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Abstract 
Hintergrund: Bislang ist im deutschsprachigen Raum nur wenig über das Beratungsgeschehen und 
die Inanspruchnahme von Schreibberatungsangeboten bekannt. Aus Sicht der Soziologie der Bera-
tung interessiert diesbezüglich insbesondere, ob dabei soziale Ungleichheiten reproduziert werden 
oder ob Schreibberatungsangebote einen Beitrag dazu leisten können, soziale Ungleichheiten im 
Bildungswesen zu nivellieren. Dieser Frage wird im Folgenden anhand empirischer Daten einer Evalu-
ationsstudie nachgegangen. Dabei zielt die hier vorliegende Arbeit darauf, Bausteine zur Bildung ei-
ner Schreibberatungstheorie zu liefern, die die Sozialität von Schreibberatung berücksichtigt. Damit 
verortet sich diese Arbeit zwischen Schreibzentrumsforschung und bildungssoziologischer Ungleich-
heitsforschung. 

Methodik: Es wurden Daten (n=50) einer seit dem Wintersemester 2013/14 durchgeführten formati-
ven Evaluation eines Schreibberatungsangebots mittels deskriptiver Statistik bi- und univariat ausge-
wertet. Ferner wurde eine Clusteranalyse durchgeführt, um distinkte Gruppen von Klient_innen zu 
identifizieren.  

Ergebnisse: Die semesterbezogene Inanspruchnahme-Rate des evaluierten Schreibberatungsange-
bots liegt bei rund 4%. Die Klient_innen nehmen zwischen einer und 20 Beratungen in Anspruch 
(MW=3). Die Dauer der einzelnen Beratungen liegt zwischen 20 Min. und 3,5 Std. (MW=79 Min.). 
Beruflich qualifizierte Studierende (BQS) und solche aus bildungsfernen Milieus nehmen das Bera-
tungsangebot überproportional in Anspruch. Je geringer das kulturelle Kapital, über das die Ratsu-
chenden verfügen, desto häufiger und mehr nehmen sie das Angebot in Anspruch. Männer werden 
mit dem Angebot bislang weniger erreicht als Frauen. 

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen in die Richtung, dass sozialstrukturelle Größen eine hohe 
Relevanz für das Schreibberatungsgeschehen haben. Man kann davon ausgehen, dass die erhöhte 
Inanspruchnahme des Angebots durch BQS, Studierende mit geringem kulturellem Kapital und Stu-
dierende aus bildungsfernen Herkunftsmilieus daher rührt, dass das evaluierte Angebot lebenswelt-
orientiert ausgerichtet ist. Die Sozialität von Beratung sollte in der deutschen Schreibberatungsland-
schaft künftig allgemein stärker berücksichtigt werden.   

Schlagwörter: soziale Ungleichheit, Inanspruchnahme, Schreibberatung 
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Abstract 
Background: So far, little is known in the German-speaking area about writing counselling utilization 
and the trajectories of counselling processes in this field. From the perspective of sociology of coun-
selling, of special interest is if writing consultants reproduce social inequalities or if writing consult-
ants contribute to reduce social inequalities in the education sector. This paper will investigate this 
question by using empirical data from an evaluation study. The aim of this study is to contribute the-
oretical components to develop a theory of writing counselling, which considers the sociality of writ-
ing counselling. This study is disciplinary located between writing center research and the research of 
educational inequalities. 

Method: By a formative evaluation of a writing counselling data has been collected continuously 
since the 2013/2014 winter semester. Using descriptive statistics, these data (n=50) were analyzed 
univariate and bivariate. It was also conducted a cluster analysis to identify distinct groups of clients. 

Results: For the evaluated writing counselling, the utilization rate by semester was approximately 
4%. The clients used between one and 20 consultations (m=3). The duration of a writing counselling 
session was between 20 min and 3.5 hrs (m=79 min). Students with vocational qualifications (BQS) 
and students from less educated milieus used the writing counselling above average. The lower the 
cultural capital of the students, the more often and more intensively they used writing counselling. 
So far, the writing counselling reaches men less often than women. 

Conclusions: The results show that sociocultural parameters are highly relevant for writing counsel-
ling. It can be assumed that the disproportionate writing counselling utilization of the BQS, the stu-
dents with low cultural capital and the students from less educated milieus is an effect of the life-
world-oriented focus of the evaluated writing counselling. The sociality of counselling should be 
more considered in the future. 

Keywords: social inequalities, utilization, writing consulting 
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1 Schreibberatung an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit 
Erhart (2012: 37) wie auch andere weisen darauf hin, dass unter Hochschullehrenden Klagen über die 
literalen Kompetenzen ihrer Studierenden weit verbreitet sind. Diese Klagen stehen zunächst in ei-
nem gewissen Einklang mit Ergebnissen zweier lokaler Befragungsstudien, wonach rund ein Drittel 
(vgl. Sennewald und Mandalka 2012) bzw. vier Fünftel (vgl. Dittmann et al. 2003) der befragten Stu-
dierenden angibt, schon einmal Probleme beim Anfertigen einer Hausarbeit o.ä. gehabt zu haben. In 
den großen für Deutschland repräsentativen Befragungen vom Institut für Hochschulforschung ge-
ben hingegen nur etwa 18-24% der Studierenden an, große Schwierigkeiten1 beim Abfassen schriftli-
cher Arbeiten (z.B. Referate oder Hausarbeiten) zu haben (vgl. Bargel et al. 2008: 127 oder Woisch et 
al. 2013: 17). Nach Ergebnissen einer schweizerischen Studie (vgl. Sturm 2011), in der die Kompetenz 
des wissenschaftlichen Schreibens mittels geschulter Textbeurteiler und eines unter standardisierten 
Bedingungen bearbeiteten Schreibauftrags gemessen wurde, liebt bei Studienanfänger_innen in 
Lehramtsstudiengängen der Anteil jener mit für ein Hochschulstudium problematischem Schreib-
kompetenzniveau eher im Bereich von 15%. Obgleich die Studienlage, die man zum Bedarf von 
Schreibberatungsangeboten anführen kann, als bislang recht dünn und wenig konsistent zu bezeich-
nen ist, kann man davon ausgehen, dass mindestens mehrere Hunderttausend unter den insgesamt 
rund 2,8 Millionen2 Studierenden in Deutschland irgendwann einmal im Laufe ihres Studiums 
Schreibprobleme erfahren. Die deutsche Bildungs- und Hochschulpolitik reagiert auf dieses in Stu-
dien und von Seiten der Lehrenden problematisierte Phänomen, indem an immer mehr deutschen 
Hochschulen Schreibberatungsangebote eingerichtet werden. Diese Bewegung erfährt derzeit erneu-
ten Schwung durch das Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität 
in der Lehre, kurz Qualitätspakt Lehre (QPL), in dessen Rahmen eine Reihe von deutschen Hochschu-
len finanzielle Mittel für schreibdidaktische Angebote erhalten. 

Über dieses Förderprogramm wurde an der Fachhochschule Bielefeld unter anderem auch ein 
Schreibberatungsangebot an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit aufgebaut (vgl. NISK3 2016 und 
Röding 2016), in dessen Rahmen ich seit dem Jahr 2013 als fachspezifischer Schreibberater tätig bin. 
An dieser Lehreinheit haben wir großen Wert darauf gelegt, das Schreibberatungsangebot bereits mit 
seinen konzeptionellen Grundlagen eng mit der Fachkultur der Lehreinheit und einiger der in ihr vor-
herrschenden disziplinspezifischen Perspektiven zu verflechten. Hieraus resultiert unter anderem, 
dass dieses Schreibberatungsangebot hinsichtlich seiner Inanspruchnahme und vor allem hinsichtlich 
sozialer Ungleichheiten in seiner Inanspruchnahme mit dem Ziel formativ evaluiert wird, sozial be-
dingten Ungleichheiten im Studium entgegenzuwirken. Da diese Perspektive und Zielsetzung für eini-
ge zunächst verwunderlich erscheinen mag, bedarf es an dieser Stelle bereits einer ersten Begrün-
dung dieses Ansatzes. Zum einen ist aus der sozialepidemiologischen Forschung bekannt (vgl. z.B. 
Mielck 2000: 208ff), dass, obwohl unterprivilegierte Schichten einen aus Expertensicht im Vergleich 
zu privilegierten Schichten überproportional hohen Bedarf an Gesundheitsberatung haben, unterpri-
vilegierte Schichten diese Beratungsangebote bislang weniger in Anspruch nehmen als privilegierte 
Schichten. Aufgrund dieser Befunde hat sich mittlerweile in der Gesundheitspädagogik die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass solche Angebote künftig auf die spezifische Lebenswelt jener sozialer Gruppen 
                                                           
1 Stufen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Skala von 1 = keine Schwierigkeiten über 3 = einige bis 5 = große Schwie-
rigkeiten. 
2 Vgl. die Zahlen vom Statistischen Bundesamt unter: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/S
tudierendeInsgesamtBundeslaender.html (zuletzt abgerufen am 16.02.2017) 
3 Netzwerk Informations- und Schreibkompetenz 
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zuzuschneiden sind, die man primär damit erreichen möchte (vgl. ebd.). Zum anderen liegen ähnliche 
Erkenntnisse auch aus der bildungssoziologischen Forschung zur Teilhabe an Bildungsangeboten vor 
(vgl. z.B. Bremer 2007 oder den Sammelband von Lange-Vester und Sander 2016), aufgrund derer 
sich die Forderungen mehren, in der pädagogisch-beraterischen Praxis sozialsensibel bzw. „habitus-
sensibel“ (Sander 2014: 9) zu handeln, um sicherzustellen, dass durch pädagogisches oder berateri-
sches Handeln keine sozialen Ungleichheiten reproduziert werden (siehe den von Sander 2014 her-
ausgegebenen Sammelband). Es ist eine soziologische Binsenweisheit, dass, wenn man Beratungsan-
gebote ‚auf die Grüne Wiese stellt‘, man nicht erwarten kann, verschiedene soziale Gruppen be-
darfsadäquat zu erreichen.  

Für die Zwecke dieser formativen Evaluation zur bedarfsadäquaten Inanspruchnahme des Schreibbe-
ratungsangebots werden von mir im Rahmen der Schreibberatung personenbezogene Schreibbera-
tungsprotokolle eingesetzt, die mit fünf Fragen zu sozialen Merkmalen des/der jeweiligen Ratsu-
chenden kombiniert sind. Die Ratsuchenden werden bei ihrem ersten Kontakt mit dem Beratungsan-
gebot von mir einmalig danach gefragt, ob sie das Evaluationsvorhaben unterstützen möchten, in-
dem sie freiwillig Angaben zu einigen oder allen dieser fünf Fragen machen. Ferner wird von mir 
grundsätzlich jede einzelne Beratung protokolliert (z.B. Art der Arbeit, Betreuer, Sitzungsdauer). Für 
die hier vorliegende Arbeit sind die Beratungsprotokolle in Zusammenhang mit dem Fragebogen 
ausgewertet worden. Methodisch schließt die hier vorliegende Arbeit damit einerseits am Ansatz der 
Auswertung von Beratungsprotokollen an, wie dies im Rahmen von Schreibzentrumsforschung be-
reits an anderer Stelle (z.B. Pydde 2011) durchgeführt wurde, und andererseits an Traditionen sozi-
alwissenschaftlicher Befragungsstudien, die seit Jahrzehnten im Prinzip das Rückgrat der deutschen 
und internationalen Ungleichheitsforschung bilden. 

Primäre Zielsetzung der hier vorliegenden Arbeit ist, einen soziologischen Beitrag zur Bildung einer 
Theorie der hochschulischen Schreibberatungsarbeit zu liefern, die die Sozialität von Schreibberatung 
berücksichtigen möchte. Warum? Insofern sich die Schreibpädagogik und -forschung zur Förderung 
der Entwicklung der Schreibkompetenz von Studierenden zu einer eigenständigen Disziplin entwi-
ckeln möchte, wie dies z.B. Kruse und Jakobs (2014: 19) konstatieren, dürfte es sich als hilfreich er-
weisen, die Schreibberatungsarbeit künftig nicht nur linguistisch, germanistisch, psychologisch, päda-
gogisch und kulturwissenschaftlich zu fundieren, sondern eben auch soziologisch, um zu gewährleis-
ten, dass künftig in der Schreibberatung mit der Sozialität der Beratungssituation professionell um-
gegangen wird, wie dies Sander (2014) proklamiert. Sicherlich dürfte dies nach dem Selbstbild und 
Selbstanspruch der hochschulischen Schreibberatung zu urteilen zwar bereits der Fall sein, an dieser 
Stelle geht es allerdings nicht um subjektive und kollektive Selbstbilder und erhobene Ansprüche, 
sondern um einen Abgleich dieser mit der empirischen Wirklichkeit, die womöglich anderes offen-
bart. Dies ist zumindest zu vermuten, wenn man die oben bereits angeführten bildungssoziologi-
schen und sozialepidemiologischen Befunde betrachtet. Dass bislang auch im Bereich der Schreibbe-
ratung noch ein blinder Fleck bezüglich ihrer Sozialität besteht, liegt ferner auch deshalb nahe, weil in 
der deutschsprachigen Literatur zur hochschulischen Schreibberatung bislang bis auf kleine Randbe-
merkungen wie z.B. in Ruhmann (1995), die darauf hinweist, dass Schreibberatung augenscheinlich 
von männlichen Studierenden unterproportional in Anspruch genommen wird, nicht oder allenfalls 
äußerst selten auf die Sozialität von Schreibberatung eingegangen wird. 

Die hier vorliegende Arbeit, die sich zwischen Schreibzentrumsforschung und bildungssoziologischer 
Ungleichheitsforschung verortet, geht vor dem Hintergrund ihrer primären Zielsetzung den folgen-



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

3 

den vier Fragestellungen in Bezug auf die Inanspruchnahme des evaluierten Schreibberatungsange-
bots nach:  

♦ Wie hoch ist die Inanspruchnahme-Rate?  
♦ Welche Studierenden nehmen das Angebot in welchem Maße in Anspruch?  
♦ Wie sieht das Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen im Allgemeinen aus?  
♦ Finden sich soziale Ungleichheiten in der Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots?  

Dabei gliedert sich die Arbeit wie folgt: In Kapitel 2 wird der dieser Arbeit zugrunde liegende un-
gleichheitssoziologische Theorierahmen skizziert. Danach wird in Kapitel 3 skizziert, was das evaluier-
te Schreibberatungsangebot auszeichnet, das den Anspruch erhebt, dem Ziel sozialer Gerechtigkeit 
zu dienen. Die methodische Vorgehensweise in Bezug auf die Datenerhebung und -auswertung wird 
in Kapitel 4 dargelegt. Im 5. Kapitel werden in vier Unterkapiteln die Ergebnisse zu den vier Leitfra-
gestellungen vorgestellt. Mit den im 6. Kapitel vorgestellten Rückmeldungen von Klient_innen wird 
eine qualitativ-summative Ergänzung zu den quantitativ-formativen Ergebnissen gegeben. Im daran 
anschließenden Kapitel 7 werden die vorgestellten Ergebnisse interpretiert und in den Forschungs-
stand eingeordnet sowie Schlussfolgerungen daraus für die Theorie und Praxis der Schreibberatungs-
arbeit gezogen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung (Kapitel 8). 
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2 Theorierahmen: Soziale Ungleichheit und Schreibberatung  
Da sich die hier vorliegende Arbeit vor allem an die Gemeinschaft der hochschulischen Schreibbera-
ter_innen und damit im Wesentlichen an eine Diskursgemeinschaft von Nicht-Soziolog_innen richtet, 
sind der Skizzierung des Theorierahmens für den empirischen Teil dieser Arbeit einige hinführende 
Zeilen zum Diskurs über Ungleichheitstheorien vorangestellt sowie eine Begründung, weshalb für die 
hier vorliegende Arbeit spezifisch eine auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zurückge-
hende Tradition von Ungleichheitsforschung als primäre Hintergrundfolie ausgewählt wurde. Darauf 
aufbauend wird dann Bourdieus Theorie sowie deren Weiterentwicklung für die deutsche Gesell-
schaft in ihren Grundzügen vorgestellt und skizziert, wie diese auf das Feld der hochschulischen 
Schreibberatung bzw. Schreibzentrumsarbeit bezogen werden kann. 

2.1 Begriffsklärung: Soziale Ungleichheit 
Die weniger soziologisch versierten Leser_innen sollen an dieser Stelle zunächst einmal dafür sensibi-
lisiert werden, dass es nicht die eine einzige soziologische Theorie der sozialen Ungleichheit gibt (vgl. 
Kreckel 1983: 1). Es kann vor allem deshalb nicht die eine Theorie sozialer Ungleichheit geben, weil 
die Erforschung von und die Theoriebildung zu sozialer Ungleichheit auf gesellschaftlichen Wandel 
reagieren muss, wenn sie ihren Gegenstand über längere Zeiträume angemessen analysieren und 
beschreiben können möchte (vgl. Berger und Hradil 1990). Neben diesem Grund gibt es eine Reihe 
weiterer Gründe (z.B. Methodenvielfalt oder unterschiedliche Erkenntnisinteressen), weshalb sich in 
diesem Feld nicht einmal eine einheitliche Terminologie durchgesetzt hat, sondern es ganz im Gegen-
teil geradezu zu einer „babylonischen Sprachverwirrung“ (Bolte 1990: 27) gekommen ist, die nicht 
nur bei Nicht-Soziolog_innen zu Unklarheiten und Missverständnissen bezüglich der Thematik führt. 
Nichts desto trotz gibt es auch Versuche einer möglichst allgemeingültigen Definition des Begriffs der 
sozialen Ungleichheit (siehe z.B. Hradil 1987: 14ff), die ein gewisses Fundament für ein breiter geteil-
tes Begriffsverständnis darstellen können. Als zusammenfassende Definition ist z.B. in Hradil (2001: 
30) zu lesen: „‘Soziale Ungleichheit‘ liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozia-
len Beziehungsgefügen von den ‚wertvollen Gütern‘ [z.B. hohe Bildungsabschlüsse, unkündbare Be-
rufsstellung, Geld, gesunde Arbeitsbedingungen] einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere er-
halten.“  

Die hier vorliegenden Analysen zu sozialen Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten in Bezug 
auf ein hochschulisches Schreibberatungsangebot beziehen sich schwerpunktmäßig auf die kulturso-
ziologische Klassentheorie von Bourdieu (1999; zuerst 1979), der, obgleich seine Theorie auf die Er-
forschung sozialer Ungleichheiten zielt, diesen Begriff relativ sparsam verwendet und im Rahmen 
seiner Theorie auch nicht explizit definiert. Dass trotz dieses scheinbaren Mankos gerade Bourdieus 
Ansatz als der primäre theoretische Bezugspunkt der hier vorliegenden Arbeit gewählt wurde, be-
gründet sich vor allem damit, dass sich Bourdieus Ansatz für die Erforschung bildungssoziologischer 
Fragestellungen, und hierzu gehört die Fragestellung nach sozialen Ungleichheiten im Inanspruch-
nahmeverhalten in Bezug auf ein hochschulisches Schreibberatungsangebot, in besonderer Weise 
eignet. Denn Bourdieu hat mit seinem kultursoziologischen Ansatz schwerpunktmäßig zu erklären 
und nachzuweisen versucht, dass in der bürgerlichen Gesellschaft Bildung und Kultur nicht als Mittel 
zur Befreiung unterdrückter Klassen eingesetzt werden, sondern ganz im Gegenteil als Mittel, um 
diese Klassen im Konkurrenzkampf um begehrte Positionen zu deklassieren (vgl. ebd.: 221ff und 
500ff sowie Bourdieu 2014a/b). Er hat an verschiedenen Stellen herauszuarbeiten versucht, wie In-
tellektuelle und Lehrer unter tatkräftiger Unterstützung der Psychologie und anderer Professionen 
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ein Bildungs- und Schulsystem aufbauen, das die soziale Diskriminierung unterprivilegierter Klassen 
legitimiert, indem es Klassenunterschiede durch Experten umdeutet in z.B. Intelligenz- oder Bega-
bungsunterschiede oder soziale Defizite umdeutet in mentale Defizite (vgl. z.B. Bourdieu 2014b). Im 
Folgenden wird dies noch zu spezifizieren sein. Hierzu ist aber nun zunächst einmal erforderlich, die 
Grundzüge und Kernkonzepte Bourdieus Ansatzes zu skizzieren. 

2.2 Bourdieus Kultursoziologie und Milieustruktur in Deutschland 
Im Folgenden werden in den ersten beiden Abschnitten zunächst Bourdieus Klassenbegriff sowie sein 
Konzept des Habitus und des sozialen Raums vorgestellt. Darauf aufbauend wird in einem dritten 
Abschnitt Bourdieus Klassentheorie vorgestellt, die im Kern eine kultursoziologische Konflikttheorie 
darstellt. Dabei werden zentrale Begriffe dieser Konflikttheorie (z.B. Kultur, Distinktion oder symboli-
sche Gewalt) eingeführt und skizziert, wie in einer modernen bzw. bürgerlichen Gesellschaft Klassen-
kämpfe vor allem auf einer symbolisch-kulturellen Ebene ausgetragen werden. Im Anschluss daran 
wird in einem vierten Abschnitt das von Vester und Mitarbeitern entwickelte Klassenmilieumodell für 
Deutschland vorgestellt, welches die Grundlage bildet, die Theorie Bourdieus auf Deutschland und in 
die aktuelle Zeit zu übertragen. 

2.2.1 Soziale Klasse, Habitus und Laufbahnklasse 
Bourdieu (1999: 182ff) definiert ‚soziale Klassen‘ über die Struktur der Beziehungen der für die Pra-
xisformen4 relevanten Merkmale (z.B. verschiedene Kapitalsorten, Alter, Geschlecht, berufliche Stel-
lung) als auch über die Wirkungen dieser Merkmale auf die Praxisformen (Denk-, Wahrnehmungs-, 
Bewertungs- und Handlungsschemata). Etwas vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass für  
Bourdieu der Begriff der ‚sozialen Klasse‘ sowohl eine materielle Seite (Existenzbedingungen) umfasst 
als auch eine kulturelle Seite (psychische Dispositionen und Praxisformen). Dabei geht er in seiner 
Theorie davon aus, dass das Aufwachsen und Leben unter je klassenspezifischen Existenzbedingun-
gen über Konditionierungs- und Anpassungsprozesse zu klassenspezifischen Unterschieden in psychi-
schen Dispositionen und Verhaltensroutinen führen (vgl. ebd.: 277ff). Mit seiner Theorie möchte er 
die Soziologie dazu anleiten, ‚soziale Klassen‘ zu identifizieren und diese als ‚objektive Klassen‘ zu 
konstruieren (vgl. ebd. 174ff). Dies gelingt nach Bourdieu dadurch, dass man Menschen identifiziert, 
die sowohl ähnlichen Existenzbedingungen unterworfen waren/sind als auch ähnliche psychische 
Dispositionen aufweisen bzw. auf der Ebene von Verhalten ähnliche Praxisformen zeigen. Bourdieu 
grenzt sich aber von deterministischen Positionen ab und geht davon aus, dass Menschen ihre psy-
chischen Dispositionen im Laufe ihres Lebens sehr wohl ändern können. Allerdings weise der Habitus 
eine relativ hohe Stabilität auf, sodass selbst wenn ein Individuum seine Position im Sozialraum im 
Laufe seines Lebens verändern sollte, sich sein Habitus nur allmählich und auch nur bedingt den neu-
en klassenspezifischen Existenzbedingungen anpasse (vgl. ebd.: 187ff). Er unterscheidet deshalb be-
grifflich in soziale Klasse (gegenwärtige soziale Position) und Laufbahnklasse (soziale Herkunft). 

