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Abstract 
Ziel der Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, welche Bedeutung der Beziehung zwischen 

Schule und Familie in Bezug auf die Passung von Schule und SchülerInnen beigemessen 

werden kann. Dazu wird aktuelle Literatur hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Familien- 

und Schulvariablen aufgearbeitet. Es werden dabei die historische Entwicklung beider Systeme 

und ihre Schnittstellen betrachtet. Unter Einbezug empirischer Befunde, Theorien zu 

schulischer Elternarbeit, sowie Erziehung und Beziehung werden Gelingensfaktoren für eine 

wirkungsvolle schulische Elternarbeit ermittelt. Schlussfolgernd wird festgehalten, dass die 

Beziehung komplex und somit nicht auf einzelne familiale oder schulische Dimensionen zu 

beschränken ist. Es werden Wege aufgezeigt, wie die Qualifikationen der Eltern und des 

pädagogischen Personals erhöht und wie Bildungsräume für deren Beziehung eröffnet werden 

könnten.  
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1     Einleitung 

Das schulische Elterngespräch gehört zum eigentlichen Standardrepertoire einer jeden Lehrperson. Es 

ist in einigen Kantonen schulgesetzlich vorgeschrieben. Jedoch: Eine konstruktive schulische Elternarbeit 

beinhaltet wesentlich mehr als das Elterngespräch. „Die Qualität dieser Zusammenarbeit ist von hoher 

Bedeutung bei der Förderung der Kinder“, schreibt Hess (2011, S. 346) zusammenfassend als Ergebnis 

verschiedener Studien zum Thema und wagt gleichzeitig einen Blick in die Zukunft: „Die Kooperations-

kompetenzen des pädagogischen Personals in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Hinblick auf die 

Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen“ (ebd.). 

Spätestens hier stellt sich die Frage nach dem „Warum?“. Die Auseinandersetzung mit der Thematik der 

Beziehung zwischen Schule und Familie hat zum Ziel, Zusammenhänge zwischen den beiden Bereichen 

aufzuzeigen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für den Schulalltag nutzbar zu machen. Insofern 

versprechen wir uns als schulische HeilpädagogInnen von dieser Arbeit eine persönliche und profes-

sionelle Entwicklung und viele empirisch fundierte Anregungen, welche wir zusammen mit den Lehrper-

sonen bei zukünftigen Elterngesprächen möglichst gewinnbringend einsetzen können.   

 

 

2     Ausgangslage 

Im Folgenden stellen wir unseren persönlichen Bezug zum Thema ausführlich dar, grenzen die Thematik 

ein und zeigen deren Relevanz und Aktualität auf. 

 
2.1    Schule und Elternhaus 

Die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus war nie und ist auch heute keine einfache. Daniel 

Pennac (2009), selbst ehemaliger Lehrer in Frankreich, beschreibt sie in seinem autobiographischen 

Buch „Schulkummer“, auf welches wir durch das Referat von Margaretha Florin (16.11.2010, Hochschule 

für Heilpädagogik HfH, Zürich) im Rahmen des Modules „Pädagogik bei Schulschwierigkeiten“ aufmerk-

sam wurden, in folgender Weise episodisch:  

Er [der Lehrer, Anm. d. Verf.] holte die Knirpse aus der Macchia und nahm sie mit zu sich nach Hause; dem 
ausbeuterischen Vater sagte er:  

»Du kriegst deinen Jungen wieder, wenn er seinen Schulabschluss hat!« 

Vielleicht ist das eine Legende, aber sie gefällt mir. Ich glaube, dass man den Lehrerberuf nicht anders auffassen 
darf. All das Schlechte, das über die Schule gesagt wird, verstellt uns den Blick darauf, wie viele Kinder sie vor 
dem Fatalismus der Familien bewahrt hat, vor Macken, Vorurteilen, einem Ende im Leichenschauhaus, vor 
Unwissenheit, Dummheit, Gier, Unbeweglichkeit. (S. 24) 

Pennac skizziert die Schule der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts als Schutz des Kindes vor der be-

drohlichen Familiensituation. Die Beziehung ist aber auch hier und heute noch in seiner ganzen Band-
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breite in den Medien präsent. Zu erwähnen sind beispielsweise die Forderungen nach familienergänzen-

der Kinderbetreuung, welche bezweckt, die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder Ausbildung zu 

erleichtern und die Integration sowie die Chancengleichheit der Kinder, welche in der Bundesverfassung 

gesetzlich verankert ist, zu verbessern (vgl. Schulblatt AG / SO, 9/11, S. 8). In einer weiteren Ausgabe 

der gleichen Zeitschrift wird es unter dem Titel Zusammenarbeit von Eltern und Schule als erwiesen 

angesehen, dass Kinder gerne in die Schule gehen und das Lernen in optimalem Rahmen möglich ist, 

wenn Schulen und Eltern gut zusammenarbeiten. Der Lehrerverband Bern hat ganz aktuell eine Bro-

schüre zum Thema erarbeitet, welche die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten von Eltern und 

Schule sinnvoll regeln helfen soll (vgl. Schulblatt AG / SO, 15/11, S. 13).  

„Eltern sind für die Schulleistungen ihrer Kinder, aber auch für deren Verhalten in der Schule wesentlich 

mitverantwortlich“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 11). Demnach ist unbestritten, dass die Beziehung 

zwischen Eltern und Kinder sich stark auf den Schulerfolg der Kinder auswirkt. Einen weiteren Teil 

Verantwortung für den Schulerfolg tragen die Lehrpersonen, die ebenso im Beziehungsdreieck Eltern – 

Kind – Schule agieren. Demnach spielen auch die Beziehungen zwischen der Schule und den Eltern, wie 

diejenige zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen eine entscheidende Rolle: Beispielsweise erkennen 

Juul und Jensen (2009) bezüglich verhaltensmässig herausfordernden Kindern in der Schule eine lange 

Tradition für wertende Kommunikation, welche aus der dominanten Inhaltsdimension von Lehrplänen und 

Fächern abgeleitet wurde und in Abwesenheit von prozessualem Denken zu einem reduktionistischen 

Menschenbild führt, bei dem Kinder auf ihr fachliches und soziales Verhalten reduziert werden (vgl. S. 

331). Früher, so konstatieren die Autoren, „konnte man Homogenität, Demut und Unterwerfung in den 

pädagogischen Institutionen erwarten. Doch damals musste man auch keinen Kontakt mit den Kindern 

haben. Man musste nur seine Macht über sie festigen“ (Juul & Jensen, 2009, S. 340). Ist denn beispiels-

weise das Problem der herausfordernden Kinder demnach letztlich ein Problem einer abgeschafften 

Gehorsamskultur und der damit einhergehenden wichtiger werdenden Beziehungsaufnahme zwischen 

Erwachsenen und Kindern und deren Eltern oder Schule und Familien, welcher aktuell nur ungenügend 

nachgekommen wird?  

 

2.2    Persönlicher Bezug zum Thema 

Die Sicht der Kindergarten-Lehrperson: 

In den letzten Jahren nahm das Angebot der Frühförderung, welches Kinder vor dem Kindergarten und 

nebst dem Kindergarten geniessen, stetig zu, ebenso die Anfragen der Eltern bezüglich früherer Ein-

schulung ihrer Kinder. In einer Kindergartenklasse erlebt man dadurch immer grössere Unterschiede 

bezüglich dem Bildungsstand der Kinder. Sie weisen immer grössere interindividuelle Differenzen in den 

verschiedensten Kompetenz-Bereichen auf. Dadurch werden die Einschulungsabklärungen der Kinder 
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schwieriger. Einerseits muss man sich damit auseinandersetzen, dass Erwartungen und Ehrgeiz der 

Eltern oft riesig sind und Einschulungsgespräche erschwert werden, weil nicht mehr die eigentlichen 

Bedürfnisse des Kindes an erster Stelle stehen. Andererseits klaffen die verschiedenen intrapersonellen 

Kompetenzen der einzelnen Kinder soweit auseinander, dass dadurch eine klare Übertrittsempfehlung 

verhindert wird. 

 

Die Sicht der Primarlehrperson: 

Es ist eine Erfahrung, welche man als Unterstufen-Lehrperson und Schulischer Heilpädagoge mit vielen 

KollegInnen teilt: Immer mehr Kinder scheinen immer weniger gut in unser Schulsystem zu „passen“. Sie 

fallen auf, sind laut, streiten oder prügeln sich oft, haben ein Problem mit Respektspersonen, agieren 

häufig egozentrisch oder verfügen über eine sehr kleine Konzentrationsspanne, um nur einige Beispiele 

zu nennen. Als Lehrperson fühlt man sich diesem Trend zunehmend hilflos ausgeliefert.  

Woher rührt dieser Wandel? Fehlt es an einer gebührenden „Kinderstube“ oder muss sich die Schule 

mehr an diese „neuen“ Kinder anpassen? Oder nehmen wir diese Fälle heute lediglich in einer differen-

zierteren Optik als früher und somit dramatisierender wahr? 

Kinder mit Schulschwierigkeiten reagieren in aller Regel positiv auf Lernmöglichkeiten in engeren 

LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehungen. Aber weshalb brauchen im Unterricht immer mehr Kinder eine 

enge Begleitung? Vermissen sie eine solche etwa Zuhause? 

Fragen dieser Art möchten wir in dieser Arbeit nachgehen. Wir möchten Antworten finden, welche uns 

helfen können, wieder eine bessere Passung zwischen SchülerInnen und Schule, letztlich zwischen 

Familie und Schule, herzustellen. 

 
2.3    Aktualität und Relevanz 

„Als wesentliche Determinanten von Schulerfolg gelten vor allem persönliche Eigenschaften wie 

Intelligenz, Leistungsmotivation oder Selbstwirksamkeitsglauben“, schreiben Binz, Schneider und Seiffge-

Krenke (2010, S. 281), fügen dieser Aussage jedoch umgehend an: „Es ist jedoch erstaunlich wenig 

darüber bekannt, inwieweit das soziale Umfeld des Schülers dessen Schulerfolg beeinflusst. Neben der 

Schule zählen auch die Familie sowie Gleichaltrige (Peers) zum sozialen Umfeld des Schülers“ (ebd.). 

Hurrelmann, Andresen & Schneekloth sprechen von auffälligen Zusammenhängen von Bildungsverlauf 

und Herkunftsschicht (vgl. 2011, S. 327). Die Ergebnisse der PISA-Studien kommen ebenfalls zu diesem 

Schluss. Doch der sozioökonomische Status alleine kann nicht für den allenfalls ausbleibenden Schul-

erfolg herangezogen werden, denn „geachtete Eltern sind dialogoffener und werden selbstbewusster, sie 

geben diese Stärke an ihre Kinder in Form von gemeinsamen familialen Aktivitäten weiter“ (Hess, 2011, 
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S. 346)  und dieses gemeinsame Tun erweist sich gemäss englischer Langzeitstudien letztlich wichtiger 

als die Hintergrundmerkmale der Eltern.  

Offensichtlich wird, dass Lehrpersonen Eltern gegenüber mit einer unbefangenen Offenheit und Achtung 

gegenübertreten müssen, um in einen vertrauensvollen Dialog mit ihnen gelangen zu können. Hess 

schreibt unter Berufung auf Wiezorek (2006) dazu: „Grundlage für eine gelingende Elternarbeit sind 

demnach die grundsätzliche Achtung der Erziehungsbemühungen und der universelle Respekt vor ihnen“ 

(2011, S. 347). Es geht um eine gute Kontaktgestaltung, die sich wesentlich auch an den Bedürfnissen 

und Vorstellungen der Eltern mit allen denkbaren Heterogenitätsmerkmalen zu orientieren hat (vgl. ebd.). 

Sie fordert deshalb das Aufbrechen des blossen Einordnens der Schulklientel in gesellschaftliche 

Strukturen. Stattdessen soll „die gemeinsame Freude am Entdecken von Interessen, Vorlieben und 

Entwicklungen des Kindes das wesentliche Ziel und Deutungsmuster von Lehrkräften wie Erzieherinnen 

sein“ (Hess, 2011, S. 353).  

Dass ein solches Vorhaben in einer Gesellschaft mit stetig wachsender Pluralisierung familialer und pri-

vater Lebensformen sowie Individualisierung der Lebensweisen (vgl. Alt, 2005, S. 9)  kein einfaches ist 

und mitunter auch scheitern kann, darauf weist Sacher hin und gibt gleich noch eine Richtung für Schul-

entwicklungsprojekte vor, wenn er schreibt: „...es nicht allen Eltern recht machen zu können, erfordert 

vermehrte Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus und der Eltern untereinander und ist nur 

durch differenzierende Elternarbeit zu bessern“ (2008, S. 63). Es gilt daher u.a., auch Eltern gegenüber 

eine integrative Haltung einzunehmen. Ein, wie wir finden, heilpädagogisch höchst relevantes Anliegen. 

 

2.4    Fragestellung und Zielsetzung 

2.4.1   Herleitung der Fragestellung 

Ausgehend von Forschungsstudien soll die Problematik der Beziehung zwischen Schule und Elternhaus 

mittels Literatur-Recherche vertieft analysiert werden. Dabei wird der Fokus in einem ersten Schritt auf 

die Schlüsselbegriffe Schule und Bildung sowie Familie gerichtet sein. Darauf aufbauend soll dann unter 

dem Begriff Beziehung das ganze Spannungsfeld mit den Berührungspunkten zwischen beiden Syste-

men untersucht werden, um letztlich daraus Möglichkeiten für gelingende Kooperationen zwischen ihnen 

abzuleiten. Es interessiert im Besonderen, welche Auswirkungen gelingende Elternarbeit auf den Schul-

erfolg der Kinder und somit auf die Passung – gemäss Duden (2011) die „Art und Weise, wie zusam-

mengehörende Teile zusammenpassen“– zwischen Schule und Kind hat.  

	  
Anhand der Ausgangslage und dem theoretischen Bezugsrahmen formulieren wir folgende Frage-

stellung: 
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Welche Bedeutung hat die Beziehung zwischen Schule und Familie hinsichtlich der Passung 
von Schule und Schulkindern? 

 

Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Schule und Fami-

lie stellen sich zusätzlich folgende Unterfragen:  

 

• Wie wird schulische Elternarbeit aktuell praktiziert? 
• Welche Gelingensfaktoren charakterisieren die Beziehung zwischen Eltern und Schule 

wesentlich? 

• Welche erfolgreichen, erforschten Umsetzungen von schulischer Elternarbeit gibt es bereits? 

 

	  

2.4.2   Zielsetzungen 

In der vorliegenden Literatur-Recherche wird der Beziehung zwischen Schule und Familie mit Fokus auf 

die schulische Elternarbeit nachgegangen und in der Forschungsliteratur nach förderlichen Modellen der 

Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit gesucht. Konstrukive Umsetzungsmöglichkeiten für die pädago-

gischen Handlungsfelder werden erarbeitet.  

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der gewählten Thematik soll Aufschluss geben, wie sich gute Bezie-

hungen positiv auf den Schulerfolg der Kinder auswirken und Möglichkeiten für eine förderliche Koopera-

tion aufzeigen. 

Folgende Ziele werden mit dieser Arbeit verfolgt: 

 

• Die Erkundung der momentan praktizierten schulischen Elternarbeit 

• Das Aufzeigen von Gelingensfaktoren, welche die Beziehung zwischen Eltern und Schule 

wesentlich charakterisieren 
• Die Ermittlung von erfolgreichen Umsetzungen schulischer Elternarbeit 

 

 

Im Folgenden werden bezüglich des Themas relevante Begriffe näher definiert und ihnen zugrundelie-

genden Theorien erläutert. 

Insbesondere werden die Begrifflichkeiten von Schule und Bildung (Kapitel 3.1), von Familie (Kapitel 3.2) 

sowie der Beziehung zwischen den beiden Institutionen (Kapitel 3.3) dargelegt und expliziert. 
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3     Theoretischer Bezugsrahmen 

Das familiäre Umfeld und gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern gelten als massgebliche Ein-

flussfaktoren für die kindliche Entwicklung, ebenso die erwähnte Beziehung zwischen Schule und Fami-

lie. Dabei werden in der Theorie die nachstehend beschriebenen Begriffe häufig verwendet. 

	  

3.1    Schule und Bildung 

Nach Wikipedia (2011) ist eine Schule (Lat. Schola), „auch Bildungsanstalt oder Lehranstalt genannt, 

eine Institution, deren Aufgabe das Lehren und Lernen ist, also die Vermittlung bzw. Weitergabe von 

Wissen und Können durch Lehrer an Schüler“. Die SchülerInnen stehen fast täglich in Beziehung zur 

Lehrperson. Dieses SchülerInnen-LehrerInnen-Verhältnis verfolgt das Ziel, dass die SchülerInnen in 

einem fortwährenden Lernprozess ihre Fähigkeiten und ihr Wissen erweitern. Anders gesagt: Die 

SchülerInnen werden in der Schule gebildet oder bilden sich. 

Aus der Sicht von Döbert (2009) ist die Schule ein „wesentlicher Bestandteil eines Bildungssystems (oder 

synonym: Bildungswesens, S. 758). Der Begriff Bildungssystem beinhaltet dabei gesamthaft „alle Einrich-

tungen, Personen und Veranstaltungen, die der institutionell verorteten Bildung und Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen dienen“ (ebd.). Demnach gehören die allgemeine Schul-

bildung, Berufsausbildungen, Universitäten und Hochschulen, institutionalisierte Erwachsenenbildung, 

aber auch Familien ergänzende Einrichtungen der vorschulischen Bildung dazu. 

In den Schulen werden festgelegte Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt.  

Döbert (2009) führt folgende Merkmale für Schule auf, ohne die Bildungseinrichtungen nicht zu Schulen 

zählen: 

• Schule ist eine geplante Einrichtung. 

• Sie wird von mehreren SchülerInnen, meist der gleichen, zuvor bestimmten Altersklasse besucht. 

• Ziel der Schule ist das möglichst gute Erreichen der Bildungs- und Erziehungsziele, die von der 

Trägerschaft gesetzt wurden. 

• In der Schule wird die Organisationsform Unterricht zur Zielerreichung gewählt. 

• Der Unterricht ist in verschiedene Fächer aufgeteilt. 

• Lehrende und Lernende arbeiten gemeinsam meist im gleichen Raum (vgl. S. 158). 

Schule wird aus Sicht der Wissenschaft meist in Bezug auf ihre Funktionen und Aufgaben betrachtet. 

 



 

Zur Beziehung von Schule und Familie, Masterthese Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich              15 
Katharina Zweidler und Erich Haller 01/2012                                             
 

 

 

3.1.1   Funktion und Auftrag der Schule 

Der gesellschaftliche Auftrag, der meist in Schulgesetzen verankert ist, liegt in der Entwicklung der 

SchülerInnen zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten. Die Schule soll im Unterricht Wis-

sen, Fähigkeiten und Werte vermitteln, oder wie es Neuenschwander et al. (2005) schreiben: Die Schule 

hat den Auftrag, „Schülerinnen und Schüler auf ein unabhängiges und eigenverantwortliches Leben in der 

Gesellschaft vorzubereiten“ (S. 132).  

Döbert (2009) zählt mit Verweis auf schulpädagogische Literatur folgende Funktionen der Schule auf:  

• Qualifikationsfunktion: durch das Vermitteln von Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Ein-

stellungen, werden die Kinder auf spätere Lebensanforderungen in Beruf, Privatleben und gesell-

schaftlichen Funktionen vorbereitet. 

• Personalisationsfunktion: jedes Kind soll bestmöglich in der Entfaltung seiner eigenen Fähigkeiten 

unterstützt werden. 

• Sozialisationsfunktion: den Kindern sollen Werte und Normen der Gesellschaft vermittelt werden, 

auch im Sinne von gesellschaftlich erwünschtem Verhalten. 

• Integrations- und Legitimationsfunktion: den Kindern werden Grundwerte vermittelt, welche die 

Loyalität und Integration sichern. 

• Selektionsfunktion: die Schule übernimmt in unserer Leistungsgesellschaft auch die Selektion, d.h. 

am Ende einer Schulzeit werden durch Benotung und Zeugnisse spätere soziale Positionen zuge-

wiesen. Die Gestaltung der Selektion ist, wie auch ihr Verhältnis zur Personalisationsfunktion letzt-

lich entscheidend, ob die Chancengleichheit für Kinder gesichert ist (vgl. S. 759-760). 

Nach Neuenschwander et al. (2005) ist die Schule als öffentliche und staatliche Institution relativ jung und 

hat sich im 19. Jahrhundert in der Schweiz ausgebreitet. Dadurch wurde die Einführung der jungen Men-

schen in tradierte Kulturgüter nicht mehr nur der Kirche und Familie überlassen. Sie „bestimmt (…) Wis-

sen und Können, Einstellungen und Handlungsdispositionen, Lebensweg und Kulturteilhabe, Sozialstatus 

und Sozialchancen eines jeden Menschen“ (Sandfuchs; zitiert nach Neuenschwander et al., 2005, S. 48). 

 

3.1.2   Schule und Erziehung 

Wie auch unter Punkt 3.1 und 3.1.5 erwähnt wird, ist die Schule eine Institution, in der Wissen, aber auch 

Erziehung vermittelt wird. In den Medien jedoch bricht immer wieder die gleiche Polemik aus: Schulen 

weisen bei Problemen mit ihren SchülerInnen auf Erziehungsmängel der Eltern hin, während diese die 

„Schuld“ bei den steigenden Anforderungen und der schwindenden Disziplin im Unterricht suchen. Nach 

Largo (2010) erlebt die Disziplin eine regelrechte Renaissance: „Breite Kreise der Bevölkerung fordern 

wieder mehr Disziplin im Umgang mit Kindern“ (S. 107). Der Grund dafür scheint weniger das Wohl des 
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Kindes, „als vielmehr die Erziehungsarbeit für Eltern und Lehrer möglichst effizient zu gestalten und die 

Kinder mit möglichst wenig Aufwand zu kontrollieren“ (ebd.) zu sein. Die eigentlich Betroffenen aber, die 

SchülerInnen, fühlen sich oft im Stich gelassen und werden von beiden Seiten mit disziplinarischen 

Massnahmen unter Druck gesetzt. Dabei wird gemäss Largo (2010) vergessen, dass „das emotionale 

Wohlbefinden des Kindes im Weiteren wesentlich von der Beziehung zwischen Lehrperson und Eltern 

abhängt“ (S. 129). Gerade dann, wenn disziplinarische Schwierigkeiten bestehen, sollten sich die Eltern 

und Lehrpersonen mehr Zeit für die Kinder nehmen und die Beziehung stärken (vgl. Largo, 2010, S. 111).  

Nach Sacher (2008) lässt sich Erziehung „nicht auf die Tageszeiten beschränken, welche Kinder zusam-

men mit ihren Erziehungsberechtigten verbringen“ (S. 24). Demnach ist es ebenfalls Auftrag der Schule, 

mit zu erziehen. Dieser Auftrag des Erziehens in der Schule entbindet wiederum die Eltern nicht von 

ihrem Erziehungsauftrag, sondern soll diesen ergänzen. Neuenschwander et al. (2005) meinen dazu: „In 

der allgemeinen Norm “Wohl des Kindes“ treffen sich die Erziehungsverantwortung von Eltern und Lehr-

personen“ (S. 53). Dabei teilen sich die Eltern und die Lehrpersonen die Erziehungsarbeit. Die Eltern 

haben aber ein Vorrecht, das auf einer natürlichen Beziehung zum Kinde basiert und laut Plotke (2003) 

„vorrechtlicher Natur, gesetzlich anerkannt und geschützt ist“ (S. 8). Diesem Vorrecht gegenüber steht 

nach Neuenschwander et al. (2005) „das übergreifende Interesse der Gesellschaft, welche zur Erfüllung 

dieser Norm ebenfalls einen Anspruch auf Erziehung geltend macht“ (S. 53), gegenüber. Die Eltern 

haben nach dem Gesetz die hauptsächliche Erziehungsverantwortung und die Schule unterstützt sie 

dabei.  

Grundsätzlich meint Largo (2009): „Jede Form von Erziehung strebt das gleiche Ziel an: Das Kind lernt, 

wie die Menschen in der Gemeinschaft miteinander umgehen, hält sich an die Regeln ihres zwischen-

menschlichen Umgangs, teilt ihre Wertvorstellungen und übernimmt ihre Kulturtechniken“ (S. 110).  

Klar ist aber auch, dass sich dabei in einer multikulturellen und vielschichtigen Gesellschaft vermutlich 

unterschiedliche Erziehungsauffassungen ergeben. Laut Sacher (2008) ist dies 

nicht einfacher geworden in einer Zeit, in welcher die häusliche Erziehung sich meistens an liberalen Erziehungs-
vorstellungen orientiert, während die schulische Seite – ohne das liberale Erziehungsideal grundsätzlich in Frage 
zu stellen - nicht umhin kann, auch weniger geliebte Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, 
Fleiss, Ausdauer, Leistungsstreben, Qualitätsbewusstsein usw. zu kultivieren, ohne die ein geordneter Unter-
richtsbetrieb schlechterdings nicht möglich ist. (S. 24) 

Da also Eltern und Schule Erziehungsverantwortung tragen und beide eigene Vorstellungen davon 

haben, ist es notwendig, diesbezüglich Absprachen zu treffen, Vorstellungen und Wahrnehmungen zu 

klären oder, wie Sacher ausführt: Es „müssen zum Wohl des Kindes zumindest Kompromisse gefunden 

werden“ (ebd.). 
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3.1.3   Zur Geschichte der Schule in der Schweiz 

Eine Schule für alle Kinder hat nicht immer schon existiert. Im Mittelalter gab es wohl Klosterschulen, 

welche vor allem von zukünftigen Mönchen besucht wurden, als bedeutendste Bildungsträger. Ab dem 

dreizehnten Jahrhundert entstanden in verschiedenen Städten Stadtschulen und Ratsschulen, die jedoch 

vorwiegend der machthabenden Bevölkerung zustanden. 

In der Schweiz wurde die allgemeine Schulpflicht, somit Schule auch für die untere Bevölkerungsschicht, 

1536 unter dem Einfluss von Calvin (ein Reformator französischer Abstammung) erstmals in Genf, ein 

Jahrhundert später auch in Zürich und Bern eingeführt. Die religiöse Erziehung des Volkes war dabei ein 

wichtiges Ziel. „Die unteren Schulen unterrichteten hauptsächlich Lesen von Druck- und Handschriften. 

Schreiben lernte nur ein Teil der Schülerschaft und rechnen konnten noch weniger“ (Wikipedia 2011). 

Weiter wurde mechanisches Auswendiglernen durch den Katechismus gelehrt. Das Kind lernte haupt-

sächlich für sich alleine und wurde einzeln vom Lehrer unterstützt. 

