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Problemstellung
Im Zuge von Modernisierungsprozessen schei-
nen die Sozialisationsinstanzen Familie und 
Schule und damit auch das Verhältnis zwischen 
beiden einmal mehr in Bewegung geraten zu 
sein (vgl. auch Lorenz & Wild 2010). Die Fami-
lien- und Lebensformen differenzieren sich aus, 
Familienstrukturen und Erwartungen an Familie 
werden neu aggregiert. Dies nimmt Einfluss auf 
das Verständnis von Erziehung und die Konzep-
tion von Elternschaft. Die Akteure der Schule 
suchen derzeit Antworten auf aktuelle Heraus-
forderungen. Genannt sei die Reaktion auf die 
schlechten Ergebnisse der internationalen Ver-
gleichsstudien, auch die weitgreifende Imple-
mentierung von Ganztagsschulen sind hervorzu-
heben. Als eine Reaktion auf das in Bewegung 
geratene Verhältnis von Schule und Familie kann 
das programmatische Konzept „Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften“ der „neuen Elternar-
beit“ gesehen werden.

Ziel & Fragestellung
Das Ziel meines Dissertationsprojektes besteht 
darin, soziale Praktiken, die das Verhältnis zwi-
schen Familie und Schule herstellen, aufzuzei-
gen und diese als Praktiken der Grenzbearbei-
tung zu analysieren. Dabei stellen sich mir die 
folgenden Fragen:
•  Wie wird das Verhältnis von Familie    
 und Schule hergestellt?
•  Welche Praktiken lassen sich dabei als    
 Grenzbearbeitungspraktiken analysieren?
•  Welcher Modus der Grenzbearbeitung   
 lässt sich erkennen? 
Mit letzter Frage wird thematisiert, ob die Gren-
ze zwischen Familie und Schule bestätigt (Re-
produktion), verändert (Verschiebung) und auch 
infrage gestellt (Delegitimation) wird oder ob 
der Umgang mit der Grenze als permanente In-
tegration und Differenzierung von familiärem 
und schulischem theoretisch zu fassen ist.

Sample
Das Sample besteht aus einer Sekundarschule 
mit Ganztagsangebot und eigener Oberstufe, 
die in der Vergangenheit einen Schulpreis er-
halten hat, wobei die Gestaltung des Verhält-
nisses zu den Eltern ausschlaggebend gewesen 
sei. Während der teilnehmenden Beobachtung 
rückte besonders die fünfte bis siebte Jahr-
gangsstufen in den Fokus der Ethnografie. Der 
Übergang in die Sekundarschule bedeutet eine 
besondere Situation, nicht nur für die Schüler_
innen, sondern auch für die Eltern. Das Verhält-
nis zur „neuen Schule“ wird erneut bestimmt. 

Forschungsdesign
Die Untersuchung ist als qualitative Einzelfall-
studie konzipiert. Sie ist nicht als Schulfallstudie 
angelegt, da nur ein Aspekt der Einzelschule 
(die Zusammenarbeit von Schule und Familie) 
selektiv betrachtet wird. Es wurde die Ethnogra-
fie als Forschungsstrategie (Breidenstein et al. 
2013: 33) gewählt, da mit ihr in Kombination mit 
dem praxeologischen Ansatz soziale Praktiken 
fokussiert werden können. So konnten Grenz-
bearbeitungen von Familie und Schule mit der 
teilnehmenden Beobachtung als Differenzie-
rungspraktiken beschrieben und analysiert wer-
den. Die Erhebung der Daten (Teilnehmende 
Beobachtung, Sammlung von Dokumenten, 
Führen von Feldgesprächen etc.) fand im Zeit-
raum eines Schuljahres statt. Bei der Auswertung 
des Datenmaterials wurde neben kategorienba-
sierten Verfahren (Grounded Theory) auch Tech-
niken der Objektiven Hermeneutik (z. B. bei der 
Analyse von Dokumenten) eingesetzt.

Einblick in die Analyse
Die Schule hat das Modell der „Gemeinschafts-
stunden“ seit mehr als 40 Jahren fest institutio-
nalisiert: Eltern führen im Unterrichtsalltag mit 
Kleingruppen von Schüler_innen unter Aufsicht 
von Lehrer_innen und Sozialpädagog_innen be-
stimmte Aktivitäten und Projekte innerhalb einer 
doppelten Schulstunde durch.
Diese Praktik berührt nicht nur das Verhältnis der 
Sozialisationsinstanzen, sondern zugleich auch 
die Sphären zwischen Privatheit und Öffentlich-
keit in besonderer Weise: Freizeitaktivitäten zwi-
schen Eltern und (teils eigenem) Kind mit weite-
ren Schüler_innen, die sonst im Familiären und 
Privatem stattfinden, erhalten in der Schule ei-
nen bestimmten Raum und Zeit. Sie finden unter 
Aufsicht, inklusive Nachbesprechungen mit den 
Lehrer_innen der Sozialpädagog_innen, statt – 
analytisch gesprochen: sie sind veranstaltet und 
dadurch pädagogisiert. Damit veranstaltet die 
Schule in Zusammenarbeit mit Eltern zum einen 
Freizeitaktivitäten des Privaten, zum anderen 
ermöglicht die Schule den Eltern Teilhabe am 
schulöffentlichen Leben.
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Erkenntnisse
Mit der teilnehmen Beobachtung konnten un-
terschiedliche Events und Praktiken reflexiv, ver-
dichtend beschrieben und analysiert werden. 
Zum Beispiel ...
•  der „Willkommens- und Infoabend“ für  
 potentielle Fünftklässer und deren Eltern;
•  die „Gemeinschaftsstunde“, die von Eltern  
 geleitet wird;
•  der „Pädagogische Konsens“, der 
 zwischen den Klassenlehrer_innen und 
 Eltern vereinbart wird und
•   der „Schultimer“, der die Kommunikation  
 zwischen Eltern und Lehrer_innen 
 vorstrukturiert.

Theoretisches Konzept
Das Verhältnis von Schule und Familie wird in 
der Arbeit nicht mit einer kontrastierenden Lo-
gik, also mit einem Differenztheorem gefasst. 
Es gilt, genau die Praktiken in den Blick zu neh-
men, die das Verhältnis von Familie und Schule 
herstellen. Diese Logik ist durch einen ‚sozialen 
Grenzbegriff‘ und dem theoretischen Konzept 
der ‚Grenzarbeit‘ (Gieryn 1983, Kessel & Maurer 
2010) geprägt. Diese Heuristik öffnet den Blick 
auf die Herstellung bzw. Bearbeitung sozialer 
Grenzen in Interaktion.
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Fazit
Wie hier gesehen werden kann, findet eine In-
tegration von Familiärem (durch Eltern veran-
staltete Freizeitstunden) und gleichzeitig eine 
Differenzierung unterhalb der Akteure in der 
Praxis statt (Eltern stehen während der Gemein-
schaftsstunde unter Aufsicht der Lehrer_innen 
und Sozialpädagog_innen).
Die Analyse kann zeigen, dass die Schule stark 
auf „das Kind“ und dessen Eltern zugreift, dem 
Kind „ein zuhause“ sein möchte, um ihm gu-
tes Lernen zu ermöglichen, das aber gleichzei-
tig für die Teilnahme an privaten Aktivitäten, die 
mit den Ganztagsangeboten kollidieren, befreit 
werden muss – analytisch kann von einer Ver-
einnahmung des Kindes gesprochen werden.
Weitere Analysen werden sich mit der These als 
auch mit der Frage nach den Modus der Grenz-
bearbeitung beschäftigen.
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