Nach Bourdieus Theorie erzeugt der Habitus Klassenidentität und reproduziert damit auf kultureller 
Ebene die vorhandene Ungleichheitsstruktur. Konkret tue er dies einerseits, indem er sich von all 
dem, was er nicht ist – insbesondere von dem ihm Gegensätzlichen – abzugrenzen versucht (ebd.) 
und andererseits, indem er tendenziell jene Menschen vereint, die ihm ähnlich sind bzw. zur gleichen 
‚sozialen Klasse‘ gehören (vgl. ebd.: 375). Die so zueinander findenden klassengleichen Menschen 

                                                           
4 Mit Praxisformen meint Bourdieu etwas vereinfacht ausgedrückt die für bestimmte soziale Klassen oder Ge-
sellschaften in der Alltagspraxis routinisiert ablaufenden Handlungsmuster und ihnen vorgeschalteter mentaler 
Muster. 
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würden sich dann in einem Prozess gegenseitiger ‚Akkulturation‘ über die Zeit noch mehr einander 
anpassen und damit die Klassenstruktur einer Gesellschaft auf der kulturellen Ebene stabilisieren 
(vgl. ebd.). 

2.2.2 Kapitalarten und zweidimensionaler Raum der sozialen Positionen 
Für die Analyse sozialer Klassen im Sinne von sozialen Schichten oder Klassenmilieus sind nach Bour-
dieus Theorie für die bürgerliche Gesellschaft vor allem drei Kapitelarten relevant, die er als ökono-
misches, kulturelles und soziales Kapital bezeichnet (vgl. ebd.: 193ff und Bourdieu 1983): Das öko-
nomische Kapital steht für die Höhe des Einkommens als auch des finanziellen Eigentums. Mit sozia-
lem Kapital sind soziale Beziehungen zu Menschen mit Macht, Wissen und/oder Ansehen gemeint, 
die für die eigenen Interessen (z.B. Anerkennung einer bestimmten Klassenzugehörigkeit oder Kre-
ditwürdigkeit) mobilisiert werden können. Das kulturelle Kapital besteht aus drei Formen: 1. inkorpo-
riertes Kulturkapital (eingeschliffene als kulturell wertvoll erachtete Denk,- Wahrnehmungs- und 
Handlungsroutinen sowie entsprechende Wissensbestände und Fähigkeiten), 2. objektives Kulturka-
pital (kulturelle Güter wie z.B. Bilder, Bücher und Instrumente), 3. institutionalisiertes Kulturkapital 
(Bildungszeugnisse und -titel). 

Abbildung 1: Raum der sozialen Positionen (in Anlehnung an Bourdieu 1999: 212f) 

 

 

Für seine eigene mit der Entwicklung dieser Theorie verbundene Ungleichheitsforschung und Sozial-
strukturanalyse hat Bourdieu (1999: 195ff) einen zweidimensionalen Raum der sozialen Positionen 
(und analog dazu einen Raum der Lebensstile) konstruiert, indem er die Mitglieder einer Gesellschaft 
auf der X-Achse entlang ihrer Kapitalstruktur (Verhältnis des Besitzes von kulturellem Kapital einer-
seits und ökonomischem Kapital andererseits) differenziert und auf der Y-Achse entlang ihres Kapi-
talvolumens (Höhe des Kapitalbesitzes). Nach seinem sich daraus ergebenden Klassenmodell 
(Abbildung 1) gehören Universitätsprofessor_innen zwar ebenso zur herrschenden Klasse wie Indust-
rielle, beide gehören nach seiner Theorie jedoch verschiedenen Klassenfraktionen an (Bildungsbür-
gertum vs. Besitzbürgertum), welche aufgrund ihrer unterschiedlichen Kapitalstruktur (bei den einen 
überwiegt deren Besitz an kulturellem Kapital deren Besitz an ökonomischem Kapital, bei den ande-
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ren ist dies umgekehrt) unterschiedliche Interessen im und am Klassenkampf haben. Als herrschende 
Klasse haben sie nach Bourdieus Analysen aber gemeinsam, dass sie ihren Habitus, ihren Geschmack 
und ihren Lebensstil als die legitime und anzustrebende Variante durchsetzen und sich vom ‚Volk‘ 
bzw. von den kleinbürgerlichen (mittleren) und proletarischen (unteren) Klassenfraktionen distingu-
ieren. Demgegenüber zeichnen sich die kleinbürgerlichen Klassenfraktionen nach Bourdieus Ergeb-
nissen vor allem durch ihr Streben nach den Positionen und Lebensstilen des Besitz- und/oder Bil-
dungsbürgertums aus. Die benachteiligten bzw. unteren Klassenfraktionen zeichnen sich nach Bour-
dieus Studien hingegen vor allem durch Notwendigkeits- und Konformitätsorientierung aus. 

2.2.3 Klassenkämpfe auf kultureller Ebene und symbolische Gewalt 
Nach Bourdieus (1999: 210ff, 261ff und 378ff) Theorie sind die sozialen Positionen in dem von ihm 
konstruierten Raum (Abbildung 1) keine absoluten Punkte, sondern ergeben sich aus der Relation zu 
den je anderen Positionen. Er betont zudem, dass dieser Raum als eine Momentaufnahme eines 
Kampfschauplatzes zu verstehen sei, auf welchem die Klassen- und Klassenfraktionsangehörigen 
mittels individueller wie kollektiver, spontaner wie organisierter Strategien um Bewahrung oder Ver-
besserung ihrer sozialen Position kämpfen (ebd. und 388f). Die Kapitalarten seien dabei nicht nur Ziel 
dieser Kämpfe, sondern auch Waffen, mit denen diese Kämpfe ausgefochten werden (ebd.: 381 und 
388). Ein wesentlicher Kampfaspekt sei daher der, um die Bestimmungshoheit über die Legitimität 
der Mittel (Waffen) und deren Einsatz im Kampf (ebd.). 

Bourdieu (ebd.: 382 und 388f) geht davon aus, dass in bürgerlichen Gesellschaften diese Klassen-
kämpfe ganz wesentlich auf einer symbolischen Ebene geführt werden und es bei diesen symboli-
schen Kämpfen um den Wert der klassenspezifischen Habitus und Lebensstile geht. Diese Annahmen 
konnte er mit empirischem Material untermauern und Belege dafür anführen, dass in der bürgerli-
chen Gesellschaft der Wert eines Habitus bzw. Lebensstils an seiner Distanz zu ökonomischen Not-
wendigkeiten bemessen wird. Solange dies eine Spielregel für die symbolischen Kämpfe ist, folgt 
daraus, dass der Wert eines Habitus bzw. Lebensstils unabhängig von jedweder Distinktionsabsicht 
automatisch mit den sozialen Positionen assoziiert ist. Um dieses Prinzip, von dem ja einige der Ak-
teure profitieren, zu schützen, sei eine weitere Spielregel, dass dieses Prinzip nicht enttarnt werden 
darf. Diese Verschleierung wird auch als symbolische Gewalt bezeichnet, die in dem Maße wirksam 
wird, wie die Machtunterworfenen das Deutungs- und Bewertungssystem der Machthaber über-
nehmen (vgl. Moebius und Wetterer 2011: 1f). Die symbolische Gewalt könne von (tatsächlich oder 
vermeintlich) überlegenen Akteuren allerdings noch gesteigert werden, indem diese sich zum einen 
von der (tatsächlich oder vermeintlich) niedrigeren Gruppe als einer Art Kontrastfolie absetzen und 
sich gleichzeitig mit der (tatsächlich oder vermeintlich) ranghöheren Gruppe identifizieren. Diese 
Distinktionsstrategie, die laut Bourdieu jene Gruppe auszeichnet, die er als Kleinbürgertum bezeich-
net, führe dazu, dass das Kleinbürgertum zum Bewahrer ‚des legitimen Lebensstils‘ aufgestiegen sei 
(ebd.: 382 und 388f). Damit, so Bourdieu,  geht das Kleinbürgertum, obwohl es in Konkurrenz zum 
Großbürgertum steht, eine „Komplizenschaft“ (ebd.: 389) mit diesem ein. Mittels dieser Komplizen-
schaft würde ein ernsthaftes Spiel konstituiert (ebd.). Denn beide würden an den Wert der Kultur 
(Bildung) glauben, selbst in dieses Spiel investieren und allgemein das Bedürfnis erzeugen, sich Kultur 
(Bildung) anzueignen (vgl. ebd.). In den in diesem Spiel stattfindenden Auseinandersetzungen „um 
die Definition der Eigenschaften, deren Aneignung als wertvoll erachtet wird, wie auch der legitimen 
Weise ihrer Aneignung sind die beherrschten Klassen lediglich passiv, als Gegen- und Kontrastfolie 
vertreten“ (ebd.: 391). Derartige Kämpfe, die symbolische zu verbindlicher Macht werden lassen, 
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betreffen laut Bourdieu (ebd.) stets nur die bereits ‚Distinguierten‘ (das Bildungs- und das Besitzbür-
gertum) und die ‚Aspiranten auf Distinktion‘ (das Kleinbürgertum). 

Zwar würde das Kleinbürgertum durch seine vollkommene „Ergebenheit gegenüber der Kultur“ 
(ebd.: 503f), die es durch Selbstentfremdung bezahlen müsse (vgl. ebd.: 391), kollektiv ein Stück weit 
aufsteigen, allerdings nicht auf die Ebene der herrschenden Klasse (vgl. ebd.: 503ff). In Folge dessen 
würden diese Bildungsaufsteiger von Schmach, Entsetzen und sogar Hass gegenüber dem „alten 
Adam“ heimgesucht, gegenüber dessen Sprache, Körper, Geschmack und Neigungen, gegenüber 
allem, dem er einst solidarisch war (ebd.: 391). Das Kleinbürgertum werde zum Opfer seines Irrglau-
bens (Allodoxia), Kultur bzw. Bildung sei eine feste Größe, die man sich aneignen könne und dass es 
sich diese feste Größe bereits zumindest ein Stück weit angeeignet habe und deshalb über eine min-
destens mittlere Kultur verfüge, die es distinguiere (ebd.: 504ff). Die mittlere Kultur, so Bourdieu 
(ebd.: 513), sei aber nichts anderes als die kleinbürgerliche Beziehung zur Kultur: falsche Objektwahl, 
Missdeutung, fehlinvestierter Glaube, Allodoxia (Irrglaube). Denn, was auch immer sich das Kleinbür-
gertum aneignet, entwerte es damit aus Perspektive der herrschenden Klasse (ebd.: 390ff und 503ff). 
Kultur und Bildung bleibe nach diesem Spiel, dessen Regeln letztlich von den Fraktionen der herr-
schenden Klasse gesetzt würden, immer das, was das Bildungs- und Besitzbürgertum vom Kleinbür-
gertum unterscheide. 

2.2.4 Soziale Milieus und Habitustypen in Deutschland 
In den 1980er und 1990er Jahren hat Michael Vester mit einer Arbeitsgruppe Bourdieus Ansatz wei-
terentwickelt und ein Klassenmilieumodell für die deutsche Gesellschaft erarbeitet (vgl. Vester et al. 
2001), an das bis heute zahlreiche bildungssoziologische Forschungsarbeiten anschließen (siehe z.B. 
den von Lange-Vester und Sander 2016 herausgegebenen Sammelband). Nach diesem Modell lässt 
sich die deutsche Gesellschaft entlang der vertikalen Schichtungsperspektive bzw. der Herrschafts-
achse getrennt durch die Linie der Distinktion und die Linie der Respektabilität in (1) die „oberen 
bürgerlichen Milieus“, (2) die „respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus“ sowie (3) die „unter-
privilegierten Volksmilieus“ differenzieren (siehe Abbildung 2). Die so geschichteten Klassenmilieus 
lassen sich nach Vester et al. (2001: 503ff) für Westdeutschland wie folgt charakterisieren. 

Die „oberen bürgerlichen Milieus“ werden in diesem Modell ferner in drei Hauptmilieus unterschie-
den: (1.1) Das „Avantgardemilieu“ verfügt laut Vester et al. über kulturelle Herrschaft und versucht 
diese und damit sein kulturelles Kapital weiter auszubauen, indem es radikale Positionen gegenüber 
den bestehenden politischen Verhältnissen und/oder vorherrschenden ästhetischen Normen mit 
dem Ziel entwickelt, wegweisende gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen. Angehörige dieses 
Milieus sind nach Studien von Vester et al. überproportional häufig als Künstler, Schriftsteller, Publi-
zisten oder in anderen kulturellen Berufen tätig. (1.2) Das „bildungsbürgerliche Milieu“ (typische 
Berufe sind geistes-sozialwissenschaftliche Professuren) und das eng damit verbundene „gehobene 
Dienstleistungsmilieu“ (typisch sind hier beratende, lehrende und/oder forschende Berufe) zeichnen 
sich hingegen, so Vester et al., eher dadurch aus, dass sie die vorherrschenden kulturellen Normen 
(insb. Bildungsnormen) zu konservieren versuchen, da dies den Wert ihres kulturellen Kapitals schüt-
ze. (1.3) Das „gehobene bürgerliche Milieu“ (häufig z.B. Industrielle, Großgrundbesitzer oder Regie-
rungsbeamte) und das damit eng verbundene „gehobene kleinbürgerliche Milieu“ (häufig z.B. Ver-
waltungspersonal im höheren und gehobenen Dienst, höhere berufliche Stellungen in Wirtschaftsun-
ternehmen oder Selbständige mit Angestellten) verfügen vor allem über ökonomisch-politische Herr-
schaft und seien an einer Stabilisierung jener politischen Verhältnisse interessiert, die ihre spezifi-
schen Herrschaftspositionen schützen. 
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Abbildung 2: Soziale Milieus in Westdeutschland 2003 (Quelle: Bremer und Lange-Vester 2006: 12) 

 

 

Die „respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus“, die nach diesem Modell die breite Mitte der 
Gesellschaft bilden, differenzieren sich laut Vester et al. ebenfalls in drei Hauptmilieus aus. (2.1) Mit 
hedonistischem Milieu ist in diesem Modell ein jugendkulturelles Milieu gemeint, das vor allem aus 
jenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht, die aus den „Arbeitnehmermilieus“ und 
„kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieus“ stammen und gegen die Leistungs- bzw. Pflichtethik ihrer 
Eltern rebellieren. (2.2) Das „moderne Arbeitnehmermilieu“, das „leistungsorientierte Arbeitneh-
mermilieu“ und das „traditionelle Arbeitnehmermilieu“ umfassen laut Vester et al. primär Arbei-
ter_innen und Angestellte, die eigenverantwortliche und qualifizierte Arbeit leisten und daher weder 
im Betrieb noch in der Gesellschaft als Untertanen behandelt werden wollen. (2.3) Das „moderne 
kleinbürgerliche Arbeitnehmermilieu“ und das „traditionelle kleinbürgerliche Arbeitnehmermilieu“ 
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konstituiert sich nach diesem Modell vor allem aus Arbeiter_innen und Angestellten, für die Pflichter-
füllung und die Einordnung in Hierarchien wichtig sind und die im Gegenzug dafür Fürsorge von den 
Unternehmen, Vorgesetzten und Politikern erwarten. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass 
Vester et al. (2001) den Begriff des „Kleinbürgers“ anders verwenden als Bourdieu (1999: 500ff). Die 
verschiedenen ‚Kleinbürgertypen‘ im Sinne Bourdieus dürfte man in der von Vester et al. skizzierten 
Milieu-Landkarte im unteren Bereich der „oberen bürgerlichen Milieus“ ebenso finden wie im oberen 
und mittleren Bereich der „respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus“. Der untere und tendenzi-
ell rechte Bereich der „respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus“ auf dieser Landkarte sowie der 
Bereich der „unterprivilegierten Volksmilieus“ umfasst vor allem den Typus, den Bourdieu (1999: 
585ff) als das ‚Arbeitermilieu‘ oder das ‚proletarische Milieu‘ bezeichnen würde. Die „unterprivile-
gierten Volksmilieus“ umfassen nach Vester et al. vor allem Menschen, die aufgrund geringerer Qua-
lifikation teils auf flexible Gelegenheitsarbeit, teils auf Routinejobs in Industrie und Dienstleistungs-
gewerbe verwiesen sind. Da die eigenen Kräfte der Angehörigen dieser Milieus nicht ausreichen 
würden, würden sie die soziale Welt vor allem über den Gegensatz zwischen Macht und Ohnmacht 
erleben und sich an die Strategien der „respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus“ anlehnen. 

2.3 Skizze zu sozialen Ungleichheiten im Schreibberatungskontext  
Im Folgenden wird der oben skizzierte Theorierahmen auf den Kontext der hochschulischen Schreib-
beratung mit dem Ziel übertragen, zu theoretisch fundierten Annahmen über soziale Ungleichheiten 
im Kontext der hochschulischen Schreibberatung zu kommen. Dabei stehen symbolische Konflikte im 
Fokus, die im Rahmen von Schreibberatungssituationen zwischen der beratenden und der Rat su-
chenden Person entstehen können, wenn die Rat suchende Person familiär aus bestimmten Teilen 
der sogenannten Volksmilieus stammt und die beratende Person dies nicht vor dem Hintergrund 
eines professionellen Verständnisses von sozialer Ungleichheit wahrnehmen und bewerten kann (vgl. 
z.B. Emmerich/Schmidt 2014). 

2.3.1 Ausgangspunkt: Typischer Habitus hochschulischer Schreibberater_innen 
Wie oben bereits angemerkt, würde man mit Bourdieus Habitustheorie und der darauf aufbauenden 
Milieutheorie der Arbeitsgruppe um Vester annehmen, dass der Habitus der in der hochschulischen 
Schreibberatung Tätigen mehrheitlich in etwa dem des gehobenen Dienstleistungs-Milieus oder des 
bildungsbürgerlichen Milieus entspricht. Nach den Untersuchungen von Vester et al. (2001) stellen 
diese Milieus die größten Teile der in Sozial- und Geisteswissenschaften sowie der in beratenden und 
pädagogischen Berufen tätigen Personen und bilden zudem den größten Teil der ‚wissenschaftlichen 
Intelligenz‘ (vgl. ebd.: 506ff). Ferner dürfte man unter Schreibberater_innen deutlich überproportio-
nal Angehörige des Avantgardemilieus finden – dieses modernisiert sich seit etwa zwei Jahrzenten 
zum postmodernen Milieu –, welches nach Vester et al. (ebd.: 509f) größtenteils aus Studierenden 
und Jungakademiker_innen besteht, deren unkonventionelle Karrieren häufig mit phasenweisem 
Jobben unter Qualifikationsniveau verbunden ist. Hinsichtlich der sozialen Herkunft dürften Schreib-
berater_innen damit überproportional häufig zum einen aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern 
stammen und zum anderen aus ‚bildungsnahen Arbeiter- und Angestelltenfamilien‘ (vgl. ebd.: 507). 
An dieser Stelle ist zudem anmerken, dass das, was man auch als alternatives Milieu bezeichnet, 
ebenfalls unter Schreibberater_innen relativ häufig anzutreffen sein dürfte, da dieses nach den Un-
tersuchungen von Vester et al. (ebd.: 508f) vom bildungsbürgerlichen Milieu aufgesogen wurde. In 
diesem Zusammenhang hätten diese Milieus dann auch progressiv-distinktive Elemente (z.B. Under-
statement und die Verfeinerung des Geschmacks) weiter ausgebaut (ebd.). Es ist also zu erwarten, 
dass man unter Schreibberaterinnen überproportional häufig ‚Distinguierte‘ sowie ‚Aspiranten auf 



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

11 

Distinktion‘ antrifft. Bei promovierten Schreibberater_innen dürfte wohl vor allem das Erste der Fall 
sein, bei studentischen Schreibberater_innen dürfte vor allem das Zweite der Fall sein. Welchem 
Habitustyp eine beratende Person auch immer angehören mag, Emmerich und Schmidt (2014) heben 
in ihrer Arbeit hervor, dass es für professionelles Beratungshandeln fast schon essentiell ist, dass 
man als Berater_in seine eigene Position im sozialen Raum und seinen eigenen Habitus in der Bera-
tungssituation reflektiert.    

2.3.2 Beratung mit Personen aus ‚oberen bürgerlichen Milieus‘ 
Triff ein/eine Schreibberater_in mit einem solchen Habitus auf Ratsuchende, die aus den oberen 
bürgerlichen Familien stammen (es geht hier also um Laufbahnklassen), dann dürfte nach Bourdieus 
Theorie das Abtasten und Taxieren in aller Regel so ausfallen, dass sich beide als legitim distinguierte 
Menschen behandeln werden. Insofern es in der Beratungssituation nun überhaupt zu symbolischen 
Auseinandersetzungen kommen sollte, dann dürfte dies vor allem auf einer horizontalen Ebene ge-
schehen, also einer auf Augenhöhe stattfindenden und damit nicht unterdrückenden Ebene. Die Nä-
he der beiden Akteure hinsichtlich ihres Habitus erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Bera-
tung ohne symbolische Konflikte abläuft. Der beratenden Person wird somit kein reflektierter Um-
gang bezüglich der Differenzen zwischen dem eigenen Habitus und dem der Rat suchenden Person 
abverlangt.  

2.3.3 Beratung mit Personen aus ‚respektablen Volks- und Arbeitnehmermilieus‘ 
Wird der/die Schreibberater_in mit einer kleinbürgerlich-bildungsbeflissenen Rat suchenden Person 
konfrontiert, die in der Regel aus Familien des modernen oder des leistungsorientierten Arbeitneh-
mermilieus stammen, dürfte durch das Abtasten und Taxieren eine soziale Kluft derart entstehen, 
dass die Rat suchende Person der beratenden Person sowie dem Schreiben ergeben ist und beides 
verehrt. In einer solchen Situation sind ebenfalls keine symbolischen Konflikte zu erwarten. Unter 
dem Gesichtspunkt von professionellem Handeln könnte man aber fordern, dass Berater_innen eine 
solche Situation nicht unreflektiert (aus)nutzen sollten, sondern der Rat suchenden Person helfen 
sollten, sich aus ihrer Unterwürfigkeit zu befreien. Tut die beratende Person dies nicht, liegt hier be-
reits ein Akt symbolischer Gewalt vor. Von ihrer sozialen Natur, ihrem nach Distinktion eifernden 
Habitus, wird aber die Mehrheit der Schreibberater_innen nicht dazu geneigt sein, dies zu tun. Eine 
Lösung könnte nun sein, dass Schreibberater_innen im Rahmen ihrer Ausbildung oder in Fortbildun-
gen sich mit Habitustypen theoretisch auseinandersetzen und Habitussensibilität (z.B. an Fallbeispie-
len oder mit Rollenspielen) einüben. 

Trifft der/die Schreibberater_in auf eine Rat suchende Person, die aus einer Familie der beiden tradi-
tionellen Milieus stammt, wird ebenfalls eine soziale Kluft derart entstehen, dass der/die Berater_in 
in der Interaktion mit dieser Rat suchenden Person nach Distinktion streben wird. Die Rat suchende 
Person wird aber in einem solchen Fall aufgrund ihres milieuspezifischen Habitus, der so ziemlich den 
Gegenpol zum bildungsbürgerlich-avantgardistischen Habitus bildet, dem kulturellen Kapital und 
Status der beratenden Person zu wenig legitimen Wert beimessen, als dass es der Schreibberaterin 
bzw. dem Schreibberater zustünde, sich ihr gegenüber zu distinguieren. In der symbolischen Ausei-
nandersetzung wird der Habitus der Beraterin nach Bourdieus Theorie nun dazu neigen, das von ihr 
angestrebte Herrschaftsverhältnis in der Beratungssituation auf symbolischer Ebene herzustellen. 
Solche symbolischen Kämpfe können zwar beide Beteiligte mehr oder weniger bewusst wahrneh-
men, dann jedoch in der Regel nicht ausreichend fundiert einordnen, verstehen und erklären. Die 
Situation wird stattdessen mit einer vorwissenschaftlichen Theorie (‚Theorie der Praxis‘) wahrge-
nommen und eingeordnet. Typische Erklärungen auf Basis einer solchen vorwissenschaftlichen Theo-
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rie sind dann, dass die Rat suchende Person faul und/oder zu wenig fähig ist oder schlicht unsympa-
thisch. Wenn die beratende Person die Rat suchende Person derart (abwertend) klassifiziert, kann 
man davon ausgehen, dass sich dies negativ auf das Beratungsergebnis auswirken wird. Eine Fortbil-
dung für Schreibberater_innen, wie sie oben beschrieben wurde, ist hier umso dringlicher.  