Die jungen Menschen der breiteren Bevölkerungsschicht lernten vor der Einführung der Schulpflicht 

„lebensnotwendige Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die identitätsstiftenden Wertmuster grösstenteils 

im freien Erfahrungserwerb, d.h. durch Mitaufwachsen, Beobachtungen und gelegentliche Belehrungen 

im Sippen- und Stammesverband“ (Sacher, 2008, S. 13). Vor allem für die Arbeiter- und Bauernfamilien 

war die eingeführte Schulpflicht ein schwerwiegender Eingriff in die bis anhin ihnen überlassene Erzie-

hung. Sie mussten Schulgeld bezahlen und verloren gleichzeitig, zumindest teilweise, die Kinder als 

Arbeitskräfte. Der Beschulungsgrad in der Schweiz erreichte vermutlich auch deshalb bis weit ins 19. 

Jahrhundert keine 100 Prozent. 

Ab 1750 bewirkten „Aufklärung, industrielle Revolution und politische Veränderungen“ (Leimgruber, o.J.) 

einen Wandel der Gesellschaft. Die Volksschule, auch angeregt durch den Pädagogen und Philosophen 

Rousseau sowie den Pädagogen Pestalozzi, musste darauf reagieren. Pädagogische Reformen setzten 

ein, das Schulsystem wurde erneuert.. „Rousseau und Pestalozzi bereiten die Idee einer allgemeinen 

Menschenbildung vor, die betont das Verhältnis von Individualität und Kollektivität , von Bildung und 

Beruf, von Mensch und Gesellschaft“…“ (Wehnes, 2001, S. 282). Nebst Schreiben und Rechnen wurden 

vermehrt praxisorientierte Fächer angeboten. Die Ausbildung der Lehrkräfte sowie auch die Herausgabe 

von Lehrmitteln wurden Themen. Im Gegensatz zum bisherigen individuellen Unterricht und Auswendig-

lernen wurden neue Lehrmethoden,  wie z.B. der Frontalunterricht, eingeführt. Aber das Schweizer Bil-

dungssystem hatte nach wie vor noch grossen Entwicklungsbedarf. 

Zur Zeit der Helvetik versuchte Bildungsminister Stapfer, ein für die ganze Schweiz geltendes Schulge-

setz zu entwickeln. Alle Kinder sollten die Möglichkeit zur Bildung erhalten, „jeder Mensch sollte die 

eigenen Fähigkeiten und Begabungen entwickeln und eine Ausbildung absolvieren können“ (Leimgruber, 

o.J.). Dazu wurden finanzielle Mittel sowie die Unterstützung von einflussreichen Personen benötigt, wel-

che aber ausblieben. So blieben grosse Unterschiede zwischen kantonalen Schulsystemen bestehen. 
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Einzig in Bezug auf die Lehrerausbildung wurde „investiert und ansatzweise eine Vereinheitlichung er-

reicht“ (Wikipedia, 2011). Das helvetische Bildungsexperiment scheiterte und Neuerungen mussten in 

einem langwierigen Prozess nach und nach erarbeitet werden. 

Ab 1830 erlebte das Schweizer Schulwesen neue Reformanstösse und die pointierte Aussage des 

Schriftstellers und Pädagogen Heinrich Zschokke, „wonach die Volksbildung Volksbefreiung sei, wurde 

zum Losungswort der Schulpolitik“ (Wikipedia, 2011). Es wurden weitere Primarschulen und auch auf 

dem Land weiterführende Schulen geschaffen. „Der Druck auf die Eltern, ihre Kinder zur Schule zu 

schicken und diese nicht für Arbeiten zu Hause einzusetzen, wurde verstärkt“ (Wikipedia, 2011). 

Die Schweiz hat „das Schulwesen nach föderalistischen Grundsätzen aufgebaut und die Schulhoheit an 

die Kantone… abgetreten“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 133). Somit hat bis heute jeder Kanton sein 

eigenes Schulrecht. Anders gesagt: Es gibt eben so viele verschiedene Schulrechte wie Kantone. 

Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts fanden sich trotz der Differenzen zwischen den einzelnen 

Kantonen auch immer mehr Gemeinsamkeiten. Die Wichtigste davon galt für alle Kinder seit der Bundes-

verfassung von 1874: Der „für alle Kinder obligatorische, unentgeltliche und bekenntnis-unabhängige 

Unterricht der Primarschule“ (Wikipedia, 2011). 

Noch heute sind die Kompetenzen von Bund und Kantonen kaum anders geregelt. Aber es wurde 

zwischen den Kantonen eine Schulkoordination gegründet, um zum Beispiel Fragen des Schuleintritts 

und der Schuldauer einheitlich zu regeln. Auch anhand von Schulgesetzen und Schulrechten wird die 

Entwicklung der Schule sichtbar, so zum Beispiel am Schulgesetz des Kantons Aargau, dessen Entwick-

lung anhand einiger Einflussfaktoren kurz aufgezeigt werden soll. 

 

3.1.4   Schulrechte und Schulgesetze im Kanton Aargau 

1805 wurde im Kanton Aargau ein erstes Schulgesetz erstellt, in welchem den Gemeinden das Schaffen 

von Schulen übertragen wurde. Darin waren die Dauer des Schulbesuchs, die Klassengrössen und auch 

die Lehrerbesoldung festgelegt. Trotzdem bestanden je nach Region immer noch grosse Unterschiede. 

Nicht überall hatten z.B. die Kinder gleichviel Schule pro Woche. Ebenso endete die Schulzeit in katho-

lischen Gebieten mit dem vollendeten 13. Lebensjahr, in protestantischen Gebieten hingegen erst am 

Ende des 16. Lebensjahres. Auch Lehrpläne und Lehrziele waren unterschiedlich und selbst innerhalb 

einer Klasse wurden unterschiedliche Lehrmittel verwendet. 

„Das Schulgesetz von 1835 war für das Aargauer Bildungswesen wegweisend und legte das Fundament 

für die moderne Volksschule“ (Leimgruber, o.J.). Es wurde auf Verfassungsebene festgelegt. Die zuvor 

unterschiedlichen Schultypen wurden vereinheitlicht. Nach Leimgruber erstellte dieses Gesetz für viele 

Sachfragen Richtlinien: 
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• Ab 50 schulpflichtigen Kindern musste eine Gemeinde eine Schule einrichten. 

• Die Lehrpersonen, welche einen zwei- bis dreijährigen Kurs besuchen mussten, wurden danach 

auch besser besoldet. 

• Die Gemeindeschulen wurden in eine Alltagsschule (7. bis 13. Altersjahr) und eine Fortbildungs-

schule (13. bis 15. Altersjahr) unterteilt. 

• Der Lehrplan wurde erweitert. 

• Der Unterricht war neu kostenlos. Eltern, welche ihre Kinder nicht regelmässig in die Schule 

schickten, drohten Bussen oder kurze Haftstrafen. 

• Es entstanden weiterführende Schulen für Mädchen, sogenannt „weibliche“ Arbeitsschulen. 

• Schulunterricht wurde neu das ganze Jahr hindurch erteilt. 

• Eine Klasse bestand grundsätzlich aus nicht mehr als 100, höchstens aber 120 Kindern. 

Die Schulgesetzgebungen der folgenden Jahre zeigen, wie wichtig das Gesetz von 1835 war. Es wurde 

stetig erweitert, aber mit nur kleinen Änderungen: 

Ab 1865 dauerte die Primarschule neu acht Jahre. Turnen und Realfächer wurden neu eingeführt. Eine 

Klasse sollte aus nicht mehr als 80 Kindern bestehen. Die Lehrerausbildung wurde ausgebaut. 

Ab 1920 wurden die Lehrpersonen neu vom Kanton bezahlt. Damit wurde den stetigen Forderungen der 

Gemeinden nach Zuschüssen vom Kanton ein Ende gesetzt. 

Ab 1940 wurde der Religionsunterricht obligatorisch und Sonderschulen für geistig behinderte Kinder 

wurden eröffnet. 

1983 wurden Elternversammlungen im Gesetz festgelegt. Die Eltern erhielten damit Anhörungsrecht vor 

den Schulleitungen und Behörden. Den SchülerInnen wurden kostenlos Lehrmittel zur Verfügung gestellt 

und Bibliotheken für LehrerInnen und SchülerInnen wurden finanziell unterstützt. 

Lange Zeit waren die Mädchen bezüglich Schulbildung benachteiligt. Erst ab 1865 erhielten sie Zugang 

zu den Bezirksschulen und ein Jahr später zu den Kantonsschulen. (vgl. Leimgruber, o.J.). 

 

3.1.5   Schulkritik 

Seit der Entstehung des Schulwesens wurden verschiedene Schularten entwickelt, der Schulalltag verän-

derte sich und Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Jungen glichen sich allmählich an. Mit diesen Ent-

wicklungen reagierte die Schule auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umbrüche.  

„Zwischen bildungspolitischen Bestrebungen, schulischer Wirklichkeit und gesellschaftlichen Interessen 

besteht bis heute ein Spannungsverhältnis“ (Leimgruber, o.J.). 
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Wie die Ausführungen zum Schulgesetz des Kantons Aargaus zeigen, hat sich die Schule immer ein 

Stück weit den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst, hat aber ihre traditionelle Form stark beibe-

halten.  

Die Ablehnung des „Bildungskleeblatts“ 2009 im Kanton Aargau zeigt das Spannungsfeld, in dem die 

Schule bis heute steht, deutlich auf. Das Prinzip der Jahrgangsklassen wird trotzdem immer wieder in 

Frage gestellt. Ebenso wird die Individualisierung seit einigen Jahren mittels didaktischen Konzepten zur 

Differenzierung im Unterricht stark vorangetrieben. „Unterricht mit individuellen Lehrzielen und Beur-

teilungsformen erhielt wachsende Bedeutung“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 20). Damit wird von den 

Lehrpersonen immer mehr erwartet, ihren Blick von der Klasse weg, hin auf einzelne Kinder zu 

verschieben. 

Neuenschwander et al. (2005) schreiben weiter: „Eine Schulreform folgt der nächsten, ohne dass die 

Schulkritik verstummt. Lehrplanarbeit, ist ein kontinuierliches Projekt, weil offenbar kein Lehrplan 

konsensfähig ist“ (S. 20). Trotzdem ist gegenwärtig der Lehrplan 21 in Arbeit, ein Projekt, an dem 21 

Kantone beteiligt sind. Sie erarbeiten diesen Lehrplan für die Volksschule gemeinsam mit dem Ziel, die 

Schule zu harmonisieren.  

„Auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund stellen das Bildungswesen vor neue Heraus-

forderungen“ (Leimgruber, o.J.). „Allerdings geht die Forderung nach einer dynamischen und pluralen 

Schule, die dem einzelnen Schüler/der einzelnen Schülerin gerecht wird, mit hohen Anforderungen an die 

beteiligten Personen einher“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 20). Der Unterricht wird dadurch nicht 

einfacher, müssen doch „Lehrkräfte zahlreiche zusätzliche Aufgaben übernehmen“ (ebd.).  

Wie das Bundesamt in einer Studie zur Familiensituation 2008 beschreibt, wird vom Bildungssystem 

erwartet, „dass es Vor- und Nachteile, die mit der sozialen Herkunft und Familiensituation verbunden 

sind, nivelliert und so die Chancengleichheit für alle Kinder sowie die allgemeine Bildungsmobilität der 

Bevölkerung gewährleistet“ (S. 75). Auch Neuenschwander et al. (2005) erwähnen, dass Kinder sehr 

ungleiche Entwicklungs- und Bildungsvoraussetzungen von ihren Familien erhalten, und die Forderung 

an die Schule besteht, „diese Ungleichheiten“ zu beseitigen (vgl. S. 34). „Kritisch ist die Frage, mit 

welchen Mitteln und Ressourcen die Schule diese Forderung erfüllen soll“ (ebd.). 

Eine weitere Herausforderung sieht Leimgruber (o.J.) darin, „elterliche Einflussversuche auf Bildungs-

chancen mit staatlichen Interessen in Einklang zu bringen“. Neuenschwander et al. (2005) bemerken 

dazu, dass in den letzten Jahren, „der politische Druck auf die Schule erhöht wurde, die Eltern stärker in 

das Schulgeschehen einzubeziehen“ (S. 12). Grund dafür sei, dass die Schule ihren Auftrag in gewisser 

Hinsicht nur unzureichend erfülle, indem die Kinder in der Schule nicht genug oder das Falsche lernten. 

Dies ist problematisch, da nur eine gute schulische Ausbildung optimale berufliche Chancen sichert. Auf 

diese Schulkritik reagierte der Staat mit erweiterter Elternmitsprache. Im Gegensatz dazu verlor die 

Schule ein Stück Autonomie (vgl. ebd.). 
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Laut Sacher (2008) ist dies nicht ganz unproblematisch, denn es 

sind Gefahren nicht von der Hand zu weisen, dass weiter gehende Informations-, Beteiligungs- und Entschei-
dungsrechte der Eltern in der Schule ihrer Kinder leicht dazu führen können, dass deren Bildungslaufbahn stärker 
von der ökonomischen Situation und von den Wünschen der Eltern als von den Fähigkeiten, Anstrengungen und 
Leistungen der Kinder bestimmt wird. (S. 25) 

Vermutlich käme es dadurch vermehrt zu „Chancenungleichheiten im Bildungssystem“ (vgl. ebd.).  

Da in der Diskussion um Schule der Begriff Bildung von zentraler Bedeutung ist, wird dieser nachfolgend 

näher beschrieben. 

 

3.1.6   Definition von Bildung 

Für Bildung an sich findet sich keine einheitliche Definition. „Wenn von der Bildung als einem Leitbegriff 

der Pädagogik gesprochen wurde, so war damit nicht gemeint, dass dieser stets der alleinige Schlüssel-

begriff gewesen war“ (Wehnes, 2001, S. 279). Vielmehr gab es Grundbegriffe, die sich je nach aktuellem 

Menschenbild einen Wettstreit lieferten. Nach Wehnes ersetzte der Bildungsbegriff erst im 19. Jahrhun-

dert zeitweilig den älteren Erziehungsbegriff. Wiederum wurde erklärt, dass die Begriffe Unterricht und 

Erziehung zusammengehören, aber nie ganz klar war, wo sie sich unterscheiden, gleichen oder ergänzen 

und ob der Begriff Bildung beide beinhalte (vgl. ebd.).  

Nach Wikipedia (2011) versteht man unter Unterricht „ein Interaktionsgeschehen, bei dem Individuen 

unter pädagogischer Begleitung in planmässig initiierten und geführten Lernprozessen zum Ziele ihrer 

Qualifikation, Personalisation und Sozialisation, ausgewählte Inhalte von Kultur aufnehmen und weiter-

entwickeln. Unterricht bezeichnet den Vermittlungsprozess zwischen Lehrenden und Lernenden in einer 

bestimmten Organisation“. 

Erziehung bedeutet „jemandes Geist und Charakter zu bilden und seine Entwicklung zu fördern. Im Allge-

meinen versteht man unter Erziehung soziales Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und 

absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des Verhaltens zu 

erreichen…“ (Wikipedia, 2011).  

Im zwanzigsten Jahrhundert setzt sich die wechselnde Gewichtung der beiden Begriffe Erziehung und 

Bildung fort. Ursächlich dafür sind Gründe wie derjenige, dass das „bürgerliche Bildungsdenken eine 

zunehmende Rolle spielt und Bildung dadurch einen fragwürdigen sozial-elitären Charakter erhält“ 

(Wehnes, 2001, S. 279) oder auch verschiedene Theorien der Erziehung, in denen die Bildung als rein 

kognitive Angelegenheit und Erziehung als sittliches Verhalten verstanden wird. In eben diesen wird der 

Begriff Erziehung in der Pädagogik vorgezogen, weil nur so „Prozesse wie Entscheidung und Verant-

wortung, Gewissen und Charakter relevant werden können“ (ebd.). 
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Nach Largo (2010) „ist die Aufgabe von Bildung und Erziehung, das Kind in die Sitten und Wertvor-

stellungen seiner Lebensgemeinschaft einzuführen, es in seiner Entwicklung zu fördern und ihm eine 

Ausbildung zu ermöglichen, die ein existenzielles Auskommen gewährleistet“. (S. 7). Erziehung wird 

häufig der Familie zugeteilt, während die Schule für die Bildung zuständig ist. Aus der Sicht Largos kön-

nen aber Bildung und Erziehung nicht getrennt werden (vgl. ebd.). „Eltern erziehen ihre Kinder nicht nur, 

sie tragen auch zur Bildung bei. Und Schule bildet nicht nur, sie erzieht ihre Schüler auch“ (ebd.). 

Dörpinghaus (2009) stellt fest, dass „eine Diskussion, was Bildung denn eigentlich sei oder bedeuten 

könne…“ (S. 3) kaum geführt werde. Er meint, dass stattdessen Ausbildungsorte wie Schulen und Uni-

versitäten ständig erneuert werden und zu Orten der „Verdummung“ werden, indem sie streng verwaltet 

und ständiger Kontrolle unterworfen werden. Bildung gilt dabei als Zukunftsinvestition, verstanden im 

Sinne von „…volkswirtschaftlich ertragsreichem Humankapital…“(vgl. ebd.). „Der dabei an Schulen und 

Universitäten antrainierte Habitus des lebenslangen Lernens wird zum Medium der Macht, die ihren Aus-

druck in einer permanenten Anpassung an vorgegebene Ordnungsmuster und die Ausbildung von 

Kompetenzen für solche Anpassungsleistungen zum Gegenstand hat“ (Dörpinghaus, 2009, S. 4).  

Kann und soll Bildung nur als Lernen und Wissen, was Schulen und Universitäten vorschreiben und 

vermitteln, was die machthabende Politik und Wirtschaft diktiert, verstanden werden? Ist mit Bildung das 

gleiche gemeint wie Ausbildung, Menschenbildung? Diese Fragen erscheinen bezüglich Passung von 

Schule und Schulkindern von einiger Relevanz zu sein und werden daher ebenfalls erörtert. 

 

3.1.7   Bildung oder Ausbildung? 

Laut Dörpinghaus hat ein Rektor einer Universität in seiner Begrüssungsrede die Studenten auf den wich-

tigen Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung aufmerksam gemacht. Er stellte dabei die Frage, 

was die Studenten denn vom gewählten Studium erwarten. Ist es, sich Wissen anzueignen, um den 

späteren Beruf ausüben zu können, oder gewisse Diplome zu erarbeiten, die für mögliche Laufbahnen 

notwendig sind? Wird ein Studium gewählt, weil die Familientradition dabei eine entscheidende Rolle 

spielt? Aber vielleicht spielen nicht nur solche Gedanken eine Rolle, welche bessere wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Möglichkeiten eröffnen, sondern auch andere: Dass ein Studium „…zur reichen Entfal-

tung der menschlichen Anlagen, zu einer angemessenen Erfüllung der eigenen Bestimmung die Gele-

genheit bietet“ (vgl. ebd.). 

Dieses Verständnis des Rektors lehnt sich nach Dörpinghaus an jenes von Wilhelm Humboldt an. „Für 

Humboldt besteht die Bildung des Menschen darin, alle seine individuell verschiedenen Kräfte, Verstand 

und Vernunft, moralisches Handeln, Emotionen, künstlerische Gestaltung und Phantasie so zu fördern, 

dass kein Vermögen ein anderes behindert oder gar unterdrückt“ (ebd.). Dieses Verständnis von Bildung 

ist vielfältig, beinhaltet, dass in einer Ausbildung nicht nur diktiertes Wissen Platz hat und mechanisch 
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Gelerntes angewendet wird, sondern dieses Verständnis meint, dass die Ausbildung von den Auszubil-

denden mitgestaltet werden soll. Dörpinhaus’ Bildungsverständnis kuliminiert folglich in folgendem Satz: 

„Der Mensch wird eben nicht gebildet, sondern er bildet sich, und zwar ausschliesslich in der reflexiven 

Auseinandersetzung mit sich, der Welt und in der Diskussion mit anderen Menschen und Kulturen“ (2009, 

S. 6). 

Wehnes (2001) zieht diesbezüglich den Vergleich zu Platons „Gesetzen“. Es geht darin um die Klärung, 

was Bildung sei und was sie vermöge: „Der Mensch muss herausgeführt werden aus dem “Zustand der 

Unbildung“ und zwar von Kindheit an, damit er zur “Tugend“ zur Tauglichkeit für menschliches Denken 

und Handeln befähigt werde…“ (S. 280). Nach ihm muss Bildung von Ausbildung unterschieden werden. 

Denn bei Ausbildung geht es nur um Gelderwerb oder „sonstige Verzweckung“ und gleichzeitig behindert 

sie das richtige Verständnis von Bildung (Menschenbildung) (vgl. ebd.). Plotke (2003) vertritt die Haltung, 

Ausbildung „meint meistens dasselbe wie Unterricht, doch weist der Ausdruck mehr auf das Ziel des 

Lernprozesses, auf die Berechtigung oder Qualifikation hin“ (S. 4). Ausbildung findet demnach nicht nur 

in Schulen statt. Bildung hingegen kann nach ihm „in einem dynamischen Sinn auch als Selbstformung “ 

(ebd.) verstanden werden. 

Nach Wehnes (2001) sind in der Diskussion von Bildung „…bis ins Jahr 2000 keine wesentlich neuen 

Aspekte und Argumente aufgetaucht“ (S. 290). Seiner Meinung nach wird sich daran auch nicht viel än-

dern. Die Begriffe und Argumente mögen sich, wie er sagt, wandeln, aber der Kerngedanke der Bildung 

wird bleiben: „Der Mensch ist kein Wesen, das bloss für bestimmte Zwecke konditioniert werden darf, 

sondern er ist aufgerufen, selbständiges Denken und Urteilen in sich zu entfalten, er braucht nicht nur 

Wissen, sondern auch Kriterien, wofür es einzusetzen ist, er benötigt nicht nur Wendigkeit und Findigkeit, 

sondern auch Charakter und Verantwortungsbewusstsein, soll er sich in einer immer komplexeren Welt 

als “Mensch“ zurechtfinden und behaupten können“ (Wehnes ,2001, S. 291). 

 

3.1.8   Bildung und Persönlichkeit 

Nach Roth (2011) haben  

Schule und Ausbildung stets mehreren Zwecken gedient, nämlich erstens der Vermittlung von speziellen 
Kenntnissen und Fertigkeiten für eine bestimmte Berufstätigkeit (Verwaltung, Militär-, Rechts-, Gesundheits-, 
Verkehrssystem usw.), zweitens der Vermittlung umfassender, wissenschaftlich abgesicherter Kenntnisse auf 
diesem Gebiet (in der Regel an Hochschulen und Universitäten), drittens der Vermittlung von Basiswissen über 
Staat und Gesellschaft und viertens der Ausbildung des Kindes oder Jugendlichen zu einer »reifen Persön-
lichkeit«. (S. 29)  

Diese Ziele werden durch die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse beeinflusst. Vor 

allem das dritte Ziel zeigt diese Beeinflussung deutlich. Das Basiswissen über Staat und Gesellschaft 

wird jeweils durch die vorherrschende Staatsideologie geprägt (z.B. Nationalsozialismus). Aber auch das 

vierte Ziel steht im Einfluss von Staat und Gesellschaft denn „kaum etwas wurde und wird so sehr politi-
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siert wie das Schul- und Bildungssystem“ (ebd.). Dies zeigt sich deutlich in den unterschiedlichen Schul-

systemen in unseren Kantonen. So werden die Hauptakzente je nach Schule unterschiedlich gesetzt, z.B. 

die Vermittlung von Wissen oder von praxisnahen Kenntnissen und Fertigkeiten oder das Selbstbe-

stimmungsrecht der SchülerInnen (vgl. ebd.). 

Was kaum mehr bestritten wird ist, dass Schule, der Kindergarten inbegriffen, einen wesentlichen Beitrag 

zur Entwicklung der Persönlichkeit der SchülerInnen leisten darf oder gar muss, denn „dazu sind Defizite 

in der familiären Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder viel zu offensichtlich“ (Roth, 

2011, S. 30). Nach ihm haben zunehmend immer mehr Kinder psychische und psychosoziale Schwierig-

keiten, die vor allem aus der frühen familiären Erfahrung herrühren und mit einem instabilen Bindungs-

verhalten zu erklären sind. Diese Kinder können mit psychischen Belastungen und Druck weniger gut 

umgehen (vgl. S. 32). 

Er beschreibt weiter, dass die kognitive Entwicklung von Kindern als Grundlage des Erwerbs von Wissen 

eng mit der emotional-motivationalen Entwicklung verbunden ist. Damit ist eine Steigerung des Schuler-

folges lediglich durch Aufstocken des Unterrichtsstoffs und vermehrtem Leistungsdruck (wie es nach der 

PISA-Studie teilweise gefordert wurde) nicht sehr erfolgversprechend. Aktuelle wissenschaftliche Unter-

suchungen über die Bedingungen des Lernens haben ergeben: „Alles Lehren und Lernen findet im 

Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden und des Lernenden und damit im Rahmen seiner kognitiven, 

emotionalen und motivationalen Fähigkeiten statt. Darauf nicht Rücksicht zu nehmen, mindert den 

Bildungserfolg dramatisch“ (Roth, 2011, S. 31).  

Die Persönlichkeit eines Menschen zu erfassen ist aber eine komplizierte und schwierige Aufgabe, denn 

jeder Mensch ist „ein höchst individuelles Mosaik verschiedener Merkmale, das die Art, wie wir wahrneh-

men, fühlen, denken, erinnern und unsere Handlungen planen und ausführen, festlegt“ (Roth, 2011, S. 

72). Dieses Mosaik ist nach ihm schon bei der Geburt deutlich ausgeprägt und wird, wie schon erwähnt, 

durch frühkindliche Erfahrungen weitergeformt und verändert und verfestigt sich mit zunehmendem Alter. 

„Das Ausmass an Neugier und Interesse, Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigenen Kräfte, Fähigkeit 

zur Regulation unserer Gefühle und Impulskontrolle, Geduld, Aufmerksamkeit, Fähigkeit zum Vertrauen 

in andere, Kooperativität, Realitätsinn gegenüber eigenem Handeln und natürlich von Intelligenz und 

Motivation“ (ebd.), also die ganze Persönlichkeit, beeinflusst unser Lehren und Lernen. 

 

3.1.9   Bildung als Faktor für ein gutes Leben 

Bildung spielt laut Jünger (2008) insgesamt “…für die Lebensqualität und -chancen von Individuen eine 

entscheidende Rolle“ (S. 32). Faktoren sind danach: 

• Der Bildungstand hängt mit dem Berufsprestige zusammen. Wer eine höhere Bildung abgeschlos-

sen hat, findet sich eher in anspruchsvolleren und angesehenen Berufen wieder und schafft den 
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Einstieg ins Erwerbsleben leichter. Bildung ist entscheidend für Einkommen, Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt, für kleinere Armutsrisiken, für Aufstiegsmöglichkeiten und Statuserhalt. 

