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Genre, Habitus und wissenschaftliches Schreiben

1. Einleitung
In den letzten Jahren rückte studentisches Schreiben auch im deutschen 
Sprachraum stärker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. So be-
schäftigen sich die Beiträge in Redder (Hg.) (2002) mit der didaktischen Ver-
mittlung einzelner im universitären Kontext für Studierende relevanter Text-
sorten. Ehlich/Steets (Hg.) (2003) präsentieren eine Reihe von Arbeiten, die 
sich unter linguistisch-theoretischen Aspekten mit der Schreibkompetenz und 
-didaktik in Schule und Hochschule beschäftigen.

Vor diesem Hintergrund haben die Autorinnen dieses Beitrags von Okto-
ber 2001 bis April 2004 am Institut für Sprachwissenschaft der Universität 
Wien ein diskursanalytisches Projekt zum wissenschaftlichen Schreiben von 
Studierenden durchgeführt,1 das im Folgenden kurz dargestellt wird.

1 Projektförderung: FWF (Projekt P14720-G03), Österreichische Nationalbank (Projekt 
Nr. 8884).

Erschienen in: Blühdorn, Hardarik/Breindl, Eva/Waßner, Ulrich W. (Hrsg.): 
Text - Verstehen. Grammatik und darüber hinaus. – Berlin, New York: de 
Gruyter, 2006. S. 382-387. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2005), 

https://doi.org/10.1515/9783110199963.bm



Genre, Habitus und wissenschaftliches Schreiben 383

2. Hintergrund und Fragestellungen
Im Zentrum unseres Interesses stand die Seminararbeit, die im österreichi-
schen Hochschulsystem von Studierenden im 2. und 3. Studienabschnitt 
verfasst wird. Seminare sind die fortgeschrittensten Lehrveranstaltungen, in 
denen das „forschende Lernen“ im Zentrum steht. Seminararbeiten dienen 
gleichzeitig der Sozialisation ins „wissenschaftliche Feld“ wie auch ins „uni-
versitäre Feld“ (Bourdieu 1992). Sie stellen damit komplexe disziplin- und 
institutionsspezifische Anforderungen an die Studierenden. Darüber hinaus 
beeinflussen selbstverständlich auch die persönlichen Schreib- und Lehrver-
anstaltungserfahrungen der Studierenden und die Erwartungen der Lehren-
den den Textproduktionsprozess. Um diesem komplexen Faktorengefüge 
analytisch und theoretisch gerecht werden zu können, bildete der „academic 
literacies approach“ (Jones/Turner/Street (Hgg.) 1999) den theoretischen 
Hintergrund unseres Projekts. Dieser Ansatz berücksichtigt textuelle und 
kontextuelle Faktoren des wissenschaftlichen Schreibens Studierender glei-
chermaßen und erlaubt es, die Textproduktionsperspektive der Studierenden 
als komplexes Faktorengeflecht von sprachlichen Auswahlen, persönlicher 
und sozialer Identität und institutionellen Erfordernissen zu rekonstruieren.

Die folgenden detaillierten Fragestellungen standen im Mittelpunkt unse-
rer Untersuchung:

• Welche Texte werden unter dem Etikett „Seminararbeit“ produziert?
• Gibt es disziplinspezifische Unterschiede zwischen Arbeiten in unter-

schiedlichen Fächern?
• Was macht eine gute bzw. schlechte Arbeit in einem Fach jeweils aus?2
• Welche Schreibqualifikationen erwarten die Lehrenden von den Studie-

renden und welche Beurteilungskriterien haben sie?
• Welche Einstellungen, Gefühle, Motive haben die Studierenden beim

Schreiben von Arbeiten?
• In welchem institutionellen Kontext erfolgt das studentische Schreiben?

Um diese Fragestellungen im Rahmen des gewählten Ansatzes untersuchen 
zu können, erhoben wir das folgende multi-dimensionale Datenset:

• 19 Seminararbeiten aus drei Fächern (Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
(insgesamt 38.307 Wörter); Wirtschaftspsychologie (insgesamt 18.779
Wörter); Personalwirtschaft (insgesamt 20.147 Wörter))

• Teilnehmende Beobachtung dieser Seminare
• 38 strukturierte Interviews mit Studierenden und Lehrenden aus den drei

Seminaren
• Verschiedene Seminarunterlagen (Handouts etc.)