2.3.4 Beratung mit Personen aus ‚unterprivilegierten Volksmilieus‘ 
Tendenziell noch problematischer dürften nach Bourdieus Theorie Beratungssituationen mit Ratsu-
chenden verlaufen, die aus Familien der unterprivilegierten Volksmilieus stammen. Denn deren Habi-
tus zeichnet sich durch Mentalitätsmuster aus, die in der Alltagspraxis von Angehörigen der Mittel- 
und Oberschichten regelmäßig als nicht respektabel bewertet werden (z.B. Gelegenheitsorientie-
rung, fatalistische Grundhaltung, Notwendigkeitsorientierung). Wenn der Habitus dieser Ratsuchen-
den von der beratenden Person nicht vor einem professionellen Verständnis von sozial geprägten 
psychischen Dispositionen (Habitustypen) wahrgenommen und eingeordnet wird, wird die beratende 
Person die Rat suchende Person in der Regel zumindest unterschwellig spüren lassen, dass sie sie als 
nicht respektabel wahrnimmt. Dies dürfte die Beratungssituation in jedem Fall negativ beeinflussen. 
Man kann sogar vermuten, dass jene Studierende, die aus derartig unterprivilegierten Familien 
stammen, diesen typischen Verlauf auf der Ebene eines Gefühls für die Welt antizipieren und deshalb 
selbst bei bewusst wahrgenommenen Schreibproblemen in einem Schreibberatungsangebot eher 
nicht eine passende Lösung sehen. Um dem entgegenzuwirken, müsste man wahrscheinlich die ge-
samte Außendarstellung des jeweiligen Schreibberatungsangebots (Auftritt der beratenden Personen 
mit eingeschlossen) gezielt darauf ausrichten, diese soziale Gruppe anzusprechen. Denn die Aus-
gangsbedingung für diese soziale Gruppe ist laut Bourdieus Theorie die, dass ihr Habitus immer als 
Kontrastfolie gebraucht wird, um das, was man als Bildung oder legitime Kultur bezeichnet, wirklich 
werden zu lassen. 

2.3.5 Schlussbemerkungen und Ausblick 
Das hier Skizzierte bietet Erklärungen für soziale Ungleichheiten in Schreibberatungssituationen so-
wie für soziale Ungleichheiten in der Inanspruchnahme von Schreibberatungsangeboten, gleichwohl 
soziale Ungleichheiten auf diesem spezifischen Feld bislang nicht empirisch nachgewiesen wurden. 
Angesichts der bildungssoziologischen Befundlage muss man allerdings davon ausgehen, dass auch 
Schreibberatungsangebote tendenziell soziale Ungleichheiten reproduzieren, anstatt ihnen entge-
genzuwirken. Denn beispielsweise haben Krüger et al. (2011) einen Sammelband herausgegeben, 
indem anhand zahlreicher neuerer Untersuchungen weiterhin bestätigt wurde, dass in Deutschland 
vom Kindergarten bis zur Hochschule alle Instanzen des Bildungswesens soziale Ungleichheiten re-
produzieren. El-Mafaalani, dessen Forschungsarbeiten in den letzten Jahren eine ansehnliche Medi-
enwirksamkeit erfahren haben, hat ebenfalls aufgezeigt, dass in Deutschland Bildungseinrichtungen 
auf allen Ebenen soziale Ungleichheiten reproduzieren (vgl. z.B. El-Mafaalani 2011). In einem von 
Lange-Vester und Sander im Jahr 2016 herausgegebenen Sammelband sind zudem aktuelle For-
schungsarbeiten veröffentlicht, die soziale Ungleichheiten beim Hochschulzugang und während des 
Studiums, insbesondere hinsichtlich der Studierkultur und der sozialen Passung im Hochschulbetrieb, 
empirisch nachgewiesen haben. 

Eine erste Skizze zur Entwicklung eines pädagogischen Ansatzes, der soziale Ungleichheiten reduzie-
ren würde, findet sich in einem Aufsatz von Bourdieu und Passeron (1971). Ein Kernelement dieses 
Ansatzes ist, dass Pädagogen dazu befähigt und angeregt werden müssen, a) die konkreten Prozesse 
und Strukturen innerhalb ihrer Bildungseinrichtungen aufzudecken, die dazu führen, dass sie soziale 
Ungleichheiten im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit reproduzieren, und b) diese dann derart zu 
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modifizieren, dass in ihrer Bildungseinrichtung sozialen Ungleichheiten künftig tendenziell entgegen-
gewirkt wird. In jüngerer Zeit haben in Deutschland zudem zahlreiche Pädagogen und pädagogische 
Interessierte aus ganz unterschiedlichen Feldern daran gearbeitet, ihr berufliches Handeln in ihrem je 
spezifischen Feld stärker auf eine Sensibilität gegenüber sozialen Ungleichheiten zu gründen. Hieraus 
sind zehn Aufsätze entstanden, die aufzeigen, was man als Pädagoge konkret gegen Reproduktion 
sozialer Ungleichheiten machen kann. In diesem Rahmen hat der Herausgeber des Sammelbandes 
(Sander 2014), in welchem diese Arbeiten veröffentlicht sind, den Begriff der Habitussensibilität ge-
prägt. Kerngedanke dieses Begriffs ist, dass man jenen Reproduktionen sozialer Ungleichheiten, die 
durch pädagogische Prozesse entstehen, entgegenwirkt, indem man Pädagog_innen mit den Grund-
lagen soziologischer Habitus- und Milieutheorien vertraut macht, damit diese selbst erkennen kön-
nen, was sie in den je konkreten Situationen machen können, um soziale Ungleichheiten abzubauen 
oder zumindest nicht zu reproduzieren. Emmerich und Schmidt (2014) gehen sogar soweit, dass sie 
vorschlagen, dass eine so verstandene Habitussensibilität zum professionellen Kernwissen in Bera-
tungsberufen gemacht werden sollte. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass man in der 
Schreibberatungs-Community auf den Arbeiten dieses Sammelbandes aufbauend (vor allem auf die 
Arbeit von Emmerich und Schmidt) ein Weiterbildungsangebot entwickeln könnte, in welchem sich 
Schreibberater_innen zum einen theoretisch mit Habitustypen auseinandersetzen – um sich selbst im 
sozialen Raum nach Bourdieu verorten zu können – und zum anderen Habitussensibilität einüben 
(z.B. mittels Fallbeispielen oder Rollenspielen).  
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3 Habitussensible und disziplinspezifische Schreibberatung 
Im Folgenden wird dargelegt, was das in der hier vorliegenden Arbeit evaluierte Schreibberatungsan-
gebot auszeichnet und warum es sich im Kern als habitussensibel und disziplinspezifisch charakteri-
sieren lässt. Um vorzubeugen, dass die folgenden Ausführungen womöglich dahingehend missver-
standen werden, dass bereits vor der Implementierung des Angebots ein weitestgehend abgeschlos-
senes Konzept vorgelegen hat, welches diesen Ausführungen bereits entsprochen hätte, soll an die-
ser Stelle hervorgehoben werden, dass vor der Implementierung lediglich das grobe Ziel feststand, 
eine ‚lebensweltorientierte‘ (vgl. Thiersch 2007: 699ff), auf ‚soziale Gerechtigkeit und Partizipation 
zielende‘ (vgl. Sickendiek 2013: 1438ff) Schreibberatung anzubieten und anstelle einer fachunspezifi-
schen allgemeinen Schreibberatung, eine disziplinspezifische Schreibberatung anzubieten, die 
Schreibberatung stark mit Beratung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Denken in den sozial- und 
humanwissenschaftlichen gesundheitsbezogenen Disziplinen verflechtet. Über welche Prinzipien und 
Strategien diese Ziele in der Beratungspraxis zu erreichen sind, war vor der Implementierung des 
Angebots im WS 2013/14 noch in großen Teilen unklar. Derartige Fragen klären sich seitdem aber 
allmählich über ein regelmäßiges Reflektieren der Beratungspraxis und können voraussichtlich in den 
nächsten zwei bis drei Jahren zu einem schlüssigen Konzept zusammengeführt werden. Aktuell las-
sen sich wahrscheinlich die folgenden sechs Handlungsprinzipien und/oder Strategien in meiner Be-
ratungspraxis identifizieren, die in einer zwar nicht absoluten, aber wohl einer gewissen Hierarchie 
stehen, wonach die im Folgenden zuerst aufgeführten Prinzipien in der Regel von größerer Bedeu-
tung für meine Beratungspraxis sind als die später aufgeführten.  

3.1 Habitussensibilität 
Anhand einerseits systematisch abgefragter soziodemographischer Daten der Ratsuchenden und 
andererseits einer aufmerksamen Beobachtung der Ratsuchenden in der Beratungssituation kombi-
niert mit ‚taktvollem nachfragen‘ (Sickendiek 2013: 1444) ist es unter Einbezug soziologischer Exper-
tise möglich, das Mentalitätssyndrom bzw. den Habitus der einzelnen Klient_innen zu dechiffrieren 
bzw. zu decodieren (vgl. Emmerich/Schmidt 2014). Das sich in diesem Prozess bei der beratenden 
Person aufbauende Wissen über den Habitus des Gegenübers dient dann als Grundlage dafür, 
Schreibberatung im Sinne einer ‚alltags- und lebensweltorientierten Bewältigungshilfe‘ (Engel et al. 
2007: 38) anzubieten, die sich bereitwillig auf verschiedene Typen der Lebensführung einlässt und 
diese entsprechend ihrer Lebensführungslogik berät (ebd.: 38f). Eine solche Beratung versteht sich 
weniger als Interventionsinstanz, denn als eine aufklärende Reflexionsinstanz, die die nicht intendier-
ten Folgen des sozialen Handelns des jeweiligen Ratsuchenden enthüllt (vgl. Dewe 2007: 138). Damit 
wird in der Schreibberatung regelmäßig auch über die von den Dozent_innen nicht ausgesprochenen 
Erwartungen, die sie an die Studierenden haben, und über Machtverhältnisse, Identitäten und Ideo-
logien in der Gesellschaft sowie im Wissenschaftsbetrieb und der eigenen Hochschule gesprochen. 
Ein wichtiger Grundsatz dabei ist stets, dass die Beratung die Identitätsarbeit des Einzelnen fördert 
und unterstützt (vgl. Keupp 2007).  

Hierzu ist es unerlässlich, Beratung immer auch als Anerkennungshandeln zu praktizieren (vgl. Si-
ckendiek 2013: 1438) und folglich zu konstatieren, dass, wenn ein Studierender Probleme mit seiner 
Schreibentwicklung hat, er im Hochschulbetrieb und auch anderswo – wenn auch nicht überall und 
ständig – Abwertungen und Ausgrenzungen ausgesetzt ist. Dazu zählt nach meinen persönlichen 
Eindrücken und den Ausführungen von Sickendiek (ebd.) auch, dass sich die Studierenden im Kontakt 
mit verschiedenen Einrichtungen und Personen, die sie wegen dieses Problems bereits aufgesucht 
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haben, häufig zu sehr auf ihr Problem reduziert gefühlt haben und häufig auch kaum Gehör für ihre 
Erzählungen und Erzählweisen zu diesem Problem gefunden haben.  

Freilich mag man aus Perspektive einer ‚klientenzentrierten Beratung‘ an dieser Stelle einwenden 
wollen, dass dies im Ansatz der ‚klientenzentrierten Beratung‘ doch ebenfalls vorgesehen ist, wenn 
man das Postulat der bedingungslosen positiven Wertschätzung und der Empathie (einfühlsames 
Verstehen der Welt und des Problems aus Sicht des Klienten oder der Klientin) umsetzt. Dem ist al-
lerdings entgegen zu halten, dass ein solches Postulat wenig nützt, wenn man aufgrund fehlenden 
Wissens über Mentalitätssyndrome Ratsuchende als ‚menschlich schwierig‘ empfindet und dies dann 
als eine Antipathie einstuft, ‚die man sich nicht erklären kann‘. Bislang wird dann in der Schreibbera-
tung in der Regel so verfahren, und diese Praxis hat eine lange Tradition im beraterisch-
therapeutischen Bereich, dass man versucht, die Rat suchende Person im Kollegenkreis weiterzuge-
ben, in der Hoffnung, dass sich dabei eine Person findet, die die Rat suchende Person ausreichend 
sympathisch findet (siehe hierzu die Empfehlung in Grieshammer et al. 2013: 255). Man müsste im 
beraterisch-therapeutischen Bereich dieser Tradition wohl viel weniger folgen, würde man die Sozia-
lität von Beratung und Therapie soziologisch fundiert reflektieren.  

Zwei wichtige Mittel, um mehr soziale Gerechtigkeit in der Beratungspraxis zu erzielen, scheint mir 
zum einen zu sein, als Berater_in nachzufragen, „ob Form und Setting des Beratens für die ratsu-
chende Person adäquat erscheinen“ (Sickendiek 2013: 1444f) und dabei bereit zu sein, übliche Stan-
dards von Professionalität über Bord zu werfen, wenn dies dazu führt, dass man dann in der Lebens-
welt der ratsuchenden Personen agieren kann (vgl. Thiersch 2013: 707). Zum anderen sollte die Ver-
bindung des Angebots mit Milieumerkmalen sehr bewusst und reflexiv erfolgen, damit sich nicht nur 
ein bestimmtes soziales Milieu angesprochen fühlt (vgl. Großmaß 2013: 1517f). 

3.2 Entwicklungsorientierung 
In meiner Beratungspraxis geht in der Regel einer jeden einzelnen Schreibberatung eine Kommunika-
tion mit der Rat suchenden Person voraus, entweder weil es eine Folgeberatung zu einem gleichen 
Text ist, oder weil jemand neu oder zumindest mit einem neuen Text eine Schreibberatung anfragt. 
Bei dieser im Vorfeld stattfindenden Kommunikation wird die Rat suchende Person von mir darum 
gebeten, erste Entwürfe, Skizzen, Pläne, Exzerpte, Notizen und sonstige Materialien möglichst vorab 
per E-Mail zu schicken und bei einem ggf. persönlichen Beratungsgespräch weitere Materialien mit-
zubringen. Ferner bitte ich die Person darum, falls sie bereits konkrete Fragen hat oder Probleme 
benennen kann, mir diese vorab per E-Mail zu schreiben. Derartiges Material wird dann von mir 
ebenso wie Gespräche in der Beratungssituation über das wissenschaftliche Denken und Arbeiten vor 
dem Hintergrund von Schreibentwicklungsansätzen und -modellen (vor allem die von Pohl 2007 und 
Steinhoff 2007) daraufhin analysiert, auf welchem Entwicklungsstand sich die Person in den einzel-
nen Teildimensionen wissenschaftlicher Schreibkompetenz befindet. Als Maßstab werden dabei nicht 
nur die Ergebnisse von Studien (wie eben die von Pohl 2007 und Steinhoff 2007) herangezogen, son-
dern auch mein sich zunehmend aufbauendes Wissen über die lokale Schreibkultur an der Lehrein-
heit Pflege und Gesundheit. Auf dieser Basis könnten künftig Analysewerkzeuge für Schreibbera-
ter_innen entwickelt werden. Dabei lässt sich in der Regel feststellen, dass Studierende in einigen 
Facetten ihrer Schreibentwicklung tendenziell sogar überdurchschnittlich entwickelt sind, während 
sie in anderen Facetten tendenziell unterdurchschnittlich entwickelt sind.  
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Die Ergebnisse einer solchen Analyse können dann für die Beratungsarbeit vielfältig fruchtbar ge-
macht werden. Beispielsweise kann auf dieser Basis bildungsunsicheren Ratsuchenden und/oder 
jenen, mit einem gering ausgeprägten schreibbezogenen Selbstwirksamkeitsgefühl, ein entwicklungs-
theoretisch fundiertes und differenziertes aufbauendes Feedback gegebenen werden, was nach mei-
nen Erfahrungen eine ganz andere Wirkung bei den Ratsuchenden entfaltet, als ein ermunterndes 
Feedback, das weniger differenziert und nicht entwicklungstheoretisch fundiert ist. Hilfreich ist eine 
solche Einordnung auch bei der Kommentierung von Textentwürfen, wenn man den Studierenden zu 
bestimmten Sätzen und/oder Passagen Hinweise darauf geben möchte, aus welchen Gründen diese 
in ihrer aktuellen Form wohl entstanden sind und aus welchen Gründen diese in eine bestimmte 
Richtung überarbeitet werden sollten. Hier kann man die Erfahrung machen, dass die Ratsuchenden 
häufig sehr erstaunt sind, dass man als Berater sehr präzise und bündig benennen kann, aus welchen 
Gründen eine bestimmte Formulierung oder Passagenkonstruktion zustande gekommen ist und man 
kann auch erleben, vorausgesetzt man ist verständnisvoll und formuliert sein Feedback verständnis-
voll, dass sich die Ratsuchenden dadurch besonders gut verstanden fühlen. Diese Technik ähnelt 
damit sehr dem, auf was das Paraphrasieren nach Rogers (2014) zielt, ist aber nicht damit gleichzu-
setzen. 

Letztlich hilft eine strikte Entwicklungsorientierung bei der Schreibberatung auch, von einer Defizito-
rientierung wegzukommen und sie verhindert auch, dass man in einigen Situationen, die dies nahezu 
provozieren, von einer Lösungsorientierung in eine Problemorientierung unbemerkt abgleitet. Mit 
Entwicklungsorientierung meine ich an dieser Stelle auch eine Haltung und Werteorientierung, die 
davon ausgeht, dass jeder Mensch das wissenschaftliche Schreiben erlernen kann und, dass es keine 
Schreibbegabung und dergleichen gibt und man im Sinne der Aufklärungsbewegung derartigen Natu-
ralisierungen von sozialen Phänomenen entgegenwirken muss. In diesem Zusammenhang möchte ich 
außerdem darauf hinweisen, dass man Schreibentwicklungsmodelle keinesfalls naturalisieren sollte 
und sich nicht der Gedanke einschleichen sollte, dass Personen, die zu sehr von der Norm abweichen, 
Problemfälle seien. Anregungen dazu, wie man Schreibentwicklungs- und Schreibkompetenztheorien 
für Schreibberatung fruchtbar machen kann, finden sich z.B. in Grieshammer et al. (2013: 13ff).  

3.3 Genre-Orientierung und -Bewusstseinsförderung 
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit meiner eigenen Schreibentwicklung und meinen Erfahrun-
gen aus der Schreibberatungsarbeit sowie nach meinem aktuellen Kenntnisstand der Schreibfor-
schung und Schreibpädagogik, sehe ich die Schreibprobleme meiner Klient_innen zu 100% immer 
auch mit dadurch verursacht, dass in der Lehre bislang nicht nur kein Textgenrewissen vermittelt 
wird, sondern nach wie vor den Studierenden die Vorstellung einer einzigen Art des wissenschaftli-
chen Schreibens suggeriert wird, gleichwohl dies eine Illusion ist (vgl. Kruse 2007: 177 und Kruse 
1997). Als Haupt- oder Mitursache der meisten Schreibprobleme von Studierenden kommt dieses 
Defizit aus zwei Gründen in Betracht. Erstens bezeichnen die Begriffe Hausarbeit und Abschlussarbeit 
zwar Schreibanlässe, sie sagen aber nichts darüber aus, welches wissenschaftliche Textgenre zu 
schreiben ist. Bei aller didaktischen Fruchtbarkeit des Begriffs der didaktischen Genres (vgl. z.B. Kruse 
2007: 178) täuscht dieser Begriff nach meinen Erfahrungen häufig darüber hinweg, dass die Vorstel-
lungen der Dozent_innen zu Hausarbeiten und Abschlussarbeiten sehr unterschiedlich sind (vgl. z.B. 
Kruse 2007: 187ff) und dabei scheinbar teilweise keinem wissenschaftlichen Textgenre entsprechen 
Zweitens sind Textgenrewissen und das Wissen darüber, welches Textgenre man gerade anfertigen 
soll, eine wichtige Voraussetzung für Sicherheit im Schreiben. Denn die Entscheidung für ein Textgen-
re gibt  



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

17 

„nicht nur die grobe Architektur eines Textes vor, sondern [hilft] auch bei der Organisation des Materials, bei der 
Auswahl rhetorischer Figuren und bei der stilistischen Gestaltung des Textes. Die Kenntnis von Textmustern ermög-
licht es, zu Beginn der Arbeit an einem Text, ein ungefähres Bild von seiner späteren Form zu entwerfen. Sie also 
Voraussetzung für Planungskompetenz im Schreiben.“ (Kruse 1997: 148f)  

Als ein dritter Punkt wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass das Lesen und Verarbeiten wissenschaft-
licher Texte, und dies ist notwendiger Bestandteil des wissenschaftlichen Schreibens, nur in einem 
den akademischen Anforderungen entsprechendem Maß gelingen kann, wenn man den Zweck und 
die typische Struktur der verschiedenen wissenschaftlichen Textgenres kennt. 

Man kann Kruse also nur zustimmen – und ich hole dies auch in die Schreibberatung herein –, dass 
das Ziel einer zeitgemäßen Schreibpädagogik ist, einen differenzierten Umgang mit Texten zu vermit-
teln. Wenn man dieses Ziel für die Schreibberatungsarbeit übernimmt, wird man feststellen, dass 
diese für das Schreiben wissenschaftlicher Texte so essentiellen Informationen über das gewünschte 
Textgenre auch nach gezielter Nachfrage bei der entsprechenden Lehrkraft nicht oder nur unzu-
reichend ermittelt werden kann. Diese missliche Lage hat aber dann wenigstens den Vorteil, dass sich 
der Ratsuchende von da an mit dem Berater stark verbunden fühlt und dies die Beratung positiv be-
einflusst. In aller Regel kläre ich die Rat suchende Person dann über die wissenschaftlichen Textgen-
res auf, die meines Erachtens für seine Hausarbeit in Frage kommen, und bespreche mit ihr, welche 
Anforderungen diese an sie stellen und welche Auswirkungen diese auf ihren Text haben. Danach 
spreche ich mit ihr  darüber, welche dieser Textgenres der entsprechenden Lehrkraft vertraut sein 
dürften und welche diese Lehrkraft wahrscheinlich als angemessen für eine Hausarbeit hält. Hierzu 
ist selbstverständlich ein tiefgreifendes Wissen über die disziplinspezifische Schreib-, Denk- und Ar-
beitskulturen erforderlich und es setzt voraus, dass die Beratende Person in der jeweiligen Disziplin 
verwurzelt ist. 

3.4 Disziplinsensibilität und -orientierung 
Ein großer Vorteil, den eine Schreibberatung hat, die von Personen gemacht wird, die aus dem Fach 
kommen, aus dem ihre Klientel kommt, ist, dass man die Schreib-, Denk- und Arbeitskulturen des 
Faches und seiner zentralen Bezugsdisziplinen kennt und die notwendige Nähe zu diesen Kulturen 
hat, um sich zur Not auch ohne vorhandene Forschung ein Wissen über diese Kulturen aufbauen zu 
können, das dann für die Schreibberatung fruchtbar gemacht werden kann. Denn auch hier ist zu 
sagen, dass es nicht das eine wissenschaftliche Schreiben gibt, sondern, dass wissenschaftliches 
Schreiben immer auch von der Kultur der Disziplin geprägt ist und es somit viele Varianten des wis-
senschaftlichen Schreibens gibt. Für die Beratung wird das Wissen darüber dann fruchtbar, wenn 
man die Ratsuchenden z.B. darüber aufklären kann, was sie beachten sollten, wenn sie in Modul X 
bei Dozent_in Z eine Hausarbeit anfertigen. Weiterhin kann man damit verdeutlichen, dass Nachah-
mung zwar eine gute Strategie ist, seine Schreibentwicklung voranzutreiben, dass sie aber besser 
funktioniert, wenn man sich stets dabei bewusst macht, welche Disziplin man gerade nachahmt und 
darauf achtet, vor allem die Muster der gerade relevanten Disziplin nachzuahmen. Manchmal kann 
man Ratsuchenden auf dieser Basis auch eine Erklärung dafür geben, warum Dozent_in A das eine 
für gut und richtig hält, während Dozent_in B es für unangemessen oder unwissenschaftlich hält. 
Auch lassen sich bestimmte Textgenres erst dann vermitteln, wenn man die Kultur der jeweiligen 
Disziplin kennt, die dieses Genre anwendet.    
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3.5 Schreibprozessreflexivität 
Das, was ich hier als Schreibprozessreflexivität bezeichne, entspricht weitgehend dem, was in der 
Schreibberatung als Schreibprozessorientierung bezeichnet wird (siehe hierzu z.B. die Ausführungen 
in Grieshammer et al. 2013: 19ff). Das wissenschaftliche Schreiben weist auf mindestens zwei Ebe-
nen, die ich analytisch voneinander trenne, Prozesscharakter auf und lässt sich auf jeder dieser Ebe-
nen in unterschiedliche Teilprozesse zerlegen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine primär 
kognitive Ebene und zum anderen um eine Ebene von Handlungsstrategie und ausgeführter Praxis. 
Schreibprobleme finden nicht selten auch ihre Wurzeln darin begründet, dass auf mindestens eine 
dieser beiden Ebenen Prozesse ungünstig ablaufen. 