• Bildung vermittelt Kompetenzen, um sich sicherer in der Gesellschaft bewegen und besser am 

kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben.  

• Bildung unterstützt die persönliche Weiterentwicklung und Sinnsuche im Leben (vgl. Jünger, 2008, 

S. 32-33). 

Kinder von nichtprivilegierter Herkunft haben demnach schlechtere Bildungschancen, da sie oft schulisch 

weniger erfolgreich sind und Mühe haben, die notwendigen Kompetenzen zu erwerben, um sich sicher in 

der Gesellschaft zu bewegen, da Bildung „sowohl für die berufliche als auch für die private Lebensge-

staltung zentral“ ist (vgl. ebd.). 

In den letzten Jahren werden Fragen der Bildung in der Schweiz, wie auch international, intensiv disku-

tiert. Nicht zuletzt gibt es internationale Vergleichsstudien, wie z.B. die PISA-Studie, welche eine Neuaus-

richtung der Schule in Gang setzen, um eine Leistungssteigerung zu erreichen.  

Dabei wird „wie selbstverständlich der Unterricht und seine Didaktik ausnahmslos in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit“ (Otto & Rauschenbach, 2008, S. 5) gerückt. Fragen des schulischen Kontextes, wie zu 

Strukturen, zu Rahmenbedingungen, werden kaum beachtet. Es fehlt die Sicht auf die andere Seite der 

Bildung (vgl. ebd.). Es ist, wie Neuenschwander et al. (2005) schreiben, „…aus der internationalen 

Schulwirkungsforschung bekannt, dass die Bedeutung der Eltern für den Schulerfolg der Kinder nicht 

unterschätzt werden darf“ (S. 5). Anders ausgedrückt, hängt demzufolge ein wesentlicher Teil des 

Schulerfolges nicht von der Schule ab. Darum ist es aus heutiger Sicht sinnvoll, „Bildung als ein syste-

matisches Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen zu betrachten“ (Otto & Rauschen-

bach, 2008, S. 5).  

Bildungsprozesse werden als formell bezeichnet, „wenn sie in vorbereiteten, mit Lernerwartungen ver-

knüpften Lernsettings zustande kommen“ (ebd.), wie z.B. in der Schule. Sie werden auch meist zertifi-

ziert. Im Gegensatz dazu findet informelles Lernen im Alltag, in der Familie und in der Freizeit statt, ist 

nicht strukturiert (in Bezug auf Lernziele und Lernzeit) und führt meistens zu keiner Zertifizierung. Es 

kann zielgerichtet sein, ist aber meistens nicht-intentional, d.h. eher unbewusst und beiläufig. Unter-

stützende Massnahmen für das informelle Lernen sind unter anderem, Zeit und Raum und entsprechen-

de Lernumgebungen zu schaffen. 

Da Bildung also einerseits in der Schule (formell) und andererseits auch in der Familie, in der Freizeit, 

(informell) stattfindet, stellt sich die Frage, wie die beiden Bildungsprozesse zusammenwirken, sich 

ergänzen, sich konkurrieren oder auch optimiert werden können. In der Bildungsdiskussion nach PISA 

wurde uns hauptsächlich gezeigt, „…was Kinder und Jugendliche in unserem Land alles nicht können – 

vielmehr, was die Schule ihnen nicht so vermitteln konnte, dass es in einem internationalen bzw. 

nationalem Vergleich als anwendbares Wissen verfügbar wäre“ (Bock, 2008, S. 103). Darum wäre es in 
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der Diskussion um Bildung vermutlich wichtig, auch die Kinder und Jugendlichen einzubeziehen und zu 

fragen, „…worüber sie nachdenken, in welchen Zusammenhängen sie leben und welche Selbst – und 

Weltansicht sie haben“ (Bock, 2008, S. 104).  

Denn, wie auch Maschke und Stecher (2010) meinen, Schule machen ist „…ein gemeinsames Unter-

nehmen von LehrerInnen und SchülerInnen“ (S. 16). Und da ein gewichtiger Teil des informellen Lernens 

in der Familie passiert, stellt sich die Frage, ob Schule machen ein gemeinsames Unternehmen von 

Lehrpersonen, SchülerInnen und ihren Familien ist. 

Largo (2010) erkennt noch ein zusätzliches Problemfeld im Bildungssystem: „Bildungsforscher und Bil-

dungspolitiker sind seit einigen Jahren dabei, die Schule zu reformieren“ (S. 167). Es werden dabei 

Konzepte verfolgt, die sich z.B. an den Funktionen der Schule orientieren und sich nach gesellschaft-

lichen Anforderungen richten. In Bezug zu diesen Funktionen werden Effektivität, Effizienz und auch 

Chancengleichheit gemessen und in regelmässigen Studien überprüft, um damit letztendlich zur Verbes-

serung der Schule beitragen zu können. So haben die PISA-Studien aufgedeckt, in welchem Ausmass 

Kinder aus nichtprivilegierten Schichten in unserem Schulsystem vernachlässigt werden. Largo (2010) 

mahnt aber, dass durch diesen Wettbewerb in der Bildung auch problematische Entwicklungen passieren 

können, die unbedingt vermieden werden müssen. Alle Vergleiche zwischen verschiedenen Staaten, 

Schulen, Lehrpersonen und auch SchülerInnen fördern den Wettbewerbsgedanken und erzeugen 

„bildungspolitische Grabenkämpfe“. Wenn Bildungswissenschaftler nur noch messen, vergleichen und 

Standards festlegen und gar davon überzeugt sind, damit das Bildungssystem zu verbessern, ist dies ein 

Schritt in die falsche Richtung. „Ist der Qualitätsbegriff falsch – wie beispielsweise beim konventionellen 

Notensystem oder Multiple-choice-Fragen –, wird sich auch das System in die falsche Richtung ent-

wickeln, weil sich Lehrer und Schüler daran ausrichten (learning to the test)“ (Largo, 2010, S. 170). 

Neben diesem Messen, dem Erfassen von quantitativen Unterschieden, geht für ihn das Wesentliche 

verloren, d.h. Bildungsinhalte, pädagogische Konzepte und vor allem die Bedürfnisse der Kinder, die 

überhaupt Basis für wissenschaftliche Untersuchungen sein sollten. Es stellt sich nun die Frage, wie die 

Qualität geprüft werden soll. Damit die Qualität der Schulen verbessert werden kann, müssten laut Largo 

das Kind, die Lehrperson und der Unterricht im Klassenzimmer im Zentrum der Untersuchungen stehen 

und nicht in erster Linie die Leistungen. z.B. wäre zu beobachten: 

•  Wie sind die Beziehungen aller Beteiligten im Schulsystem, von Lehrpersonen, Kindern, Eltern? 

•  Wie und was lernen Kinder? 

•  Wie wird unterrichtet? 

•  Wie werden Kinder sozialisiert? (vgl. 2010, S. 167-170) 
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„Wird die Qualität in allen vier Bereichen als hoch eingeschätzt, darf man auch von guten Leistungen der 

Schüler ausgehen“ (Largo, 2010, S. 170). Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass mit den Refor-

men, die in den letzten Jahren von Bildungspolitikern angeordnet wurden, den Lehrpersonen und den 

Schulen immer neue Aufgaben auferlegt wurden. Diese Schulpolitik von oben nach unten nennt Largo 

(2010) „eine Drohgebärde an die Lehrer“ (S. 171), die auf jeden Fall vermieden werden soll. „Druck auf 

die Lehrerschaft wird – wie wir gegenwärtig deutlich demonstriert bekommen – postwendend an die 

Kinder und Eltern weitergegeben“ (ebd.). Dies wäre sicher ein Schritt in die falsche Richtung, denn damit 

Bildungschancen erhöht werden können „…gehört eine partnerschaftliche Beziehung der Schule und 

Bildungsstätte mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu den dringenden Erfordernissen“ (Roth, 

2011, S. 287). Und genau dies wäre mit vermehrtem Druck auf Beteiligte eher schwer zu erreichen. 

 

3.2    Familie 

Die Vielzahl der Ansätze, Modelle, Zugänge und Theorien zur Geschichte der Familie macht einen mono-

kausalen Zugang zum Thema schwierig. Deshalb wird im Folgenden der Versuch unternommen, sich 

dem System Familie auf mehreren Wegen, dem formalen, dem mythischen, dem geschichtlichen, dem 

erziehungswissenschaftlichen, dem funktionellen Weg, der Betrachtung der Rollen in der Familie, der 

Beziehungen in der Familie sowie dem pädagogischen Blick auf Familie, anzunähern. Nicht vergessen 

wird jedoch auch die entgegengesetzte Perspektive, diejenige des familialen Blickes auf die Pädagogik. 

 

3.2.1   Formen von Familie 

Wikipedia (2011) definiert den Begriff der Familie recht klassisch:  

„Eine Familie (Lat. familia „Hausgemeinschaft“) ist soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat oder 

Abstammung begründete Lebensgemeinschaft, im westlichen Kulturkreis meist aus Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten und Kindern bestehend, gelegentlich durch weitere, mitunter auch im gleichen Haus-

halt wohnende, Verwandte erweitert“ (S. 1). Nach Sacher (2008) sind Familien „Gemeinschaften von 

Personen aufgrund Ehe, Verwandtschaft, Verschwägerung, Adoption, Vormundschaft oder emotionaler 

Bindung, die füreinander Verantwortung tragen und einander unterstützen“ (S. 27). Der Familie gehören 

demnach mindestens zwei Personen an, die in den meisten Fällen in einem Haushalt leben. „Das 

konstitutive Merkmal von Familie ist die Zusammengehörigkeit von zwei (oder mehreren) aufeinander 

bezogenen Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen (Sacher; zitiert nach 

Lenz, 2002, S. 151).  

 

 



 

Zur Beziehung von Schule und Familie, Masterthese Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich              28 
Katharina Zweidler und Erich Haller 01/2012                                             
 

 

 

Peuckert (2007) wiederum beobachtet aktuelle familiale Entwicklungstendenzen: 

Familie bezeichnet allgemein eine Lebensform, die mindestens ein Kind und ein Elternteil umfasst und einen 
dauerhaften und im Inneren, durch Solidarität und persönliche Verbundenheit charakterisierten Zusammenhang 
aufweist. Viele andere Merkmale dessen, was gemeinhin als Familie gilt (z.B. gemeinsames Wohnen, gemein-
same Produktion), sind hingegen soziokulturell variabel. Unter der „modernen Kleinfamilie“ als einer spezifischen 
Familienform wird die auf der Ehe gründende Gemeinschaft der Eltern mit ihren leiblichen Kindern verstanden. Ihr 
herausragendes Merkmal gegenüber früheren Familienformen ist die enorme Bedeutungszunahme von Liebe, 
Emotionalität und affektiver Solidarität. (S. 36) 

Auch Walper und Wendt (2009) machen einige zentrale konstitutive Merkmale von Familien aus, welche 

kultur- und epochenübergreifende Gültigkeit beanspruchen: 

1. ihre biologisch-soziale Doppelnatur, die aus genetischer Verwandtschaft im Zuge der Fortpflanzung (Reproduk-
tionsfunktion) und aus der Sozialisationsfunktion von Familien resultiert. 

2. das besondere Kooperations- und Solidaritätsverhältnis zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Genera-
tionen und unterschiedlichen Geschlechts sowie 

3. die Generationendifferenzierung. Ein gemeinsamer Haushalt ist hierbei keine Voraussetzung für familiale 
Kooperation und Generationenbeziehungen. (vgl. S. 307) 

Die Familie gehört nach Mitterauer (1991) zweifellos „zu den ursprünglichsten Formen sozialer Zusam-

mengehörigkeit“ (S. 22). Die Definition von Familie kann jedoch nicht mehr nur auf verheiratete Eltern-

paare und die noch nicht erwachsenen Kinder reduziert werden. Nach Schneewind ist sie „durch das 

Prinzip des gemeinsamen Lebensvollzugs als intimes Beziehungssystem“ definiert (zitiert nach Neuen-

schwander et al., 2005, S. 50). Dies unterscheidet sie auch von anderen sozialen Systemen.  

Merkmale von Familie sind entsprechend: 

•  die Abgrenzung von anderen Personengruppen 

•  ein privater, umgrenzter Lebensraum 

• die Dauerhaftigkeit der Beziehung aufgrund wechselseitiger Verpflichtung, -Bindung und gemein-

samen Perspektiven 

• die Nähe als physische und emotionale Intimität (vgl. ebd.). 

Nach Neuenschwander et al. unterscheiden sich Familien nicht nur bezüglich ihrer sozialen Lage und in 

ihrer Zusammensetzung, sondern sie besitzen auch eine hohe Autonomie, ihre Zeit frei zu strukturieren, 

welche Werte beachtet werden wollen und wie die Verantwortlichkeit zwischen Erwerbs- und Hausarbeit 

sowie die Kinderbetreuung in der Familie verteilt werden. Individuelle Bedürfnisse werden aktuell gegen-

über familiären Interessen immer stärker beachtet. Familie wird als Ressource betrachtet, um eigene 

Interessen optimal wahrnehmen zu können (vgl. 2005, S. 19). In der Familie besteht nach ihm primär die 

Aufgabe, die Kinder in der Gesellschaft zu sozialisieren und in die Kultur einzuführen. Die Familie bildet 

die Basis, um sichere Bindungen zu Erwachsenen eingehen zu können, die Identität zu finden und Werte 

und Einstellungen entwickeln zu können. Die Bedeutung der Familie ist daher vor allem in der frühen 

Kindheit und im Vorschulalter sehr hoch (vgl. 2005, S. 23), sie bildet aber auch später einen Fixpunkt:   
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Die Familie stellt für Kinder die primäre Sozialisationsinstanz dar. Sie basiert auf engen und emotional gewach-
senen persönlichen Beziehungen. Familie bietet im Normalfall Rückhalt, Schutz und Sicherheit und bleibt als 
„Heimathafen“ auch dann bestehen, wenn im Prozess des Aufwachsens andere Sozialisationsinstanzen, wie 
etwa Schule, sonstige institutionelle Umwelten sowie der Freundeskreis , immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
(Hurrelmann, Andresen & Schneekloth, 2011) 

Die heutigen Familien können vielfältige Formen annehmen. In der klassischen Kernfamilie, zusammen 

mit verheirateten Eltern, leben gemäss World Vision Kinderstudie 2010 in Deutschland 72 Prozent der 

Kinder. Eine kleine Minderheit von zwei Prozent der Kinder lebt in einer Drei-Generationen-Familie und 

fünf Prozent der Kinder leben bei leiblichen Eltern, die nicht verheiratet sind (vgl. S. 322). 

Das Bild der Familie als Hausgemeinschaft von einem verheirateten Ehepaar und deren leiblicher Kinder 

ist aber gemäss Fuhs (2007) längst veraltet und muss im Hinblick auf Elternarbeit in der Schule korrigiert 

werden. „Die Familie als Urform menschlicher sozialer Existenz, als universale Institution, die sich in allen 

Räumen, Kulturen und Zeiten findet, ist eine der Mythen moderner Gesellschaften“ (S. 18). Familie ist 

dieser Definition folgend Ausdruck der Normen der jeweiligen Kultur, der sie angehört (vgl. ebd.). 

 

3.2.2   Mythen von Familie 

Noch heute dient, so Fuhs, nicht selten die These von der grundsätzlichen Vergleichbarkeit der Familie 

als Ausgangspunkt des Verständnisses historischer Sozialformen, die Ehe und Elternschaft umfasst. Die 

Entstehung von Familienmythen hängt eng mit der Geschichte der Familienforschung zusammen. Die 

jeweiligen Familienbilder, die seit dem 19. Jahrhundert entworfen wurden, sind selber jeweils Ausdruck 

historischer Entwicklungen und stehen in spezifischen kulturellen, sozialen und politischen Kontexten 

(vgl. ebd.). 

Lenz und Böhnisch (1997) sprechen von einem dreifachen Mythos, der die Familie heute umgibt und den 

Blick auf diese Sozialform verstellt; erstens den „Harmoniemythos“, die „Vorstellung, dass das Familien-

leben in der Vergangenheit durch Harmonie und Eintracht“ gekennzeichnet gewesen sei und die heutige 

Familie mit ihren Konflikten und Problemen eine Art Verfallserscheinung darstellt; zweitens der „Grössen-

mythos“, der besagt, dass die Familie früher aus drei und mehr Generationen bestanden habe und 

drittens der „Konstanzmythos“, der die Vorstellung umfasst, „dass Familien als Gefühlsgemeinschaft eine 

Naturkonstante sei, die immer und überall ... vorhanden ist“ (zitiert nach Fuhs, 2007, S. 18). 

Auch Hettlage (2000) deutet verzerrte Wahrnehmungs-Tendenzen bezüglich der Institution Familie, 

indem er formuliert:  

Wir haben es offensichtlich mit einer Doppelung des Geschichtsbildes zu tun. Während in der Medienöffent-
lichkeit anhand von Scheidungsraten und Fallbeispielen von neuen Familien und Ein-Eltern-Familien eine 
dramatische Entwicklung gezeichnet wird, stellt sich das Bild aus der Familienforschung ganz anders dar. Das 
zweifellos gegebene Anwachsen alternativer Lebensstile bewegt sich nämlich in Grössenordnungen, die es nicht 
rechtfertigen, diese Phänomene zu zentralen Formen des Zusammenlebens jenseits der Familie aufzuwerten. 
(zitiert nach Fuhs, 2007, S. 23) 
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Wir haben es demnach mit einem Mythos zu tun, „der die Umbrüche der Familie in einem Bedrohungs-

szenario dramatisiert und die grosse Stabilität der Familie als Wert und Lebensleitbild auch der jüngeren 

Generation übersieht“ (Fuhs, 2007, S. 23). „Die Familie als anthropologische Konstante, als Anfang und 

Grundlage menschlicher Kultur, ist eine Denkfigur“ (Fuhs, 2007, S. 18).  

 

3.2.3   Geschichte von Familie 

Vor dem Hintergrund der herrschenden Familienmythen müssen alle Entwürfe, die versuchen, über grosse 
Zeitspannen und Räume hinweg die Familie und ihre Veränderungen zu entwerfen, mit grosser Vorsicht 
betrachtet werden. Vor allem muss das Familienleitbild einer Zeit und einer Kultur deutlich von den existierenden 
Familien unterschieden werden. (Fuhs, 2007, S. 20) 

Fuhs spricht in diesem Zusammenhang von einer „einzigartigen“ Historizität von Familie: „Familie wird 

nicht aus der Dynamik ihrer Veränderung beschrieben, sondern als zeitlich, kulturell und sozial einmalig 

definiert. Dies geht davon aus, dass es letztendlich nicht möglich ist, Familie allgemein und jenseits der 

jeweiligen historischen Zeitbezüge zu bestimmen“ (2007, S. 23). Die wissenschaftliche Konstruktion einer 

Familiengeschichte muss „als Auseinandersetzungen um die zentralen Werte und Normen einer sich 

wandelnden Gesellschaft verstanden werden“ (Fuhs, 2007, S. 20).  

„Die europäische Geschichte ist in weiten Teilen eine Familiengeschichte“, denn die Errichtung von erbli-

cher Herrschaft war neben militärischer Gewalt die Grundlage der europäischen Zivilisation. Friedens-

zeiten waren gemäss Fuhs Phasen der Erbdynastien (vgl. 2007, S. 28). 

In der vorindustriellen Zeit stellen die bäuerlichen Grossfamilien ein wichtiges Leitbild für Familien dar. 

Aber diese Leitbilder und die existierenden Familien fallen oftmals auseinander, war doch gemäss Fuhs 

die Grossfamilie „keineswegs der Familientyp, der am häufigsten vorgekommen ist“ (2007, S. 20). 

Für das 18. Und 19. Jahrhundert wird von einer Entwicklung der Familie gesprochen, „die durch die Auf-

lösung der „grossen Haushaltsfamilie“ und der Entstehung der „bürgerlichen Kleinfamilie“ gekennzeichnet 

sei. Während Grossfamilien vor allem Wirtschaftsgemeinschaften sind, entsteht nun mit der Trennung 

von Familie und Beruf, mit der neuen Definition der Frau als Mutter und „züchtige“ Hausfrau und mit der 

Entstehung der Kindheit als pädagogischer Raum, ein Familientyp, der auch als privater Binnenraum 

gekennzeichnet wird (vgl. ebd.). 

Im 19. Jahrhundert propagiert die bürgerliche Familienauffassung die Liebesheirat als Leitnorm. Zwi-

schen bürgerlicher und adliger Kultur besteht dadurch in dieser Epoche zeitweise ein grosses Konflikt-

potenzial (vgl. ebd.).  

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verändert sich dadurch der enge, fast mechanische Zusammenhang 

zwischen Familie, Erbfolge, Macht und Reproduktion der jeweiligen gesellschaftlichen Stellung immer 

mehr. Es konstituiert sich die Macht und der Erfolg des Bildungsbürgertums nicht durch die Geburt in eine 

Familie, sondern durch Bildung und persönlichen Erfolg (vgl. Kocka; zitiert nach Fuhs, 2007, S. 30). 
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„Analysiert man die Geschichte der Familie, so wird deutlich, dass Familie kein sozialer Raum ist, der von 

der übrigen Gesellschaft getrennt gedacht werden darf. Familie ist vielmehr immer auch ein Ausdruck der 

sozioökonomischen Bedingungen der Gesellschaft“ (Fuhs, 2007, S. 30). Bourdieu (1983) sieht neben 

dem ökonomischen- und sozialen- auch das kulturelle Kapital als wichtige zusätzliche Determinante, wel-

che Familien und Einzelpersonen konstitutionieren (vgl. S. 183-198). Seine Ansätze werden im Kapitel 

3.2.9 noch eingehender erläutert. 

Soziale Beziehungen spielen für Fuhs neben den ökonomischen Faktoren eine Hauptrolle bei der Verän-

derung der Familie, schreibt er doch der Ehe und der Elternschaft heute keineswegs mehr eine so grosse 

Rolle zu, wie sie es traditionellerweise hatten (vgl. 2007, S. 30). Daraus folgt, dass die Geschichte der 

Familie immer auch die Geschichte der Rollen ihrer Mitglieder ist und dies wiederum lässt ihn zum 

Schluss kommen: „Familie lässt sich aber nicht nur über die sozioökonomische Struktur verstehen und 

begreifen.... Familie ist auch ein kulturelles Phänomen“ (Fuhs, 2007, S. 31).  

Die Rollen in der modernen Kleinfamilie sind auch bei Peuckert (2007) Thema: „Die Jahre zwischen 1955 

und 1965 gelten als Blütezeit von Ehe und Familie. Die moderne Kleinfamilie ... mit komplementärer Rol-

lenteilung zwischen den Geschlechtern, dem Mann als Alleinversorger und der Frau als Hausfrau und 

Mutter ... wurde von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung auch unhinterfragt gelebt“ (2007, S. 

36). 

Diese Situation hat sich seit Mitte der 1960er Jahre mit der Individualisierung der Lebensführung und der 

Pluralisierung der Lebensformen grundlegend gewandelt. Der engen Fokussierung auf Kernfamilien folg-

te ein breiter orientierter Zugang, welcher „Familien vorrangig als »intime Beziehungssysteme« sieht“ 

(Schneewind; zitiert nach Walper & Wendt, 2009, S. 307). „Die moderne Kleinfamilie ist zu Beginn des 

21. Jahrhunderts nur noch eine unter mehreren Familienformen, wenn auch die bedeutsamste“ (Walper & 

Wendt, 2009, S. 36). Diesen Sachverhalt bestätigt auch die World Vision Kinderstudie 2010: Mit 40 Pro-

zent lebt inzwischen nur noch die Minderheit der Kinder von 6 bis 11 Jahren in einer traditionellen „Ein-

Mann-Verdiener“-Familie. Bei 51 Prozent sind beide Elternteile oder der alleinerziehende Elternteil regel-

mässig erwerbstätig. „Damit ist im Jahre 2010 das traditionelle Standardmodell der Familie in Deutsch-

land mit einem arbeitenden Vater und einer nur im Haushalt tätigen Mutter ausgelaufen“ (Hurrelmann et. 

al., 2011, S. 322). 

Die Individualisierung der Lebensführung ist kein extra-familiäres Thema, sondern durchaus auch intra-

familiär zu betrachten. „Insbesondere haben sich die Lebensbereiche zwischen Kindern und Erwach-

senen stärker getrennt“ (Fuhs, 2007, S. 31). Und das wiederum hat Folgen, z.B. für die Erziehung. Sie 

sollen in den nächsten Kapiteln näher beschrieben werden. 
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3.2.4   Familie und Erziehungswissenschaft 

„Schon bei der Suche nach einer ethnologisch allgemein gültigen Familiendefinition stösst man auf gros-

se Schwierigkeiten“ (Fuhs, 2007, S. 24). Lange Zeit wurde die triadische Kernfamilie aus Vater, Mutter 

und Kind als Elementareinheit der Gesellschaft betrachtet. Polygam- und Grossfamilien wurden als 

blosse Erweiterung der Kernfamilie interpretiert. Heute sehen verschiedene AutorInnen als noch elemen-

tarere Einheit die Dyade Mutter/Kind(er). Es gilt: „Wichtigste Feststellung bei der Erforschung von Familie 

ist die Erkenntnis, dass Familie nicht als eine homogene Institution verstanden werden darf“ (ebd.). 

Die Familie ist auch deshalb – „trotz zahlreicher Publikationen der soziologischen und historischen Fami-

lienforschung – für die Erziehungswissenschaften ein schwieriges, ja „unbewältigtes“ Forschungsfeld“ 

(Fuhs, 2007, S. 17). 

So hat die Erziehungswissenschaft die Familie überhaupt erst in den letzten Jahren als einen eigenen 

Gegenstand empirischer und theoretischer Forschung entdeckt. Sie ist vor allem über die Erforschung 

der Erziehungsstile und Erziehungseinstellungen vor dem Hintergrund der sich wandelnden Moderne in 

den Blick geraten. Doch die Familie als eine der zentralen Interaktions- und Lebensorte fliesst noch 

immer zu wenig weitgehend in die pädagogischen Debatten ein, auch wenn sie eine anerkannte Position 

als primäre Sozialisationsinstanz geniesst und man sich bewusst ist, dass die pädagogischen Felder im-

mer mit der Familie, den privaten Lebensbedingungen und biografischen Handlungsmustern, die in Fami-

lien erworben werden, verwoben sind (vgl. Ecarius, 2007, S. 9). Vor allem in der Grundschulforschung 

wurde die Familie während der letzten zwei Jahrzehnte in die theoretischen Debatten über Erziehung und 

Bildung mit einbezogen: „Elternarbeit, familiale Milieus und Bildungsstand der Kinder, Lesekultur der 

Kinder und Familie etc. sind einige der Resultate“ (ebd.). 