2 Auf diesen Aspekt kann in diesem Beitrag aus Platzgründen nicht eingegangen werden.
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Die drei Fächer wurden gewählt, weil sie sich alle unter verschiedenen theo-
retischen und methodologischen Blickwinkeln mit dem Thema „Wirtschaft“ 
befassen und damit ein gemeinsames Forschungsgebiet haben. Die unter-
schiedlichen theoretischen und methodischen Zugangsweisen ließen uns 
allerdings Unterschiede zwischen den Fächern erwarten, die sich auf den von 
uns untersuchten textuellen und kontextuellen Ebenen manifestieren sollten.

3. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
3.1 Der Kontext studentischen Schreibens
Alle drei Seminarleiter stimmen in einer Reihe von Anforderungen, die sie an 
eine „gute“ Seminararbeit stellen, auffallend überein:

• Einheitlicher Stil und ein einheitliches Layout (bei Gruppenarbeiten)
• Klare inhaltliche Struktur (ein „roter Faden“)
• Argumentativer Duktus der Arbeit und das Vorhandensein einer be-

gründeten eigenen Meinung
• Ausreichende Verwendung und das richtige Zitieren von Sekundärlitera-

tur
• Verwendung eines „guten wissenschaftlichen Stils“

Allerdings verstehen die Lehrenden unter einem guten wissenschaftlichen 
Stil zum Teil recht unterschiedliche Dinge. Während der Seminarleiter aus 
Wirtschaftsgeschichte von seinen Studierenden einen „guten epischen Stil“ er-
wartet, verlangen die Lehrenden in der Personalwirtschaft und Wirtschafts-
psychologie die Vermeidung von „Alltagssprache“ und ein bestimmtes „Ab-
straktionsniveau“. Damit deuten sich bereits Flabitusunterschiede zwischen 
zwei „Epistemen“ an, die sich beinahe durch unser ganzes Datenmaterial zie-
hen: auf der einen Seite die am „wissenschaftlichen Feld“ orientierte Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, die den am „universitären Feld“ orientierten 
Fächern „Personalwirtschaft“ und „Wirtschaftspsychologie“ gegenüber 
steht. Gemäß diesem Unterschied sieht der Seminarleiter aus Wirtschafts-
geschichte die Schreibkompetenz als wichtige allgemeine Voraussetzung für 
das zukünftige Berufsleben seiner Studierenden, die er allerdings bei fort-
geschrittenen Studierenden bereits voraussetzt und über deren Entwicklung 
er sich keine Gedanken macht. Darüber hinaus sind für ihn fortgeschrittene 
Studierende junge Forschende und keine „Schülerinnen“. Im Gegensatz dazu 
sehen die Lehrveranstaltungsleiter aus den beiden anderen Fächern Studie-
rende primär als „Auszubildende“; das Verfassen von Seminararbeiten dient 
aus ihrer Sicht primär dem Einüben ins wissenschaftliche Arbeiten.

Die Sicht der Studierenden deckt sich in den meisten relevanten Punkten 
mit der der Lehrenden, womit die Flabitusunterschiede zwischen den beiden 
Epistemen bereits bei den Studierenden nachgewiesen werden können.
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3.2 Die Ergebnisse der textlinguistischen Untersuchung

Die erhobenen Texte wurden auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen 
quantitativ und qualitativ ausgewertet, wobei gemäß unseres problemgeleite-
ten Untersuchungsansatzes verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse 
verschiedener Textebenen verwendet wurden, die im Rahmen eines text- 
semiotischen Modells kombiniert wurden, auf das hier aus Platzgründen 
nicht näher eingegangen werden kann (vgl. dazu Gruber et al. 2005). Folgende 
sprachlichen Ebenen der Arbeiten wurden untersucht:

• Handlungsstrukturen („Genres“)
• Kohärenzstrukturen
• Metakommunikative Elemente
• Intertextualität
• Argumentative und explikative Elemente auf der Mikrotextebene
• Modale Elemente
• Texik

Wie Bourdieus Habituskonzept erwarten lässt, lassen sich die in der Kontext-
analyse gefundenen Unterschiede zwischen den beiden Epistemen auch auf 
der sprachlichen Ebene weitgehend nachweisen. Einzig im Bereich der glo-
balen textuellen Handlungsstrukturen und der argumentativen Elemente 
zeigen sich Unterschiede zwischen allen drei Seminargruppen. In allen ande-
ren textlinguistischen Kategorien unterscheiden sich die Texte der Wirt-
schaftsgeschichte-Studierenden von denen, die in den beiden anderen Semi-
naren produziert wurden. Allerdings finden sich in einigen Kategorien auch 
tendenzielle Unterschiede zwischen den Texten der Seminare aus Personal-
wirtschaft und Wirtschaftspsychologie, die auf lokale Unterschiede der 
Seminarorganisation und persönliche „Vorlieben“ der Seminarleiter zurück-
geführt werden können.