Beispielsweise haben krude Formulierungen in einer Hausarbeit bei einem großen Teil meiner Kli-
ent_innen ihre Wurzeln auch darin, dass sie die Komplexität des dafür nötigen Denk- und Schreibpro-
zesses unterschätzen und bislang noch kein Modell dafür haben, wie dieser Prozess ablaufen kann. In 
der Beratung demonstriere ich dann häufig mit der Methode des lauten Denkens, wie ich als Fortge-
schrittener Schreiber einen bislang krude formulierten Satz überarbeite. Die Klient_innen sind dann 
bislang ausnahmslos erstaunt, wie komplex der Gesamtprozess einer scheinbar simplen Überarbei-
tung eines Satzes abläuft. Sie erkennen wie und weshalb ich im Denken zunächst Bezug auf die 
Schreibaufgabe nehme sowie auf mein Wissen zum Thema der Arbeit wie auch zum wissenschaftli-
chen Schreiben bevor ich beginne, eine neue Formulierung in meinen Gedanken zu erzeugen und wie 
ich diesen Prozess der Formulierung in Gedanken überwache und steuere, um ihn überhaupt in eine 
erste schriftsprachliche Form zu Papier zu bringen. Darüber hinaus korrigiere ich einen Satz für ge-
wöhnlich während des Schreibens mehrmals und danach noch einmal, nachdem ich ihn mit Kontext 
gelesen habe. Die Ratsuchenden stellen daraufhin meist Fragen, um sich ein Modell aufzubauen, wie 
sie künftig ihren Schreibprozess steuern können. 

Auf der Ebene von Handlungsstrategie und ausgeführter Praxis rühren Schreibprobleme z.B. daher, 
dass der Forschungs- und Schreibprozess von der Themenfindung bis zur Abgabe der Hausarbeit eine 
Planung aufweist (diese ist meist implizit), die wichtige Schritte komplett außer Acht lässt oder ihnen 
zu wenig Gewicht beigemessen wird. Beispielsweise gehen manche Studierende davon aus, dass die 
erste Recherche, die sie durchgeführt haben, um ein Thema zu finden, bereits eine ausreichende 
Grundlage wäre für ihre Hausarbeit, so dass dann eine gezielte Recherche zu einem eingegrenzten 
Thema nicht mehr vorgenommen wird. Viele haben auch das Problem, nicht ahnen zu können, dass 
es für Hausarbeiten in der Regel wichtig ist, den Schritt der Überarbeitung des Rohtextes nicht mit 
dem Korrekturlesen des Textes zu vermischen. Wieder andere nehmen lineare Modelle zum Schreib- 
und/oder Forschungsprozess zu ernst und können sich nicht vorstellen, dass dies eine Vereinfachung 
ist und die Praxis es erfordert, lineare Modelle in rekursive Modelle umzuinterpretieren. Bei derarti-
gen Problemen erarbeite ich mit den Ratsuchenden schlicht gemeinsam einen Arbeitsplan und sensi-
bilisiere dabei, diesen mit einer gewissen Flexibilität anzuwenden.   

3.6 Orientierung am Konzept der Wissenschaftssprache 
Wenn man Hausarbeiten auf der Ebene von Formulierungen bewertet, dann sieht man vor allem bei 
Studierenden unterer Semester häufig, dass sie die journalistische und populärwissenschaftliche 
Sprache nachahmen, die aus Sicht von Studienanfängern der Wissenschaftssprache wohl sehr ähnlich 
ist, weil sie ebenfalls sehr professionell wirkt. Von fortgeschrittenen Studierenden wird aber erwar-
tet, dass sie zwischen journalistisch-populärwissenschaftlichem Stil und wissenschaftlichem Stil un-
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terscheiden können (vgl. Steinhoff 2007). Zudem wird dann auch problematisch, dass diesen beiden 
Sprachstilen recht unterschiedliche Denkweisen und Arbeitsansprüche unterliegen, die die Sprache 
prägen. Sodass das das eine das andere beeinflusst. Auf diesen Gedanken bin ich beim Lesen der 
Arbeit von Pohl (2007) gekommen. 

In der Schreibberatung nutze ich den Ansatz der ‚Alltäglichen Wissenschaftssprache‘ (vgl. Ehlich 
1993), um anhand konkreter Sätze aus der Hausarbeit von Ratsuchenden, der jeweiligen Person auf-
zuzeigen, woran man festmachen kann, dass ein Satz nicht ‚wissenschaftlich‘ bzw. nicht wissen-
schaftssprachlich formuliert ist und welche Prinzipien anzuwenden sind, um den Satz wissenschafts-
sprachlich zu formulieren. Dabei wird der Person dann nicht selten auch deutlich, dass sie ihr Bild 
über Wissenschaft etwas korrigieren muss, um diese Prinzipien verstehen und selbstständig anwen-
den zu können. Dies führt nicht selten auch zu Gesprächen über erkenntnistheoretische, wissen-
schaftstheoretische und methodologische Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens, Arbeitens 
und Schreibens. Durch das Schreibentwicklungsmodell von Pohl (2007) lässt sich nach meinen Erfah-
rungen in Beratungssituationen Studierenden recht gut erklären, weshalb diese Ebene so stark mit 
der Schreibentwicklung verbunden ist. Pohl (2007: 506ff) mutmaßt, dass sich die von ihm anhand 
empirischen Materials herausgearbeiteten drei Schreibentwicklungsstadien/-niveaus (1. gegen-
standsbezogenes, 2. diskursbezogenes und 3. argumentationsbezogenes wissenschaftliches Schrei-
ben) zu wesentlichen Teilen daraus begründen, dass sich das Bild bzw. Verständnis von Wissenschaft 
bei Studierenden durch die akademische Sozialisation im Studienverlauf entsprechend ändert. Er  
unterscheidet dabei die folgenden drei subjektiven Theorien von Wissenschaftlichkeit: 1) Im Bild der 
gegenstandsfundierten Wissenschaftlichkeit gehen Studierende davon aus, dass die Realität eine 
fassbare Größe ist und die Wissenschaft diese korrekt erfassen und beschreiben kann. 2) Im Bild der 
diskursfundierten Wissenschaftlichkeit gehen Studierende davon aus, dass auch die Wissenschaft die 
Realität nicht korrekt erfassen kann, der wissenschaftliche Diskurs aber verzerrungsfrei verläuft. 3) 
Im Bild der argumentationsfundierten Wissenschaftlichkeit gehen Studierende davon aus, dass wis-
senschaftliche Erkenntnis stets vorläufig und dynamisch ist und darauf basiert, dass die einzelnen 
Beiträge eines wissenschaftlichen Diskurses in einem ergänzenden und/oder konkurrierenden Ver-
hältnis zueinander stehen. 
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4 Methodische Vorgehensweise 
Die methodischen Aspekte der hier vorliegenden Arbeit werden im Folgenden entlang vier Topoi 
vorgestellt. Zunächst wird die Zielgruppe des Schreibberatungsangebots anhand amtlicher Prozess-
daten charakterisiert und dabei, was für die Interpretation einiger Ergebnisse von Belang sein dürfte,  
begrifflich zwischen Zielgruppe und Hauptzielgruppe differenziert. Im Kapitel 3.2 werden der Prozess 
der Datenerhebung und einige Aspekte der Qualität der Daten kurz erläutert. Um die statistischen 
Ergebnisse im Detail verstehen zu können, ist es unerlässlich, die ihnen zugrunde liegenden Variablen 
und statistischen Verfahren zu erläutern. Dies geschieht in den Kapiteln 3.3 und 3.5.  

4.1 Zielgruppe 
Bezüglich der Zielgruppe im Sinne des Personenkreises, welchem das hier evaluierte Angebot offen 
stand (BA-Studierende an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit), ist zunächst darauf hinzuweisen, 
dass sich dieser Personenkreis im Laufe des Evaluationszeitraums erweitert hat. Dies gründet darin, 
dass bis WS 2014/15 an der Lehreinheit ein spezifisches Schreibberatungsangebot für die beiden 
Studiengänge Berufliche Bildung Therapie (BBT) und Berufliche Bildung Pflege (BBP)5 existierte und 
sich daher das hier evaluierte Schreibberatungsangebot zunächst ausschließlich auf die Studierenden 
des dualen Studiengangs Gesundheits- und Krankpflege6 (GKP) beschränken sollte. Nachdem dieses 
studiengangspezifische Schreibberatungsangebot zum Januar 2015 eingestellt wurde, wurde das hier 
evaluierte Schreibberatungsangebot zum Februar 2015 auch für die Studierenden dieser beiden Stu-
diengänge geöffnet. Demnach stand das Angebot laut amtlichen Daten vom WS 2013/14 bis Januar 
2015 pro Semester gut 200 Studierenden offen und seit Februar 2015 einer Studierendenschaft von 
durchschnittlich etwas über 450 Personen (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3: Anzahl BA-Studierender an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit im zeitlichen Trend7 

 

                                                           
5 Studierende des auslaufenden Studiengangs Anleitung und Mentoring wurden für die hier vorliegenden Ana-
lysen entsprechend der fachlichen Schwerpunktverteilungen zu 70% dem Studiengang Berufliche Bildung Pfle-
ge und zu 30% der Studiengang Berufliche Bildung Therapie zugerechnet. 
6 Letzte Studierende des ausgelaufenen Studiengangs Pflege und Gesundheit wurden für die hier vorliegenden 
Analysen dem GKP-Studiengang zugerechnet. 
7 Die hier ausgewiesenen Zahlen berücksichtigen nicht Beurlaubte, Zweithörer nach § 52 Abs. II HG, Studieren-
de mit Rechtsstellungsstatus und Gasthörer. 
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Bevor aber ‚die Zielgruppe‘ im Folgenden noch etwas weiter charakterisiert wird, soll an dieser Stelle 
zunächst eine Klärung des Zielgruppenbegriffs vorgenommen werden, der in manchen Stellen des 
Ergebnisteils eine gewisse Relevanz besitzen dürfte, wenn es darum geht, die Ergebnisse zu interpre-
tieren. Denn wenn man den Zielgruppenbegriff nicht allzu oberflächlich und theorielos verwenden 
möchte, dann müsste man verschiedene Zielgruppen differenzieren oder zumindest eine konkrete 
Hauptzielgruppe definieren. Folgt man der Logik des OvS-Projektantrags, dann sind jene Studierende 
die Hauptzielgruppe dieses Schreibberatungsangebots, die solche Probleme mit dem wissenschaftli-
chen Arbeiten und Schreiben haben, die zu Motivationsverlusten führen, in deren Folge in höheren 
Fachsemestern über Studienfachwechsel und Studienabbrüche nachgedacht wird und/oder die zu 
deutlichen Überschreitungen der Regelstudienzeit führen. Hierzu kann anhand der amtlichen Daten 
gesagt werden, dass sich zum WS 2016/2017 rund 23% aller Studierender außerhalb der Regelstudi-
enzeit ihres Studiengangs befanden, was als eine Näherung an die Größe der Zielgruppe verstanden 
werden kann. Da in Bezug auf didaktische Maßnahmen die Hauptidee des OvS-Projekts war, sich mit 
den Maßnahmen auf die Studieneingangsphase zu fokussieren, wäre die Hauptzielgruppe des Ange-
bots ein etwa 20%iger Teil der Studierenden der 1.-3. Fachsemester.  

Im WS 2016/2017 befanden sich 47% der BA-Studierenden der Lehreinheit in der ‚Studieneingangs-
phase‘ (1.-3. Studiensemester) und 29% in der ‚Studienausgangsphase‘ (4.-6./8. Semester). Diese 
ungleiche Verteilung der Studierenden auf die Fachsemester gründet darin, dass die BA-
Studiengänge im Beobachtungszeitraum dieser Evaluationsstudie stetig gewachsen sind. Die Haupt-
zielgruppe umfasste im Evaluationszeitraum zunächst etwa 40-50 BA-Studierende und seit 2/2015 
etwa 80-100 Studierende. 

Zur weiteren Charakterisierung der Zielgruppe lässt sich nun anhand der amtlichen Daten noch be-
richten, dass eine deutlich überwiegende Mehrheit weiblichen Geschlechts ist. So fand man z.B. im 
WS 2016/2017 unter den Studierenden der Lehreinheit 20% Studenten und 80% Studentinnen in den 
BA-Studiengängen. Ferner ist es so, dass sich die Zielgruppe ungleich auf die drei BA-Studiengänge 
der Lehreinheit verteilt (Abbildung 4). Im WS 2016/2017 studierten 57% den dualen Studiengang 
Gesundheits- und Krankrankenpflege (GKP), 33% den Studiengang Berufliche Bildung Pflege (BBP) 
und weitere 9% den Studiengang Berufliche Bildung Therapie (BBT). 

Abbildung 4: Verhältnis der BA-Studierenden nach Studiengängen im zeitlichen Trend 
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4.2 Datenerhebung und -qualität 
Die für die hier vorliegende Arbeit ausgewerteten Daten wurden im Rahmen der formativen Evalua-
tion eines an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld seit 2013 einge-
führten Schreibberatungsangebots im Zeitraum vom 10/2013 bis 1/2017 erhoben. Hierzu wurden 
alle Studierende, die in diesem Zeitraum das Schreibberatungsangebot in Anspruch genommen ha-
ben, bei ihrem ersten Besuch über das Evaluationsvorhaben (inkl. Datenschutz und -auswertung) 
aufgeklärt und um freiwillige Teilnahme gebeten. Die Erhebung der Daten wurde mit einem zuvor 
entwickelten Fragebogen durchgeführt. Dabei wurden pseudonymisierter Form zum einen folgende 
Stammdaten (beim Erstkontakt) erhoben: Studiengang, Studiensemester, Muttersprache, Alter, Ge-
schlecht und höchster Schulabschluss der/des Ratsuchenden sowie der höchste Schulabschluss des 
Elternteils der/des Ratsuchenden mit dem höchsten Schulabschluss. Zum anderen wurden über ent-
sprechend pseudonymisierte Beratungsprotokolle für jede einzelne Beratung die folgenden Prozess-
daten erhoben: Textgenre und Name der betreuenden Lehrperson des Schreibprojektes, für welches 
die Beratung in Anspruch genommen wird, sowie die Dauer der Beratungszeit in Minuten (ohne Vor- 
und Nachbereitungszeiten). 

Von den 51 Studierenden, die in diesem Zeitraum die Schreibberatung aufgesucht haben (hierbei 
sind die im Rahmen von modulintegrierter Lehre durchgeführten Beratungen nicht mitgezählt), ha-
ben 50 Studierende an der Evaluation teilgenommen. Die Item-Non-Response lag zwischen 0% und 
6%. 
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4.3 Variablenbeschreibung  
Wer die Ergebnisse statistischer Analysen verstehen und angemessen interpretieren können möchte, 
muss im Zweifelsfall möglichst exakt nachvollziehen können, was genau die einzelnen Variablen ab-
bilden und auf welche Art sie dies tun. Daher gehört es zum guten Stil einer sozialwissenschaftlichen 
quantitativen Forschungsarbeit, die vor ihr analysierten Variablen zu beschreiben. Für die hier vorlie-
gende Arbeit wurden folgende Variablen in die Analysen einbezogen. 

4.3.1 Studiumsbezogene Merkmale 
Studiengang: Kategoriale Variable mit den folgenden fünf Ausprägungen, die abbilden, in welchem 
Studiengang der/die Ratsuchende beim Erstkontakt mit der Schreibberatung eingeschrieben war: (1) 
‚BA dual Gesundheit und Krankenpflege‘; (2) ‚BA Anleitung und Mentoring Pflege‘; (3) ‚BA Anleitung 
und Mentoring Therapie‘; (4) ‚Master berufliche Bildung‘ sowie ‚BA Wirtschaft‘. Das Schreibbera-
tungsangebot steht im engeren Sinne nur für die ersten drei genannten Studiengänge offen. 

Studiensemester: Metrische diskrete Variable mit Werten >=1, die anzeigt, in welchem Studiense-
mester sich der/die Ratsuchende beim Erstkontakt mit der Schreibberatung befand.  

4.3.2 Soziodemographische Merkmale  
Die folgenden Variablen stellen bei den Analysen zu sozialen Ungleichheiten bei der Inanspruchnah-
me des Schreibberatungsangebots die unabhängigen Variablen, sprich Indikatoren für die Einflussfak-
toren, dar. 

Muttersprache: Bei der Erhebung wird die Muttersprache der/des Ratsuchenden zusammen mit 
ihr/ihm festgestellt. Für die Analysen wurde diese kategoriale Variable dichotomisiert in (1) ‚deutsch‘ 
und (2) ‚andere‘. 

Alter und Altersgruppen: Das Alter wurde als metrische diskrete Variable erhoben, die abbildet, wie 
alt der/die Ratsuchende beim Erstkontakt mit der Schreibberatung war. Hieraus wurden für die Ana-
lysen auch eine 4- sowie eine 3-stufige ordinale Variable gebildet, die für spezifische Auswertungen 
eingesetzt wurden. 

Geschlecht: Kategoriale Variable, die das Geschlecht der/des Ratsuchenden beim Erstkontakt mit der 
Schreibberatung in der dichotomen Form (1) ‚weiblich‘ oder (2) ‚männlich‘ abbildet.  

Höchster Schulabschluss der Klient_innen: Diese Information wurde über die folgenden sieben Ka-
tegorien erhoben: (1) Hauptschulabschluss oder niedriger; (2) Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife; (3) Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule; (4) Abitur, allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife; (5) Einen anderen Schulabschluss; (6) Fachhochschulabschluss (z. B. 
Diplom, Master) sowie (7) Universitätsabschluss (z. B. Dipl., Magister, Staatsexamen, Master). Für die 
Analysen wurde diese Variable trichotomisiert indem 1, 2 und 5 zur Kategorie ‚Mittlere Reife oder 
niedriger‘ zusammengefasst wurden, die Kategorien 3 und 4 sind geblieben, die Kategorien 6 und 7 
kamen nicht vor.  

Höchster Bildungsabschluss der Eltern: Erhoben wurde der höchste Bildungsabschluss jenes Eltern-
teils des/der Ratsuchenden mit der höchsten formalen Bildung. Diese Information wurde nach den 
gleichen Kategorien erhoben, wie der höchste Schulabschluss der/des Ratsuchenden. ). Für die Ana-
lysen wurde diese Variable in zwei Weisen trichotomisiert. Bei der ersten Variante wurden die Aus-
prägungen (siehe oben) 1, 2 und 5 zur Kategorie ‚Mittlere Reife oder niedriger‘ zusammengefasst, die 
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Ausprägungen 3 und 4 zur Kategorie ‚(Fach-)Hochschulreife‘ sowie die Ausprägungen 6 und 7 zur 
Kategorie ‚Hochschulabschluss‘. In der zweiten Variante wurden die Ausprägungen 1 und 5 zur Kate-
gorie ‚Hauptschulabschluss, kein Abschluss oder unbekannt‘ bzw. ‚niedrig‘ zusammengefasst, die 
Ausprägungen 2, 3 und 4 zur Kategorie ‚mittlere Reife oder Fachhochschul-/Hochschulreife‘ bzw. 
‚mittel‘ sowie die Ausprägung 6 und 7 zur Kategorie ‚Fachhochschul-/Hochschulabschluss‘ bzw. 
‚hoch‘. 

Kulturelles Kapitel der Klient_innen: Bourdieu (1999: 143ff) unterscheidet in Bezug auf kulturelles 
Kapital zwischen geerbtem und erworbenem Kapital. Für die folgenden Analysen wurde auf dieser 
theoretischen Basis ein grober Indikator für das kulturelle Kapital der Klient_innen gebildet nach 
folgendem Schema gebildet. In einem erste Schritt wurde eine Variable mit sechs Ausprägungen zum 
höchsten Bildungsabschluss der Eltern gebildet, wonach die Ausprägung 1 für ‚Hauptschulabschluss, 
kein Abschluss oder unbekannt‘ steht, 2 für ‚mittlere Reife‘, 3 für ‚Fachhochschulreife‘, 4 für ‚Hoch-
schulreife‘, 5 für ‚Fachhochschulabschluss‘ und 6 für ‚Hochschulabschluss‘. In einem zweiten Schritt 
wurden die Werte dieser Variable die und der trichotomisierten Variable zum höchsten Bildungsab-
schluss der Klient_innen (Variante 1) addiert, so dass die neu gebildete Variable nun Werte zwischen 
2 und 9 aufweist. Den Wert 2 haben jene Klient_innen bekommen, deren Eltern als höchsten Ab-
schluss über einen Hauptschulabschluss verfügen und deren eigener höchster Schulabschluss die 
mittlere Reife ist, während den höchsten Wert jene Klient_innen erhalten haben, deren Eltern über 
einen Universitätsabschluss verfügen und die selber über ein Abitur verfügen. Der Indikator gewich-
tet das ererbte Kapital stärker als das erworbene Kapital, was sich mit Bourdieus (ebd.) Ansichten 
deckt. Für die Analysen wurden die insgesamt acht Ausprägungen dieser Variable zu fünf Ausprägun-
gen zusammengefasst, die in ihrer Bedeutung nachfolgend beschrieben wird (Tabelle 1): 

Tabelle 1: Ausprägungen des Indikators für das kulturelle Kapital der Klient_innen und deren Bedeutung 

Codes d. 
Ausgangs-
variable 

Codes d. 
recodierten 

Variable 
Bedeutung der Variablenausprägungen anhand einiger Beispiele 

2, 3 1 

Klientin mit mittlerer Reife, deren Eltern entweder auch über eine 
mittlere Reife verfügen oder über einen Hauptschulabschluss oder 
Klientin mit Fachhochschulreife, deren Eltern über einen Hauptschul-
abschluss verfügen. 

4, 5 2 

 
Meist Klientin mit Abitur, deren Eltern über eine mittlere Reife verfü-
gen. 
 

6, 7 3 

 
Meist Klientin mit Abitur, deren Eltern selbst auch über ein Abitur 
verfügen. 
 

8 4 

 
Klientin mit Abitur, deren Eltern über einen Fachhochschulabschluss 
verfügen oder Klientin mit Fachhochschulreife, deren Eltern über ei-
nen Universitätsabschluss verfügen. 

9 5 

 
Klientin mit Abitur, deren Eltern über einen Universitätsabschluss ver-
fügen. 
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4.3.3 Variablen zum Inanspruchnahmeverhalten  
Textarten/Schreibanlässe: Die Textart des Schreibprojektes, für welches die Ratsuchenden die Bera-
tung in Anspruch nehmen, wurde für jede einzelne Sitzung/Beratung separat kategorial erhoben. Für 
die hier vorliegenden Analysen wurde daraus eine dichotome Variable gebildet. Die Kategorie eins 
dieser Variable umfasst dabei alle Textarten außer Abschlussarbeiten, die Kategorie zwei umfasst die 
beiden Arten von Abschlussarbeiten (BA- oder MA-Arbeit), die derzeit in den Studiengängen anzufer-
tigen sind. 

Es folgen nun jene Variablen, die bei den hier vorliegenden Analysen zu sozialen Ungleichheiten im 
Inanspruchnahmeverhalten bezüglich des Schreibberatungsangebots als abhängige Variablen be-
trachtet wurden. 

Anzahl der Beratungen: Metrische diskrete Variable mit Werten >=1, die abbildet, wie häufig ein/e 
Klient_in das Angebot in Anspruch genommen hat. Unter Beratungen werden dabei sowohl jene in 
der Form face-to-face als auch jene per E-Mail (meist in der Kombination mit Nutzung der Kommen-
tarfunktion eines Textverarbeitungsprogramms) oder Telefon.  