Der Fokus der Themen der Erziehungswissenschaft „richtet sich auf das Verhältnis von familialer Erzie-

hung sowie Sozialisation und professionelle Erziehung und Bildung“ (Ecarius, 2007, S. 10). „Der gesell-

schaftliche Diskurs über Familie war während des gesamten 20. Jahrhunderts vor allem durch einen 

Kulturpessimismus geprägt, der die Familie als gefährdete, schützenswerte Institution ansah“ (Fuhs, 

2007, S. 21). Doch der Aufschwung der empirischen Familienforschung seit den 1950er Jahren hat all-

mählich deutlich werden lassen, dass die Familie keineswegs verschwindet oder immer mehr Aufgaben 

verliert, sondern dass von einem Funktionswandel der Familie gesprochen werden kann (von der ökono-

mischen Haushaltsgemeinschaft zur emotionalen Kleingruppe) und dass eine Vielzahl neuer Familien-

formen entstanden sind. Aber auch heute werden noch viele emotionale Diskussionen um die Familie 

geführt: Von „Familie als Auslaufmodell“ über „Ist die Familie noch zu retten?“ bis zu „Was kann getan 

werden, um die Institution ,Familie’ zu stärken?“ (vgl. ebd.). Jedoch wäre zu fragen: Welche Familie 

denn? Alt (2005) spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Wandel im Verständnis von Familien 

und Kindheit, welches sich insofern veränderte, als man Familie nun „nicht mehr nur als Ort der Privatheit 

verstanden wissen wollte, sondern dazu überging, Familie als ein spezielles System zu verstehen mit 
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relativ klaren Grenzen und Mustern auf Grund der den Familien zugeschriebenen Aufgaben um die Sorge 

und Erziehung von Kindern“ (S. 8). Fuhs schlägt vor, „statt die Familie zu untersuchen, geht es vielfach 

zunächst darum, Familie im Plural zu sehen. Wir haben es also mit sehr unterschiedlichen Familien zu 

tun, die sich historisch verändert haben“ (2007, S. 25). Familien können sich selbst regional stark unter-

scheiden, auch die interkulturelle Perspektive auf Migrantenfamilien stellt einen wichtigen und komplexen 

Wandel von Familien dar (vgl. ebd.). Fuhs folgert daraus: „Wir haben es also bei der Geschichte der 

Familie mit einem Nebeneinander von Ungleichzeitigkeiten und mit unterschiedlichen Formen der Moder-

ne zu tun“ (ebd.). Heute bestehen als Ausgangspunkt denn auch ganz unterschiedliche Definitionen von 

Familie,  

• z.B. die familienrechtliche Definition, welche zwischen Ehe und Familie einen engen Zusammen-

hang erkennt, mit der Kleinfamilie als Grundlage des Familienrechts. 

• z.B. die Familie als Blutsverwandtschaft 

•  z.B. die Familie als statistische Definition vom „Haushalt mit Kindern“ 

•  z.B. die Familie als psychologische Definition einer Sozialform mit besonderer Bindungsqualität 

•  z.B. die Familie als Verwandtschaft 

•  z.B. die Familie als Gemeinschaft, die in einem Haushalt zusammenlebt (vgl. ebd.) 

Alle Definitionen von Familie zeigen wichtige Aspekte auf, führen jedoch auch schnell an Grenzen. Bei-

spielsweise „hat der Blick auf die Familie als Haushaltsgemeinschaft von Personen, die unter einem Dach 

leben und gemeinsam wirtschaften, lange Jahre die grosse Bedeutung der Grosseltern versperrt“ (ebd.). 

Die folgenden zwölf Merkmale zur Beschreibung von Familie führen bei der Analyse von Familie zu 

Klassifikationen von über 100 unterschiedlichen Familientypen: 
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          „Ököpsychologische	  Merkmale	  der	  Familie“ 

A.	  Gesellschaftliche	  Rahmenbedingungen	  (Makrosystem)	  

	  	  	  	  	  	  •	  ehelich	  oder	  nichteheliche	  Beziehung	  
	  	  	  	  	  	  •	  gemeinsame	  oder	  getrennte	  wirtschaftliche	  Verhältnisse	  
	  	  	  	  	  	  •	  Zusammenleben	  oder	  getrennte	  Wohnungen	  

B.	  Soziale	  Verpflichtungen	  (Exosystem)	  

	  	  	  	  	  	  •	  Verpflichtungen	  durch	  Verwandtschaft	  oder	  Ehe	  
	  	  	  	  	  	  •	  Selbständigkeit	  oder	  Abhängigkeit	  des	  Anderen	  
	  	  	  	  	  	  •	  kulturell/religiös	  gleich	  oder	  unterschiedlich	  ausgerichtet	  

C.	  Kinder	  (Mesosystem)	  

	  	  	  	  	  	  •	  mit	  oder	  ohne	  Kind(er)	  
	  	  	  	  	  	  •	  leibliche(s)	  oder	  adoptierte(s)	  Kind(er)	  
	  	  	  	  	  	  •	  leibliche	  oder	  stiefelterliche	  Kindbeziehung	  

D.	  Partnerschaftsbeziehung	  (Mikrosystem)	  

	  	  	  	  	  	  •	  Lebensstil	  als	  Single	  oder	  in	  Partnerschaft	  
	  	  	  	  	  	  •	  hetero-‐	  oder	  homosexuelle	  Beziehung	  
	  	  	  	  	  	  •	  Dominanz	  des	  einen	  oder	  Gleichberechtigung	  

	  

 Abbildung 1: Ökopsychologische Merkmale der Familie (Petzold; zitiert nach Fuhs, 2007, S. 26) 

 

Trotz diesem Entwurf von Familie, der im Wesentlichen auf der Kleinfamilie und ihren Varianten beruht, 

zeigt sich das Problem der Unübersichtlichkeit und einer gewissen Beliebigkeit bei der Konstruktion von 

Familie (vgl. ebd.). Lange listet denn auch eine Vielzahl von empirischen Familienformen und Konzepten 

von Familien auf. Diese Aufzählung zeigt, dass heute durchaus intensiv über Familie nachgedacht und 

auch gestritten wird:  

• „Verhandlungsfamilie auf Zeit“ (Beck, 1986) 

• „von der Eltern- zur Kindfamilie“ (Beck-Gernsheim, 1988) 

• „Patchworkfamilie (Bernstein, 1990) 

• „serial marriages“ (Brody u.a., 1988) 

• „Antifamilien-Familien“ (Buchholz u.a., 1989) 

• „Minimal-Family“ (Dizard/Gadlin, 1990) 

• „Matrixfamily“ (Dychtwald/Flawer), 1989) 

• „Sukzessivehen“ (Furstenberg, 1988) 
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• „Zweitfamilie“ (Giesecke, 1985) 

• „Werkstattfamilie“ (Glaser, 1988) 

• „multiple Elternschaft“ (Gross/Hohner, 1990) 

• „Hybridfamilien“ (Hoffman-Nowotny, 1989) 

• „fragmentierte Elternschaft“ (Hoffmann-Riem, 1988) 

• „Fortsetzungsfamilie“ (Ley/Borer, 1992) 

• „Commuter-Ehe“ (Peuckert, 1989) 

• „postmoderne Familie“ (Shorter, 1989) 

• „neue Haushaltstypen“ (Spiegel, 1986) 

• „temporäre Schwiegerfamilie“ (von Trotha, 1990) 

(zitiert nach Fuhs, 2007, vgl. S. 27). Angefügt werden sollen nun auch noch einige Familientypen, 

welche aus gesellschaftlichen und medizinaltechnischen Entwicklungen oder aus dem Wandel der 

Generationenbeziehungen entstanden sind: 

• „situativer Verhandlungshaushalt“ 

• „regelgeleiteter Verhandlungshaushalt“ 

• „modernisierter Befehlshaushalt“ 

• „traditioneller Befehlshaushalt“ 

• „ambivalenter Haushalt“ 

(vgl. du Bois-Reymond, zitiert nach Fuhs, 2007, S. 27) 

sowie die: 

• „Nesthocker-Familie“  

(Internet: https://www.familienhandbuch.de/category/familienforschung) [22.9.2011] 

oder auch die: 

•  „heterologe Inseminationsfamilie“ 

(Peuckert R., 2007, S. 46), um nur einige zu nennen. 
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3.2.5   Familie und Erziehung 

„Erziehung ist der Versuch einer Einflussnahme mit bestimmten Methoden, durch die wünschenswerte 

Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Eigenschaften unterstützt und gefördert werden sollen“ (Tschöpe-

Scheffler, 2009, S. 40). Erziehung erfordert infolgedessen Interaktionen zwischen Erziehenden und zu 

Erziehenden. Solche Interaktionen prägen den familiären Erziehungsalltag. „Die Art und Weise der Inter-

aktionen hängt eng mit der Qualität der Bindung zusammen, die Mutter und Kind sowie Vater und Kind 

miteinander entwickeln“ (ebd.). Das Wie, also die Art und Weise des Vorgangs der Erziehung, wird als 

Erziehungsstil bezeichnet. „Eltern, die in der Erziehung ihrer Kinder ein hohes Mass an Zuneigung, emo-

tionaler Wärme und Achtung zeigen, klare Strukturen und Grenzen vorgeben sowie einen hohen Grad an 

Mitbestimmung und Partizipation einräumen, geben ihren Kindern das Gefühl von Selbstwirksamkeit“ 

(ebd.) oder wie es Omer und von Schlippe ausdrücken: „Es ist die Haltung des Akzeptierens und Ver-

stehens, die Eltern als nährende und sorgende Eltern auszeichnet“ (zitiert nach Bauer & Brunner, 2006, 

S. 38). Bauer und Brunner fügen dem noch den Faktor Zeit hinzu:  „ Trotz veränderter Familienstrukturen 

und Lebensformen und trotz neuer Bewältigungsanforderungen gilt die Familie nach wie vor als der 

wichtigste Ort der Persönlichkeitsentwicklung für Kinder“ (2006, S. 7).  

„Elterliches Erziehungsverhalten wird durch eine Vielzahl von Faktoren, wie deren Entwicklungsgeschich-

te, Persönlichkeit, Erwerbstätigkeit und soziale Einbindung, beeinflusst“ (Walper & Wendt, 2009, S. 312). 

Erziehung ist zunehmend anspruchsvoller geworden, „denn als zielgerichtete Einflussnahme auf kindliche 

Verhaltensdispositionen konfligiert sie – zumindest auf den ersten Blick – mit dem Ideal kindlicher Selbst-

bestimmung und Partizipation“ (Walper & Wendt, 2009, S. 310). Das häufigste Problem von Eltern ist, 

konsequent zu erziehen, ein Problem, welches sich beispielsweise in der Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Familie stellt, ist, wenn die Erziehungsvorstellungen aufeinander abgestimmt werden sollten. 

Zahlreiche Forschungsarbeiten bestätigen, dass sich strenge und strafende Erziehungspraktiken, inkon-

sistentes Belohnungs- und Bestrafungsverhalten, zu viele und unzureichend begründete und/oder wider-

sprüchliche Anweisungen, Uneinigkeit der Eltern in Bezug auf das konkret im Alltag erforderliche 

Erziehungsverhalten sowie mangelnde Wärme und unzureichendes Einfühlungsvermögen der Eltern 

gegenüber ihrem Kind als ungünstig erweisen (vgl. Petermann und Petermann; zitiert nach Walper & 

Wendt, 2009, S. 310). Juul (2009) beschreibt den Effekt eines weiteren wichtigen Parameters, der Gewalt 

in der Erziehung, wie folgt: „Gewalt als Mittel der Erziehung lehrt die Kinder nicht, die Grenzen der 

Erwachsenen zu respektieren, sondern die Konsequenzen zu fürchten“ (S. 14). Er sieht Geduld, 

Wiederholungen und den Willen, sich selbst und das Kind ernst zu nehmen, als Alternativen zu Konse-

quenzen (vgl. Juul, 2009, S. 84). Juul und Jensen (2009) sehen dabei den Ungehorsam von Kindern, für 

Erwachsene ein häufiger Grund für die Androhung und Durchsetzung von Konsequenzen (z.B. in Form 

von Gewalt), als natürlichen Teil der Entwicklung persönlicher Integrität eben dieser Kinder: 

„Ungehorsam, so wie wir das Wort in der Alltagssprache verstehen, ist sehr oft der erste Schritt des 
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Kindes auf dem Weg zu Integrität/innerer Verantwortlichkeit“ (S. 56). Gehorsam, wie wir ihn aus der 

Geschichte kennen, ist für die AutorInnen heute zu einer persönlichen Entscheidung geworden und nicht 

autoritärer Anspruch und/oder soziale Notwendigkeit“ (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 49). 

Vor allem ein autoritativer Erziehungsstil fördert günstige Entwicklungsverläufe der Kinder. „Der autorita-

tive Erziehungsstil zeichnet sich gemäss Juul und Jensen (vgl. 2009) mit Bezugnahme auf Baumrind 

durch Warmherzigkeit, Engagement, feste, rationale Regeln und offene Zweiwegekommunikation aus. 

Tomasello (2010) wiederum verweist auf die sogenannte induktive Erziehung – „bei der Eltern mit ihren 

Kindern über die Auswirkungen ihrer Handlungen auf andere und den Sinn kooperativen Verhaltens 

sprechen“ (S. 47) – welche am besten zur Internalisierung sozialer Normen und Werte beiträgt. „Insbe-

sondere kohäsive Familien, deren Erziehung sich anhand des Leitsatzes „Freiheit in Grenzen“ beschrei-

ben lässt, fungieren als Ressource für den Schulerfolg“, stellen Binz, Schneider und Seiffge-Krenke 

(2010, S. 290) zusammenfassend fest und folgern daraus, dass sich demnach im privaten Lebensumfeld 

der SchülerInnen vielfältige Ressourcen, aber auch Risikofaktoren finden lassen, die es mehr als bisher 

zu erkennen und zu stärken bzw. zu verringern gilt.  

Die Familie stellt in allen genannten Erziehungsstilen eine wichtige schulische Ressource im Lernprozess 

dar. Erziehung ist jedoch keine Einbahnstrasse: Auch die Dispositionen der Kinder spielen eine entschei-

dende Rolle, wie vielfältige Studien zeigen (vgl. Walper & Wendt, 2009, S. 311). Aber selbst diese Dispo-

sitionen bilden sich gemäss Juul (2009) in Wechselwirkung mit der Lebens-Umwelt des Kindes aus, 

schreibt er doch: „ Ihre Persönlichkeit, ihr Bild von sich selbst und ihre Fähigkeit, die eigene Intelligenz zu 

nutzen und mit anderen Menschen zusammenzuleben und zu kooperieren, sind davon abhängig, wie 

Erwachsene sich zu ihnen verhalten, vor allem die Eltern, aber auch Erzieher, Grosseltern, Lehrer und 

andere Personen, an die Kinder sich binden“ (S. 16), um daraus zu folgern: „In allen Beziehungen 

zwischen Erwachsenen und Kindern sind ausschliesslich die Erwachsenen für die Qualität des wechsel-

seitigen Umgangs miteinander verantwortlich“ (Juul, 2009, S. 17). Fehlt diese Verantwortlichkeit oder der 

Willen dazu, zeitigt dies Folgen für die persönliche Integrität des Kindes. Gemäss Juul und Jensen (2009) 

liegt hier ein ganz entscheidender Grund dafür, dass Integritäts-Verletzungen „so oft ,vererbt’ werden und 

die Verletzten häufig zu Verletzenden werden“ (vgl. S. 54). Um dies zu verhindern, plädieren sie für einen 

gleichwürdigen Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern, denn für sie steht fest, „dass Kinder einen 

gleichwürdigen Dialog mit den Erwachsenen brauchen, um sich selbst allein finden zu können“ (Juul & 

Jensen, 2009, S. 75). Kinder bestehen im Unterschied zu früher heute darauf, „persönlich dazu ,Ja’ zu 

sagen, sich der Disziplin zu unterwerfen, welche die Aktivität von den Ausführenden verlangt (vgl. ebd.). 

Dass sie diszipliniert sein können, dafür „braucht nur den nächsten Karate-Verein, Schachklub oder 

Sportverein zu besuchen, um das festzustellen“ (ebd.). Doch Dialoge mit Kindern brauchen Zeit, denn 

„Kinder leben langsam, Reflektieren und Hinterfragen erfordern Ruhe und Zeit – inklusive Zeit mit Er-

wachsenen, die ihre ungeteilte Aufmerksamkeit anbieten, statt die der Kinder zu fordern. Das kann in der 

heutigen Zeit schwierig sein, weil die Familien, die pädagogischen Institutionen und die Kinder- und 
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Jugendkultur extrem aktivitäts- und produktorientiert sind“, geben Juul und Jensen (2009, S. 84) schliess-

lich zu bedenken, auch weil die Kleinfamilie häufig unter sich bleibt, ohne Verwandte in unmittelbarer 

Nähe und die Eltern deshalb in der Erziehung auf sich selbst zurückgeworfen sind, ohne Orien-

tierungshilfe, ohne unmittelbares Feedback für ihr elterliches Verhalten (vgl. Bauer & Brunner, 2006, S. 

25). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erziehung in der Familie die Aufgabe der Entwicklung 

einer existenziellen Verantwortlichkeit des Kindes hat. Diese besteht aus einem dialektischen Verhältnis 

von Integrität, Selbstwertgefühl und persönlicher Verantwortlichkeit für sein Handeln. Die Qualität in die-

sem Prozess hängt von der Beziehungskompetenz der Erwachsenen ab (vgl. Bauer & Brunner, 2006, S. 

106). Gleichzeitig muss aber, wie Tschöpe-Scheffler (2009) es tut, auch grundsätzlich konstatiert werden: 

Das Fehlen tradierten „sicheren“ Wissens führt zu einer immer grösser werdenden Erziehungsunsicherheit. Je 
weniger normative Richtlinien es für Erziehungsziele und –Inhalte in unserer Gesellschaft gibt und je mehr 
tradierte Werte relativiert werden oder an Gültigkeit verlieren, desto stärker ist der Einzelne auf sich und seine 
Kompetenzen, aber auch auf seine Defizite verwiesen. Folglich macht sich zunehmende Unsicherheit bei Eltern 
aller Schichten breit, die bewirkt, dass einige unentschlossen handeln, andere sich dem Erziehungsalltag völlig 
verweigern. (S. 114)  

Die Wahrnehmung von Elternverantwortung, daher auch Erziehung, muss in diesem Sinne als gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden (vgl. Bauer & Brunner, 2006, S. 33). 

  

3.2.6   Die Rollen in der Familie 

„Das familiäre Umfeld und gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern gelten vor allem in der inter-

nationalen Forschung zur Entwicklung von Vorschulkindern schon seit längerem als massgebliche Ein-

flussfaktoren für die kindliche Entwicklung“ (Biedinger & Klein, 2010, S. 204). Zur empirisch untersuchten 

Familienstruktur gehört im Speziellen auch die Rollenverteilung und das familiale Engagement von 

Müttern und Vätern: Gemäss der World Vision Kinderstudie 2010 sind zwar zwei Drittel der Kinder 

zufrieden mit der Zeit, die ihre Mutter für sie hat, allerdings sind es auch nur ein Drittel der Kinder, die 

berichten, dass der Vater genügend Zeit für sie aufbringt. 13 Prozent klagen ausdrücklich über ein 

Zuwendungsdefizit der Eltern. Interessant dabei: Die stärksten Klagen kommen nicht, wie man erwarten 

könnte, von den Kindern, deren Eltern erwerbstätig sind. Die Ergebnisse von Hurrelmann et al. (2011) 

zeigen demnach: „Verstärkte Erwerbstätigkeit der Eltern und Zuwendung zu den Kindern sind kein Wider-

spruch. Im Gegenteil: Eine geregelte Erwerbsbeteiligung der Eltern stabilisiert die häuslichen Verhält-

nisse und hilft, die gemeinsam verbrachte Zeit intensiver miteinander zu nutzen“ (S. 325). Dabei wirkt 

sich das Einkommen gemäss Biedinger und Klein (2010) nicht signifikant auf die Häufigkeit der Eltern-

Kind-Aktivitäten aus, aber „es zeigt sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Bildung 

der Hauptbetreuungsperson und der Häufigkeit entwicklungsfördernder Aktivitäten“ (S. 204). Peuckert 

(2007) stellt mit Blick auf die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit von Kindern fest, „dass entsprechend 
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dem Grossteil der Forschungsergebnisse aus den letzten 50 Jahren, und insbesondere entsprechend der 

aktuellen Forschung, Kinder berufstätiger Mütter bessere Schulleistungen als Kinder von Hausfrauen 

zeigen und dass Jungen aus der Arbeiterschicht sowie Mädchen – unabhängig von der sozialen Schicht 

– eine bessere soziale Anpassung aufweisen“ (Hoffman; zitiert nach Peuckert, 2007, S. 49). Nicht nur 

das Ausmass, sondern v.a. auch die Art der Eltern-Kind-Interaktion ist von Bedeutung, wie Biedinger und 

Klein (2010, S. 196) hervorheben. Angesprochen wird also wie schon im vorangegangenen Kapitel die 

Qualität des Interaktions-Prozesses, welche gemäss ihren Forschungsergebnissen direkt vom kulturellen 

Kapital der Eltern bestimmt wird und damit also wiederum die kulturellen Fähigkeiten der Kinder beein-

flussen wird (Biedinger & Klein, 2010, S. 205). Die Rolle des familialen Kapitals nach Bourdieu (1983) 

wird im Kapitel 3.2.9 noch eingehender beleuchtet. 

Eine andere Ebene der familialen Rollen, die Partnerbeziehungen, sind, was die Aufgabenteilung zwi-

schen den Geschlechtern betrifft, im Laufe der Zeit im Wesentlichen nur auf der Einstellungsebene aus-

geglichener geworden. Die zeitliche Belastung von Frauen durch Hausarbeit und Kinderbetreuung liegt 

nach einer im Jahr 2000 durchgeführten Studie von Walter und Künzler (2002) mit 68 Wochenstunden 

deutlich über der Belastung der Männer (34 Stunden), bei einer Gesamt-Arbeitsbelastung von 86 Stun-

den für Männer und Frauen (vgl. S. 106). Was dabei vor allem überrascht: Die Unterschiede im parenta-

len Engagement zwischen Hausfrauenehen und Zweiverdiener-Paaren sind nur minimal. „Der Grund-

bedarf an Kinderbetreuung wird generell durch die Mütter als Zeitbudgetmanagerinnen abgedeckt“ 

(Peuckert, 2007, S. 50).  

Tatsächlich brachte die Bildungsexpansion seit Mitte der 1960er Jahre allgemein einen Individua-

lisierungsprozess in Gang und führte zur Angleichung der Bildungschancen im Allgemeinen, insbeson-

dere auch von Frauen:  

In den Lebensentwürfen zahlreicher Frauen ist die Berufskarriere als konkurrierender Wert zur Familie immer 
wichtiger geworden. Im Hinblick auf den familialen Wandel bedeutet dies, dass nun verstärkt die Vorstellungen 
zweier selbständiger Individuen – Mann und Frau – mit jeweils eigenen Lebensplänen koordiniert werden 
müssen, neue Arrangements von Familie und Beruf, neue Formen des Umgangs miteinander gefunden werden 
müssen, wobei die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes ganz auf Individuen bezogen sind, der Ratio-
nalität des Marktes und nicht den Bedürfnissen der Familie folgen. (Peuckert, 2007, S. 53) 

Ein einheitliches Lebensmodell besteht heute nicht mehr. Es geht auch nicht um ein „entweder Familie 

oder Beruf“, sondern es wird aktuell nach Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

gesucht. Diesem Vorhaben steht jedoch die strukturelle Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse entgegen, vor allem ungenügende Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familien- und 

Erwerbstätigkeit. Aber auch stereotype Vorstellungen über optimale Entwicklungsbedingungen eines Kin-

des können Frauen an der Ausübung eines Berufes hindern (vgl. Peuckert, 2007, S. 49). Juul und Jensen 

(2009) sehen in der veränderten Frauenrolle eine Chance für Familie, Institutionen und Gesellschaft, 

indem der Kampf der Frauen um grössere politische und soziale Gleichstellung, um veränderte Gesch-

lechterrollen und grössere Gleichberechtigung insgesamt die sogenannten „weichen“ Werte in den Fami-
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lien, in den Institutionen und in der Gesellschaft thematisierte. Dazu gehören Nähe, Kontakt, Betreuung 

und Empathie, allesamt Elemente der Beziehungsgestaltung, welch die alten, individuumsdominierten 

psychologischen und pädagogischen Begriffe perspektivisch erweitert haben (vgl. S. 21). Die Bezie-

hungen innerhalb der Familie sollen denn auch im nächsten Kapitel näher betrachtet werden. 

 

3.2.7   Die Beziehungen in der Familie  

Der Wandel der Beziehungsgestaltung zwischen den Familienmitgliedern ist eine bedeutsame binnen-

familiäre Veränderung. War die auf lebenslange Dauer angelegte Familie der Vergangenheit noch vor-

wiegend „aufgabenorientiert“, ist die heutige Familie primär „beziehungsorientiert“ gestaltet. Die Bezie-

hungen der Familienmitglieder beeinflussen das Familienklima. Gute familiale Kohäsion ist nachweislich 

ein wichtiger Parameter für grösseres Schulengagement (vgl. Binz, Schneider & Seiffge-Krenke, 2010, S. 

286). Aber auch „die Balance zwischen partnerschaftlicher Einheit und individueller Autonomie hat sich, 

besonders in höheren Sozialschichten, in Richtung Autonomie verschoben“ (Peuckert, 2007, S. 50). 

Durchaus mit Auswirkungen auf die Kinder, sind doch in den vergangenen Jahrzehnten die Umgangs-

formen zwischen Eltern und ihren Kindern egalitärer und dadurch die Wahrnehmung der Elternrolle an-

spruchsvoller und schwieriger geworden. Die Machtverhältnisse zwischen Eltern und Kindern haben sich 

zugunsten der Kinder verschoben (vgl. Schütze; zitiert nach Peuckert, 2007, S. 51). Das traditional-

autoritäre Erziehungsleitbild Gehorsam und Unterordnung wird 2000 nur noch von fünf Prozent als 

wichtigstes Erziehungsziel angegeben (vgl. Floren; zitiert nach ebd.). „Selbständigkeit und freier Wille“ 

nimmt mit 55 Prozent die Spitzenposition ein“ (ebd.). Letzterer fasst die Entwicklung in folgendem Satz 

zusammen: 

„Das „Erziehungsverhältnis“ zwischen Eltern und Kindern ist zu einem „Beziehungsverhältnis“ transfor-

miert worden“ (S. 51).  