Generell reflektieren die Texte der studentischen Autorinnen in allen drei 
Fächern die jeweiligen Ansprüche der Seminarleiter an einen „guten wissen-
schaftlichen Stil“: Die Texte im Wirtschaftsgeschichteseminar sind über weite 
Strecken narrativ und streben nicht danach, Forschungslücken aufzuzeigen 
und zu schließen. Sie weisen außerdem die geringste Anzahl metakommuni-
kativer Elemente und den geringsten Modalitätsanteil auf. Die Schlüssel-
wörter der Texte kommen meist aus dem Bereich der Alltagssprache.

Im Gegensatz dazu sind die Arbeiten in den beiden anderen Fächern stärker 
„problemorientiert“, d.h. in ihnen versuchen die Autorinnen Forschungs-
lücken aufzuzeigen und (ansatzweise) zu schließen. Die Texte sind außerdem 
stärker gegliedert und verweisen häufiger auf die Fachliteratur als dies in der 
Wirtschaftsgeschichte der Fall ist. In beiden Seminargruppen verwenden die 
Schreibenden ein relativ hohes Maß an (epistemischer) Modalität, die sehr 
häufig im Rahmen so genannter „hedged performatives“ realisiert wird, was 
bereits von Clyne (1987) als typisch für den deutschen Wissenschaftsstil be-
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schrieben wurde. Die Schlüsselwörter in den Texten beider Seminargruppen 
kommen stärker aus dem Bereich der Fachlexik als in der Wirtschaftsge-
schichte.

4. Schlussfolgerungen
Die Resultate unserer Untersuchung führten uns zur Formulierung eines 
Textproduktionsmodells studentischen Schreibens, das drei Ebenen umfasst: 
Auf der abstraktesten Ebene gehen wir von einem Texttyp „universitäre 
Prüfungsarbeit“ aus, der neben der Textsorte „Seminararbeit“ etwa noch die 
Textsorten „Proseminararbeit“, „Diplomarbeit“ und „Dissertation“ umfasst. 
Texttypen betrachten wir mit Ehlich (1983) als zweckbedingte kommunika-
tive Abläufe mit Textcharakter, deren semiotischer Realisierungsmodus 
ebenso noch nicht spezifiziert ist wie ihr detaillierter Phasenablauf. Texttypen 
können mit anderen, funktional verwandten, Texttypen Netze bilden, die für 
einen bestimmten institutionellen Bereich typisch sind.

Auf der nächsten Ebene der Spezifizität sprechen wir von „Textsorten“, 
d. h. disziplinspezifischen Konkretisierungen von Texttypen auf einer niedri-
geren Abstraktionsebene. In ihnen werden Diskurse (i. S.v. Chouliaraki/ 
Fairclough 1999) mit Hilfe bestimmter semiotischer Ressourcen realisiert. 
Mehrere Textsorten können einem Texttyp zugeordnet sein und mit funktio-
nal ähnlichen Textsorten „Textsortennetze“ bilden. Texttypen und Textsorten 
sind in unserer Konzeption „Idealtypen“, d.h. sie sind Rekonstruktionen, die 
empirisch nicht unmittelbar zugänglich sind. Texttypen- und Textsorten-
wissen gehören zum Habitus von Teilnehmenden in bestimmten Feldern 
(i. S. Bourdieus) und stellen damit Bestandteile der feldspezifischen Kapita-
lien dar.

Textsorten werden schließlich im Rahmen „situierter Praktiken“ (Tave/ 
Wenger 1991) situationsspezifisch als Texte realisiert, die neben Textsorten-
merkmalen auch Charakteristika der Schreiberfahrung einzelner Studieren-
der und die Bedingungen des lokalen Textproduktionskontexts widerspiegeln. 
Hier sind die Erwartungen und Anforderungen konkreter kehrender relevant, 
aber auch die Verfügbarkeit (oder Nichtverfügbarkeit) bestimmter Werke 
der Sekundärliteratur, Terminvorgaben und (im Falle von Gruppenarbeiten) 
gruppendynamische Prozesse.
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