Dauer der Beratungen: Metrische diskrete Variable mit Werten >=1, die für jede einzelne Beratung 
anzeigt, wie viel Minuten reine Beratungszeit (ohne Vor- und/oder Nachbereitungszeit, vgl. Grieß-
hammer et al. 2013: 131ff) für die jeweilige Beratung/Sitzung erbracht wurden. 

Kumulierte Dauer der Beratungen (Beratungsaufwand): Metrisch kontinuierliche Variable mit Wer-
ten >0, die abbildet, wie viele Stunden reine Beratungszeit für die einzelnen Ratsuchenden aufsum-
miert jeweils erbracht wurden. Es handelt sich also um die Beratungsleistung, die eine einzelne Per-
son während des gesamten Beobachtungszeitraums insgesamt bereits beansprucht hat. 
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4.4 Statistische Verfahren 
Zunächst ist an dieser Stelle zu betonen, dass die im Folgenden vorgestellten statistischen Analysen 
ausschließlich auf dem Ansatz der deskriptiven Statistik basieren, der im Gegensatz zum Ansatz der 
Inferenzstatistik keine statistischen Prüfgrößen bezüglich der Frage zur Verfügung stellt, inwiefern es 
gerechtfertigt ist, sich in den Daten abzeichnende Zusammenhänge und/oder Unterschiede auf die 
Grundgesamtheit zu übertragen bzw. als statistisch signifikant zu bezeichnen. Grund für die Be-
schränkung auf den Ansatz der deskriptiven Statistik ist, dass die verschiedenen Signifikanztests der 
Inferenzstatistik in Abhängigkeit von der zu erwartenden Effektstärke und einer per Konventionen 
festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit ein Fallzahl bzw. Stichprobengröße voraussetzen, die im Falle 
des hier vorliegenden Datensatzes nicht gegeben ist.  

Sämtliche Berechnungen wurden mit der Statistik-Software SPSS 20.0 durchgeführt. Die uni- und 
bivariaten Analysen beruhen auf der Berechnung von absoluten und relativen Häufigkeiten (Anteil-
werte) sowie Mittelwerten. Daneben wurden zu den berechneten Mittelwerten teilweise diverse 
Dispersionsmaße berechnet, die allerdings in dieser Arbeit mit dem Ziel der besseren Übersichtlich-
keit und Textverständlichkeit nicht berichtet werden. 

Ferner wurde aus der Reihe der multivariaten Verfahren eine hierarchische Clusteranalyse einge-
setzt. Clusterungsmethoden gehören zu den explorativen Verfahren der multivariaten Datenanalyse, 
die es erlauben, bislang noch unbekannte Objektgruppen (Typen) zu identifizieren (vgl. Backhaus 
2016: 455). Hierzu fassen diese Verfahren jene Fälle zu Gruppen (Cluster) zusammen, die im Hinblick 
auf die betrachteten Eigenschaften oder Merkmale möglichst homogen sind, so dass verschiedene 
Gruppen entstehen, deren Fälle gleichzeitig in sich möglichst homogen sind sich möglichst stark von 
den Fällen der anderen Gruppe(n) unterscheiden (ebd.: 456). Dabei werden unter dem Begriff Clus-
teranalyse recht unterschiedliche Verfahren bezeichnet, die allerdings alle das Ziel der Gruppen- bzw. 
Typenbildung verfolgen (ebd.: 455). Von diesen unterschiedlichen Verfahren haben die hierarchi-
schen Verfahren bei praktischen Anwendungen die bislang größte Verbreitung gefunden (ebd.), was 
unter anderem begründet, weshalb im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit unter den verschiede-
nen clusteranalytischen Verfahren eine hierarchische Clusteranalyse ausgewählt wurde. Hauptgrund 
für die Wahl eines hierarchischen Clusteranalyseverfahrens war allerdings, dass diese erstens auf 
Variablen aller Skalenniveaus anwendbar sind und zweitens mittels Kennzahlen bzw. mittels des so-
genannten Elbow-Kriteriums Hinweise darauf geben, wie viele distinkte Typen im untersuchten 
Sample zu unterscheiden sind (vgl. z.B. Bühl 2010: 593 oder Backhaus et al. 2016: 495f). Als Fusionie-
rungsmethode wurde in der hier vorliegenden Arbeit die Methode ‚Linkage zwischen den Gruppen‘ 
angewendet, da diese im Vergleich zu anderen Methoden weniger Nachteile hat und besser dur-
schaubar ist (vgl. Bühl 2010: 616). 
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5 Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie entlang der dieser Arbeit zugrunde lie-
genden vier Leitfragestellungen vorgestellt. Zunächst wird den Fragen nachgegangen, ob zeitliche 
Trends in der Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots zu erkennen sind und wie hoch der 
Anteil unter jenen Studierenden ist, denen das Angebot offensteht, die die Schreibberatung in An-
spruch nehmen. Nach diesem sehr allgemeinen Aspekt wird dann in 5.2 beleuchtet, ob bestimmte 
Studiensemester, Altersgruppen und/oder Studiengänge das Schreibberatungsangebot über- oder 
unterproportional in Anspruch nehmen und in 5.3 wird der Frage nachgegangen, ob sich distinkte 
Muster bezüglich dessen, wie häufig und wie lange (durchschnittlicher Beratungsaufwand) jemand 
das Angebot in Anspruch nimmt, erkennen lassen und ob sich Hinweise auf distinkte Inanspruch-
nahme-Typen finden lassen. Darauf aufbauend wird abschließend im Kapitel 5.4 der Frage nach sozi-
alen Ungleichheiten in der Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots nachgegangen. 

5.1 Trends zur Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots 
Im Zeitraum vom WS 2013/14 bis Ende des SoSe 2016 nahmen pro Semester zwischen 0 und 18 Stu-
dierende (Durchschnitt ca. 11 Studierende) das Schreibberatungsangebot in Anspruch (Abbildung 5). 
Das Angebot hat sich zunächst nur langsam etabliert. Dies gründet vor allem darin, dass noch gegen 
Anfang des Jahres 2015 bei Studierenden und Lehrenden Unsicherheiten bezüglich der Frage zu be-
obachten waren, welche Studierende das Schreibberatungsangebot in Anspruch nehmen dürfen, was 
zum Teil dem in 3.1 geschilderten Umstand geschuldet war, dass bis 1/2015 ein anderes Schreibbera-
tungsangebot bereits vorhanden war, das allerdings nur einem Teil der Studierenden der Lehreinheit 
offenstand. Diese Unsicherheiten haben sich dann aber spätestens mit dem SoSe 2015 aufgelöst. In 
der Trendbetrachtung spiegelt sich zudem anscheinend eine leichte saisonale Schwankung in der 
Inanspruchnahme des Angebots wider, wonach Schreibberatung in den Sommersemestern an der 
Lehreinheit etwas weniger stark nachgefragt wird als in den Wintersemestern (siehe hierzu auch 
Abbildung 6). 

Abbildung 5: Anzahl ratsuchender Klienten im zeitlichen Trend 
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Setzt man die Zahl der in einem Semester ratsuchenden Studierenden ins Verhältnis mit der in die-
sem Semester an der Lehreinheit eingeschriebenen BA-Studierenden bzw. jenen davon, denen das 
Angebot offenstand, so erhält man eine Kennzahl, die sich als Inanspruchnahme-Rate bezeichnen 
lässt (Abbildung 6). Nach den hier vorliegenden Analysen liegt die semesterbezogene Inanspruch-
nahme-Rate seit dem WS 2014/15 zwischen drei bis vier Prozent. Die längsschnittliche Analyse lässt 
zum einen vermuten, dass die Inanspruchnahme (mit Ausnahme des WS 13/14) im zeitlichen Trend 
leicht gestiegen ist, zum anderen deuten sich darin aber auch, wie oben bereits erwähnt, saisonale 
Schwankung derart an, dass das Schreibberatungsangebot in den Wintersemestern von etwas mehr 
Personen nachgefragt wird als in den Sommersemestern. 

Abbildung 6: Semesterbezogene Inanspruchnahme-Rate im zeitlichen Trend (%) 

 

 

Da die Evaluation des Schreibberatungsangebots bis dato weitergeführt ist, wäre es ab dem Jahr 
2018 möglich, erste jahrgangskohortenbezogene Inanspruchnahme-Raten zu berechnen. Diese 
Kennzahl würde anzeigen, wie hoch der Anteil jener ist, die im Laufe ihres BA-Studiums irgendwann 
einmal das Schreibberatungsangebot aufgesucht haben.  

Als Basis einer Analyse zur Inanspruchnahme könnte man aber auch Daten zur Anzahl der pro Semes-
ter durchgeführten Beratungen heranziehen oder der für Beratungen pro Semester aufgewendeten 
Zeit. Beide Kennzahlen sind jedoch sehr stark davon abhängig, welche Typen von Ratsuchenden das 
Schreibberatungsangebot in den einzelnen Semestern aufgesucht haben bzw., ob und gegebenen-
falls wie viele ‚heavy user‘ in den einzelnen Semestern das Angebot aufgesucht haben. Unter ‚heavy 
user‘ ist hierbei zunächst noch relativ grob definiert gemeint, dass nach der 80-zu-20-Regel (Pare-
toprinzip) ca. 80% der erbrachten Beratungsleistung (Beratungsstunden) an eine relativ kleine Grup-
pe von ca. 20% der Klient_innen (‚heavy user‘) gegangen ist, während sich die übrigen rund 20% der 
erbrachten Beratungsleistung auf die anderen 80% der Klient_innen verteilen (siehe hierzu auch die 
Analysen in Kapitel 5.3).  

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse einer Trendanalyse zur Anzahl der Beratungen pro Semester. Diese 
Ergebnisse zeigen keinerlei Hinweise auf lineare zeitliche Trends. Es zeigt sich eher, dass die Anzahl 
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der pro Semester geleisteten Beratungen im zeitlichen Verlauf stark schwankt. Seitdem an der 
Lehreinheit nur noch ein Schreibberatungsangebot vorhanden ist, wurden bei starken Schwankungen 
durchschnittlich rund 31 Schreibberatungen pro Semester durchgeführt. 

Abbildung 7: Anzahl durchgeführter Schreibberatungen im zeitlichen Trend 
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5.2 Wer nimmt das Angebot in Anspruch? 
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Studiensemester, Altersgruppen und Studien-
gänge das Schreibberatungsangebot in Anspruch nehmen und ob bestimmte soziale Gruppierungen 
entlang dieser Merkmale das Angebot über- oder unterproportional in Anspruch nehmen. Da das 
Angebot nach einer zentralen Zielsetzung des OvS-Projekts sich vor allem an Studierende der Stu-
dieneingangsphase richten soll, ist hierbei z.B. die Hypothese geprüft worden, dass unter der Klientel  
Studierende aus der Studieneingangsphase überproportional vertreten sind. Die Öffnung des Ange-
bots für Studierende aus den beiden Studiengängen der Lehreinheit für beruflich Qualifizierte ging 
mit der Übernahme der Hypothese aus dem vormals an der Lehreinheit existierenden Schreibbera-
tungsangebot (vgl. Schlindwein et al. im Druck sowie Weyland et al. 2014: 181ff) einher, dass be-
stimmte nicht-traditionelle Studierende (NTS) bzw. beruflich qualifizierte Studierende (BQS), die in 
der Regel älter und in anderen Lebensphasen und -lagen sind als traditionelle Studierende, einen 
erhöhten Beratungsbedarf während des Studiums haben und deshalb unter der Klientel ebenfalls 
überproportional vertreten sind (vgl. hierzu zudem die Arbeiten von Brändle 2016 und Sander 2016 
zu BQS). Zudem wurde aus den praktischen Erfahrungen an der Lehreinheit und dem vorhanden Wis-
sen zu sozialen Selektionsprozessen bei der Wahl zu einer Ausbildung zu einem therapeutischen Be-
ruf die Hypothese aufgestellt, dass sich die Studierenden entlang der drei Studiengänge bezüglich der 
Verteilung von Habitustypen in einer Art unterscheiden, die zu einer studiengangsspezifischen un-
gleichen Kontaktaufnahme mit dem Schreibberatungsangebot führt (Hypothese: Studierende mit 
einer therapeutischen Ausbildung sind überproportional unter den Klient_innen vertreten). Letzteres 
fällt damit in gewisser Weise bereits in den Bereich der Analysen zu sozialen Ungleichheiten in der 
Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots, die schwerpunktmäßig im Kapitel 5.4 behandelt 
werden. 

Abbildung 8 zeigt Anteilswerte dazu, in welchem Studiensemester sich die Klient_innen befinden, 
wenn sie das Schreibberatungsangebot das erste Mal aufsuchen. Aufgrund der bislang noch geringen 
Fallzahlen wurden für diese Analyse lediglich drei Kategorien gebildet, in der die Studienmittelphase 
(ca. 3.-4. Semester) je zur Hälfte der Studieneingangsphase und der Studienausgansphase zugerech-
net wurden, um in einer dritten Kategorie gesondert die ‚Regelstudienzeitüberschreiter_innen‘ be-
trachten zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Klient_innen (48%) 
das Schreibberatungsangebot zum ersten Mal in der Studieneingangsphase (1.-3. Semester) kontak-
tiert. Dieser Befund darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass, anders als von Seiten des OvS-
Projektes intendiert, der Erstkontakt zu dem Angebot nicht oder zumindest kaum überproportional 
während der ersten drei Semester stattfindet. Denn dieses Ergebnis ist lediglich darauf zurückzufüh-
ren, dass die Kohorten im Beobachtungszeitraum kontinuierlich angewachsen sind und deshalb der 
Anteil der BA-Studierenden, die sich in der Studieneingangsphase befinden, an der Lehreinheit in 
diesem Zeitraum durchschnittlich etwa 45% betrug. Der Anteil von 28% der Klient_innen, die das 
Angebot das erste Mal in der Studienausgangsphase8 (4.-6. Semester) kontaktiert, entspricht eben-
falls ziemlich exakt dem Anteil dieser Gruppe in der Grundgesamtheit. Gleiches gilt ferner auch für 
die rund 24% der Klient_innen, die sich bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Schreibberatungs-

                                                           
8 Auf Basis der Erhebung lässt sich ergänzend zu der Abbildung berichten, dass sich rund 57% dieser Kli-
ent_innen, die das Angebote erstmals zur Studienausgangsphase hin kontaktieren, sich zu einer Hausarbeit 
beraten lassen und 43% zu ihrer BA-Arbeit. Aus der beratungspraktischen Erfahrungen heraus lässt sich zudem 
hierzu noch ergänzen, dass jene 57% größtenteils mindestens eine Hausarbeit ‚geschoben‘ oder nicht bestan-
den haben, ihr Studienverlauf aus einer gewissen Perspektive somit bereits suboptimal verlief. 
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angebots bereits im mindestens 7. Studiensemester befinden und damit mehrheitlich als Regelstudi-
enzeitüberschreiter_innen klassifiziert werden können, was aus Perspektive des OvS-Projektes damit 
gleichgesetzt wird, dass deren Studium suboptimal verlief.9  

Abbildung 8: Studiensemester der Klient_innen bei erster Kontaktaufnahme 

 

 

Wie eingangs zu diesem Kapitel erwähnt wurde, steht das hier evaluierte Schreibberatungsangebot 
seit WS 2014/15 auch jenen beiden BA-Studiengängen der Lehreinheit offen, die sich ausschließlich 
an berufliche Qualifizierte richten. Aufgrund dieser speziellen Zugangsvoraussetzung (die Studienbe-
werber müssen über eine Berufsausbildung verfügen) und weiterer betriebener Maßnahmen von 
Seiten der Lehreinheit dieses Studienangebot für sogenannte nichttraditionelle Studierende (NTS) zu 
öffnen und attraktiv zu machen, finden sich hier relativ viele Studierende, deren letzter allgemeinbil-
dender Schulabschluss zehn Jahre oder länger zurückliegt und die seitdem meist keine längeren zu-
sammenhängenden Texte mehr geschrieben haben. Um etwas Aufschluss darüber zu erhalten, inwie-
fern diese älteren NTS das Schreibberatungsangebot in Anspruch nehmen, wurden die Klient_innen 
im Folgenden in vier Altersgruppen (Alter bei Erstkontakt mit dem Schreibberatungsangebot) einge-
teilt.  

Die Gruppe der bis 21-Jährigen umfasst vor allem zum einen Studienanfänger der Studiengänge für 
beruflich Qualifizierte, die direkt nach Abschluss von Hochschulreife und Ausbildung das Studium 
begonnen haben, und zum anderen Studierende des dualen Studiengangs vom 1.-6. Semester. Die 
Gruppen der 22-24-Jährigen und 25-27-Jährigen umfassen beide jeweils vor allem Studierende der 
Studiengänge für beruflich Qualifizierte, die direkt nach Abschluss von Hochschulreife und Ausbil-
dung das Studium begonnen haben, und sich in mittleren bzw. höheren Semestern befinden. Die 

                                                           
9 Nicht bei allen diesen Regelstudienzeitüberschreiter_innen ist es tatsächlich gerechtfertigt, von einem subop-
timalen Studienverlauf zu sprechen. Denn ca. 58% dieser Klient_innen, die erst nach überschreiten der Regel-
studienzeit das Schreibberatungsangebot das erste Mal aufsuchen, kommen, um sich zu ihrer BA-Arbeit bera-
ten zu lassen. Ein Teil davon wiederum, schließt die BA-Arbeit erfolgreich innerhalb der ersten Wochen des 7. 
Semesters ab. Von suboptimalen Studienverlauf lässt sich bei dieser Gruppe vor allem von jenen 42% sprechen, 
die nun erst beginnen, sich für das Anfertigen von in der Regel mehreren ‚aufgeschobenen‘ Hausarbeiten bera-
ten zu lassen. Aus beratungspraktischen Erfahrungen heraus lässt sich hierzu zudem noch ergänzen, dass von 
Letzteren ein großer Teil seit Jahren keine längeren zusammenhängende Texte mehr geschrieben hat, mit der 
Folge, dass sich hier die für das wissenschaftliche Schreiben benötigten literalen Kompetenzen zurückentwi-
ckelt haben. 
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Gruppe der 28-jährigen und älteren Studierenden umfasst vor allem Studierende, die nach dem Er-
werb ihrer Hochschulreife nach einer ersten beruflichen Ausbildung mehrere Jahre beruflich tätig 
und/oder in Familienarbeit stark eingebunden waren. Obwohl die letztgenannte Altersgruppe unter 
den BA-Studierenden der Lehreinheit eine Minderheit im Vergleich zu den anderen drei Altersgrup-
pen darstellt, bildet sie unter den Klient_innen des Schreibberatungsangebots die zweitgrößte Grup-
pe (Abbildung 9). Dies ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass für diese Gruppe das Schreib-
beratungsangebot über die Hälfte des hier betrachteten Evaluationszeitraums überhaupt nicht offen-
stand. Es scheint also so zu sein, dass aufgrund eines höheren Beratungsbedarfs und/oder Bera-
tungsbedürfnisses dieser älteren NTS aus den beiden Studiengängen für beruflich Qualifizierte eine 
vergleichsweise hohe Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots resultiert.  

Abbildung 9: Alter der Klient_innen bei erster Kontaktaufnahme  

 

 

Um bezüglich der eben genannten Vermutung etwas mehr Klarheit zu erhalten, sind in Abbildung 10 
die Klient_innen nach ihren Studiengängen dargestellt (Zeitraum: WS 2013/14 bis SoSe 2016). Hier 
zeigt sich, dass 46% der Klient_innen aus dem dualen BA-Studiengang sind und 50% aus den beiden 
Studiengängen für beruflich Qualifizierte. Unter den BA-Studierenden der Lehreinheit stellen aber die 
Studierenden des dualen Studiengangs eine absolute Mehrheit von deutlich über 50% dar (siehe 
Kapitel 3.1). Die zweigrößte Gruppe unter den BA-Studierenden der Lehreinheit stellt der Studien-
gang Anleitung & Mentoring Pflege (jetzt Berufliche Bildung Pflege) dar und die kleinste Gruppe der 
Studiengang Anleitung & Mentoring Therapie (jetzt Berufliche Bildung Therapie). Zudem ist auch hier 
noch einmal in Rechnung zu stellen, dass das Schreibberatungsangebot über die Hälfte des hier be-
trachteten Evaluationszeitraums den beiden Studiengängen für beruflich Qualifizierte überhaupt 
nicht offenstand und man bei einer Gleichverteilung der Inanspruchnahme daher erwarten würde, 
dass etwa Dreivierteil der Klient_innen aus dem dualen Studiengang kommen. Somit zeigt sich in den 
Zahlen wie sie hier nun vorliegen sehr eindeutig, dass die Inanspruchnahmequote unter den Studien-
gängen für beruflich Qualifizierte und dort vor allem für die der Therapieberufe höher ist als jene des 
dualen Studiengangs. Bis zu einer dezidierteren Bezifferung studiengangsspezifischer Inanspruch-
nahmequoten, die nun wünschenswert wäre, müssten allerdings noch einige Jahre Evaluationszeit-
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raum abgewartet werden, um die Fallzahlen für diese Analysen zu erhöhen. Derzeit liegen die Fall-
zahlen in einem derart niedrigen Bereich, dass sich solche Analysen aus statistischer Sicht verbieten. 

Abbildung 10: Klient_innen nach Studiengängen bei erster Kontaktaufnahme (in %) 

  

 

Diese deutlichen studiengangsspezifischen Unterschiede in den Inanspruchnahmequoten dürften aus 
einem vielschichtigen Gefüge von diesbezüglichen Ursachen rühren, denen mit den dieser Arbeit 
zugrundliegenden Daten nicht allen nachgegangen werden kann. So gibt es innerhalb der Lehreinheit 
Vermutungen dazu, dass dies neben Unterschieden innerhalb der Studierenden dieser drei Studien-
gänge zum Teil auf unterschiedliche Anforderungen in den drei BA-Studiengängen zurückzuführen ist 
oder darauf, in welchem Maße das Schreibberatungsangebot von den Dozent_innen dieser Studien-
gänge beworben wird. Mit den hier vorliegenden Daten kann allerdings ausschließlich Erstem nach-
gegangen werden.  