Juul (2009) spricht in diesem Zusammenhang auch vom Grundkonzept der Gleichwürdigkeit, welches auf 

der Anerkennung gleicher Würde von Erwachsenen und Kindern aufbaut. Ziel ist die „gleichwürdige Fa-

milie“, in der die Bedürfnisse aller Mitglieder befriedigt werden (vgl. S. 6). Dabei gilt der Grundsatz: „Je 

besser wir unsere Grenzen kennen und je persönlicher wir sie zum Ausdruck bringen können, desto 

befriedigender wird unser Kontakt mit anderen Menschen sein – und umgekehrt“ (Juul, 2009, S. 8). 

Dabei sind die Beziehungen nicht nur innerfamilial zu betrachten, denn das System Familie öffnet sich 

wie oben beschrieben zusehends. Die Grenze zwischen der Familie und ihrer sozialen Umwelt ist immer 

durchlässiger geworden. Ausserfamiliale Organisationsprinzipien und Wertsysteme dringen gemäss im-

mer mehr in den Privatbereich ein: z.B. 

•  Ratgeber und Experten statt private Erkundigungen („professionalisierte Elternschaft“) 
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•  Termine und Zeitregeln („organisierende Elternschaft“) 

•  Verschulung der Familie mit Erfolgs- und Leistungsdruck („bildungsengagierte Elternschaft“) 

•  Vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt („kommunikative Elternschaft“) 

•  Expansion moderner Massenmedien („Medien- statt Familienalltag“)  

(Peuckert, 2007, S. 52). Die Individualisierung verläuft in unterschiedlichen Sozialschichten und sozialen 

Milieus mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Personen mit niedriger Bildung heiraten häufiger und frü-

her als Personen mit hoher Bildung. Der Verzicht auf Kinder ist ein typisches Mittelschichtphänomen (vgl. 

Peuckert, 2007, S. 54). 

„Trotzdem kann von einer wachsenden Bindungslosigkeit nicht die Rede sein. Die abnehmende Ehe-

schliessungsbereitschaft wird weitgehend kompensiert durch die Zunahme nichtehelicher Lebensgemein-

schaften, und mit fortschreitender Individualisierung wird sich das Bedürfnis nach Intimität und emotio-

naler Absicherung vermutlich noch erhöhen“ (ebd.). Eine zunehmende Entkoppelung von Ehe und Eltern-

schaft mit veränderten Erwartungen an die Partnerschaft registrieren auch Walper und Wendt (2009). 

Gestiegene Ansprüche an die emotionale Qualität, aber auch geringere Trennungsbarrieren und leichter 

verfügbare Alternativen können dabei Trennungsgründe sein (vgl. S. 308). 

„Familie kann demnach heute immer weniger als Inbegriff von Privatheit verstanden werden, als Gegen-

prinzip der rationalen und instrumentell orientierten Organisationswelt der Öffentlichkeit“ (Peuckert, 2007, 

S. 53). Auch der Familienalltag muss zunehmend durchorganisiert werden, mit der Folge, dass Arbeit für 

viele Beschäftigte zum Zuhause wird, während die Familie immer mehr zum eigentlichen Arbeitsplatz 

mutiert (vgl. ebd.). Diese Tendenz registriert auch Hochschild (2006), indem sie feststellt, dass heute, wo 

die meisten Mütter erwerbstätig sind, die Arbeitszeit untrennbar mit dem Familienleben verknüpft ist, dass 

die durchschnittlichen Arbeitstage von Männern oft länger sind als diejenigen der Frauen, dass die 

Männer bei der Arbeit eine neue Zuflucht gefunden haben, das sei alles nichts Neues. Neu sei aber, 

„dass immer mehr erwerbstätige Frauen nur ungern mehr Zeit zu Hause verbringen wollen. Sie sind hin 

und her gerissen, haben Schuldgefühle und leiden unter dem Stress ihrer langen Arbeitszeiten; aber sie 

sind ambivalent, wenn es darum geht, diese Arbeitszeiten zu verkürzen“ (S. 270). Hochschild fordert 

deshalb eine neue Balance zwischen Familie und Erwerbsarbeit, ein Entrinnen aus der Zeitfalle und 

damit mehr Zeit für Beziehungspflege innerhalb der Familie. 

 

3.2.8   Familie und Arbeit 

Gemäss Studien von Hochschild (2006) in den USA verdienen 55 Prozent der erwerbstätigen Frauen 

etwa die Hälfte des Familieneinkommens oder darüber (vgl. S. XXII). Die zunehmende Zahl der erwerbs-

tätigen Mütter hat mit einem Trend zur Alleinerziehenden-Familie dazu geführt, dass Eltern für ihre Kinder 
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pro Woche durchschnittlich 22 Stunden weniger Zeit haben (vgl. Hochschild, 2006, S. XXXIV), wobei 

Beschäftigte mit kleinen Kindern gar noch mehr Stunden in die Arbeit investieren als Beschäftigte ohne 

Kinder (vgl. Hochschild, 2006, S. 33). Diese längeren Arbeitszeiten erschweren grundsätzlich den 

Kontakt zum sozialen Umfeld (vgl. Hochschild, 2006, S. XXVII). Freundschaften werden dadurch eher am 

Arbeitsplatz gepflegt. Gemäss Hochschild wird die kulturelle Welt der Erwerbsarbeit zunehmend stärker, 

die sozialen Welten aber, die Familien und das lokale Umfeld, werden schwächer (vgl. 2006, S. XXXIII), 

so dass sie sich letzlich fragt: „Was ist ein Zuhause? Was ist Arbeit?“ (Hochschild, 2006, S. XXXVIII), 

denn „gewöhnlich sind wir doch der Ansicht, dass die Familienbindungen eine Klammer zwischen 

vergangenen und künftigen Generationen darstellen, die durch nichts zu ersetzen ist. Familie ist unsere 

Einbindung in die Geschichte“ (Hochschild, 2006, S. 45). Hochschild stellt im Laufe ihrer Untersuchungen 

in einer Grossfirma fest, dass für viele Angestellte auch die Arbeit Zuhause emotionale Pflichtarbeit ist 

und spricht folglich von zwei Schichten: Der ersten Schicht am Arbeitsplatz und der zweiten Schicht 

Zuhause (vgl. 2006, S. 51). Sie schliesst daraus, dass die Familienzeit für die Beschäftigten eine 

industrielle Note bekommen hat und diese bewirkt, dass die Familienzeit inzwischen einem Effizienzkult 

unterliegt (vgl. Hochschild, 2006, S. 57). „Zahlreiche Tätigkeiten, die früher zu Hause erledigt wurden, 

finden nun dank häuslichem „Outsourcing“ ausser Haus statt. Grundfunktionen wie Erziehung, medizini-

sche Versorgung und ökonomische Produktion, die einst zu Hause angesiedelt waren, sind schon lange 

ausgezogen“ (Hochschild, 2006, S. 61). Diese Auslagerung bewirkt Zweierlei: Einmal weniger „Quality 

Time“ für die elterliche Beziehungspflege, aber auch vermehrte Konflikte mit den Kindern, deren Zeitfens-

ter, welche die Eltern für sie aussparen, dadurch noch kleiner werden. Für Hochschild ist das Bearbeiten 

dieser Konflikte eine emotionale Drecksarbeit, deshalb nennt sie diese „die dritte Schicht“ (vgl. 2006, S. 

63). Eine Lösung dieses Dilemmas ist für sie nicht in Sicht, sie zeichnet für wirtschaftlich schwierige 

Zeiten in einer hochtechnologisierten Arbeitswelt ein düsteres Bild und meint: „Bei drohendem Arbeits-

platzverlust und weniger Beschäftigten für die verbliebene Arbeit waren immer längere Arbeitszeiten eine 

Selbstverständlichkeit und Zeit für die Familie mehr denn je etwas, das man sich zwar jetzt wünschen, 

aber bestenfalls für später planen konnte“ (Hochschild, 2006, S. 265). Da mutet Juuls Erkenntnis,  

wenn also die Eltern den Kindern Zeit lassen können, lassen sich viele sinnlose und kraftraubende Konflikte 
vermeiden. Benutzen sie dagegen die Zeit als Trick, um ihren Willen durchzusetzen, dann funktioniert es nicht. 
Kinder sind in diesem Punkt genau wie Erwachsene: Wir wollen, wenn irgend möglich, gern kooperieren, aber wir 
haben es nicht gern, wenn wir durch Manipulation dazu gebracht werden, (2009, S. 66)  

geradezu anachronistisch-unrealistisch an. Doch für ihn ist klar: Auch die schönsten Spielzeuge, welche 

den Kindern zur Manipulation, also zur Beruhigung des elterlichen Gewissens gekauft werden, ersetzen 

eines nie: „Den nahen Kontakt mit verantwortungsbewussten Erwachsenen“ (Juul, 2009, S. 80). 

Kulturelles- geht demnach vor ökonomischem Kapital, was im Folgenden expliziert denn auch werden 

soll. 
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3.2.9   Familie und Kapital 

Kapital ist laut Bourdieu (1983) akkumulierte Arbeit, „entweder in Form von Materie oder in verinnerlich-

ter, ,inkorporierter’ Form“ (S. 183). Diese Akkumulation braucht Zeit, und dies „in allen seinen Erschei-

nungsformen, nicht nur in der aus der Wirtschaftstheorie bekannten Form“ (Bourdieu, 1983, S. 184), wo 

die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschprozesse auf den blossen Warentausch reduziert wird 

und vom Eigennutz geleitet ist. „Kapital (oder, was auf dasselbe herauskommt, die verschiedenen Arten 

von Macht)“ kann laut Bourdieu (1983, S. 185) in drei grundlegenden Formen auftreten: 

1.   als ökonomisches Kapital 

2.   als kulturelles Kapital 

3.   als soziales Kapital 

Die beiden letztgenannten Begriffe sollen im Folgenden, da inhaltlich medial weniger verbreitet, detail-

lierter beschrieben werden. 

Der Begriff des kulturellen Kapitals wird beispielsweise verwendet, um „die Ungleichheit der schulischen 

Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen zu begreifen“ (ebd.). Der Schulerfolg 

entspricht dabei dem Profit, den Kinder auf dem schulischen Markt erlangen können. Kulturelles Kapital 

wird mittels Transmission innerhalb der Familie weitergegeben. „Fähigkeit“ oder „Begabung“ versteht sich 

nach dieser Theorie nicht als naturgegeben, sondern ist „das Produkt einer Investition von Zeit und 

kulturellem Kapital. Kulturelles Kapital wird so letztlich inkorporiert, zu einem festen Bestandteil einer 

Person. Die Inkorporierung kann sich dabei auch ohne geplante Erziehungsmassnahmen, d.h. völlig 

unbewusst vollziehen und wird somit „auf dem Wege der sozialen Vererbung weitergegeben“ (Bourdieu, 

1983, S. 187). Bekannt ist, „dass die Akkumulation kulturellen Kapitals von frühester Kindheit an – die 

Voraussetzung zur schnellen und mühelosen Aneignung jeglicher Art von nützlichen Fähigkeiten – ohne 

Verzögerung und Zeitverlust nur in Familien stattfindet, die über ein so starkes Kulturkapital verfügen, 

dass die gesamte Zeit der Sozialisation zugleich eine Zeit der Akkumulation ist“ (Bourdieu, 1983, S. 188). 

Bekannt ist jedoch auch, dass das kulturelle Kapital, welches weitergegeben wird, nicht „nur von der 

Bedeutung des in der häuslichen Gemeinschaft verfügbaren kulturellen Kapitals abhängt, es hängt viel-

mehr auch davon ab, wie viel nutzbare Zeit (vor allem in Form von freier Zeit der Mutter; recht eigentlich 

sozialem Kapital der Mutter) in der Familie zur Verfügung steht, um die Weitergabe des Kulturkapitals 

überhaupt zu ermöglichen. Das in der Familie verfügbare ökonomische Kapital spielt dabei eine 

entscheidende Rolle. Der so ermöglichte spätere Eintritt in den Arbeitsmarkt gestattet den Erwerb von 

schulischer Bildung und Ausbildung“ (vgl. Bourdieu, 1983, S. 197) und damit institutionalisiertem, kulturel-

lem Kapital. Kulturelles Kapital wird dort über objektiviertes Kapital in Form von Schriften und Instru-

menten zu institutionalisiertem und dieses letztlich zu ökonomischem Kapital. Das elterliche kulturelle 
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Kapital erweist sich aufgrund von Forschungsergebnissen von Biedinger und Klein (2010) als insgesamt 

stärkste Determinante für das elterliche Bildungs-Engagement (vgl. S. 205). 

Beim sozialen Kapital handelt es sich „um aktuelle und potentielle Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe beruhen“ (vgl. Bourdieu, 1983, S. 191). Diese Zugehörigkeit kann sich durch einen ge-

meinsamen Namen ausdrücken und institutionalisiert werden, beispielsweise in einer Familie, einer Klas-

se, eines Stammes, auch einer Schule, einer Partei, aber „auch durch eine Vielzahl anderer Institutionali-

sierungsakte, die die davon Betroffenen gleichzeitig prägen und über das Vorliegen eines Sozialkapital-

verhältnisses informieren“ (ebd.). Ökonomische oder kulturelle Kapitalien können sehr ungleiche Erträge 

erzielen, je nachdem, wieweit man eine soziale oder institutionalisierte Gruppe hinter sich zu mobilisieren 

versteht. Das Sozialkapital übt in diesem Sinne „einen Multiplikatoreffekt auf das tatsächlich verfügbare 

Kapital aus“ (Bourdieu, 1983, S. 192). Das Beziehungsnetz ist aber nicht umsonst zu haben: „Es ist das 

Produkt von Investitionsstrategien, die bewusst oder unbewusst auf die Schaffung und Erhaltung von 

Sozialbeziehungen gerichtet sind, die früher oder später einen unmittelbaren Nutzen versprechen“ (vgl. 

ebd.). Die Reproduktion von sozialem Kapital gelingt einzig über „unaufhörliche Beziehungsarbeit in Form 

von ständigen Austauschakten“ (Bourdieu, 1983, S. 193), welche die gegenseitige Anerkennung dauernd 

stärkt. 

Insgesamt kann festgestellt werden: „Ausgehend vom theoretischen Ansatz Bourdieus lässt sich die Lage 

von Familien allgemein als eine mehrdimensionale Kombination aus ökonomischem, kulturellem und 

sozialem Kapital konzeptualisieren (Bauer & Brunner, 2006, S. 203). „Die Ressourcenkonstellation 

(ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) schlägt sich auch in bestimmten Wahrnehmungs-, Beur-

teilungs-, Gliederungs- und Geschmacksprinzipien und in bestimmten Praktiken und Gütern nieder“ 

(Jünger, 2008, S. 557), sodass sich innerhalb sozioökonomisch und -kulturell ähnlich situierten Klassen 

auch ähnliche Habitusformen entwickeln (vgl. ebd.), was beispielsweise bezüglich Einstellung zur Schule 

von einiger Bedeutung ist.  

 

3.2.10   Funktionen der Familie 

Gemäss Neuenschwander, Lanfranchi und Ermert (2008) sollen in der Familie in Abgrenzung zur Schule 

„vor allem überdauernde, sichere Bindungen zwischen Personen verschiedener Generationen bereitge-

stellt und Werte vermittelt werden“ (S. 2). Die AutorInnen vertreten die These, dass die Kinder in kontinu-

ierlicher Interaktion mit den anderen Familienmitgliedern Weltwissen aufbauen, welches die Grundlage 

für schulische Lernprozesse und gute Leistungen bildet (vgl. ebd.). „Wichtig ist, die Kinder kognitiv zu 

stimulieren und für neue Fragen und Konzepte zu interessieren“ (Neuenschwander et al., 2008, S. 3). 

Der Familie werden insgesamt verschiedene Funktionen zugeschrieben. Viele sehen als Kernbereiche 

die erwähnte Sozialisation und die Reproduktion. Kaufmann (zitiert in Neuenschwander et al., 2005, vgl. 
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S. 50) unterscheidet noch differenzierter in Erziehung und Pflege der Kinder (Sozialisation), Haushalt-

führung, Gesundheit und Erholung, wechselseitige Hilfe, Kohäsion und emotionale Stabilisierung. 

Themen, welche nachfolgend näher erläutert werden sollen: 

Kohäsion und emotionale Stabilisierung der Familienmitglieder: 

Für die Privatisierung der Familie wird ursächlich die Verlagerung der Arbeit in ausserfamiliale Bereiche 

angesehen. Familie wird dadurch vermehrt zum Ort des Wohnens und der Regeneration. Durch die „Ver-

schulung“ bleiben Jugendliche länger zu Hause wohnen, die Eltern-Kind-Beziehung wird intimer, stärker. 

Affektivität – das Äussern von Gefühlen – ist eine der wesentlichen Leistungen, die Familienmitglieder 

heute voneinander erwarten dürfen. Der Zusammenhalt in der Familie erhält damit im Zuge der Moderni-

sierung immer grössere Bedeutung für den Gefühlshaushalt. Die Familie als Ort der Regeneration, Intimi-

tät und Affektivität ist für Kinder und Jugendliche sowie die Erwachsenen von grosser Bedeutung, aber 

gleichzeitig eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Pflege und Erziehung der Kinder: 

Als weitverbreitete Norm gilt, dass Kinder in Familien aufwachsen sollen. Auch Kinder ohne Eltern 

werden zunehmend in familienähnlichen Arrangements untergebracht. Dabei scheint wichtig, dass erfah-

rene Familien den Kindern dauerhafte Bezugspersonen sind, was eine förderliche Entwicklung begüns-

tigt. „Die Bedeutung der Pflege und Erziehung der Kinder als gesamtgesellschaftlicher Konsens findet 

ihren Niederschlag auch in rechtlichen Festlegungen der Aufgaben von Eltern“ (Neuenschwander et al., 

2005, S. 51), so im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Stand am 1. Januar 2011): 

• Art. 301; I, im Allgemeinen:  

1 - Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter  

Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen 

• Art. 302; II. Erziehung:  

1 - Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, 

geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen  

 3 - Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, wo es die Umstände erfor-

dern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten.  

Die Verankerung im Gesetz weist daraufhin, dass die Erziehungsaufgabe nicht nur von psychologischer 

Bedeutung für Kinder ist, sondern eben auch von gesellschaftspolitischem, öffentlichem, gemeinnützigen 

Interesse. Die Funktionen beider pädagogischer Institutionen, Schule und Familie, reagieren im Kontext 

zu gesellschaftlichen Prozessen, welche die Modernisierung mit sich bringt, mehr oder weniger und 

gestalten diese auch mit (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 52).	   	  
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Gemäss Neuenschwander et al. ist es aus gesellschaftlicher Funktion eine rechtliche Pflicht, dass Eltern 

ihre Kinder erziehen (vgl. 2005, S. 72). 

 

3.2.11   Der pädagogische Blick auf die Familie 

Der pädagogische Blick auf die Familie ist zwiespältig: „Pädagogik als ein (mehr oder minder syste-

matisch-professionelles) Nachdenken und Handeln über Bildung, Erziehung und Lernen, steht in einem 

Spannungsverhältnis zu allen privaten, nicht-professionellen Bemühungen um die lernende Veränderung 

von Menschen“ (Fuhs, 2007, S. 31), daher auch gegenüber den meist informellen Bildungsbemühungen 

innerhalb von Familien. „Solange als Ziel die Planbarkeit von Bildungsprozessen im Vordergrund steht, 

bleiben jene Bereiche problematisch, die nicht oder nur schwer von Pädagogen zu kontrollieren sind“ 

(ebd.). 

Die Pädagogik hat als Projekt der Aufklärung auf diesen nicht von ihr planbaren Bereich von Bildung und Erzie-
hung auf sehr unterschiedliche Weise reagiert. Die Spanne reicht von der Idealisierung der Familie über die Kritik 
an der Familie bis zur Ignorierung familialer Einflüsse. Als typisch kann eine Mischung aus theoretischer Über-
höhung der Familie und einer Distanzierung von der Familie in der Praxis angesehen werden. (Fuhs, 2007, S. 32) 

Das Verhältnis der Pädagogik zur Familie ist von da her ambivalent. So wichtig die Familie für die Theorie 

des Staates ist, so gering ist beispielsweise für den Aufklärer, Pädagogen, Naturforscher und Philoso-

phen Rousseau ihre Rolle in der Erziehung. „In „Emile“ entwirft er eine philosophisch-pädagogische 

Theorie der Erziehung, die ganz ohne die Familie auskommt. So steht am Beginn des aufklärerischen 

Denkens über Erziehung ein Modell, das den Zögling und den Erzieher isoliert. „Dieses pädagogische 

Verhältnis, das eine Beziehung ohne und jenseits der Familien von Zögling und Erzieher entwirft, sollte 

lange Zeit und teilweise bis heute ein pädagogisches Ideal bleiben“ (Fuhs, 2007, S. 32).  

Tatsächlich sind seit dem 19. Jahrhundert immer mehr pädagogisch verdichtete Räume entstanden, die 

zur Entstehung von Kindheit abseits der Familie geführt haben, so z.B. Fröbels Kindergarten, Montes-

soris vorbereitete Umgebung und Pestalozzis Anstalt. Sie sind nicht nur „pädagogisch hoch kontrollierte 

Räume, verdichtete Orte des Lernens und Lehrens, sie sind immer auch Orte mit eigenen Regeln, Orte, 

in denen die Familie aussen vor bleiben muss oder zumindest vor bleiben soll“ (ebd.). Auch die moder-

nen staatlichen Schulen sind diesbezüglich als Abgrenzungen spezieller Kindheitsräume von der Familie 

zu verstehen (vgl. ebd.). So können die aktuellen Diskussionen um Tages-Strukturen an den Schulen 

auch unter diesem Gesichtspunkt eingeordnet und solche strukturellen Massnahmen als weitere Entgren-

zung von Familie verstanden werden. Die Abgrenzung gibt der Schule durchaus erwünschte pädago-

gische Gestaltungs-Freiräume, welche früher schon, teilweise gegen die Elternschaft, gesetzlich 

verankert wurden: „Vielfach nicht ohne Widerstand der Eltern, gerade in ländlichen Gebieten, wo die 

Kinder beispielsweise zur Feldarbeit benötigt wurden, mussten im 19. Und 20. Jahrhundert die Schul-

räume gegen die Familie mit staatlichem Schulzwang durchgesetzt werden“ (ebd.). 
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Einzelne Lehrpersonen sehen sich auch heute noch oft in Konflikt mit den Eltern. So werden viele Proble-

me, welche die Schule gegenwärtig hat, von Lehrpersonen als Probleme mangelnder Erziehung im 

Elternhaus interpretiert: 

Mit der Errichtung pädagogischer Sonderräume ist seit dem 19. Jahrhundert eine Dreiteilung der Kindheit in 
Schulkindheit, Familienkindheit und in die Kindheit der Peergroup entstanden. Gleichzeitig hat die staatliche 
Intervention, also die Planung des Lernens durch Schulpläne, zu einem Funktionswandel der Familie geführt. War 
es für wohlhabende Familien im 19. Jahrhundert noch üblich, dass die Bildung der Kinder in der Familie durch 
Hauslehrer erfolgte, müssen seit 1920 alle Kinder in die Grundschule gehen. Dabei ist es erklärtes Ziel von 
Bildungspolitik, dass der Einfluss der Familie auf die Bildungslaufbahn zurückgedrängt werden soll. Die Ergebnis-
se der PISA-Studien haben jedoch gezeigt, dass Familie und soziale Herkunft immer noch einen grossen Einfluss 
auf die schulische Laufbahn der Kinder haben. (Fuhs, 2007, S. 32-33) 

Die Familie als nicht kontrollierbarer Bereich stellt ein zentrales Problem für die Schule dar, da die päda-

gogische Wirkung stets auf die Familie aufbauen muss und von dieser begleitet werden sollte. Dabei gibt 

es resignierende Lehrpersonen, welche sich von der Familie abgrenzen: „Eine Möglichkeit des Umgangs 

ist, dass die Familie von der Pädagogik weitgehend ignoriert wird, dass sich die Pädagogen und Pädago-

ginnen auf ihren Sonderraum zurückziehen. Dies geschieht – trotz Anmahnung von Elternarbeit – oftmals 

in der Schule durch die Lehrer“ (Fuhs, 2007, S. 33). Andere Pädagogen des 19. Jahrhunderts gehen mit 

dem Grunddilemma der Pädagogik offensiver um. Beispielsweise versucht Pestalozzi (1966) „das Volk zu 

einer besseren Erziehung der Kinder durch seine Schriften etwa in „Lienhard und Gertrud“ zu erziehen. 

Die Kritik an der Familie ist hier noch getragen von dem aufklärerischen Gedanken der Verbesserung der 

Zustände durch Bildung und Erziehung“ (Fuhs, 2007, S. 33).  

„Anfang des 20. Jahrhunderts verschärft sich die Kritik an der Familie.... Mit der Psychoanalyse und der 

Erkenntnis, welche weitreichenden Folgen die ersten Lebensjahre für ein Kind haben, gerät die Familie 

weiter in den kritischen Blick“ (ebd.).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Familie vom pädagogischen Standpunkt aus betrachtet 

immer auch eine Gefahrenquelle für Kinder darstellte: 

Insgesamt lässt sich sagen, dass immer neue Mythen über Familie entstehen, keine Lebensform ist mit mehr 
persönlichen Hoffnungen, Erwartungen, aber auch Enttäuschung verbunden. Aus der Sicht der Pädagogik 
scheint es daher notwendig, eine Geschichte der Familie nicht nur als Wandel der Familienstrukturen zu 
verstehen, sondern die Familienbilder genauer in den Blick zu nehmen und sich empirisch den vielfältigen 
Familienwirklichkeiten zu nähern. (Fuhs, 2007, S. 34) 

Was diese Arbeit letztlich bewirken soll! 

 

3.2.12   Der familiale Blick auf die Pädagogik 

„Die Schule hatte die Aufgabe, die Kinder zu unterrichten, weil man den Eltern dies nicht zutraute: 

Schulen sind also notwendig, und ihre Notwendigkeit gründet sich teils auf die Unfähigkeit einiger Eltern, 

das zu tun, was sie doch zu tun schuldig sind...“ (Dietrich und Klink; zitiert nach Fölling-Albers & Heinzel, 

2007, S. 301). Die Rolle der Eltern beschränkte sich dabei vorerst darauf, dass sie die Pflicht hatten, ihre 
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Kinder in die Schule zu schicken und diese finanziell zu unterstützen (vgl. Busse & Helsper, 2007, S. 

323). Was hier als historische Sicht auf die Beziehung Schule – Eltern dargestellt ist, hat auch heute noch 

eine gewisse Aktualität. Beiden so verschiedenen Institutionen kommt, wie bereits dargestellt, die 

Verpflichtung zur Erziehung zu und beide sind wesentliche Bestandteile der kindlichen Lebenswelt. 

„Dennoch stehen sie in einem deutlichen Spannungsverhältnis zueinander“ (ebd.) und beeinflussen sich 

somit gegenseitig. Dieses Wechselverhältnis basiert nicht zuletzt auch auf unterschiedlichen Rechten. 

Das primäre Erziehungsrecht ist wie oben beschrieben durch das Zivilgesetzbuch der Familie vorbe-

halten. Der Unterricht ist eigentliche Aufgabe der Schule. Die Verfassung des Kantons Aargau (25. Juni 

1980) sichert den Eltern in Paragraph 26 eine Unterstützung im Erziehungs- und Bildungsauftrag zu:  

„Der Kanton unterstützt die Eltern bei der Erziehung und Bildung der Kinder“.  

Es ist daher trotz des Auftrages zur Kooperation auch aktuell noch eher eine Nach- als eine Gleichord-

nung des gesetzlichen Erziehungsauftrags erkennbar: Die Eltern besitzen die grundsätzliche Erziehungs-

hoheit. 

Schule spielt in der Familie eine Rolle und ist spätestens mit dem ersten Schultag im Alltag präsent, hat 

zeitlich-organisatorische, oft auch berufliche und emotionale Konsequenzen: Schule beeinflusst den fami-

liären Alltag. „Den Eltern fällt nicht nur die Aufgabe zu, die Bildungskarriere ihrer Kinder zu planen und zu 

organisieren, sondern sie müssen – soll die Schullaufbahn dauerhaft auf Erfolg gestellt werden – ihre 

Kinder in diesem Prozess aktiv unterstützen“ (Stecher, 2005, S. 185). Somit beeinflusst der Familienalltag 

auch die Schule: Dass die Eltern einen grossen Einfluss auf die Schulleistung ihrer Kinder haben, ist eine 

Erkenntnis, welche die Forschung seit den sechziger Jahren beschäftigt (Coleman & Plowden). Eltern 

setzen sich mit denjenigen Aspekten und Themen auseinander, welche die Kinder von der Schule nach 

Hause tragen. Eltern kennen den Unterricht, den ihre Kinder erfahren, gewöhnlich nur aus deren Erzäh-

lungen (vgl. Sacher, 2008, S. 66). Sie nehmen die über die Kinder vermittelten Regeln wahr, machen sich 

ein Bild durch direkten Kontakt und indirekte Informationen durch andere Familien und sind damit mehr 

oder weniger zufrieden. Deshalb sollen auch an dieser Stelle noch einige aktuelle erziehungswissen-

schaftliche Erkenntnisse dieser Elternrolle aufgeführt werden. 

Die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule zeigt verschiedene Aspekte: 

•  Sie korreliert mit den Hauptfächern: Je besser die Noten, desto zufriedener die Eltern. 

•  Eltern von Achtklässlern sind weniger zufrieden als Eltern von Sechstklässlern. 

•  Je höher der sozioökonomische Status, desto weniger zufrieden sind die Eltern. 

•  Eltern von Mädchen sind zufriedener als diejenigen von Jungen  

(vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 55) 
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Eltern tragen die Verantwortung für das schulische Lernen und Arbeiten des Kindes mit, indem sie es bei 

den Hausaufgaben adäquat unterstützen, was gemäss Walper und Wendt (2009) ein besonders häufiger 

Grund für Konflikte darstellt (vgl. S. 314). „Probleme bei der Hausaufgabenbetreuung zeigen sich vor 

allem bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, bei Kindern aus Familien mit niedrigerem Bildungshintergrund, 

bei Kindern erwerbstätiger Mütter sowie bei Kindern ausländischer Familien“ (Schlemmer; zitiert nach 

Fölling-Albers & Heinzel, 2007, vgl. S. 314). Eltern sehen sich, so weitere Ergebnisse von Interview-

Analysen von Neuenschwander et al., teilweise in der Rolle einer Hilfslehrkraft und sind erstaunt über das 

Ausmass an häuslicher Schularbeiten des Kindes. Hausaufgaben tragen demnach schulische Inhalte und 

Anforderungen in die Familie hinein. Ein fünftel der befragten Eltern organisieren für das Kind überdies 

Nachhilfe-Dienste, dies aus vielfältigen Gründen: 

•  zur Verbesserung der Schulleistung 

•  zum Ausgleich einer Schwäche 

•  vor dem Übertritt in eine höhere Schulstufe 

•  weil sie den Eindruck haben, die Lehrperson vermittle den Unterrichtsstoff nicht gut 

•  weil sie persönlich keine Zeit haben 

•  als Kompensation für Unterrichtsausfall des Kindes 

•  das Kind nimmt keine Hilfe der Eltern an 

•  wegen Schul- oder Klassenwechsels aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland 

(2005, S. 64). 

Gemäss den Ergebnissen der Studie von Neuenschwander et al. findet Nachhilfe hauptsächlich statt, weil 

auf Grund der schulischen Leistungen des Kindes angenommen wird, es habe dies nötig.  

Die Familie trägt somit die Qualifikationsfunktionen der Schule doppelt mit: 

1. Sie leistet einen erheblichen Beitrag durch die häuslichen Lernbedingungen, welche Voraussetzungen für das 
schulische Lernen der Kinder schaffen 

2. Die empirischen Daten zu den beiden Bereichen Hausaufgaben und Nachhilfe weisen darauf hin, dass die 
Eltern die Qualifikationsfunktionen der Schule aktiv mittragen. (ebd.) 

Zu bedenken ist, dass diese Funktionen die Familien auch belasten können. Hausaufgaben enthalten 

Konfliktpotenzial und Nachhilfeunterricht benötigt meist zusätzliche finanzielle und zeitliche Ressourcen. 

Beides kann dementsprechend die Beziehungen beeinträchtigen (vgl. ebd.). 

Die Bedeutung des familiären Umfeldes für den Schulerfolg betont auch Krumm (2001), indem er meint, 

dass die Effektstärken der Lernbedingungen im Elternhaus insgesamt grösser seien als diejenigen von 

Schul-, Lehrer- und Unterrichts-Methoden-Merkmalen (zitiert nach Neuenschwander et al., 2005, vgl. S. 

89). Deshalb gilt auch für Neuenschwander et al.: „Nach wie vor ist also der sozioökonomische Status ein 
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wichtiger Prädiktor für Schülerleistung“ (2005, S. 90). Eltern mit höherem Schulabschluss zeigen ein eher 

leistungsförderndes Verhalten gegenüber ihren Kindern. Sie trauen ihnen mehr zu, erwarten entspre-

chende Leistungen und den Normen entsprechendes Verhalten. Diese Einstellung beeinflusst nicht nur 

das leistungsbezogene SchülerInnenverhalten, sondern widerspiegelt sich auch in der Einstellung der 

Kinder zur Schule (Motivation, Volition, Selbstkonzept) (vgl. ebd.). „Das Forschungsinteresse hat sich 

vom sozialen und kulturellen Hintergrund der Schüler verschoben, hin zur Frage, wie Eltern und Kinder 

im Hinblick auf die Schule miteinander interagieren und welche Prozesse dabei ablaufen“ (ebd.). 

 Da Eltern für ihre Kinder Vorbilder sind, beeinflussen sie diese mit ihrer Haltung zu schulischem Lernen 

auch, z.B. bezüglich Hausaufgaben, aber auch durch Elternreaktionen auf Schulleistungen und mit ihrem 

Erziehungsstil. Diesbezüglich zeigt sich bei den Untersuchungsresultaten der World Vision Kinderstudien 

2010 (Hurrelmann et al., 2011) ein Effekt der Herkunftsschicht, wenn man die Kinder nach dem von ihnen 

gewünschten Schulabschluss fragt. „In den gehobenen Schichten findet sich bei den Kindern bereits eine 

klare Anspruchshaltung, die, wie auch die Ergebnisse der verschiedenen Schulleistungsstudien zeigen, 

dann später mit einem grösseren Bildungserfolg einhergeht“ (S. 327). Dabei ist auch die Wertschätzung 

ein wichtiges Thema: „Ein förderlicher Faktor für die Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung der Wert-

schätzung der eigenen Meinung. Die Zusammenhänge sind sehr deutlich.... Kinder mit im Alltag wenig 

wertgeschätzter Meinung weisen zu 49 Prozent eine geringe oder eher geringe Selbstwirksamkeit auf“ 

(ebd.). Diese Wertschätzungshaltung ist ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Familien mit 

Armutserfahrung, Migrantenfamilien oder Familien gehobenerer Schichten handelt, und zwar „sowohl in 

der Familie als auch in der Schule und im Freundeskreis“ (ebd.). Die Beispiele der Anspruchshaltung und 

der Wertschätzungshaltung in der Familie sind zwei einiger ganz zentraler Punkte, welche für den 

Schulerfolg der Kinder massgebend sind. Den Kindern eine häusliche Umgebung zu schaffen, die das 

Lernen begünstigt und anregt, sowie das schulische Engagement der Eltern sind gemäss Sacher wich-

tiger als die ökonomischen Verhältnisse, in denen sich eine Familie befindet (vgl. 2008, S. 235). Den-

noch: „Der Übergang vom Familiensystem in das Schulsystem kann als Stressor aufgefasst werden, 

wobei der Aufbau der erforderlichen neuen Problemlösestrategien massgeblich von den Bewältigungs-

ressourcen der Familie abhängt“ (Wild/Hofer, zitiert nach Walper & Wendt, 2009, S. 314) und unbestritten 

gilt, „dass das Elternhaus eine bedeutende lern- und leistungsrelevante Rolle in der Entwicklung der 

Kinder spielt“ (ebd.). 

Ein weiterer, wichtiger Entgrenzungsfaktor zwischen Schule und Familie stellt die Erwerbstätigkeit der 

Eltern und die damit schwieriger werdende Betreuung der Kinder dar. Viele Familien sind nicht mehr in 

der Lage, ihre Kinder vor und nach dem Unterricht, welcher an verschiedenen Wochentagen meist zu 

unterschiedlichen Zeiten beginnt und endet, adäquat zu betreuen. Dadurch werden Tagesschul-, Betreu-

ungs- und Mittagstisch-Angebote von Schulen aktuell, was wiederum zu einer Verlagerung von Erzie-

hungs- und Bildungsaufgaben hin zur Institution Schule bedeutet (vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 

304). Die Entwicklung lässt erkennen:  
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Die Grundschulen haben sich in verschiedener Hinsicht geöffnet, hin zu einer weitergehenden Berücksichtigung 
familialer Anliegen und lebensweltlicher Konzepte.... Auf der anderen Seite haben die meisten Familien in der 
schulfreien Zeit ihrer Kinder Aktivitäten übernommen, die in verschiedener Hinsicht „typischen“ schulischen Lehr- 
und Lernformen nahe kommen. Dies betrifft nicht nur die Hausaufgabenbetreuung, sondern vor allem die 
Nutzung institutionalisierter Förder- und Freizeitprogramme. (ebd.) 

Gemäss den Autorinnen nutzen mehr als 80% der Heranwachsenden mindestens einmal wöchentlich 

derartige Förderangebote, nicht zuletzt auch zur Erhöhung ihrer zukünftigen Bildungschancen. Mit der 

Folge, dass sich ihre Freizeit zunehmend „verschult“, was einer komplementären Entwicklung der be-

schriebenen zunehmenden „Familialisierung“ von Schule durch „weiche“ Werte bedeutet. Es wird deutlich 

sichtbar:  

Die wechselseitige Einflussnahme der beiden Lebenswelten Schule und Familie nimmt stetig zu, worin 

Juul und Jensen (2009) durchaus auch Gefahren sehen: „Das heutige Kinderleben wird von fast ununter-

brochener Überwachung und Anleitung durch Erwachsene ernsthaft strapaziert. Diese Erwachsenen sind 

durchwegs konfliktscheu und abgeneigt, die Konflikte der Kinder untereinander sich so weit entwickeln zu 

lassen, bis die Kinder (sozial und persönlich) daraus lernen“ (S. 35). Jedoch: Die Kinder sozialisieren sich 

in Familie und Schule nicht nur unter ihresgleichen oder im Zusammenleben mit den Eltern oder auch in 

der Zusammenarbeit mit der Lehrperson in der Schule. Die Sozialisation sollte, wie im folgenden Kapitel 

näher beschrieben wird, auf einer engen Beziehung zwischen Schule und Familie gründen. 

 

3.3    Beziehung von Familie und Schule 

Familie und Schule stellen für die SchülerInnen nach Busse und Helsper (2007) neben den Peers die 

zentralen Lebensbereiche dar (vgl. S. 321). Gemäss Wiezorek (2006) herrscht zwischen den beiden 

Erziehungsdistanzen, die beide gleichermassen für sich in Anspruch nehmen, „das ihnen anvertraute 

Kind zu seinem Wohl zu behandeln, es zu erziehen, es zu bilden, es heranwachsen zu lassen“ (S. 42), 

ein eigentümliches Verhältnis vor. Mit der umfassenden Sorgepflicht der Eltern und dem Rechtsschutz 

sowie des Erziehungsrechts durch die Gesellschaft haben sich „Arbeitsfelder der gesellschaftlichen 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen ausdifferenziert, durch die das Verhält-

nis von Eltern und VertreterInnen jener öffentlich-gesellschaftlichen Erziehungsinstanzen als ein auf das 

Kind bezogenes Arbeitsbündnis etabliert wurde“ (ebd.). Busse und Helsper (2007) beschreiben als 

unterschiedliche Konstellationen und idealtypische Ausprägungen des Verhältnisses die „grosse Distanz 

und Machtasymmetrie, konflikthafte Konkurrenz zwischen Schule und Familie um das Kind oder Koope-

ration und Nähe“ (S. 335). Im Folgenden sollen, aufbauend auf dem Gesellschaftshistorischen Hinter-

grund, zentrale Entwicklungslinien des pädagogischen Elternbezuges, aber auch gesetzliche- und schul-

strukturelle Voraussetzungen, systemtheoretische Betrachtungen, Funktionen und Rollenhandeln in der 

Zusammenarbeit sowie grundlegende Voraussetzungen für eine gelingende Erziehungs- und Bildungs-

partnerschaft beschrieben werden.   
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3.3.1  Gesellschaftshistorischer Hintergrund 

Ursprünglich war der pädagogische Elternbezug nicht über den unmittelbaren Umgang von PädagogInnen mit 
den Kindern dieser Eltern begründet worden. Vielmehr verlief die Bezugnahme von (männlichen) Pädagogen auf 
Eltern bzw. die Mütter nur symbolisch über das Kind und bis Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht in der direkten 
Interaktion zwischen Pädagogen und Eltern, resp. Müttern, sondern anhand von literarischen Ratgebern zur Er-
ziehung.  

Wiezorek (2006, S. 42) beschreibt einen eher elitären und wissenschaftlichen, asymmetrisch strukturier-

ten, entgrenzten Elternbezug mittels Belehrung und Unterweisung durch Schriften. 1628 erscheint bei-

spielsweise von Comenius der pädagogische Ratgeber „Mutterschule“, um das 18./19. Jahrhundert folgt 

dann pädagogisch-didaktische Literatur, wie etwa von Pestalozzi oder Fröbel, als teilweise sehr konkrete 

Anleitung für die häusliche Erziehung kleiner Kinder, speziell an Mütter (vgl. Wiezorek, 2006, S. 43). Die 

unteren Gesellschaftsschichten, welche nicht ausreichend lesen konnten, werden mit solchen Angeboten 

nicht erreicht.  

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht (s. Kap. 3.1.3) ist dann durch den eigenständigen Erzie-

hungsbeitrag des Staates mit gleichzeitiger Einschränkung des elterlichen Erziehungsrechtes eigentlicher 

Initiator einer überdauernden, spannungsreichen Beziehung zwischen Familie und öffentlicher Erziehung 

(vgl. Wiezorek, 2006, S. 44). Der Widerstand der Eltern gegen die Unterrichts- bzw. Schulpflicht ist 

Rechtfertigung genug, die Schule als Angelegenheit des Staates (im Interesse der Allgemeinheit) zu 

erklären. Die Eltern haben nichts mitzureden. Eltern werden fortan in der Schule „als diejenigen ange-

sprochen, die ihre Kinder in Bezug auf schulische Belange unterstützen sollen, dazu zählt weitergefasst  

[z.B. in Form von Hausaufgaben, Anm. d. Verf. ] die Unterstützung der Schule selbst“ (Wiezorek, 2006, S. 

45). Dabei wird das Verhältnis zwischen den beiden Institutionen durch ein Machtgefälle zugunsten der 

Schule bestimmt, indem Unterstützung von Seiten der LehrerInnen Kraft des Gesetzes angemahnt 

werden kann, ganz im Gegensatz zu den Eltern (vgl. ebd.), was einer eigentlichen Bevormundung oder 

Pädagogisierung der Eltern gleichkommt. Beim pädagogischen Elternbezug hat sich dabei die von Fröbel 

begründete Eltern- bzw. Familienbildung durchgesetzt, bei der die Eltern nur symbolisch über das Kind 

informiert werden. Schulische Elternarbeit gründet daher in der Regel auf einer Struktur, „die den Eltern 

den Status der Beratung und Hilfe suchenden und den PädagogInnen den Status der Hilfe und Beratung 

gebenden zuweist“ (Wiezorek, 2006, S. 48).  

Mit der Zeit wehren sich Stimmen gegen die Besitzergreifung der Schule durch den Staat: Kritik wird laut, 

dass der Staat – wie zuvor auch die Kirche – nur seine Interessen und nicht diejenigen der Kinder vertritt. 

Erziehungsdenker wie z.B. Pestalozzi „…betonten zunehmend die Erziehungsleistung der Eltern, und 

dass die Schule und Familie aufeinander angewiesen sind“ (Krumm, 2001, S. 1016). Gegen den mächti-

gen Staat sind sie aber chancenlos, zumal sich auch die Lehrpersonen gegen die „Einmischung“ der 

Eltern stellen. Eltern wurden damals und werden auch heute seitens der Schule zu oft noch nicht als 

gleichwertige Interaktionspartner wahrgenommen. Dies gilt insbesondere auch für Eltern aus Migrations-

schichten. 
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3.3.2   Gesetzliche und strukturelle Bedingungen 

Einer der Befunde der Auswertungen der bisherigen PISA-Studien war derjenige der Milieubedingtheit 

schulischer Leistungen und Abschlüsse, „die in einem krassen Widerspruch zur zentralen Zielsetzung 

unseres Bildungssystems steht, nämlich der Gerechtigkeit von Bildungschancen“ (Neuenschwander et 

al., 2008, S. 1). Die AutorInnen sehen dieses Problem im Zusammenhang mit institutionellen Strukturen 

und Organisationsformen unserer Schule und mit der wenig familienfreundlichen Politik der Schweiz (vgl. 

ebd.). Möglicherweise steht sie aber auch im Zusammenhang mit der Art und Weise der momentan 

praktizierten Elternarbeit, einem Mittel, welches durch die Lehrpersonen und die Schule vor Ort schnell 

verändert werden könnte, im Gegensatz zu strukturellen, daher politisch abhängigen Rahmenbedin-

gungen und Entscheidungen. In der Tat sieht jedoch der gesetzliche Lehrauftrag in der Regel vor, dass 

Lehrpersonen anhand der gehaltenen Lektionen bezahlt werden. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist 

in der systematischen Sammlung SAR 401.100 (Internet: 25.11.2011); Schulgesetz des Kantons Aargau, 

nur am Rande enthalten:  

3. Eltern, Schüler, Lehrer und Inspektoren  

§ 35  

Grundsatz  

1 Die öffentlichen Schulen erfüllen ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag in Zusammenarbeit und in 
gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern.  

3.1. Eltern und Schüler  

§ 36  

Rechte  

1 Die Schüler, beziehungsweise ihre Eltern oder Pflegeeltern sind in regelmässigen Abständen über den 
Stand der Schülerleistungen zu unterrichten.  

2 Die Eltern haben das Recht, den Unterricht ihrer Kinder zu besuchen; Lehrer und Behörden stehen in 
Kontakt mit ihnen und informieren sie über das Schulgeschehen.  

3 Den Eltern steht das Recht zu, eine Elternversammlung zu bilden; ihre Vertreter sind von der Schulleitung 
und den Schulbehörden anzuhören.  

Gemäss Neuenschwander et al. (2008) wären unter komplexen Rahmenbedingungen, welche heute 

durch die beschriebenen gesellschaftlichen Umwälzungs-Prozesse gegeben sind, im Bereich der schuli-

schen Elternarbeit zusätzliche Ressourcen erforderlich (vgl. S. 8). Aber auch darüber hinaus wären wei-

tergehende sozialpolitische Massnahmen wünschenswert, denn die Familie, vor allem die sozial benach-

teiligte Familie, braucht nach Gerzer-Sass (2003) in erster Linie „Unterstützung statt Bildung, und zwar 

komplexe Unterstützung für einen komplexen Familienalltag“ (S. 6). Sie fordert, „dass die strukturellen 

Bedingungen für Familien so zu verbessern sind, dass Eltern das Leben mit ihren Kindern aktiv gestalten 

können“ (ebd.). Sie plädiert weiter für eine Sozialpolitik, welche sich um „soziale Netze für Familien, 

Teilzeitstellen und flexiblere Arbeitszeitregelungen für Mütter sowie ausreichende Betreuungsangebote“ 

(ebd.) kümmert und schlägt als Konsequenz die Schaffung von Mütter- und Familienzentren vor. Diese 

Räume „zwischen der Privatheit der Familie und der Öffentlichkeit im Beruf“ (ebd.) sollen helfen, die 
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Zugangsprobleme nichtprivilegierter Schichten zu vermindern. Jedoch sieht Gerzer-Sass selbst in diesen 

Einrichtungen eine Tendenz, dass elterliche Kompetenzen zuwenig stark zum Tragen kommen, meint sie 

doch: „Bisher haben gerade Familien aus bildungsferneren Schichten oft gar keine Chance, gegen die 

Dominanz und die Eigenlogik von Institutionen zu bestehen“ (2003, S. 7). Diese Dominanz wäre gegen 

ein Politikverständnis von Partizipation einzutauschen (vgl. ebd.). 

Hierzu vertritt Largo (2010) die Meinung, dass es nicht nur an den Eltern liegt, wenn sie mit der Erziehung 

und auch der Gestaltung des Familienalltags überfordert sind. Noch heute erhebt die Gesellschaft den 

Anspruch, dass die Eltern alleine für die Erziehung und Betreuung der Kinder zuständig sind. Nach Largo 

haben aber Eltern die Kinder in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie alleine grossgezogen (vgl.  

S. 111). Er plädiert deshalb: „Eltern brauchen die Unterstützung von Verwandten und Bekannten oder 

Institutionen wie KiTas während der Vorschulzeit und Tagesschulen, beziehungsweise Horte während 

der Schulzeit“ (ebd.). Er betont weiter, dass die familienergänzende Betreuung besonders wichtig für 

diejenigen Familien ist, „in denen die Betreuung aus verschiedensten Gründen, wie beispielsweise hohe 

soziale und finanzielle Belastungen bei Alleinerziehenden, Arbeitslosigkeit oder psychische und körper-

liche Beeinträchtigungen der Eltern, nur unzureichend geleistet werden kann (ebd.). 

 

3.3.3   Systemtheoretische Betrachtungen 

Im Folgenden wird versucht, das Spannungsfeld zwischen familialer und schulischer Erziehung und Bil-

dung mittels unterschiedlichen systemtheoretischen Erklärungsansätzen zu beleuchten, um daraus Er-

kenntnisse für eine gelingende Zusammenarbeit der beiden Institutionen abzuleiten.  

 

3.3.3.1   Der strukturfunktionelle Ansatz  

Diese Theorie, durch Talcott Parsons begründet, fragt nach dem Beitrag gesellschaftlicher Teilsysteme, 

eben z.B. Familie und Schule, für die Stabilität des gesamtgesellschaftlichen Systems. Die Funktion der 

Familie besteht nach Fölling-Albers und Heinzel (2007) „in der Aufrechterhaltung eines emotionalen 

Gleichgewichts bei den Mitgliedern“ (S. 305), sie wird auch als eine wesentliche Sozialisationsinstanz 

aufgefasst. Die Funktion der Schule hingegen besteht zwar ebenfalls in der Sozialisation in die Gesell-

schaft, jedoch auch in der Auslese der SchülerInnen für gesellschaftliche Positionen (vgl. ebd.).  

Die Grundeinheit der beiden Subsysteme Familie und Schule, das handelnde Individuum, ist in ordnende 

Rollenmuster und institutionelle Strukturen mit normativen Erwartungen eingebunden. Je nach Hand-

lungsweise wird es mit Anerkennung belohnt oder mit Ablehnung bestraft (vgl. ebd.). Das Rollenhandeln 

in der Familie ist dabei „durch Affekte, partikulare, diffuse, zugeschriebene und familienorientierte Anfor-

derungen bestimmt und deshalb durch partikularistische Orientierungen gekennzeichnet. In der Schule 
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hingegen müssen die Grundschulkinder lernen, sich affektiv neutral, spezifisch, sachlich und differenziert 

mit klar bestimmten Erwartungen“ (ebd.) auseinander zu setzen. Nach Parsons zielt Sozialisation auf 

konformes Rollenhandeln durch den Erwerb von Grundorientierungen. Das Kind muss „das System der 

Familie und seine dortige Rolle verlassen, wenn es in erfolgreicher Weise die Werte der Gesellschaft 

übernehmen soll“ (Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 306). Der Besuch der Schule bedeutet für das Kind 

die erste Auseinandersetzung mit universalistischen Wertorientierungen (vgl. ebd.). Nach Busse und 

Helsper (2007) werden Kinder in der Schule zusehends weniger als einzigartige, besondere Individuen in 

den Blick genommen, was zu Übergangsproblemen und zu Spannungen und somit zu harmonischen 

oder antagonistischen „Passungen“ zwischen dem schulischen und familialen Handlungsfeld führen kann 

(vgl. S. 321).  

Die unterschiedlichen Rollen in den Sozialisationsinstanzen Familie und Grundschule bergen insgesamt 

viel Potenzial für Konflikte, welche durch schulische Elternarbeit gemildert werden können und sollen. 