Tabelle 2: Soziodemographische Merkmale der Klient_innen nach Studiengängen 

  

Studiengang bei erster Kontaktaufnahme 

Pflege und 
Gesundheit 

(GKP)  

Berufliche Bildung 
Pflege  
(BBP) 

Berufliche Bildung 
 Therapie 

(BBT) 
Alter bei Erstkontakt 

   <=21 70,0% 0,0% 0,0% 
22-27 30,0% 40,0% 60,0% 
>=28 0,0% 60,0% 40,0% 
 

   
Muttersprache: deutsch 65,2% 80,0% 100,0% 
 

   
Höchster Schulabschluss (Klient_in) 

   
Mittlere Reife 0,0% 10,0% 0,0% 
Fachhochschulreife 47,6% 60,0% 40,0% 
Allgemeine Hochschulreife 52,4% 30,0% 60,0% 
 

   
Höchster Bildungsabschluss (Eltern) 

   
Mittlere Reife oder niedriger 60,0% 60,0% 53,3% 
(Fach-)Hochschulreife 20,0% 10,0% 13,3% 
Hochschulabschluss 20,0% 30,0% 33,3% 
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Tabelle 2 gibt soziodemographische Merkmale der Klient_innen nach Studiengängen wieder. Hier 
bestätigt sich zunächst einmal empirisch, dass jene Klient_innen, die beim erstmaligen Besuch des 
Schreibberatungsangebots 28 Jahre und älter sind, ausschließlich aus den beiden Studiengängen für 
beruflich Qualifizierte kommen. Oben wurde bereits festgestellt, dass diese älteren NTS deutlich 
überproportional das Angebot in Anspruch nehmen. Eine zweite Ursache für die studiengangsspezifi-
schen Unterschiede in der Inanspruchnahmequote dürfte darin liegen, dass sich die Studierenden 
des Therapiestudiengangs deutlich von den Studierenden der beiden Pflegestudiengänge hinsichtlich 
ihres Habitus unterscheiden. Die hier vorliegenden Zahlen zeigen in die Richtung, dass die Studieren-
den des Therapiestudiengangs vergleichen mit den anderen beiden Studiengängen kaum Studieren-
de mit Migrationshintergrund aufweisen (zumindest geben 100% Deutsch als Muttersprache an), 
tendenziell über höhere Schulabschlüsse verfügen und häufiger aus einem bildungsnahen Elternhaus 
stammen (nur 53% verfügen nicht über eine Hochschulreife oder einen Hochschulabschluss). Dies hat 
vor allem zwei Gründe, die jenen, die weder über ausreichendes Wissen zu Gesundheitsberufen noch 
zu Ungleichheitsprozessen verfügen, im Folgenden als Exkurs kurz erläutert werden sollen:  

Exkurs: Der eine dieser beiden Hauptgründe ist, dass, obwohl diese Pflege- und Therapieberufe beide soge-
nannte Berufsfachschulberufe sind, man im Rahmen der Krankenpflegeausbildung bereits eine Vergütung erhält 
(derzeit 976 € bis 1.138 € pro Monat) – weil man immer gleichzeitig mit einem Krankenhaus oder einer anderen 
Institution einen Ausbildungsvertrag geschlossen hat – und kein Schulgeld bezahlt, während man im Rahmen 
der rein akademischen Therapeutenausbildungen keine Vergütung erhält, jedoch aber ein Schuldgeld von in der 
Regel mehreren hundert Euro pro Monat bezahlen muss. Das heißt aus ungleichheitstheoretischer Perspektive, 
dass die Studierenden der beiden Studiengänge für beruflich Qualifizierte mit Beginn ihrer Berufsausbildung 
bereits aus ökonomischen Gründen in einem gewissen Maße schichtspezifisch selektiert wurden. Der zweite 
Hauptgrund für diese milieuspezifischen Unterschiede in der Studierendenschaft dieser Studiengänge ist, dass 
Pflegeberufe eher mit geringschätzigen und als schmutzig geltenden Aufgaben assoziiert sind, die zudem unter 
relativ ausgeprägter Kontrolle der Ärzteschaft stattfindet, während die Therapieberufe ein besseres gesell-
schaftliches Ansehen genießen und mit als reiner geltenden Aufgaben und mit mehr unabhängiger Expertise 
und Arbeitsdurchführung assoziiert sind. Eine Ausbildung zum Therapeutenberuf ergreifen in Deutschland daher 
aus habitus- bzw. milieutheoretischer Perspektive eher jene, die aus dem modernen oder leistungsorientierten 
Arbeitnehmermilieu stammen, deren Habitus sehr auf eigenverantwortliches Handeln und einer Abneigung 
gegenüber Hierarchiegebundenheit geprägt ist.10 Demgegenüber ergreifen die klassische Pflegeausbildung in 
Deutschland hingegen vor allem jene, die aus dem traditionellen (kleinbürgerlichen) Milieu stammen, deren 
Habitus auf eine gewisse Hierarchiegebundenheit und einer weniger starken Schätzung von eigenverantwortli-
chem Handeln geprägt ist.11 Zwar liegen bislang keine Studien vor, die dies im Detail empirisch belegen, zumal 
in allgemeinsoziologischen Studien die Gesundheitsberufe mit Ausnahme des Arztberufes zu einer großen Grup-
pe zusammengefasst werden (vgl. Vester et al. 2001: 413ff, Bourdieu 1999: 561ff) und dies selbst dann noch, 
wenn man sich dabei auf eine Analyse der Mittelschichten beschränkt, wie dies Gardemin (2006) getan hat, 
obgleich in Deutschland derzeit mindestens 16 Gesundheitsberufe existieren (Lehmann et al. 2015), die sich 

                                                           
10 Im Theorieteil dieser Arbeit wurde bereits erläutert, dass und weshalb der Habitus der aus dem modernen 
oder leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu stammenden Studierenden sie dazu bewegt, kleine Kulturange-
bote wie ein Schreibberatungsangebot über Bedarf in Anspruch zu nehmen. An dieser Stelle sei bereits vor-
weggenommen, dass die im folgenden Unterkapitel vorgestellten Ergebnisse in die Richtung deuten, dass die 
Studierenden des Therapiestudiengangs (trotz der ebenfalls relativ vielen älteren NTS) keinen erhöhten 
Schreibberatungsbedarf haben. 
11 Erst durch die Einführung sogenannter dualer Studiengänge zur Gesundheits- und Krankenpflege werden 
Pflegeberufe nun auch für jene interessant, die aus dem modernen oder leistungsorientierten Arbeitnehmer-
milieu stammen. 
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unter verschiedenen Gesichtspunkten erheblich unterscheiden (siehe hierzu den von Pundt und Kälble im Jahr 
2015 herausgegebenen Sammelband). Allerdings gehen Vester et al. (2001) zumindest auf Unterschiede der 
verschiedenen Gesundheitsberufe hinsichtlich ihrer Position im sozialen Raum ein (siehe Anhang 1) und es lie-
gen mittlerweile aus dem Bereich der Pflege erste Milieu- und Habitusanalysen vor (z.B. Sander/Schmidt 2017, 
Roth 2007, Werner mit studentischer Projektgruppe 2012). Aus der Arbeit der von Werner geleiteten studenti-
schen Arbeitsgruppe geht hervor, dass selbst innerhalb der Pflegeberufe deutliche Unterschiede hinsichtlich der 
Herkunftsmilieus zu finden sind.  
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5.3 Wie wird das Angebot in Anspruch genommen? 
Bevor nun zu Analysen zu sozialen Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen 
des Schreibberatungsangebots übergangen wird, soll an dieser Stelle zunächst einmal geklärt wer-
den, wie sich das Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen ganz allgemein darstellt und ob sich in 
diesen Daten zum Inanspruchnahmeverhalten Hinweise auf distinkte Handlungsmuster bzw. Typen 
erkennen lassen. Die methodische Perspektive ist hierbei nun im Gegensatz zu der im vorherigen 
Kapitel nicht primär eine deduktive-hypothesenprüfende, sondern eine explorative bzw. eine induk-
tive-hypothesengenerierende. 

Betrachtet man zunächst die pro Klient_in in Anspruch genommenen Beratungen12 als univariate 
Verteilung, dann sticht ins Auge, dass auf der einen Seite eine überwiegende Mehrheit der Kli-
ent_innen einige wenige Beratungen (meist 1-3 Beratungen) in Anspruch nehmen, während auf der 
anderen Seite eine Minderheit (ca. 20%) eine größere Zahl von 5-20 Beratungen pro Person in An-
spruch nimmt (Abbildung 11). Im Durchschnitt nehmen die Klient_innen rund drei Beratungen in 
Anspruch. 

Abbildung 11: Anzahl der Beratungen pro Klient_in (10/2013 bis 10/2016) 

 

 

Im Gegensatz zur univariaten Verteilung der in Anspruch genommenen Beratungen, die sich als stark 
linksgipflige bzw. rechtssteile Verteilung darstellt, entspricht die univariate Verteilung der durch-
schnittlichen Beratungsdauer annähernd einer Normalverteilung (Abbildung 12). Im Mittel dauert 
eine Beratung 79 Minuten. Bei einer absoluten Mehrheit von rund Zweidrittel alle Klient_innen liegt 
die durchschnittliche Beratungszeit zwischen 31 und 90 Minuten. Bei einigen wenigen Klient_innen 
liegt die durchschnittliche Beratungszeit aber bei tendenziell unter 30 Minuten oder bei zum Teil 
deutlich über zwei Stunden. An dieser Stelle soll noch angemerkt werden, dass die Beratungsdauer 
eine leichte Korrelation mit den verschiedenen Beratungsformen (face-to-face, E-Mail, Telefon) auf-

                                                           
12 Die Beratungen fanden überwiegend in der Form face-to-face, aber auch per E-Mail (dann meist in der Kom-
bination mit der Kommentarfunktion eines Textverarbeitungsprogramms) oder Telefon statt. In der Datenauf-
zeichnung wird die Beratungsform bislang nicht erfasst. 
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weisen dürfte, die bei der Datenaufzeichnung allerdings bislang nicht berücksichtigt werden. Zumin-
dest basiert wahrscheinlich ein wesentlicher Teil der Beratungen mit einer Dauer größer 90 Minuten 
auf Beratungen per E-Mail, bei der ein Entwurf mittels der Kommentarfunktion eines Textverarbei-
tungsprogramms ausführlich kommentiert wurde.  

Abbildung 12: Durchschnittliche Beratungsdauer pro Klient_in (10/2013 bis 10/2016) 

 

 

Aus dem Produkt der je Klient_in in Anspruch genommenen Beratungen und der jeweils individuellen 
durchschnittlichen Beratungsdauer ergibt sich die pro Klient_in in Anspruch genommene quantitative 
Beratungsleistung (im Sinne von vom Beratenden erbrachten Beratungsaufwand). Die univariate 
Verteilung dieser Werte ist nun wieder linksgipflig bzw. rechtssteil (Abbildung 13). Eine fast 50%ige 
Mehrheit der Klient_innen nimmt gerade einmal zwei Stunden oder weniger Beratungsleistung in 
Anspruch bzw. eine absolute Mehrheit von fast Dreiviertel nimmt vier Stunden oder weniger Bera-
tungsleistung in Anspruch, während eine kleine Minderheit von etwas über 10% der Klient_innen 
eine Beratungsleistung von mehr als acht Stunden in Anspruch nimmt. 

Diese univariaten Analysen zeigen zunächst in die Richtung, dass sich hinsichtlich des Inanspruch-
nahmeverhaltens wahrscheinlich mindestens zwei distinkte Typen identifizieren lassen, die sich hin-
sichtlich des in Anspruch genommenen Beratungsumfangs unterscheiden. Für das hypothesengene-
rierende Ziel dieser explorativen Vorgehensweise dürfte es vertretbar sein, die Empirie an dieser 
Stelle mit Erfahrungen aus der Schreibberatungspraxis in Verbindung zu bringen. Aus der Beratungs-
praxis heraus konnte man die Erfahrung machen, dass sich jene Typen, die die Beratung besonders 
intensiv in Anspruch nehmen, ungleich über die drei Studiengänge verteilen und in einem gewissen 
statistischen Zusammenhang damit zu stehen scheinen, an welcher Stelle im individuellen Studien-
verlauf die Schreibberatung erstmals kontaktiert wird. Aus den in der Beratungspraxis gemachten 
Erfahrungen ergab sich der Eindruck, dass jene Klient_innen, die das Beratungsangebot besonders 
intensiv in Anspruch nehmen, meist aus dem Studiengang Berufliche Bildung Pflege kommen und 
überproportional jene sind, die sich bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Schreibberatungsan-
gebot bereits außerhalb ihrer Regelstudienzeit befinden. Im Folgenden soll diese Annahme nun zu-
nächst anhand der Empirie überprüft werden. 
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Abbildung 13: Kumulierter Beratungsaufwand pro Klient_in (10/2013 bis 10/2016) 

 

 

Tabelle 3 zeigt Unterschiede im Inanspruchnahmeverhalten nach Studiengang und Studiensemester 
bei erster Kontaktaufnahme. Dabei zeigt sich, dass für Klient_innen aus dem Studiengang BBP und 
jene, die, erstmals nach Regelstudienzeitüberschreitung Kontakt mit dem Schreibberatungsangebot 
aufnehmen, durchschnittlich mehr Beratungsleistung erbracht wird als für die Klient_innen aus den 
anderen beiden Studiengängen bzw. für jene, die noch innerhalb der Regelstudienzeit das Angebot 
kontaktieren. Damit sprechen diese Ergebnisse zunächst einmal für die Richtigkeit der beiden An-
nahmen, dass eine intensive Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots mit dem BBP-
Studiengang und mit Regelstudienzeitüberschreitung bei erster Kontaktaufnahme mit dem Schreib-
beratungsangebot korrespondiert, wobei zweiter Zusammenhang nach diesen Ergebnissen etwas 
stärker zu sein scheint. 

 

Tabelle 3: Inanspruchnahmeverhalten nach Studiengang und Studiensemester bei erster Kontaktaufnahme 

  

n 

 

Beratungen Beratungsdauer 
(Minuten) 

Beratungsaufwand 
(Stunden) 

 
Studiengang bei Erstkontakt  

 
   

Pflege und Gesundheit dual (GKP) 23  2,3 74 2,93 
Berufliche Bildung Pflege (BBP) 10  5,3 73 6,27 
Berufliche Bildung Therapie (BBT) 15  2,5 91 3,83 
 
Studiensemester bei Erstkontakt  

 
   

1.-3. Semester 24  1,8 69 2,23 
4.-6. Semester 14  2,9 98 4,10 
>=7. Semester 12  5,4 76 6,87 
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Dieses Unterkapitel abschließend wird im Folgenden unter rein explorativen Ansprüchen der Versuch 
unternommen, innerhalb der Klient_innen distinkte Typen hinsichtlich des Inanspruchnahmeverhal-
tens zu identifizieren. Eine weit verbreitete statistische Möglichkeit hierzu stellen die clusteranalyti-
schen Verfahren dar. Diese bedienen sich statistischer Algorithmen, um die einzelnen Fälle in einem 
Datensatz so zu gruppieren, dass sich die Fälle innerhalb einer Gruppe möglichst ähnlich sind und 
sich gleichzeitig von jenen Fällen möglichst stark unterscheiden, die einer anderen Gruppe zugeord-
net sind. Das spezifische Verfahren der hierarchischen Clusteranalyse, welches nur auf kleine Fallzah-
len angewendet werden kann, die hier aber eben vorliegen, bietet gegenüber anderen clusteranalyti-
schen Verfahren die beiden Vorzüge, dass es auf Variablen aller Skalenniveaus anwendbar ist und, 
dass es mittels Kennzahlen Hinweise darauf gibt, wie viele distinkte Typen im untersuchten Sample 
zu unterscheiden sind (vgl. z.B. Bühl 2010: 593). Für die hier vorliegenden Daten bietet es sich daher 
an, diesem Verfahren gegenüber dem der Clusterzentrenanalyse und dem der Two-Step-
Clusteranalyse den Vorzug zu geben.   

Zur Identifizierung distinkter Typen bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens wurden mit den Vari-
ablen zur (1) durchschnittlichen Beratungsdauer, zur (2) Beratungshäufigkeit, zum (3) kumulierten 
Beratungsaufwand und/oder der Variable zum (4) Studiensemester beim Erstkontakt in verschiede-
nen Konstellationen Clusteranalysen durchgeführt13 und experimentell geprüft, auf welcher Grundla-
ge am ehesten eine Typologie generiert werden kann, die anschlussfähig an die Beratungserfahrun-
gen sind, die man als Schreibberatende_r an der Lehreinheit machen konnte. Eine derartige Typolo-
gie ergab sich vor allem in jener Clusteranalyse, in der ausschließlich der kumulierte Beratungsauf-
wand und das Studiensemester beim Erstkontakt als aktive Variablen in die Clusteranalyse einflos-
sen.14 

Abbildung 14 illustriert die Ergebnisse oben genannter Clusteranalyse zu distinkten Typen im Inan-
spruchnahmeverhalten.15 Die vier Punkte repräsentieren vier Cluster bzw. vier distinkte Typen. Einer-
seits sieht man hier zwei Cluster, die sich dadurch von den anderen beiden abheben, dass diese ver-
gleichsweise wenig Beratungsleistung beansprucht haben. Andererseits sieht man hier zwei Cluster, 
die sich von den anderen beiden dadurch abheben, dass diese das erste Mal Kontakt zur Schreibbe-
ratung aufgenommen haben als sie die Regelstudienzeit bereits überschritten hatten. Im Folgenden 
werden diese Cluster anhand weiterer Variablen charakterisiert. 

                                                           
13 Für die Clusteranalyse wurden diese Variablen zuvor z-standardisiert und als Distanzmaß wurde die quadrier-
te euklidische Distanz verwendet. 
14 Es braucht an dieser Stelle sicherlich kaum erwähnt werden, dass eine auf lediglich zwei Faktoren basierende 
Typologie zum Inanspruchnahmeverhalten allenfalls einen vorläufigen Charakter haben kann. Ziel einer derart 
einfachen Typologie kann allenfalls sein, dass damit angeregt wird, zu Inanspruchnahme-Typen zu theoretisie-
ren. 
15 Die Darstellung fußt auf der Entscheidung, eine Lösung mit vier Clustern auszuwählen. Anhand der zu dieser 
Analyse zugehörigen Statistik (siehe Anhang 3) wäre nach dem Elbow-Kriterium Elbow-Kriteriums (vgl. z.B. Bühl 
2010: 593 oder Backhaus et al. 2016: 495f) eine begründete Entscheidung sowohl für eine 3-Typen- als auch für 
eine 4-Typenlösung möglich gewesen. 
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Abbildung 14: Ergebnis der hierarchischen Clusteranalyse  

 

 

Cluster 1: Dieses Cluster umfasst 72% der Fälle (n=36) und zeichnet sich dadurch aus, dass diese ers-
tens durchschnittlich (Median) im 3. Studiensemester das Schreibberatungsangebot erstmals aufge-
sucht haben und, dass diese zweitens durchschnittlich 2,2 Stunden Beratungsleistung pro Klient_in in 
Anspruch genommen haben. Dabei haben sich die Klient_innen im Durchschnitt zweimal beraten 
lassen. Alle diese Klient_innen haben sich zu Hausarbeiten beraten lassen und 17% davon haben sich 
zusätzlich dazu später zu ihrer BA-Arbeit noch einmal beraten lassen. 

Cluster 4: Rund 10% der Fälle (n=5) wurden einem Cluster zugeordnet, das sich von den anderen 
erstens dadurch abhebt, dass die Fälle das Schreibberatungsangebot zur Mitte ihres BA-Studiums 
erstmals aufsuchen (Median: 4. Studiensemester Median) und sie zweitens relativ viel Beratungsleis-
tung in Anspruch nehmen (durchschnittlich 8,6 Stunden). Die durchschnittlich sechs Beratungen, die 
von diesem Typus in Anspruch genommen werden, beziehen sich überwiegend auf Hausarbeiten, 
obgleich sich innerhalb des derzeitigen Beobachtungszeitraum bislang auch schon 60% zum Ab-
schluss ihres Studium noch einmal zu ihrer BA-Arbeit haben beraten lassen. Auffallend ist, dass (bis-
lang) kein einziger Fall aus diesem Cluster aus dem Studiengang Berufliche Bildung Pflege kommt, 
was bei den hier vorliegenden kleinen Fallzahlen zwar nur sehr vorsichtig interpretiert werden darf, 
aber in die Richtung zeigt, dass dieser Studiengang in diesem Cluster zumindest unterrepräsentiert 
sein dürfte. 

Cluster 3: Dem Cluster 3 wurden 6% der Fälle (n=3) zugeordnet. Dieses Cluster setzt sich von den 
anderen dadurch ab, da die Fälle dieses Cluster erst nach Überschreiten der Regelstudienzeit (Medi-
an: 8. Studiensemester) das erste Mal Kontakt zum Schreibberatungsangebot aufnehmen und dann 
aber mit Abstand die meiste Beratungsleistung (durchschnittlich 19,1 Stunden pro Klient_in) in An-
spruch nehmen. Im Durchschnitt nimmt dieser Typus 15 Beratungen in Anspruch. Jeder Fall dieses 
Clusters hat sich dabei zu seiner BA-Arbeit beraten lassen und ein Teil zuvor noch zu den vormals 
aufgeschobenen Hausarbeiten. Zwei der drei Fälle dieses Clusters kommen aus dem Studiengang 
Berufliche Bildung Pflege. 
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Cluster 2: Dieses Cluster umfasst 12% der Fälle (n=6) und hebt sich von den anderen Clustern vor 
allen dadurch ab, dass die Fälle dieses Clusters im Durchschnitt (Median) erst im 11. Studiensemester 
erstmals das Schreibberatungsangebot aufsuchen und dann mit durchschnittlich zwei Beratungen 
und insgesamt 2,0 Stunden Beratung relativ wenig Beratungsleistung in Anspruch nehmen. Aus-
gangspunkt der Beratung waren bei diesen Fällen in der Regel eine oder mehrere noch offene Haus-
arbeiten. Ein geringer Teil hat später noch einmal das Beratungsangebot für die BA-Arbeit in An-
spruch genommen.  
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5.4 Finden sich soziale Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten? 
Nachdem die Inanspruchnahme und das Inanspruchnahmeverhalten bis hierhin primär unter allge-
meineren Gesichtspunkten analysiert wurden, liegt der Fokus der folgenden Analysen nun auf sozia-
len Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen des Schreibberatungsangebots. 
Aus dem oben skizzierten Theorierahmen zu sozialer Ungleichheit und Schreibberatung ist einerseits 
zu erwarten, dass jene Studierende, die aus einem sozialen Milieu der oberen Mittelschicht stam-
men, deren Habitus sich unter anderem durch „Bildungsbeflissenheit“ (Bourdieu 1999: 500ff) aus-
zeichnet, das Schreibberatungsangebot teils auch ohne größeren Beratungsbedarf und deshalb über-
proportional aufsuchen, während jene Studierende, die aus einem sozialen Milieu der unteren Mit-
telschichten stammen, deren Habitus sich unter anderem durch „Bildungsunsicherheit“ (Lange-
Vester 2016: 149f) auszeichnet, aufgrund negativer Erfahrungen mit Dozent_innen und dem Hoch-
schulbetrieb trotz in der Regel eher höheren Schreibberatungsbedarfs es meiden, ein Schreibbera-
tungsangebot aufzusuchen (vgl. Röding 2016). Insofern Letztere das Schreibberatungsangebot aufsu-
chen und sich dann auch noch gut beraten fühlen, dürfte sich deren meist größerer Schreibbera-
tungsbedarf darin niederschlagen, dass diese überdurchschnittlich viel Beratungsleistung in Anspruch 
nehmen. Die zentrale Hypothese dieses Kapitels lautet daher: Je niedriger der höchste Bildungsab-
schluss der Eltern der Klient_innen (Indikator für mit Bildungsunsicherheit assoziierte Milieus), desto 
mehr Beratungsleistungen beanspruchen die Klient_innen. 

Um Fehlinterpretieren bezüglich der folgenden Ergebnisse vorzubeugen, soll an dieser Stelle zu-
nächst darauf hingewiesen werden, dass der Erwerb von Bildungstiteln in vielfältiger Weise mit der 
sozio-kulturellen Herkunft in Zusammenhang steht (vgl. z.B. Bourdieu 1999: 143ff) und, dass sich 
auch für die Klient_innen des Schreibberatungsangebots nachweisen lässt, dass jene Klient_innen, 
deren Muttersprache nicht Deutsch ist, etwas häufiger über niedrigere Bildungsabschlüsse verfügen 
und auch deren Eltern etwas häufiger nicht über eine Hochschulreife verfügen als dies für jene Kli-
ent_innen gilt, deren Muttersprache Deutsch ist. Zudem zeigt sich ein leichter Zusammenhang zwi-
schen dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern der Klient_innen und deren eigenem höchsten 
Schulabschluss (Anhang 4). 