 

3.3.3.2   Der sozialökologische Ansatz 

Diese Theorie, durch Bronfenbrenner begründet, betont das systemische Beziehungsgeflecht zwischen 

Eltern und Schule bzw. SchülerInnen und LehrerInnen. „Sie baut auf biologisch/neurobiologischem Wis-

sen auf, bezieht sich auf die konstruktivistische Lern- und Entwicklungspsychologie und auf eine in Syste-

men denkende Soziologie“ (vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 306). Mit dem Eintritt in die Schule 

wird das Kind vom „Familienkind zum Schulkind“ und tritt damit in ein Mesosystem ein, ist somit den 

Wechselwirkungen zwischen den Mikrosystemen Familie und Schule ausgesetzt und muss sie als Han-

delnder zu verbinden versuchen (vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 307). Das Schulkind wird von 

zwei Bezugsinstanzen beeinflusst und hat mit teilweise unterschiedlichen Erwartungshaltungen und 

Anforderungen umzugehen. „Lehrer, Kinder bzw. Schüler und Eltern stehen in einem systemischen 

Beziehungsgeflecht“ (ebd.). Schule und Familie sind dabei nicht gleichartige Mikrosysteme, sie stehen in 

einem hierarchischen Verhältnis zueinander, „was Unterlegenheitsgefühle auf Seiten der Eltern oder 

Rivalitätskonflikte provoziere“ (ebd.).  

Eine wesentliche Hypothese des sozialökologischen Ansatzes besteht darin, dass eine Vielzahl von Bewegungs-, 
Kommunikations- und Handlungschancen in den einzelnen Systemen für die Entwicklung von Kindern besonders 
förderlich sind. Als besonders wichtig werden Menschen angesehen, die grenzüberschreitend unterschiedliche 
Rollen in verschiedenen Lebensbereichen einnehmen und diese auch miteinander verbinden können 

Diese Aussage Bronfenbrenners (zitiert nach Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 307) stellt den Wert der 

schulischen Elternarbeit im Allgemeinen und die Rolle der Lehrperson und/oder der schulischen Heil-

pädagogin / des schulischen Heilpädagogen besonders deutlich dar. 
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3.3.3.3   Der interaktionistisch-konstruktivistische Ansatz 

Dieser Ansatz setzt die aktive Konstruktionstätigkeit des sich bildenden Subjekts voraus und betont dabei 

die individuellen Leistungen der Welterschliessung und Bedeutungskonstruktion. Der Sozialisationspro-

zess ist hier folglich als Wechselspiel zwischen sozialer und individueller Konstruktionslogiken bestimmt 

(vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 308). Bedeutung entsteht somit erst in der Interaktion, in welcher 

die Perspektivenübernahme eine grundlegende Voraussetzung darstellt. Die Verbindung von 

Interaktionismus und Konstruktivismus mündet in der Theorie des Sozialkonstruktivismus. Hier wird die 

Konstruktion von Wirklichkeiten in einem sozialen Prozess betont. Subjektbildung erfolgt aus dem 

Zusammenspiel von Konstruktion und Interaktion. Wissen wird nicht nur individuell, sondern vor allem in 

Gemeinschaften und sozialen Kontexten erworben. „Besonders in den ersten Schuljahren beruhen Kom-

munikationsprobleme zwischen Eltern und Lehrenden auf diffusen Rollenerwartungen. Die Kommuni-

kation von Eltern und Lehrer/innen kann insbesondere in der Grundschulzeit als ein kompliziertes Spiel 

zwischen Konkurrenz und Kooperation verstanden werden“ (Fölling-Albers & Heinzel, 2007, S. 309). 

Aufgrund des interaktionistisch-konstruktivistischen Ansatzes ist es evident, dass die Wirklichkeiten von 

Schule und Familie durch dauernde Interaktion und Kommunikation gegenseitig abgestimmt und geklärt 

sind.  

Krumm (2001) zieht interaktionistische Ansätze heran, um die Annahme zu stützen, dass das Lernen in 

der Schule nur optimal gelingen kann, wenn Lehrpersonen und Eltern kooperieren. „Hiernach wird Ver-

halten jeder Art, somit auch Schulleistungsverhalten, als eine Funktion von Persönlichkeitsmerkmalen 

bzw. Verhaltensdisposition (P) und Umweltbedingungen (U) erklärt“ (S. 1018). 

Die nachfolgende Skizze aus Krumm (2001) soll dies verdeutlichen. Er schreibt dazu: „Mit diesem Ansatz 

kann nun sowohl das Interaktionsgeschehen in der Familie als auch das in der Schule beschrieben wer-

den“ (S. 1018). Dabei soll aber immer eine Person-Person-Interaktion von einer Person-Problem-Inter-

aktion unterschieden werden. 

 

 

Person A                                                                                                                
 
 
 
 
Person B                                                                                                                 

 

 

Abbildung 2: Interaktion von zwei Personen (Krumm, 2001, S. 1028)  

 

Verhalten von Person A 
zum Zeitpunkt t 

„innere Verarbeitung“ des 
Verhaltens von B durch 
Person A 

Verhalten von Person A	  
als Reaktion auf das 
Verhalten von B	  

„innere Verarbeitung“ 
des Verhaltens von A 
durch Person B 

Verhalten von Person B 
als Reaktion auf das 
Verhalten von A 

usw. 
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Das Verhalten der Personen ist also zum einen durch das Verhalten des Interaktionspartners (Umwelt U) 

bedingt, zum anderen durch die Dispositionen und Prozesse (P): Erwartungen, Wahrnehmungen, erle-

ben, Absichten, Kompetenzen usw. (vgl. ebd.). 

Im Hinblick auf das Verhältnis von Elternhaus und Schule stellt er sich folgende Fragen: „Beeinflussen die 

Interaktionsprozesse und insbesondere das damit verbundene Lernen in den beiden Institutionen einan-

der? Gibt es in beiden Systemen Probleme, die besser gelöst werden, wenn beide zusammenarbeiten?“ 

(Krumm, 2001, S. 1019). 

Aus der Sicht der Theorie kann beides positiv beantwortet werden. Das Schulkind ist die eine zu erzie-

hende Persönlichkeit und durch sie werden die Interaktions- und Lernprozesse in beiden Systemen 

beeinflusst. Stehen in Familie und Schule die gleichen Probleme an, werden sie auch umso erfolgreicher 

gelöst, je gleichartiger sie die beiden Systeme zu lösen versuchen (vgl. ebd.). 

 
3.3.3.4   Schule und Familie als getrennte Systeme  

Schule und Familie werden nach Neuenschwander et al. (2005) „als zwei getrennte soziale Systeme 

gedacht, die Funktionen in einem übergeordneten System, im Erziehungssystem, übernehmen“ (S. 23). 

Demnach herrscht unter den Systemen keine Hierarchie, sondern sie sind durch funktionale Bezüge 

verbunden, denn „Subsysteme erfüllen besondere Aufgaben für ein anderes, umfassenderes soziales 

System“ (ebd.). Eine Aufgabe der Familie ist es, erste Sozialisationsprozesse zu gestalten und zu steu-

ern. Das Erziehungssystem stimmt diese Funktion mit den Aufgaben anderer Systeme (z.B. Schule) so 

ab, dass möglichst ein Gleichgewicht erhalten bleibt. Untergeordnete soziale Systeme enthalten wieder-

um autonome Subsysteme, welche gewisse Aufgaben erfüllen müssen. „So werden zum Beispiel im 

Unterrichtssystem zentrale Funktionen der Schule wie die formale Qualifikation (Schülerbeurteilung) 

übernommen“ (ebd.). 

In solchen Systemen bildet die Kommunikation den Basisprozess. Durch diese werden Informationen 

verarbeitet, Strukturen aufgebaut und verändert. Ein System erhält also durch die Kommunikation seine 

spezifische Dynamik. Dabei ist zu beachten, dass Sender und Empfänger den Kommunikationsablauf 

unterschiedlich wahrnehmen und interpretieren, ihr eigenes Verhalten oft nur als Reaktion auf das des 

anderen interpretieren. Das heisst, die Ursache für die eigene Reaktion wird dem anderen zugeschoben. 

Solche Systeme sind sehr komplex und das Ergebnis von Systemprozessen ist nicht einfach vorhersag-

bar. Nicht immer geben die gleichen Inputs auch die gleichen Outputs (vgl. Neuenschwander et al., 2005, 

S. 23-24). 

Die beiden Systeme Familie und Schule sind nach Neuenschwander et al. (2005) „räumlich und zeitlich 

getrennt und weisen unterschiedliche Systemreferenzen auf“ (S. 24). Es gelten also in beiden Systemen 
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nicht die gleichen Verhaltensregeln und Sinndeutungen, es besteht meistens ein Informationsdefizit und 

sie beeinflussen sich gegenseitig nur gering (vgl. ebd.). 

Da davon ausgegangen wird, dass jedes System unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen 

hat, ergeben sich daraus Konsequenzen, so dass Kommunikationsprozesse gestört oder gar verhindert 

werden können. Es entstehen bei unklaren Grenzen, bzw. Grenzverletzungen und Missverständnissen 

Konflikte, wenn sich ein System ins andere einmischt und wenn Kinder den Rollenwechsel von einem 

System ins andere nicht vollziehen können. „Positiv formuliert: Systeme entwickeln sich, wenn sie durch 

Umwelteinwirkungen in ein Ungleichgewicht versetzt werden. Gegenseitige Reibungen und Irritationen 

zwischen Familie und Schule, zwischen Eltern und Lehrpersonen, bilden insofern Motoren der System-

evolution“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 26). 

Die beiden Systeme Schule und Familie können nach Neuenschwander et al. (2005) aus systemtheo-

retischer Sicht nicht nur in ihren Funktionen verglichen werden, sondern auch in Bezug zu Struktur und 

Prozessen. Ein wesentlicher struktureller Unterschied ist die Grösse der Systeme. Die Familie besteht 

aus wenigen Personen, meist aus zwei Erwachsenen und einer kleinen Zahl an Kindern, ist gut über-

schaubar. Schulen hingegen bestehen aus vielen Erwachsenen und Kindern. Sie werden in Klassen 

unterteilt, was bezüglich Grösse der Familie ähnlicher ist und sie eher mit ihr vergleichbar macht. „In 

Familien und Schule basieren die Beziehungen nicht auf Freiwilligkeit“ (S. 26). Die meist biologische 

Bindung zur Familie besteht lebenslang. In der Schule werden SchülerInnen nach administrativen 

Kriterien für eine bestimmte Zeit (ein oder mehrere Jahre) zusammen in Klassen oder Gruppen eingeteilt. 

Freiwillig können aber SchülerInnen informelle Freundschaften eingehen. „Obwohl Schulen eine gewisse 

Homogenität in der Klassenzusammensetzung anstreben, erreichen die Beziehungen zwischen den 

Kindern und Lehrperson in der Schule nicht das Niveau an Intimität wie in der Familie“ (Neuenschwander 

et al., 2005, S. 27). Da Eltern und Kinder sich über Jahre hinweg kennen, daher zwischen ihnen eine 

intime Bindung besteht, haben sie oft auch Wissen übereinander. Die LehrerInnen-SchülerInnen-

Beziehung ist vergleichsweise distanzierter und professioneller. Oft kennen die LehrerInnen die 

SchülerInnen jenseits des Leistungsbereichs kaum. Schule ist im Gegensatz zu Familie selber stark 

strukturiert und es besteht wenig Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten. Familien hingegen können ihre 

Struktur weitgehend selber bestimmen. 

Dementsprechend laufen auch unterschiedliche kommunikative Prozesse ab. „Entscheidend ist, dass die 

gemeinsame Biografie und die Intimität in Familien ein hohes gegenseitiges Verständnis respektive eine 

hohe Anpassung mit sich bringen“ (ebd.). Die Möglichkeit ist gross, sich in Familien genau zu verstän-

digen und zu verstehen, wenn Botschaften nicht nur in Andeutungen gesendet werden. Der kom-

munikative Austausch in der Schule (Klasse) ist aufgrund der Klassengrösse und der geringeren gemein-

sam verbrachten Zeit kleiner. Er richtet sich hauptsächlich nach Fachinhalten oder allenfalls auf soziale 

Störungen (Neuenschwander et al., 2005, S. 26- 27). 
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Längerfristig gesehen zeigen sich auch Unterschiede dadurch, dass sich die Strukturen in den beiden 

Systemen nicht gleich verändern. „Während sich die Familienstrukturen mit dem Alter des Kindes und der 

Eltern irreversibel verändert, indem Jugendliche während der Elternablösung eine symmetrische Bezie-

hung zu den Eltern aufbauen, finden sich kaum derartige langfristige Prozesse der Unterrichtsentwick-

lung“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 28). 

Nach Neuenschwander et al. (2005) benötigt der Vergleich der beiden Systeme gar je eine eigene 

Sprache, weil die beiden Systeme unterschiedliche Typen sind und verschiedene Qualitäten aufweisen. 

Forschung wird in beiden Systemen reichlich betrieben, ist aber unabhängig voneinander. 

Gemeinsamkeiten bestehen aus der Perspektive des übergeordneten Erziehungssystems, hingegen 

zeigt die konkrete Ausgestaltung vor allem Unterschiede (vgl. ebd.). 

 

3.3.3.5   Schule als übergeordnetes soziales System   

Sacher (2008) beschreibt die Schule „als soziales System mit den drei Subsystemen „Schüler“, „Lehrer“ 

und „Eltern“ (vgl. S. 30). Dabei fällt auf, dass die Eltern eher ein unvollkommenes System sind, ein 

sogenanntes „Quasi-System“ (Willke, 2006, S. 72-128), da es nie oder nur selten ganz in Erscheinung 

tritt. Quasi-Systeme können Probleme haben, auf die restliche Systemwelt zu reagieren, denn die 

Elternschaft einer Schule ist meist „ein Sozialgebilde, das eine wenig ausgeprägte Systemidentität hat 

und nur eine schwache Binnenstruktur aufweist…“ (Sacher, 2008, S. 30). Das Problem verschärft sich, je 

grösser eine Schule ist, je mehr Eltern die Schule umfasst, je breiter die Verteilung der SchülerInnen auf 

verschiedene Jahrgänge ist und je mehr Fachlehrpersonen ein Kollegium aufweist.  

Eine differenzierte, mit Funktionen verbundene Rollenverteilung an Eltern, wie z.B. die Beschaffung finan-

zieller Ressourcen, die Unterstützung der Schule bei Feiern und Festen, die Vertretung von Eltern- und 

SchülerInnen-Interessen gegenüber der Schulleitung usw., wäre nach Sacher darum dringend notwendig 

(vgl. ebd.). Wichtig dabei wäre, dass die Rollenträger ihre Aktivitäten aufeinander abstimmen und sich 

gegenseitig informieren, dass sie voneinander abhängig sind. Die Funktionen und Rollen von Elternver-

tretungen werden manchmal missverstanden. Eltern sehen sich in erster Linie als Helfer der Schule, wel-

che periphere Aufgaben übernehmen. Sie werden von der Schule oftmals auch in diese Rolle gedrängt, 

da sie von wirklicher Mitentscheidung ausgeschlossen sind. Die funktionale Differenzierung der Eltern-

schaft scheitert häufig daran, dass zu wenige Eltern eine Rolle übernehmen wollen. Sie sind sich zu 

wenig bewusst, dass ihre Rollenübernahme in einer grösseren Befriedigung ihrer Erwartungen und 

Ansprüche an die Schule oder in einer besseren Schulleistung ihrer Kinder auszahlen würde.  

Quasi-Systemen, wie es Eltern in der Schule darstellen, fehlt es oft auch an der „zeitlichen Komplexität“, 

denn „Quasi-Systeme leben in der Gegenwart“ (Willke, 2006, S. 98). Oft treten die Eltern in der Schule zu 

speziellen Anlässen in Erscheinung, die „impressionistisch und erlebnispädagogisch orientiert“ sind 
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(Sacher, 2008, S. 32). Elternarbeit ist stark auf „positive Augenblickseffekte fokussiert, ohne für Kontinui-

tät und Nachhaltigkeit zu sorgen“ (ebd.). Höher entwickelte Systeme hingegen haben nach Sacher eine 

Vergangenheit, werfen Blicke in die Zukunft und verfolgen Strategien, Pläne und Zwecke. Dadurch wird 

ein System für andere Systeme berechenbarer, und kann mit ihnen in Verhandlung treten. Erst dann wird 

die Schulelternschaft als System in der Schule wirksam (vgl. ebd.).  

„Operative Komplexität“ (Willke, 2006, S. 110) erreicht ein System dann, wenn es selbstbestimmt handelt 

und nicht nur auf Umweltreize reagiert. Alsdann ergreifen Eltern selber die Initiative und reagieren nicht in 

erster Linie „…auf Hilfesuchen und Probleme der Schule, von Lehrkräften und von Schülern…“ (Sacher, 

2008, S. 32). Optimal wäre dabei, wenn die Initiativen noch in Bezug zu den verschiedenen Systemen 

reflektiert würden. 

Nach Willke (2006) ist letztendlich die „kognitive Komplexität“ (S. 128) ein Merkmal für ein hochent-

wickeltes System. Dazu gehört eine differenzierte Wahrnehmung und das Beurteilen und Einschätzen 

von Informationen. Voraussetzung dafür ist eine gut entwickelte Beziehungs- und Kommunikationskultur. 

„Die wenigsten Schulelternschaften dürften dieses Niveau erreichen, schon allein wegen ihrer hohen 

Fluktuation, die aus der auf wenige Jahre beschränkten Verweildauer der Schüler in der Schule und 

damit auch der Zugehörigkeit ihrer Eltern zur Schulelternschaft resultiert“ (Sacher , 2008, S. 33). 

Das System SchülerInnenschaft hat laut Sacher (2008) meist ein höheres Systemniveau als die Schul-

elternschaft. Normalerweise sind die SchülerInnen täglich in der Schule, können sich kennenlernen und 

Beziehungen aufbauen. Zudem wird das System funktional unterstützt,  z.B. durch die Organisation von 

Klassenräten und Klassensprechern. Operative und kognitive Komplexität wird dabei kaum erreicht, auch 

die Kommunikation unter den Funktionsträgern in diesem System ist meist suboptimal (vgl. S. 33). 

„Das höchst entwickelte System ist im Allgemeinen das der Lehrerschaft, des ´Kollegiums´ einer Schule“ 

(ebd.). In diesem System sind durch Verwaltungsvorschriften viele Funktionen geregelt und auf verschie-

dene Personen verteilt. Ebenso sind Abhängigkeiten sowie Kommunikationswege festgelegt und geklärt. 

Die Zusammensetzung eines Kollegiums ist im Unterschied zur Eltern- oder SchülerInnenschaft oft auch 

über längere Zeit gleich und wechselt nicht so häufig. 

Sacher zieht folgendes Fazit: „Die Schulelternschaft befindet sich gegenüber den anderen Subsystemen 

der Schule in einem erheblichen strategischen Nachteil“ (ebd.). 

Nach Sacher gelten Elternschaft und Kollegium als selbstreferentielle Systeme, „d.h. sie beschäftigen 

sich überwiegend mit sich selbst und erzeugen und erhalten sich in autopoietischen Prozessen“ (ebd.). 

Veränderungen in einem System können von einem anderen System angeregt, aber nicht durchgesetzt 

werden. Es bedeutet auch, dass beispielsweise die Wahrnehmung ihrer Beziehung in den betreffenden 

Systemen höchst unterschiedlich ist. Menschen aus unterschiedlichen Systemen nehmen 

unterschiedliche Perspektiven ein und betrachten und bewerten Wirklichkeiten unterschiedlich. Wenn die 
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Beziehung zwischen Schule und Elternhaus diskutiert wird, um eine Veränderung oder gar eine Opti-

mierung zu erreichen, ist es notwendig, dass sich beide Systeme gemeinsam austauschen.  Gemäss 

Sacher muss Elternarbeit in die gesamte Beziehungs- und Kommunikationskultur der Schule, an welcher 

die drei Personengruppen („Subsysteme“) der Schüler, Lehrkräfte und Eltern Anteil haben, eingebettet 

sein (vgl. 2008, S. 35). 

 

3.3.4   Das aktuelle Verhältnis zwischen Schule und Familie  

„Viele Lehrer erleben den Kontakt zu den Eltern als Belastung. Die Eltern wiederum beklagen sich, dass 

sie keinen Zugang zur Schule finden“ (Largo, 2009, S. 205). Familie und Schule stehen heute teilweise 

enorm unter Druck. Sie schieben sich den Grund für Verständigungsschwierigkeiten gegenseitig zu. Wie 

Largo (2009) beschreibt, besteht für Eltern eine starke Neigung, von eigenen Schulerfahrungen auf jene 

der Kinder zu schliessen. Dadurch fühlen sich viele Eltern kompetent, beim Thema Schule mitreden zu 

können. Eltern erleben aber bei ihren Kindern oft eine stark weiterentwickelte Schule. Die eigenen Schul-

erfahrungen sind somit nicht mehr zeitgemäss. Eltern sind vom Schulstoff ihrer Kinder überfordert. Auch 

der technologische Fortschritt (Umgang mit Computer und Internet) verursacht, dass Eltern nicht mehr 

mit ihren Kindern mithalten können. Sie können dadurch z.B. nicht mehr bei Hausaufgaben helfen (vgl. S. 

216). Largo fasst zusammen: „Einerseits sind die Eltern verunsichert, zum Teil überfordert, andererseits 

hören und lesen sie täglich, dass sich der spätere Lebensweg ihres Kindes bereits in der Schule ent-

scheidet. Umso mehr fühlen sich verpflichtet, alles für seine Schulkarriere zu tun“ (ebd.). Dadurch werden 

bei den Eltern Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle ausgelöst und sie stehen enorm unter Druck, da 

einschlägige Studien belegen, wie gross die Bedeutung des Elternhauses für den Schulerfolg ist (vgl. 

ebd.). 

Aber auch die Lehrpersonen stehen unter Druck. Juul (2011) stellt fest, „Lehrer haben lange Zeit in einer 

falschen Realität gelebt und müssen sich nun umstellen, denn die Eltern sind nicht mehr so, wie sie 

früher waren“ (S. 82). Nach ihm war es früher einfacher mit Eltern umzugehen, weil sie noch „gut 

erzogen, weil sie also sehr gehorsam waren“. Die LehrerInnen haben zu wenig Übung in der 

Kommunikation mit „ungehorsamen“ Eltern. Sie sind gegenüber Kindern oft loyal, nicht aber gegenüber 

Eltern. Das alte Rollenspiel LehrerInnen-Eltern-SchülerInnen hat sich verändert. „Die Autorität von früher 

ist weggefallen, wir müssen eine neue Autorität entwickeln“ (ebd.). Juul schlägt darum vor, dass „…Eltern 

und Lehrer miteinander ins Gespräch kommen müssen…“ (2011, S. 83), um die Schule gemeinsam zu 

gestalten, damit sie auch für SchülerInnen angenehmer ist. Eine Schwierigkeit sieht er darin, dass Leh-

rerInnen während ihrer Ausbildung „…kaum was über Beziehungskompetenz mitbekommen…“ (ebd.) 

haben. LehrerInnen aber brauchen Unterstützung, wie sie ihre neue Rolle gegenüber Eltern wahrnehmen 

und definieren können und zum Finden einer neuen Rolle. 
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3.3.5   Funktionen der Zusammenarbeit  

Bevor die Funktionen der Zusammenarbeit geklärt werden, sollte grundsätzlich die Frage nach der Not-

wendigkeit der Elternarbeit weiter geklärt werden. Krumm (2001) unterteilt die Forderungen nach Partner-

schaft und Kooperation von Schule und Familie in zwei grosse Gruppen: 

1.  in politische bzw. verfassungsrechtliche Begründungen: 

 Nach ihm sollen Eltern endlich den Einfluss im Schulbereich erhalten, den sie in anderen Gesell-

schaftsbereichen als mündige Staatsbürger schon lange haben. 

2.  in pädagogische Begründungen: 

 Ohne wirkliche Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen sind optimaler Schulerfolg und opti-

male Erziehung nicht möglich. Denn die Lehrpersonen benötigen die Hilfe der Eltern bezüglich 

Wissen, Information, Mitberatung, Mitentscheidung und Mitarbeit, die Eltern wiederum die Hilfe der 

LehrerInnen (vgl. S. 1016). 

Die Forderung nach Kooperation wird im deutschsprachigen Raum gemäss Krumm (2001) in der Regel 

auf reformpädagogische Vorstellungen zurückgeführt. Anlass dafür sind bis heute der Coleman Report in 

den USA (1966) und der Plowden Report in England (1967). „In beiden Studien wurde dem Elternhaus 

ein grösserer Einfluss auf die Schulleistungen der Schüler als der Schule zugesprochen“ (S.1017). 

Daraus entstand auch die Hoffnung, dass eine Steigerung des Schulerfolgs der Kinder durch einen stär-

keren Elterneinbezug gelingen könnte. 

Ein erster Grund dafür liegt in der Schulkritik, die besagt, dass Bildung für die berufliche Karriere eines Kindes 
sehr wichtig sei, doch dass die Kinder in der Schule nicht genug oder das Falsche lernen würden. Die Eltern wol-
len daher durch erhöhte Einflussnahme sicherstellen, dass die Kinder das ihres Erachtens Notwendige tatsäch-
lich lernen, wenn nötig mit Zusatzunterricht. (Neuenschwander et al., 2005, S.30) 

Ein zweiter Grund ist gemäss Neuenschwander (2005), dass Elternmerkmale SchülerInnenleistungen in 

hohem Masse erklären. Dieser wird aus Studien der parental involvement-Forschung abgeleitet (vgl. 

ebd.). Ein dritter Grund wird zeitweise auch darin vermutet, „…dass die Koordination von Erziehungs- und 

Unterstützungsbemühungen zwischen Eltern und Lehrpersonen deren pädagogische Wirkung verstärkt“ 

(ebd.). 