Die erste Fragestellung zur Thematik soziale Ungleichheiten in der Schreibberatung, der hier nachge-
gangen werden soll, ist die nach sozialen Ungleichheiten in der Inanspruchnahme-Rate. In einer 
früheren Arbeit (vgl. Röding 2016) mit den Daten dieser Evaluationsstudie hatte sich gezeigt, dass  
Studierende aus bildungsferneren Milieus das Angebot nur sehr bedingt überproportional aufgesucht 
haben. Die Anstrengungen, Studierende aus bildungsferneren Milieus mit dem Angebot anzuspre-
chen, wurden damals daraufhin noch einmal intensiviert, was auch zu entsprechenden Erfolgen ge-
führt hat. Um dies zu illustrieren, werden im Folgenden Angaben zur sozialen Herkunft der Kli-
ent_innen mit entsprechenden Angaben von FH-Studierenden in NRW verglichen, die uns an dieser 
Stelle als bestmögliche Vergleichsdaten für die Zielgruppe des hier evaluierten Schreibberatungsan-
gebots zur Verfügung stehen. Demnach suchen das hier evaluierte Schreibberatungsangebot mitt-
lerweile deutlich mehr Studierende aus bildungsfernen Milieus auf, hingegen deutlich weniger Stu-
dierende aus bildungsbürgerlichen Milieus (siehe Abbildung 15).   
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Abbildung 15: Soziale Herkunft der Klient_innen im Vergleich zur Studierendenschaft (%)  

 

 

In der Arbeit von Röding (2016) hat sich zudem gezeigt, dass die Studentinnen der Lehreinheit das 
Schreibberatungsangebot überproportional (95% anstelle von 80%) aufsuchen bzw. die Studenten 
das Angebot unterproportional (5% anstelle von 20%) aufsuchen. Als Chancenverhältnis (Odds Ratio) 
ausgedrückt war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student das Schreibberatungsangebot aufsucht, 
fast fünfmal geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Studentin das Schreibberatungsangebot 
aufsucht. Dabei deutet die empirische Befundlage darauf hin, dass die literalen Kompetenzen der 
jungen Männer tendenziell etwas schlechter sind als die der jungen Frauen (vgl. z.B. Bos et al. 2012: 
126ff, Grotlüschen/Riekmann 2011: 5, Schwantner/Schreiber 2010: 20f). Vor diesem Hintergrund 
wurden seitdem auch die Bemühungen intensiviert, die Studenten mit dem Angebot besser zu errei-
chen. Auch hier deuten die Zahlen auf erste Erfolge hin. In dem Datensatz sind 9% männliche Fälle 
vorhanden. Das Geschlechterverhältnis an der Lehreinheit ist aber über den gesamten Zeitraum 
stabil geblieben. Das Odds Ratio der Studenten beträgt nun 0,35 (Referenzgruppe: Studentinnen), 
was so viel bedeutet wie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student das Schreibberatungsangebot 
aufsucht, derzeit ca. dreimal geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Studentin das Schreib-
beratungsangebot aufsucht. 

Die zweite Fragestellung zur Thematik soziale Ungleichheiten in der Schreibberatung, der hier nach-
gegangen werden soll, ist die, nach sozialen Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten der Kli-
ent_innen. Hierbei soll nun auch die zentrale Hypothese dieses Unterkapitels (je niedriger der höchs-
te Bildungsabschluss der Eltern der Klient_innen ist, desto mehr Beratungsleistungen beanspruchen 
die Klient_innen) geklärt werden. 

Tabelle 4 zeigt Ergebnisse einer Analyse zu sozialen Determinanten (Einflussfaktoren) des Inan-
spruchnahmeverhaltens der Klient_innen des Schreibberatungsangebots. In der ersten Spalte sind 
zeilenmäßig die sozialen Determinanten abgetragen, in der zweiten Spalte die Anzahl der Fälle der 
jeweiligen Kategorie und in den Spalten drei bis fünf sind die entsprechenden Werte (durchschnittli-



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

44 

che Anzahl der Beratungen, durchschnittliche Beratungsdauer und kumulierter Beratungsaufwand) 
für die Fälle eine jeden Kategorie abgetragen. So bedeutet z.B. die Zeile ‚weiblich‘, dass die 46 weibli-
chen Fälle des Datensatzes durchschnittlich 2,9 Beratungen in Anspruch genommen haben, die 
durchschnittliche Beratungsdauer dieser Fälle dabei 78 Minuten betrug und der durchschnittliche 
Beratungsaufwand, der für jeden Einzelnen dieser Fälle erbracht wurde, bei 3,82 Stunden liegt bzw. 
bei 3 Stunden und 49 Minuten. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Tabelle Schritt für Schritt 
erläutert. 

Tabelle 4: Soziale Determinanten des Inanspruchnahmeverhaltens 

  

n 

 

Beratungen Beratungsdauer 
(Minuten) 

Beratungsaufwand 
(Stunden) 

 
Geschlecht   

 
      

weiblich 46  2,9 78 3,82 
männlich 4  3,5 81 4,40 
 
Alter bei Erstkontakt  

 
   

<=21 Jahre 14  2,1 58 2,43 
22-27 Jahre 20  3,1 87 4,27 
>=28 Jahre 13  4,0 89 5,17 
 
Höchster Schulabschluss (Klient_in)  

 
   

Mittlere Reife 1  20 55 18,17 
Fachhochschulreife 23  2,8 86 3,89 
Allgemeine Hochschulreife 24  2,5 74 3,43 
 
Höchster Bildungsabschluss (Eltern)      

Mittlere Reife 28  4,0 81 4,73 

(Fach-)Hochschulreife 7  3,0 81 3,52 

Hochschulabschluss 12  2,0 78 2,70 
 
Muttersprache  

 
   

Deutsch 39  2,6 81 3,71 
andere 11  4,2 70 4,44 

 

Bezüglich des Geschlechts deuten sich auf dem ersten Blick kleine Unterschiede derart an, dass die 
Männer durchschnittlich etwas mehr Beratungen und damit auch Beratungsleistung in Anspruch 
nehmen als die Frauen. Derart kleine Unterschiede sind allerdings erstens bei geringen Fallzahlen 
(vier männliche Fälle) zurückhaltend zu interpretieren und zweitens ist darauf hinzuweisen, dass 
dieser scheinbare geschlechtsspezifische Unterschied im Falle dieser Daten darauf zurückzuführen 
sein dürfte, dass sich unter den männlichen Fällen ein Studierender mit körperlicher Behinderung 
befand, dessen Behinderung durch eine höhere Unterstützungsleistung auszugleichen war.  

Als nächstes ist in der Tabelle die Variable zum Alter bei Erstkontakt abgetragen, um die Kategorie 
>=28 Jahre etwas Aufschluss darüber zu erhalten, ob die Gruppe der NTS das Schreibberatungsange-
bot anders bzw. vor allem umfänglicher in Anspruch nimmt als die traditionellen Studierenden (TS). 
Hier bestätigt sich auf deskriptiver Ebene ein leichter Unterschied derart, dass NTS das Angebot um-
fangreicher in Anspruch nehmen als TS. 
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Mit Bezug auf Unterschiede im Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen nach deren höchsten 
Schulabschluss zeigen die Ergebnisse, dass sich vor allem der einzelne Fall einer Klienten ohne Fach-
hochschulreife deutlich von jenen mit Fachhochschulreife oder allgemeiner Hochschulreife hinsicht-
lich ihres Inanspruchnahmeverhaltens unterscheidet. Studierende ohne eine Form der Hochschulrei-
fe stellen eine spezifische Form von NTS dar, die womöglich für Schreibberatungsangeboten in be-
sonderem Maße profitieren und dieses deshalb auch möglichst umfänglich in Anspruch nehmen. 

Betrachtet man das Inanspruchnahmeverhalten nach sozialer Herkunft der Klient_innen im Sinne 
von, welchen höchsten Bildungsabschluss deren Eltern erworben haben, dann lässt sich auf Ebene 
der hier durchgeführten deskriptiven Analysen ein sozialer Gradient im Inanspruchnahmeverhalten 
der Klient_innen derart erkennen, dass je niedriger der soziale Status der Eltern der Klient_innen ist, 
desto häufiger und desto umfangreicher die Klient_innen das Schreibberatungsangebot in Anspruch 
nehmen. 

Bezüglich Unterschiede im Inanspruchnahmeverhalten der Klient_innen nach deren Muttersprache 
zeigen die deskriptiven Ergebnisse in die Richtung, dass diesbezüglich ein (kleiner) Unterschied derart 
bestehen könnte, dass Klient_innen mit nicht-deutscher Muttersprache etwas mehr Beratung in An-
spruch nehmen als jene mit deutscher Muttersprache. Wenn allerdings in Rechnung stellt, dass dies 
zum Teil auf Bildungsungleichheiten zwischen Menschen mit vs. ohne Migrationshintergrund zurück-
zuführen ist, dann dürfte der direkte Effekt von nicht-deutscher Muttersprache auf das Inanspruch-
nahmeverhalten deutlich geringer sein als es hier auf Ebene dieser bivariaten Betrachtung scheint. 

Abbildung 16: Inanspruchnahmeverhalten nach kulturellem Kapital der Klient_innen (n=47) 

 

 

Zur vertiefenden Analyse zu sozialen Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten wurde aus den 
Variablen zum höchsten Bildungsabschluss der Eltern und zum höchsten Schulabschluss der Kli-
ent_innen ein grober Indikator zum ‚geerbten und erworbenen kulturellen Kapital‘ (vgl. Bourdieu 
1999: 143ff) der Klient_innen gebildet (siehe Kapitel 4.3). Die Gruppe mit niedrigem kulturellem Ka-
pital umfasst Klient_innen mit mittlerer Reife, deren Eltern entweder über eine mittlere Reife verfü-
gen oder über einen Hauptschulabschluss oder Klient_innen mit Fachhochschulreife, deren Eltern 
über einen Hauptschulabschluss verfügen, während die Gruppe mit hohem kulturellem Kapital aus-
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schließlich Klient_innen umfasst, die über Abitur verfügen (erworbenes kulturelles Kapital) und deren 
Eltern einen Universitätsabschluss haben (geerbtes kulturelles Kapital). Die Ergebnisse der Analysen 
mit diesem Indikator zeigen, dass je niedriger das kulturelle Kapital ist, über welches die Klient_innen 
verfügen, desto intensiver nehmen sie das Schreibberatungsangebot in Anspruch (Abbildung 16). 

Eine weitere vertiefende Analyse zu sozialen Ungleichheiten im Inanspruchnahmeverhalten der Kli-
ent_innen des Schreibberatungsangebots wurde mit Bezug auf die im vorherigen Kapitel per Cluster-
analyse identifizierten Inanspruchnahme-Typen vorgenommen. Hier hat sich allerdings gezeigt, dass 
aufgrund der derzeit noch zu geringen Fallzahlen in dem hier verwendeten Datensatz die Ergebnisse 
dieser Analysen in aller Regel nicht interpretierbar waren. Jene, die sich dennoch für die Ergebnisse 
dieser Analysen interessieren, finden diese in Anhang 5. Ein möglicher Befund, der sich aus diesen 
Ergebnissen lesen lässt, könnte der sein, dass das Cluster 3, welches zweifelsohne einen Typus aus 
der Hauptzielgruppe der Schreibberatungsangebots darstellt, mit sozialer Herkunft der Klient_innen 
aus einem eher bildungsfernen Milieu assoziiert ist. 
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6 Ergänzung zur Evaluationsstudie: Feedback von Klient_innen 
Ergänzend zu den im 5. Kapitel auf Basis der Daten der formativen Evaluation des Schreibberatungs-
angebots vorgestellten Ergebnissen zur Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots, werden 
hier nun die seit 2/2015 gesammelten Feedbacks der Klient_innen in anonymisierter Form vorgestellt 
(Box 1). Bei diesen Feedbacks handelt es sich um formlose schriftliche Rückmeldungen, die von den 
Klient_innen spontan (im Sinne von nicht auf gezielte Nachfrage hin) gegeben wurden. Man darf 
vermuten, dass derartige Rückmeldungen vor allem dann gegeben werden, wenn etwas im Zusam-
menhang mit der Schreibberatung aufgetreten ist, was sich intensiv auf die Befindlichkeit auswirkt, 
und man darf vermuten, dass meist nur dann eine derartige Rückmeldung gegeben wird, wenn die-
ses ‚Etwas‘ die Befindlichkeit positiv beeinflusst hat, während man bei negativen Erlebnissen mit der 
Schreibberatung wohl nur unter besonderen Umständen eine Rückmeldung geben würde. Von daher 
wundert es nicht, dass alle der bislang eingegangenen spontanen formlosen schriftlichen Rückmel-
dungen positive Aussagen in Bezug auf die Erfahrungen der entsprechenden Person mit dem hier 
evaluierten Schreibberatungsangebot machen.  

Zunächst ist zu sagen, dass diese zehn Rückmeldungen von zehn verschiedenen Klient_innen stam-
men. In dem Zeitraum, in dem diese Rückmeldungen eingegangen sind, wurden etwa 20-25 Kli-
ent_innen beraten, sodass knapp die Hälfte der in diesem Zeitraum betreuten Klient_innen eine 
spontane schriftliche Rückmeldung gegeben haben. Diese Feedbacks sind daher sehr wohl ein Indika-
tor für die Effektivität des Schreibberatungsangebots, wenngleich derartiges nicht mit einer summa-
tiven Evaluation gleichgesetzt werden kann. Die Tatsache, dass in der Mehrheit der Rückmeldungen 
auf das Erreichen von guten und sehr guten Noten Bezug genommen wird, darf wohl als ein Indiz 
dafür gewertet werden, dass sich die Schreibberatung zumindest in einem erheblichen Teil der Fälle 
positiv auf die Noten für Hausarbeiten auswirkt (siehe z.B. Fall 7). Daneben wird unter anderem posi-
tiv hervorgehoben, wenn die Klient_innen Geduld, persönliches Engagement, konstruktive Kommen-
tare und/oder rasche Rückmeldungen von Seiten des Beratenden erfahren bzw. subjektiv erlebt ha-
ben. 

Box 1: Spontane formlose schriftliche Rückmeldungen der Klient_innen im Zeitraum von 2/2015 bis 11/2016 

Fall 1 (5. Semester in Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 16.02.2015: 

„Ich habe eine Rückmeldung von [Dozent_in X] zu meiner Hausarbeit bekommen und auch im LSF 
ist meine Note vermerkt. Ich bin sehr sehr zufrieden. Deshalb wollte ich mich herzlich bei Ihnen 
bedanken, für Ihre tolle Hilfe!“ 
 

Fall 2 (3. Semester in Gesundheits- und Krankenpflege) schrieb am 05.02.2015: 

„Sie haben mir sehr geholfen. Ihre Beratung und Videos bei YouTube kann ich nur empfehlen.“ 
 

Fall 3 (7. Semester in Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 05.02.2015: 

„Vielen Dank für Ihre konstruktive Rückmeldung. […] Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe und Ge-
duld!“ 
 

Fall 4 (1. Semester in Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 28.01.2015: 

„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mit soviel Mühe und Freude dabei sind, Sie machen 
wirklich einen großartigen Job! :)“ 
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Fall 5 (8. Semester in Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 17.06.2015: 

„Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die konstruktiven Hinweise! 
So kann ich immer zeitnah an den Texten weiter arbeiten.“ 
 

Fall 6 (6. Semester Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 02.09.2015: 

„ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich den Projektbericht mit einer 1,X abgeschlossen habe. Herz-
lichen Dank nochmals für Ihre Hilfe!“ 
 

Fall 7 (5. Semester Gesundheits- und Krankenpflege) schrieb am 25.02.2016: 

„ich muss mich noch einmal recht herzlich bei Ihnen bedanken. XXX hat […] meine Hausarbeit mit 
einer 1,X bewertet… ich kann es selber noch gar nicht richtig fassen. Ohne Ihre Hilfe hätte ich nie-
mals auch nur bestanden. Also noch mal ein großes Dankeschön.“ 
 

Fall 8 (10. Semester Anleitung und Mentoring/Berufliche Bildung X) schrieb am 21.03.2016: 

„[…] Ich habe die Arbeit zu meiner großen Freude mit der Note 2,X bestanden! Ich bedanke mich 
für Ihre Unterstützung und werde bezüglich meiner Bachelorarbeit noch einmal auf Sie zu kom-
men.“ 
 

Fall 9 (6. Semester Gesundheits- und Krankenpflege) schrieb am 09.06.2016: 

„[…] vielen Dank für Ihre tolle Beratung zu meinen Hausarbeiten. Ich habe für mich sehr viel dazu 
gelernt. Ich habe in der einen Hausarbeit bei XXX eine 1,X bekommen und bei XXX eine 2,X. Vielen 
Dank […]“ 
 

Fall 10 (3. Semester Gesundheits- und Krankenpflege) schrieb am 16.11.2016: 

„[…] im letzten Semester habe ich erfolgreich Ihre Schreibberatung wahrgenommen und kann 
Ihnen im nachhinein noch mitteilen, dass diese eine 1,X geworden ist. Vielen Dank nochmals für 
ihre Unterstützung und ihre hilfreichen Tipps. […]“ 
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7 Diskussion und Schlussfolgerungen 
Im Folgenden werden zunächst methodische Limitationen der Arbeit diskutiert und darauf aufbau-
end entlang der vier Leitfragestellungen der Arbeit die jeweils zentralen Ergebnisse in die allgemeine 
Befundlage eingeordnet. Im Anschluss daran werden Schlussfolgerungen aus den Befunden der hier 
vorliegenden Arbeit gezogen vor allem in Bezug auf das Ziel, soziologische Bausteine für eine Theorie 
der hochschulischen Schreibberatungsarbeit zu liefern.  

7.1 Methodische Limitationen 
Als methodische Limitationen der hier vorliegenden Arbeit sind vor allem zwei Punkte zu nennen. 
Erstens war es aufgrund der bislang geringen Fallzahl nicht möglich, inferenzstatistische Tests und 
multivariate Zusammenhangsanalysen durchzuführen. Es bleibt damit offen, inwiefern die berichte-
ten Ergebnisse statistisch signifikant sind und an welchen Stellen sich verschiedene statistische Zu-
sammenhänge überlagern und folglich Zusammenhänge entweder überdeckt wurden oder auf  
Scheinkorrelationen fußen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist daher zum einen darauf zu ach-
ten, dass Zusammenhänge kleineren Ausmaßes oder solche, die auf kleinen Gruppen basieren, 
grundsätzlich zurückhaltend zu interpretieren sind. Andererseits sollten bei der Interpretation einzel-
ner Ergebnisse meist mehrere bivariable Analysen gleichzeitig aufeinander bezogen und theoreti-
sches Wissen dabei miteinbezogen werden mit dem Ziel, mögliche Konfundierungen einzelner Er-
gebnisse bei der Interpretation in Rechnung zu stellen. 

Zweitens ist bezüglich einer Generalisierung der hier vorgestellten Ergebnisse zu bedenken, dass es 
sich um Ergebnisse eines einzelnen Schreibberatungsangebots handelt, welches zudem auf nur eine 
einzelne Lehreinheit bezogen ist und sich in seinen konzeptionellen Grundlagen nicht nur in Bezug 
auf eine explizit angestrebte Sozialsensibilität von allgemeineren Grundlagen der hochschulischen 
Schreibberatung (vgl. z.B. Grieshammer et al. 2013) unterscheidet. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind 
daher zum größten Teil gerade nicht auf die deutsche Schreibberatungslandschaft generalisierbar 
oder allenfalls sehr bedingt. 

7.2 Einordnung der zentralen Ergebnisse der Arbeit 
Bezüglich der Frage nach der Höhe der Inanspruchnahme-Rate ist zunächst zu sagen, dass mit den 
hier vorliegenden Daten bislang noch keine auf die individuelle Studiendauer bezogene Inanspruch-
nahme-Rate berechnet werden konnte, obgleich dies eine besonders interessante Kennziffer – viel-
leicht die interessanteste Variante der Inanspruchnahme-Rate – wäre. Die semesterbezogene Inan-
spruchnahme-Rate (i.S.v. Wintersemester 2013/14, Sommersemester 2014, …) liegt an der Lehrein-
heit Pflege und Gesundheit der FH Bielefeld derzeit bei knapp vier Prozent. Entsprechende Ver-
gleichszahlen von anderen Schreibberatungsangeboten sind meines Wissens bislang nicht publiziert. 
Aus den mir vorliegenden Informationen aus dem Netzwerk Informations- und Schreibkompetenz an 
der FH Bielefeld lässt sich allerdings schlussfolgern, dann in den anderen Fachbereichen die Inan-
spruchnahme-Raten ähnlich hoch sind (+/- 2%). Die aus einer Arbeit von Frenzl und Miglar (2016) 
errechenbare jahresbezogene (!) Inanspruchnahme-Rate für die FHWien (137 beratende Personen / 
ca. 2.500 Studierende) beläuft sich auf 5,48%. Nachdem derzeit verfügbaren Wissen zur Inanspruch-
nahme von Schreibberatungsangeboten finden sich damit zumindest keine Hinweise darauf, dass 
sich die Inanspruchnahme-Rate an der Lehreinheit Pflege und Gesundheit der FH Bielefeld von denen 
anderer Schreibberatungsangebote an Fachhochschulen wesentlich unterscheidet. In welchem Ver-
hältnis diese Rate nun mit einem objektiv feststellbaren Anteil an Studierenden steht, die einen ent-
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sprechenden Beratungsbedarf haben, kann, obwohl dies sehr erkenntnisreich wäre, an dieser Stelle 
allerdings kaum geklärt werden. Eine Annäherung an eine Antwort ist über Ergebnisse einer Schreib-
kompetenzabklärung bei Lehramtsstudienanfänger_innen an der PH Nordwestschweiz (vgl. Sturm 
2011) möglich, wonach 10-15% der Studienanfänger_innen mit nicht ganz unproblematischem 
Schreibkompetenzniveau ihr Studium starten. Gemessen daran wären jahresbezogene Inanspruch-
nahme-Raten von fünf Prozent annähernd bedarfsdeckend, wenn man davon ausgehen könnte, dass 
nicht auch von den anderen 90-95% der Studienanfänger_innen einige ein Schreibberatungsangebot 
aufsuchen würden. Dies ist allerdings gerade zu vermuten, wenn man zum einen die Erfahrungen von 
Kollegen wahrnimmt, wonach gerne auch jene Studierende die Schreibberatung aufsuchen, die über 
bereits überdurchschnittliche Schreibkompetenzen verfügen, und zum anderen soziologische Befun-
de, wonach vor allem die eher gebildeten Menschen Bildungsangebote aufsuchen oder vor allem die 
gesundheitlich privilegierten Menschen Gesundheitsberatungsangebote aufsuchen. 

Hinsichtlich der Frage, welche Studierenden der Lehreinheit das Schreibberatungsangebot mehr oder 
weniger als andere Studierende in Anspruch nehmen, können auf Basis der hier vorliegenden Arbeit 
die folgenden zwei Antworten gegebenen werden. Erstens hat sich gezeigt, dass, anders als vom OvS-
Projekt, in dem das Angebot eingebettet ist, intendiert ist, die Schreibberatung nicht überproportio-
nal von Studierenden der Studieneingangsphase (1.-3. Studiensemester) aufgesucht wird. Vielmehr 
hat sich gezeigt, dass die drei nach Studiensemester unterteilten Gruppen von Klient_innen (in der 
Studieneingangsphase, in der Studienausgangsphase und die sogenannten Regelstudienzeitüber-
schreiter) von ihren Anteilen je weitgehend den Anteilen entsprechen, die sie an der Studierenden-
schaft der Lehreinheit ausmachen. Bezogen auf die Befundlage ist zu sagen, dass dieser Befund mit 
den selbst bereits divergierenden Befunden von auf der einen Seite Pydde (2011) und auf der ande-
ren Seite von Frenzl und Miglar (2016) divergiert. Pydde (2011: 55) meint, Hinweise darauf gefunden 
zu haben, dass das von ihr evaluierte Schreibberatungsangebot überproportional von Studierenden 
des ersten Fachsemesters aufgesucht würde, während in dem von Frenzl und Miglar (2016) evaluier-
ten Schreibberatungsangebot nahezu ausschließlich Beratungen zu Abschlussarbeiten durchgeführt 
wurden. Es bleibt künftigen Studien vorbehalten zu klären, in welchem Maße solche Unterschiede 
auf konzeptionelle Unterschiede in den Schreibberatungsangeboten zurückzuführen sind, auf Unter-
schiede in den Hochschulen (was wird wie gelehrt und von den Studierenden gefordert?) und/oder 
auf Unterschiede in der Studierendenschaft (z.B. Studienfächer, Zugangsvoraussetzungen), für die 
das Angebot offen steht. Zweitens hat sich gezeigt, dass das untersuchte Angebot überproportional 
von älteren beruflich qualifizierten Studierenden in Anspruch genommen wird, was ein Hinweis da-
rauf gedeutet werden kann, dass BQS einen besonderen Unterstützungsbedarf bzw. Schreibbera-
tungsbedarf haben. Dies steht im Einklang mit dem derzeitigen Konsens im Diskurs über BQS (vgl. 
Schlindwein et al. im Druck, Weyland et al. 2014, Brändle 2016, Sander 2016). 

Zur Frage, wie das Inanspruchnahmeverhalten der hier betrachteten Klient_innen im Allgemeinen 
aussieht, lassen sich auf Basis der hier vorliegenden Analysen drei Antworten geben. Erstens kann 
gesagt werden, dass die Klient_innen im Beobachtungszeitraum zwischen einer und 20 Schreibbera-
tungen (durchschnittlich 3 Beratungen) in Anspruch genommen haben. Zur Anzahl von Folgebera-
tungen in der Schreibberatung ist meines Wissens bislang nichts publiziert worden. Aus der Arbeit 
von Pydde (2011) geht lediglich hervor, dass 50,6% der von ihr analysierten Beratungen (SoSe 2007 
bis SoSe 2010) Erstberatungen waren. Aus der Arbeit von Frenzl und Miglar (2016) geht lediglich ein 
Mittelwert vor 1,6 Beratungen pro Klient_in hervor (Beobachtungszeitraum 1 Jahr). Es scheint also 
allgemein so zu sein, dass ein großer Teil der Klient_innen von Schreibberatungsangeboten das An-



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

51 

gebot lediglich ein einziges Mal aufsuchen. In künftigen Studien wäre der Frage nachzugehen, wes-
halb eine recht große Anzahl von Klient_innen das Schreibberatungsangebot nur ein einziges Mal 
aufsucht. Aus ungleichheitssoziologischer Sicht wäre dabei vor allem zu klären, ob und ggf. in wel-
chem Maße dies daher rührt, dass Schreibberatungsangebote als nicht oder nur sehr bedingt hilf-
reich wahrgenommen werden und wie dies milieuspezifisch von diesen Klient_innen begründet wird. 
Es fehlt im Bereich der Schreibberatung bislang auch ein Diskurs dazu, ab welcher Anzahl von Bera-
tungen man von einem problematischen Verhältnis sprechen müsste. Im Rahmen meiner eigenen 
Schreibberatungstätigkeit werde ich je nach Fall zwischen dem sechsten und elften Folgetermin er-
höht sensibel  für das Problem eines problematischen Beratungsverhältnisses. 

Zweitens kann auf Basis der hier vorliegenden Analysen gesagt werden, dass die einzelnen Beratun-
gen zwischen 20 Minuten und ca. 3,5 Stunden dauern bei einem Durchschnittswert von 79 Minuten. 
Bei Zweidrittel der Klient_innen dauerten die Beratungen durchschnittlich mehr als 30 Minuten, aber 
weniger als 90 Minuten. Mehrheitlich schmiegt sich die Dauer der Beratungen um den von 
Grieshammer et al. (2013: 106) vorgeschlagenen Höchstwert von 60 Minuten, der allerdings von dem 
Autorenteam nicht weiter begründet wurde. Da ich im Rahmen meiner Schreibberatungsarbeit sehr 
gute Erfahrungen damit habe, ohne eine universelle Höchstgrenze bezüglich der Dauer der Schreib-
beratungssitzungen zu arbeiten, möchte ich an dieser Stelle dazu anregen, sich in künftigen theoreti-
schen und empirischen Arbeiten mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, um künftig einen theore-
tisch wie empirisch fundierten Diskurs darüber führen zu können. 

Drittens kann zur Frage, wie das Inanspruchnahmeverhalten der hier betrachteten Klient_innen im 
Allgemeinen aussieht, auf Basis der hier vorliegenden Arbeit gesagt werden, dass der je individuelle 
kumulierte Beratungsumfang in dem Beobachtungszeitraum von etwa 3,5 Jahren bei rund 50% der 
hier betrachteten Klient_innen bei <= 2 Stunden lag, allerdings bei einzelnen Klient_innen auch deut-
lich über 10 Stunden. Eine daran anschließende Clusteranalyse zu distinkten Typen von Klient_innen 
bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens lässt vier Typen Klient_innen in der Schreibberatung un-
terscheiden, wobei allerdings 72% einem Typus zugeordnet wurden. Dieser zeichnet sich dadurch 
aus, dass er das Schreibberatungsangebot erstmals in der Mitte seines BA-Studiums aufsucht, um 
sich in der Regel im Rahmen von zwei Sitzungen á 70 Minuten zu einer Hausarbeit beraten zu lassen.  
Von diesem Typus haben sich zudem bislang auch noch einmal 17% zu ihrer BA-Arbeit beraten las-
sen. Die Ergebnisse der Clusteranalyse sollten Anlass geben, sich künftig in der Schreibzentrumsfor-
schung auch vermehrt mit der Erforschung von Typen von Klient_innen der Schreibberatung (z.B. wie 
dies Marth und Apfelbeck (2016) mittels der Methode der objektiven Hermeneutik machen) ausei-
nanderzusetzen und in der Theorie der Schreibberatung bzw. in entsprechenden Anleitungen (z.B. 
Grieshammer et al. 2013) künftig auf eine typenorientiertes Beraten einzugehen. 

Mit Bezug auf die zentrale Fragestellung der hier vorliegenden Arbeit nach sozialen Ungleichheiten in 
der Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebots lassen sich auf Basis der hier vorliegenden Ana-
lysen im Wesentlichen die folgenden Antworten geben. Es gelingt dem Angebot mittlerweile recht 
erfolgreich, Studierende aus ‚bildungsfernen Milieus‘ anzusprechen, mit dem Resultat, dass diese das 
Angebot derzeit überproportional in Anspruch nehmen. Dies gilt sowohl im Sinne einer herkunftsmi-
lieuspezifischen Inanspruchnahme-Rate als auch in dem Sinne, wie intensiv das Schreibberatungsan-
gebot von den Studierenden unterschiedlicher sozialer Herkunftsmilieus in Anspruch genommen 
wird. Die Intensität, mit der das Schreibberatungsangebot in Anspruch genommen wird, korreliert 
mit der Höhe des kulturellen Kapitals, über das die einzelnen Klient_innen individuell verfügen. Fer-
ner zeigen die Analysen, dass Männer das Schreibberatungsangebot unterproportional in Anspruch 
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nehmen, gleichwohl die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den hier vorliegenden Analysen 
schon deutlich geringer ausfallen, als in der von einem knappen Jahr von Röding (2016) vorgestellten 
Analyse.  

Es stellt sich an dieser Stelle nun die Frage, wie diese Befunde zu sozialen Ungleichheiten in der 
Schreibberatungspraxis in den aktuellen Diskurs einzuordnen sind. Zu den hier berichteten Ergebnis-
sen zur herkunftsmilieuspezifischen Inanspruchnahme des Schreibberatungsangebot lässt sich sagen, 
dass diese Ergebnisse wohl kaum darauf zurückzuführen sind, dass sich Studierende aus ‚bildungs-
fernen Milieus‘ grundsätzlich von Schreibberatungsangebot angesprochen fühlen würden. So weisen 
beispielsweise Girgensohn und Peters (2012: 3) in ihrer historischen Nachzeichnung der US-
amerikanischen Entwicklung von Schreibzentren darauf hin, dass von den frühen ‚writing labs‘ und 
‚writing clinics‘, die Studierenden aus unterprivilegierten Schichten helfen sollten, sich an die Schrift-
sprache der weißen Mittelschichtamerikaner anzupassen, die Erfahrung gemacht wurde, dass ihr 
Zielgruppe nur widerwillig zu ihnen gekommen sei. In dem von Lange-Vester und Sander im Jahr 
2014 herausgegebenen Sammelband mit dem Titel „Habitussensibilität“ finden sich Beiträge, die 
sämtlich darauf zielen, zu erklären, wie das Verkennen von Sozialität in der pädagogisch-
beraterischen Arbeit eine Ursache dafür ist, weshalb Lernende und/oder Ratsuchende aus unterprivi-
legierten Schichten derzeit in pädagogisch-beraterischen Kontexten häufig Opfer symbolischer Ge-
walt werden, was wiederum den Widerwillen dieser sozialen Gruppen zu erklären vermag, solche 
Angebot überhaupt aufzusuchen. Zu dem auf Bourdieus Soziologie zurückzuführenden Begriff der 
symbolischen Gewalt ist die Übersichtsarbeit von Moebius und Wetterer (2011) zu empfehlen. Lars 
Schmitt (2014: 73) gibt in dem eben genannten Sammelband ein Beispiel, um den Pädagogen und 
Beratern den Begriff näher zu bringen: 

„Wenn Kinder eingeschult werden, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen bzw. sind die Kinder in unterschiedlich 
tiefe Brunnen gefallen, je nachdem, wie weit die kulturellen Codes, die sie von zu Hause mitbringen, von jenen ent-
fernt sind, die in der Schule gefordert werden. Was die Schule nun macht, weil sie gerecht sein möchte, ist, dass sie 
jedem Kind ein gleich langes Seil in den Brunnen hängt. Dies führt dazu, dass jene Kinder, deren Brunnen nicht so tief 
ist, das Seil schnappen und herausklettern können. Sie bekommen dann bescheinigt, begabt und/oder fleißig zu sein. 
Die Kinder jedoch, deren Brunnen sehr tief ist, können das Seil nicht erreichen. Sie bekommen im Gegenzug man-
gelnde Begabung und/oder Faulheit unterstellt. Die soziale Ungleichheit wird in diesem Beispiel durch die unter-
schiedlichen Brunnentiefen repräsentiert. Verschleiert wird sie durch die Schule bzw. den Akt des Hineinhängens 
gleich langer Seile. Dies ist die symbolische Gewalt.“ (Schmitt 2014: 73) 

Ein unter Lehrenden und Schreibberater_innen verbreitetes16 vorwissenschaftliches Wahrnehmungs- 
und Bewertungsschema ist die Einteilung von Studierenden in die vier Gruppen (1) wollen und kön-
nen, (2) wollen, aber können nicht, (3) könnten, aber wollen nicht, (4) wollen nicht und könnten 
nicht. Dort, wo eine habitustheoretisch fundierte Deutung unterschiedlicher Typen von Studierender 
durch diese vorwissenschaftliche Deutung komplett ersetzt wird, kommt es fast zwangsläufig dazu, 
dass Studierende aus bildungsfernen Herkunftsmilieus in den pädagogischen Situationen Opfer sym-
bolischer Gewalt werden. Eine habitussensible Schreibberatung, wie sie hier evaluiert wurde, setzt 
stattdessen auf eine kritische, selbstreflexive Haltung der Beratungsperson sowie darauf, den Kli-
ent_innen der Schreibberatung auch bewusst werden zu lassen, dass sie es an der Hochschule auch 
mit unausgesprochenen Erwartungen und Machtverhältnissen zu tun haben, die man beim Studieren 

                                                           
16 Meine Annahme, dass dieses Schema weit verbreitet ist, basiert darauf, dass ich seitdem ich als Schreibbera-
ter tätig bin regelmäßig derartige Äußerungen von verschiedenen Lehrenden und Schreibberater_innen gehört 
habe und darauf, dass sich eine hochschulische Schreibberaterin, die zum Thema Schreibberatung an Hoch-
schulen bloggt, dieses Schema in ihrem Blogg weiterempfiehlt. 



Inanspruchnahme von Schreibberatung 
 
 

53 

berücksichtigen muss, wenn man nicht über sie stolpern möchte. Laut Girgensohn und Peters (2013) 
wäre das ein entscheidender Vorteil der Schreibberatung durch Peer-Tutoren, dass diese in besonde-
rer Lage dazu geeignet sind, den Ratsuchenden auch diese Facetten zu vermitteln. Nach meiner per-
sönlichen Erfahrung ist dies aber auch dann möglich, wenn man als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Schreibberatung habitussensibel und mit der inneren Haltung eines Advokaten der Studierenden aus 
unterprivilegierten Schichten betreibt. Es müsste nun in einer vergleichenden Studien untersucht 
werden, inwiefern ein habitussensibles Schreibberatungsangebot tatsächlich in der Lage ist, Studie-
rende aus unterprivilegierten Schichten und bildungsfernen Milieus besser zu erreichen als solche 
Schreibberatungsangebote, die der Sozialität von Schreibberatung wenig Beachtung schenken. Je 
nach Ergebnis einer solchen Studie könnte darin vielleicht eine Antwort auf die von Bräuer (2011: 62) 
gestellte Frage enthalten sein, weshalb „sich viele Schreibende nach wie vor lieber hinter ihrem 
Schreibtisch verstecken als zur Schreibberatung zu gehen.“ Einerlei wie die Ergebnisse einer solchen 
Studie ausfallen, für die Entwicklung der Schreibzentren ist es essentiell, dass im Rahmen von 
Schreibzentrumsforschung, unbewusste Konzepte der Schreibberatungspraxis immer wieder in Frage 
gestellt werden (vgl. Girgensohn/Peters 2012: 2). 

Zu dem Ergebnis, dass für das hier evaluierte Schreibberatungsangebot trotz eines Rückgangs ge-
schlechtsspezifischer Unterschiede in der Inanspruchnahme des Angebots diese Unterschiede immer 
noch deutlich vorhanden sind, ist zum einen darauf hinzuweisen, dass Ruhmann bereits 1995 auf das 
Phänomen hingewiesen hat, dass Frauen Schreibberatung überproportional bzw. Männer unterpro-
portional in Anspruch nehmen. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass Männer auch andere Bera-
tungsangebote wie z.B. Gesundheitsberatungsangebote weniger in Anspruch nehmen als Frauen, 
was darauf hinweist, dass diese Selektion nicht ausschließlich am Beratungsgegenstand festgemacht 
werden kann. Dieses Phänomen sollte der Schreibzentrumsforschung Anlass sein, in künftigen Stu-
dien gezielt den beiden Fragen nachzugehen, weshalb Männer Schreibberatung weniger in Anspruch 
nehmen als Frauen und was getan werden kann, um Männer mit Schreibberatungsbedarf adäquat zu 
erreichen. 

Da die Evaluation des hier betrachteten Schreibberatungsangebots rein formativer Natur ist, kann 
auf Basis der dabei gewonnenen Daten nichts über die Effektivität (Wirksamkeit) der Schreibbera-
tung gesagt werden. Hinweise auf die Effektivität des Angebots gehen lediglich aus den in den letzten 
beiden Jahren systematisch gesammelten spontanen schriftlichen Rückmeldungen einiger Kli-
ent_innen hervor. Den meisten dieser Rückmeldungen ist z.B. zu entnehmen, dass die jeweilige 
Hausarbeit etc. pp., zu der sich die jeweilige Person hat beraten lassen, nicht nur gut oder sehr gut 
bewertet wurden, sondern, dass diese Personen überrascht darüber waren, dass es auch ihnen ge-
lingen kann, einen guten oder sehr guten wissenschaftlichen Text zu produzieren. Allerdings sollten 
derartige Ergebnisse nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine fundierte summative Evaluation dieses 
Schreibberatungsprogramms noch immer aussteht. Girgensohn und Peters (2012: 5) weisen zudem 
darauf hin, dass Studien, die in den USA in den 1970er und 1980er Jahren durchgeführt wurden, die 
belegen sollten, dass die Texte von Studierenden, die Schreibzentrumsangebote genutzt hatten, bes-
ser sind als die Texte anderer Studierender, allenfalls für eine geringe Effektivität von Schreibbera-
tungen sprachen (vgl. Jones 2001). Eine fundierte Evaluationsforschung im Hinblick auf die Effektivi-
tät von Schreibberatungsangeboten existiert im deutschsprachigen Raum bislang nicht und stellt eine 
der großen künftigen Herausforderungen der Schreibzentrumsforschung dar. Wer diese Herausfor-
derung ernsthaft angehen möchte, dem kann die Arbeit von Pleasant et al. (2016) empfohlen wer-
den. Pleasant et al. referieren und diskutieren Studien, die Schreibzentrumsangebote hinsichtlich 
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ihrer Effektivität evaluiert haben, und gehen dabei auf Stärken und Schwächen der Studiendesigns 
dieser Studien ein. Hieraus können künftige Evaluationsvorhaben lernen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Schreibpädagogik diese Herausforderung angeht und dabei eine selbstkritische und selbstreflexive 
Haltung einnimmt. 
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7.3 Schlussfolgerungen 
Welche Studierenden und zu welchen Zeitpunkten Studierende Schreibberatung in Anspruch neh-
men, scheint zwischen verschiedenen Hochschulen, soziale Gruppen und je nach Konzept des 
Schreibberatungsangebots zu variieren. Wer überhaupt Schreibberatung in Anspruch nimmt und in 
welchem Maße bestimmte Studierendengruppen Schreibberatung in Anspruch nehmen, scheint 
ebenfalls von unterschiedlichen strukturellen und sozialen Faktoren abhängig zu sein. Analysiert man 
das Schreibberatungsgeschehen aus der Theorie der sozialen Ungleichheit, dann zeigt sich, dass die-
ses mit sozialstrukturellen Größen in Zusammenhang steht. Es hat sich gezeigt, dass mit einem 
Schreibberatungsangebot, das habitussensibel und lebensweltorientiert gestaltet ist und darauf zielt, 
sozialen Ungleichheiten im Studium entgegenzuwirken, Studierende aus unterprivilegieren Her-
kunftsmilieus gut erreicht werden können. Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf mehr soziale 
Gerechtigkeit in der Schreibberatung vor allem in der Frage, wie Schreibberatung zu gestalten ist, 
damit sich Studenten vergleichbar gut davon angesprochen fühlen wie Studentinnen.  

Die Arbeit verdeutlicht die Wichtigkeit, dass in der Praxis und Theorie der Schreibberatungsarbeit 
künftig stärker als bislang auch sozialstrukturelle Faktoren zu berücksichtigen sind, wenn man dem 
Anspruch gerecht werden möchte, soziale Ungleichheiten mit der Schreibberatungsarbeit nicht zu 
reproduzieren. Damit sollte dann auch der Schritt gegangen werden, die Soziologie explizit als Be-
zugsdisziplin der Schreibpädagogik aufzunehmen. 
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8 Zusammenfassung 
In der hier vorliegenden Arbeit wurde an Arbeiten aus der Schreibzentrumsforschung angeknüpft, 
die das Beratungsgeschehen anhand von Beratungsprotokollen analysieren, und es wurde dieser 
Ansatz mit dem der Ungleichheitsforschung verbunden. Hierzu wurde zunächst ein theoretischer 
Rahmen auf Basis soziologischer Habitus- und Milieutheorien skizziert, der die beiden Thematiken 
von auf der einen Seite sozialen Ungleichheiten und auf der anderen Seite die Schreibberatungspra-
xis miteinander in Verbindung bringt. 

Zentrale Ergebnisse des empirischen Teils der hier vorliegenden Arbeit sind, dass die semesterbezo-
gene Inanspruchnahme-Rate leichte saisonale Schwankungen aufweist und dabei bei knapp unter 4% 
liegt. Im Gegensatz zu Ergebnissen zu anderen Schreibberatungsangeboten wird das hier evaluierte 
Schreibberatungsangebot von allen Semestern gleichermaßen in Anspruch genommen. Die Kli-
ent_innen nehmen zwischen einer und 20 Beratungen in Anspruch bei einem Durchschnittswert von 
drei Beratungen. Die Dauer der einzelnen Beratungen schwankt zwischen 20 Minuten und etwa 3,5 
Stunden bei einem Durchschnittswert von 79 Minuten, der somit über dem Höchstwert liegt, an dem 
sich derzeit viele Schreibberater_innen orientieren. Hinter diesem bunten Beratungsgeschehen ste-
cken verschiedene Typen von Klient_innen, die die Beratung ganz unterschiedlich in Anspruch neh-
men. Hierüber gab eine Clusteranalyse weiteren Aufschluss. Davon abgesehen hat sich gezeigt, dass 
die sogenannten beruflich qualifizierten Studierenden einen erhöhten Beratungsbedarf haben und es 
gelungen ist, diese Gruppe mit dem Schreibberatungsangebot auch zu erreichen. 

In Bezug auf soziale Ungleichheiten im Schreibberatungsgeschehen ist zu sagen, dass aufgrund der 
lebensweltorientierten Konzeption des Schreibberatungsangebots, Studierende aus bildungsfernen 
Milieus bedarfsadäquat mit dem Angebot erreicht wurden und diese das Angebot bedarfsadäquat 
genutzt haben. Dabei zeigte sich eine Korrelation zwischen dem Umfang des kulturellen Kapitals, 
über das die einzelnen Personen verfügen, und dem von ihnen in Anspruch genommenen Leistungs-
umfang. Als noch nicht gelöstes Problem stellte sich allerdings weiterhin dar, dass sich Studenten von 
dem Angebot noch immer weniger angesprochen fühlen als Studentinnen, was bis heute ein weit 
verbreitetes Problem im allgemeinen Beratungswesen darstellt. Hierzu besteht größerer Forschungs-
bedarf. 

Es wurden ferner die von den Klient_innen spontan gegebenen schriftlichen Rückmeldungen zum 
Beratungserfolg vorgestellt, die für eine gewisse Wirksamkeit des Angebots sprechen und darauf 
hinweisen, dass Geduld, persönliches Engagement, konstruktive Kommentare und/oder rasche 
Rückmeldungen also besonders positive Elemente der Schreibberatung einzustufen sind.  
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10 Anhang 
 

Anhang 1: Berufe des Bildungs- und Erziehungswesens im Raum der sozialen Positionen (Quelle: Vester et al. 2001: 416) 
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Anhang 2: Berufe des Gesundheitswesens im Raum der sozialen Positionen (Quelle: Vester et al. 2001: 417) 
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Anhang 3: Ergebnisse der hierarchischen Clusteranalyse zur Bestimmung der Optimalen Clusterzahl 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung a,b 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

50 100,0 0 ,0 50 100,0 

a. quadrierte euklidische Distanz verwendet 

b. Durchschnittliche Verknüpfung (zwischen Gruppen) 

Zuordnungsübersicht 

Stufe 

Zusammengeführte Cluster 

Koeffizienten 

Erstes Vorkommen des Clusters 

Nächster Schritt Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 35 36 ,000 0 0 9 

2-24 Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier die Schritte 2-24 ausgeblendet  

25 4 11 ,113 16 0 36 

26 21 26 ,117 0 0 39 

27 7 20 ,117 0 0 37 

28 12 31 ,132 15 13 38 

29 33 47 ,143 0 0 35 

30 15 23 ,148 0 21 33 

31 2 24 ,165 17 20 34 

32 14 27 ,178 0 0 44 

33 15 41 ,182 30 11 38 

34 1 2 ,197 19 31 36 

35 19 33 ,356 0 29 41 

36 1 4 ,385 34 25 42 

37 7 37 ,388 27 22 42 

38 12 15 ,414 28 33 40 

39 21 28 ,473 26 24 43 

40 12 25 ,583 38 23 45 

41 19 43 ,744 35 0 46 

42 1 7 ,816 36 37 45 

43 21 22 1,092 39 0 47 

44 14 30 1,314 32 0 49 

45 1 12 1,699 42 40 47 

46 13 19 1,830 18 41 48 

47 1 21 2,806 45 43 48 

48 1 13 6,428 47 46 49 

49 1 14 15,197 48 44 0 
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Anhang 4: Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsabschlüssen 
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Anhang 5: Zusammenhang zwischen sozialen Merkmalen und Inanspruchnahmeverhaltens-Typen 

  
n Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Gesamt 

Geschlecht             
weiblich 46 94% 83% 100% 80% 92% 
männlich 4 6% 17% 0% 20% 8% 
 
Alter bei Erstkontakt 

 
     

<=21 Jahre 14 36% 0% 0% 40% 30% 
22-27 Jahre 20 42% 33% 33% 60% 43% 
>=28 Jahre 13 21% 67% 67% 0% 28% 
 
Höchster Schulabschluss Klient_in 

 
     

Mittlere Reife 1 0% 0% 33% 0% 2% 
Fachhochschulreife 23 47% 67% 33% 40% 48% 
Allg. Hochschulreife 24 53% 33% 33% 60% 50% 
 
Höchster Bildungsabschl. Eltern 

 
     

Mittlere Reife oder niedriger 28 55% 67% 100% 60% 60% 
(Fach-)Hochschulreife 7 15% 0% 0% 40% 15% 
Hochschulabschluss 12 30% 33% 0% 0% 26% 
 
Muttersprache 

 
     

deutsch 39 75% 83% 67% 100% 78% 
andere 11 25% 17% 33% 0% 22% 
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