 

3.3.5.1   Schnittstelle Schule – Familie   

Für Wiezorek (2006) bildet der zentrale Ausgangspunkt das Kind: „Das Kind ist der simple und dennoch 

nachhaltig wirksame Grund für jede Form der Elternarbeit. Die doppelte Bezugnahme zweier wirkmäch-

tiger pädagogischer Instanzen auf das Kind – Eltern und professionelle PädagogInnen bzw. pädago-

gische Institutionen – bildet einerseits die Voraussetzung für jede Elternarbeit, begründet andererseits 

aber auch die Notwendigkeit ihrer Zusammenarbeit“ (S. 12). Allein schon diese Situation der Nicht-
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Freiwilligkeit, des Zwangs zur Zusammenarbeit, „schürt Misstrauen und Angst seitens der Eltern, laufen 

sie doch Gefahr, zumindest einen Teil ihrer Autonomie und Selbstbestimmung an andere abtreten zu 

müssen“ (Brandhorst & Kohr, 2006, S. 159). 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und LehrerInnen ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Schule 

und Familie bzw. Eltern und Schulerfolg ihrer Kinder (vgl. Neuenschwander et al., 2008, S. 4). Auch für 

die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKKF (2008) kommt der Zusam-

menarbeit eine wichtige Rolle zu und dies vor allem auch bezüglich Elternarbeit mit nichtprivilegierten 

Familien, welche auch Jünger thematisiert: „In vielerlei Hinsicht ist eine aktivierende, informierende, 

integrierende und motivierende Elternarbeit in Schulen mit vielen nichtprivilegierten Kindern mit Migra-

tionshintergrund ein entscheidender Faktor“ (2008, S. 542). Je besser diese gelingt, desto positiver ist die 

Schuleinstellung der Eltern (vgl. S. 82). In den USA beispielsweise spricht man bezüglich Elternarbeit 

schon seit längerer Zeit von „School and family partnership“ oder „School, family and community partner-

ship“ (vgl. Sacher, 2008, S. 28). Partnerschaft bedeutet dabei ein gleichrangiges Verhältnis. Eltern oder 

anders gesagt Familien und Lehrkräfte begegnen sich auf gleicher Augenhöhe. Im Gegensatz dazu 

beansprucht bei uns die schulische Seite für sich oft eine überlegene Position. Die US-amerikanische 

„parental involvement“-Literatur weist darauf hin, dass durch geeignete Eltern-LehrerInnen-Kontakte die 

Schulqualität erhöht werden kann (vgl. Luster & AcAdoo, 1996; Saad & Leumer, 1997; zitiert nach Neu-

enschwander et al., 2008, S. 4). 

Diese Zusammenarbeit kann gemäss Neuenschwander et al. in dreifacher Hinsicht erfolgen: 

•  auf individueller Ebene, d.h. kindbezogen 

• auf Klassenebene, z.B.  durch Elternabende 

•  auf Schulebene, z.B. mittels institutionalisierter Elternräte (vgl. ebd.). 

„Aus dem hohen Beitrag der Eltern zum Schulerfolg ihrer Kinder wird immer wieder eine Intensivierung 

der Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit abgeleitet“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 5), z.B. in Form einer Er-

ziehungspartnerschaft. Die AutorInnen unterscheiden bezüglich schulorganisatorischer Rahmenbedin-

gungen mindestens fünf Funktionen der Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit: 

1.  Effektivitätssteigerung der Schule durch die Zusammenarbeit. 

2. Reduktion der LehrerInnenbelastungen im Unterricht durch ein hohes „commitment“ der Eltern-

schaft. Die Eltern stehen hinter der Lehrperson und arbeiten Hand in Hand mit dieser (und umge-

kehrt). Eltern werden zu einer Ressource in der LehrerInnenarbeit. 

3.  Akzeptanzerhöhung der Schule durch intensivierte Elternarbeit. Die Elternkontakte werden als PR-

Gelegenheit genutzt. 
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4. Elternarbeit als Innovationsquelle für Schulentwicklungs- und Familienentwicklungsprozesse. Schu-

le und Familie können dabei aus systemtheoretischer Sicht als gegenseitige Irritationsquelle, wel-

che Reorganisationen im jeweils anderen Kontext auslösen, verstanden werden.  

5.  Elternmitwirkung bei schulischen Selektionsprozessen, entstanden aus politischen Forderungen 

bezüglich Demokratisierung der Schule (vgl. S. 5 – 6).  

Studien-Ergebnisse von Neuenschwander et al. (2005) zeigen, dass in der Schweiz die Formen der 

Zusammenarbeit vor allem die Funktion der Akzeptanzsicherung erfüllen. „Je eher die Zusammenarbeit 

von Eltern und Lehrpersonen gelingt, desto positiver ist die Schuleinstellung der Eltern“ (Neuenschwan-

der et al., 2008, S. 6) Empirisch konnten dabei keine Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen 

von Eltern-LehrerInnen-Kontakten und den SchülerInnenleistungen gefunden werden. Auch die Tat-

sache, ob sich Eltern und Lehrpersonen intensiv gegenseitig informieren, ob sie einander vertrauen oder 

ob sie miteinander Massnahmen koordinieren, beeinflusst gemäss Neuenschwander et al. die SchülerIn-

nenleistung nicht. Hingegen beeinflusst die Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit den Selektionsentscheid 

beim Übertritt in höhere Bildungsstufen und eine gelingende Zusammenarbeit scheint die emotionale 

Zufriedenheit der Kinder in der Schule positiv zu beeinflussen (vgl. ebd). 

Fölling-Albers und Heinzel (2007) erkennen im Bereich elterlichen Mitwirkung bei schulischen Selektions-

prozessen aufgrund von Schulleistungsvergleichsstudien nachweislich festgestellte „relativ geringe Über-

einstimmung zwischen Schulnoten und Übergangsempfehlungen einerseits und mit Hilfe standardisierter 

Verfahren gemessenen Kompetenzen andererseits“ ein grosses Konfliktpotenzial, welches das Verhältnis 

von Elternhaus und Schule erheblich belasten kann (S. 312). Neuenschwander et al. (2008) sehen dies-

bezüglich auch in der Demokratisierung durchaus Nachteile, denn „bildungsferne Eltern haben es im 

Weiteren schwieriger als bildungsnahe, in Gesprächen mit Lehrpersonen ihre Anliegen zu vertreten. 

Somit muss man heute davon ausgehen, dass die Erweiterung individueller schulischer Mitsprache-

möglichkeiten der Eltern Tür und Tor für die weitere Reproduktion sozialer Ungleichheit geöffnet hat (vgl. 

Graf & Lamprecht, 1991; zitiert nach ebd.). Ohnehin registrieren Neuenschwander et al. (2008) eine 

Bevorteilung der bildungsnahen Eltern auch bei klassischen Elternabenden in der Schule, selbst wenn 

wichtige Schuldokumente in verschiedene Sprachen übersetzt vorliegen. Sie fordern deshalb, dass „im 

Falle von bildungsfernen Familien neue Modelle einer chancengerechten Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit 

entwickelt werden müssen“ (S. 8). 

 

3.3.5.2   Verständnis von Elternarbeit   

Nach Sacher (2008) wird in der Praxis und in der Literatur Elternarbeit sehr breit assoziiert:  

- Eltern oder Erziehungsberechtigte haben häufigen und regelmässigen Kontakt zur Schule und zu 

Lehrkräften (Elternabende, Elternsprechtage, Infoveranstaltungen, Hilfeleistungen für die Schule 
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oder die Lehrkraft, Unterstützung der Hausaufgaben, Begleitung zu Klassenfahrten, Hilfe bei 

Schulfesten, Mitwirkung an Mittags- und Nachmittagsbetreuung, usw.). 

- Beteiligung der Eltern an Schulentwicklungsmassnahmen, gemeinsamen Projekten mit Schüler-

Innen und Lehrkräften, formelle Beteiligung an Entscheidungsprozessen. 

Darum wird beinahe synonym von Eltern-Information, -Partnerschaft, -Dialog, -Hilfe, -Kontakt, -Mitwir-

kung, -Einbindung, -Kooperation, -Mitarbeit und -Partizipation gesprochen (vgl. S. 28). 

Wie Sacher ebenfalls erwähnt, wird in den Ländern der EU die Elternarbeit rechtlich meistens „als Pflege 

von Kontakten und Erbitten und Geben von Informationen über die Lernfortschritte der Kinder und über 

schulische Ereignisse, sowie Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte und der Schulen“ verstanden 

(ebd.). „Ein solches Verständnis ist bedenklich verkürzt, ja letztendlich obsolet!“ (ebd.).  

 

3.3.5.3   Angebote von Elternarbeit   

Laut Neuenschwander et al. (2005) konzentriert sich die pädagogische Diskussion in der Schweiz rund 

um die kindbezogene Elternarbeit auf folgende Fragen, die meist erfahrungsbasiert diskutiert werden und 

bisher kaum wissenschaftlich untersucht und ausgewertet wurden: 

•  Wie können sich Eltern in der Schule einbringen? 

•   Wie kann die Einschulung der Kinder optimiert werden? 

•  Wie können Eltern und Lehrpersonen die Stufenübertritte gemeinsam organisieren? 

•  Wie können Kontakte mit Migranteneltern effektiv gestaltet werden? 

•  Wie können Lernberichte mit den Eltern ausgetauscht werden? 

•  Wie wird ein Elternabend gestaltet? (vgl. S. 37) 

In den USA wurden nach dem Coleman-Report unzählige Programme entwickelt und evaluiert, wie sich 

Eltern verstärkt für ihre Kinder engagieren können. Man erhoffte sich damit eine Verbesserung der Schul-

leistungen ohne grosse Folgekosten, denn Eltern sind grundsätzlich am Schulerfolg ihrer Kinder interes-

siert. So konnten schulische Anliegen abgestimmt und optimiert werden und der Effekt von pädago-

gischen Interventionen durch Koordination vergrössert werden.  

Nachfolgend beschreiben Neuenschwander et al. (2005) anhand von Beispielen aus den USA stichwort-

artig Formen von Familien-Schule-Verbindungen: 

•  Elternbildung als indirekte Stütze der ausserschulischen Bildung der Kinder (Besuch von Biblio-

thek, kulturellen Veranstaltungen usw.) 

•  Entwicklungsförderliche familiäre Umwelt (z.B. Strukturierung von TV-Konsum) 
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• Vorbilder in der Familie, welche Bildung wertschätzen und dazu ermutigen 

•  Unterstützung bei den Hausaufgaben durch die Eltern 

•  Eltern-Kind-Kommunikation (z.B. Schullaufbahnberatung) 

•  Schule-Familie-Kommunikation ( gezielte LehrerInnen-Eltern-Gespräche) 

• Elternbeteiligung an Schulanlässen 

•  Eltern in der Rolle als Tutoren in Schulprogrammen 

•  Elterneinbezug in Schulentwicklungsprojekten (vgl. S. 38) 

Anhand von verschiedenen Kriterien lassen sich diese Programme strukturieren. Eccles & Harold unter-

scheiden dabei drei Niveaus des Elterneinbezugs: 

1. Die kindbezogene Elternarbeit bezieht sich auf die Teilnahme der Eltern an Sitzungen in der 

Schule, Beurteilungsgesprächen, Telefongesprächen usw. Sie fokussiert die Förderung des einzel-

nen Kindes (individuelle Ebene). 

2. Hilfe bei Klassenausflügen, freiwillige Mitarbeit im Unterricht, bei Schulanlässen usw. Diese Arbeit 

bezieht sich nicht nur auf das eigene Kind. Sie trägt dazu bei, die Unterrichtsqualität sicherzustel-

len, indem Eltern die LehrerInnen unterstützen, aber auch ihre eigenen Ansprüche einbringen 

(Klassenebene). 

3. Wenn Eltern im Elternrat formal einbezogen werden, hat das eher politische und strukturelle Grün-

de (institutionelle Ebene). Es soll vor allem zur Steigerung der Qualität der Institution Schule 

beitragen und die Akzeptanz der Schule gegenüber Eltern sicherstellen (zitiert nach Neuenschwan-

der et al., 2005, vgl. S. 38). 

Nach langjährigen Entwicklungs- und Forschungsarbeiten schlugen Epstein, Coates, Salinas, Sanders 

und Simon eine Strukturierung mit folgender Typologie vor: 

Typ 1:  Familien werden in den Fähigkeiten zur Kindererziehung unterstützt. Es wird das Verständnis 

für die Entwicklung von Kindern gefördert und Familienbedingungen geschaffen, welch für alle 

Kinder unterstützend wirken. 

Typ 2:  Durch effektive Schule-Elternhaus-Kommunikation wird der Austausch über Schulprogramme, 

Schulkonzepte, Schulleitbilder und Lernfortschritte der Kinder gefördert. 

Typ 3:  Die Strategie, Familien als Freiwillige in die Schule einzubeziehen, um die SchülerInnen und 

die schulische Arbeit zu unterstützen, wird verbessert. 

Typ 4:  Familien werden mit ihren Kindern in Lernaktivitäten zu Hause einbezogen (Unterstützung bei 

Hausaufgaben). 
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Typ 5:  Schulentscheidungen werden im partnerschaftlichen Sinne, mit Hilfe der Eltern getroffen. 

Typ 6:  Ressourcen und Dienstleistungen für Familien, SchülerInnen werden z.B. mit Betrieben und 

anderen Gruppen der Schulgemeinde koordiniert. Umgekehrt erbringt die Schule Dienstleis-

tungen für die Schulgemeinde (zitiert nach Neuenschwander et al., 2005, vgl. S. 39). 

Nach Neuenschwander et al. (2005) sind die Typen 1, 4, 5, 6 in der Schweiz selten zu beobachten. Über-

haupt bestehen in der Schweiz kaum Untersuchungen bezüglich Programmen des Elterneinbezugs. 

Zudem ist eine Diskussion erschwert, weil die Begrifflichkeiten von Elterneinbezug, Elternmitbestimmung, 

Elternmitwirkung oder Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit nicht geklärt sind. Die Zielsetzung oder die 

Funktion der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie ist damit ebenfalls unklar. Auch in den 

amerikanischen Studien ist nicht eindeutig festzustellen, dass die Programme für die SchülerInnen-Leis-

tungen von Bedeutung sind. Daraus entsteht die These, dass die Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit 

hauptsächlich mit Erscheinungen der gesellschaftlichen Modernisierung begründet werden muss und 

darin in erster Linie der Akzeptanzsicherung der Schule in der Öffentlichkeit dient (vgl. S. 40).  

Laut der Studie von Sacher (2008) sind in Deutschland und damit sicherlich auch auf die Schweiz über-

tragbar, viele defizitäre Formen von Elternarbeit verbreitet und treten in verschiedenen Kombinationen 

auf: 

Defizitorientierte Elternarbeit:  

Schule und Elternhaus haben nur dann Kontakt, wenn Probleme bestehen. 

Kopflose Elternarbeit:  

Wichtig ist vor allem, möglichst viele Eltern an Veranstaltungen zu zählen, doch es fehlt das klare Ver-

ständnis von Elternarbeit, es fehlen ebenso konkrete Konzepte und Ziele. 

Impressionistische Elternarbeit:  

Dazu gehören irgendwelche aktionistische Massnahmen (gemeinsames gestalten des Pausenplatzes, 

Elternfrühstück), ohne den Gesamtüberblick und eine Zielsetzung von Elternarbeit zu haben. 

Erlebnispädagogische Elternarbeit:  

Es werden eindrucksvolle Events für alle Beteiligten geplant, ohne zu überprüfen, ob ein nachhaltiger Er-

folg in Bezug auf die Entwicklung und des Lernens von SchülerInnen festzustellen ist. 

Erwachsenenzentrierte Elternarbeit:  

Dabei werden SchülerInnen nicht einbezogen. Es ist ein Schulterschluss von Eltern und Lehrpersonen. 

Kolonialistische Elternarbeit:  

Diese Form von Elternarbeit möchte das Elternhaus als Aussenstelle von der Schule organisieren. 
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Parentokratische Elternarbeit:  

Diese Art lässt zu, dass die Schule nach Wünschen von Eltern (vor allen von Mittel- und Oberschicht-

eltern) umgeformt wird. 

Undifferenzierte Elternarbeit:  

Diese Elternarbeit geht davon aus, dass ein und dieselben Massnahmen und Initiativen allen Eltern und 

SchülerInnen gleich viel nützen (vgl. S. 279). 

 

3.3.5.4   Wechselseitige Erwartungen  

Tschöpe-Scheffler (2006) unterscheidet im Zusammenhang mit Elternbildung und Elternkursen, aber 

durchaus auch auf schulische Elternarbeit übertragbar, des weiteren verschiedenartige Unterstützung, je 

nach „Eltern-Typ“: 

1. Interessierte und motivierte (Erst-)Eltern: Sie möchten von Anfang an richtig handeln, sind sehr 

aufgeschlossen, interessiert und wollen gerne dazulernen. 

2. Übermotivierte Eltern: Übermotivierte Eltern wissen schon sehr viel, stehen oft unter hohem Druck 

und muten auch ihren Kindern viel zu. Oft suchen sie Rat, weil sie noch „besser“ und „perfekter“ 

sein möchten. 

 3. Hilflose und entmutigte Eltern: Die eher hilflosen und entmutigten Eltern stehen oft vor besonderen 

Erziehungsproblemen, für die sie keine Lösung finden. Vielfach haben sie resigniert aufgegeben, 

wenn ihre vergeblichen Bemühungen, den Schwierigkeiten mit ihren Möglichkeiten zu begegnen, 

fehlgeschlagen sind. Gewalt und wechselseitige Missachtung belasten die Beziehungen zwischen 

Eltern und Kindern, beide brauchen ganz konkrete und schnelle Hilfen für den Alltag, damit sie aus 

der Gewaltspirale herausfinden (vgl. S. 176).  

Differenzierende Elternarbeit fordert auch Sacher (2008). Erfolgreiche Elternarbeit setzt nach ihm voraus, 

„dass die besondere Lage der jeweiligen Familie gesehen und berücksichtigt wird“ (S. 225). Er beschreibt 

dabei besonders die Gruppe der schwererreichbaren Eltern. Dazu gehören oft Unterschichtfamilien, 

Familien unter der Armutsgrenze und Familien mit Migrationshintergrund. In diesen Fällen fordert Sacher 

von den Lehrpersonen in erster Linie „ein Umdenken“, denn oft sind „gar nicht die Eltern kontaktschwie-

rig, sondern die Schule erschwert ihnen den Kontakt, z.B. durch Terminvorschläge, die von Eltern nicht 

wahrgenommen werden können, durch ungünstige Kontaktsituationen und dergleichen. Nach ihm sollte 

als erstes davon ausgegangen werden, „dass schwer erreichbare Eltern nicht absichtlich den Kontakt mit 

der Schule meiden“ (ebd.) und es ist notwendig, die wahren Gründe dafür herauszufinden (vgl. ebd.). 

Geeignete Eltern-LehrerInnen-Kontakte können gemäss Neuenschwander et al. (2008), mit Verweis auf 

die US-amerikanische „parental involvement“-Literatur, die Schulqualität erhöhen (vgl. S. 4). Bei proble-
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matischen Entwicklungen bezüglich Verhalten und Leistungen der SchülerInnen werden hingegen die 

Ursachen für die Probleme häufig von beiden Seiten external attribuiert, dabei wäre es nach Textor wich-

tig, dass ErzieherInnen und LehrerInnen auch auf Erwartungen und Gefühle der Eltern eingehen – ins-

besondere auf Unsicherheiten bezüglich der „Schulfähigkeit“ ihres Kindes (vgl. 2006, S. 23). Bauer 

(2006) streicht hierbei die für die Gestaltung des Verhältnisses besonders bedeutsamen „wechselseitigen 

Erwartungen von LehrerInnen und Eltern“ (S. 109) heraus. Insgesamt hat sie festgestellt, dass sich Leh-

rerInnen in ihren eigenen Kompetenzen seltener in Frage stellen, während diejenigen der Eltern ent-

sprechend abgewertet werden (vgl. Bauer, 2006, S. 107). Die Eltern hingegen tragen vor dem Hinter-

grund ihrer eigenen Schulerfahrungen oft widersprüchliche Erwartungen an die Schule heran: 

So soll die Schule einerseits weit reichende Erziehungsaufgaben übernehmen, andererseits werden erzieheri-
sche Ratschläge von LehrerInnen schnell als Einmischung erlebt. Die Schule soll Kinder und Jugendliche 
befähigen, in einer „Leistungsgesellschaft“ beruflich erfolgreich zu sein, sie soll aber ebenso Freiräume schaffen, 
in denen die Leistungsorientierung zugunsten einer Orientierung an der ganzen Person zurückgestellt wird. 
(Bauer, 2006, S. 118) 

Zweifaches Konfliktpotenzial beschreiben Neuenschwander et al. (2008) in den Klagen von LehrerIn-

nenseite, „dass die Schule zu sehr die familiäre Erziehungsaufgabe übernehmen muss und für Bildungs-

prozesse zuwenig Zeit habe. Die Aufgabenteilung von Schule und Familie ist ins Wanken geraten, insbe-

sondere scheinen sich Familien und Schulen gegenseitig Aufgaben zuzuweisen, ohne in der Aufgaben-

verteilung einen Konsens zu erreichen“ (S. 4). Die erste Problematik besteht in einer zunehmenden 

„Delegation elterlicher Erziehungsverantwortung„ (Bauer, 2006, S. 118) an die Schule, eine weitere 

formulieren Juul und Jensen (2009) wie folgt: „In einer Kultur mit der Tradition, Schuld zuzuweisen, kann 

es sich als schwierig gestalten, sich mit Verantwortung zu beschäftigen, ohne dass beide Begriffe zu 

Synonymen werden“ (S. 32) und sehen als Alternative zu allgemeinen Schuldzuweisungen eine 

unaufhörliche Beziehungsarbeit. Erst dadurch entsteht nach Tomasello (2010), in Anlehnung an die 

Arbeiten von Handlungsphilosophen wie Michael Bratman, Margaret Gilbert, Searle und Raimo Tuomela, 

die „geteilte Intentionalität“, welche als Grundlage und Grundvoraussetzung überhaupt kooperatives 

Handeln ermöglichen. „Unter geteilter Intentionalität verstehen wir ganz allgemein die Fähigkeit, mit ande-

ren in kooperativen Unternehmungen gemeinsame Absichten zu verfolgen und Verpflichtungen einzu-

gehen“ (S. 11).  

Wiezorek (2008) unterstreicht, dass den PädagogInnen in ihrem Zugang auf Eltern durchaus eine 

gesellschaftliche Schlüsselfunktion zugesprochen werden kann oder gar werden muss:   

In ihrem Zugang auf die Eltern machen diese die möglicherweise evidente Erfahrung, sich zu einer Gemeinschaft 
zugehörig oder von dieser abgelehnt zu werden. Auch bzw. gerade im Hinblick auf die Frage der gesellschaft-
lichen Integration bzw. Desintegration der Familie erweist sich der pädagogische Elterneinbezug unter Umstän-
den als folgenreich. (S. 56) 

Sie sieht als Grundlage für eine gelingende Elternarbeit die grundsätzliche Achtung der Eltern in ihrem 

Erziehungsbemühen und den universellen Respekt vor ihnen (vgl. Wiezorek, 2008, S. 57). Die „Arbeit an 

den Eltern“ (Textor, 2006, S. 7) soll deshalb „durch eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von Erzie-
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herinnen und Eltern ersetzt werden“ (ebd.), in der es nach Wiezorek nicht um die Abwertung, sondern um 

die Auseinandersetzung mit Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen und den ihnen innewoh-

nenden Werten geht; um das Abwägen des „Für“ und „Wider“ einzelner Eigenschaften, Fähigkeiten und 

die Reflexion darauf, was diese Verhaltensweisen in welchen Kontexten wertvoll und wichtig und was sie 

in anderen Kontexten wertlos oder gefährlich erscheinen lässt (vgl. 2008, S. 57). „Das heisst, neben einer 

respektvollen Haltung gegenüber den Eltern ist die reflexive Haltung gegenüber den eigenen Wertvor-

stellungen massgeblich, um in der pädagogischen Arbeit mit Eltern nicht in die Pädagogisierung von 

Eltern abzugleiten“ (ebd), oder, wie es Tomasello (2010) ausdrückt: „Zu den Voraussetzungen einer 

echten kollektiven Aktivität gehören neben einem gemeinsamen Ziel auch eine Verteilung der Aufgaben 

und das Verständnis für die jeweilige Rolle des Partners“ (S. 60). Diese anzustrebende Art der Kommuni-

kation ist gemäss Juul und Jensen nur möglich, „wenn die Teilnehmenden sich unvoreingenommen 

zuhören können, ohne zu verurteilen und ohne zu versuchen, einander zu verändern (2009, S. 167). 

 

3.3.5.5   Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  

Aus diesem Grund schlägt Tschöpe-Scheffler (2009) vor, statt den Begriff „schulische Elternarbeit“ die 

partizipative Formulierung der „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ zu verwenden: „Mit dem Begriff 

der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird ein Verhältnis zwischen den Eltern und den Erzieherin-

nen/Erziehern oder Lehrerinnen/Lehrern angesprochen, in dem alle Akteure und Akteurinnen die Verant-

wortung für die Förderung, aber auch für die Betreuung und Erziehung des Kindes übernehmen“ (S. 135). 

Hess (2011) sieht dieses Konzept jedoch dahingehend strapaziert, dass es „in naiver Weise von zwei 

Partnern »auf gleicher Augenhöhe« ausgeht und die strukturelle Diskrepanz, die zwischen den »Part-

nern« Eltern und Erzieherinnen und Lehrkräfte in ihrer jeweiligen institutionellen Einbindung mit staat-

lichem Auftrag liegt, zu wenig Beachtung findet“ (S. 347). Diese Sichtweise wird von Wiezorek (2006) 

unterstützt, kann doch beispielsweise die Schule von den Eltern von Gesetzes wegen Unterstützung 

einfordern, umgekehrt gilt das aber für die Eltern nicht. Sie folgert: „Das heisst, das Verhältnis zwischen 

den pädagogischen Akteuren und den Eltern in der Schule ist praktisch tendenziell durch ein Machtge-

fälle zuungunsten der Eltern strukturiert“ (S. 45). Trotzdem schlagen auch Neuenschwander et al. (2008) 

vor, ausserschulische Formen der Unterstützung von Kindern und ihrer Eltern im Sinne von Erziehungs- 

und Bildungspartnerschaften zu diskutieren (vgl. S. 8) und auch Juul (2009) rät, anstelle von gegen-

seitigen Fronten die andere Möglichkeit Gleichwertigkeit anzustreben. „Gleichwertigkeit zwischen Mann 

und Frau, Erwachsenen und Kindern, verschafft nach meiner Erfahrung allen Beteiligten die besten 

Möglichkeiten, sich gesund zu entwickeln und Nähe und Gemeinsamkeit herzustellen“ (S. 37), in welcher 

die Verschiedenartigkeiten der Partner beidseits anerkannt werden. Erst diese Gleichwertigkeit bietet für 

beide Seiten, in unserem Fall der Schule und der Familie, die Eröffnung einer gemeinsamen Perspektive 
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und diese wiederum spielt eine grundlegende Rolle für die menschliche Kommunikation (vgl. Tomasello, 

2010, S. 62). 

 

3.3.5.6   Haltung und Unterstützung  

Fried (2007) sieht im Einbezug der Eltern als sachkundige Partner die Chance, dass Wissende zu 

Lernenden werden und umgekehrt. „Mitwirkung ist wechselseitige Aufklärung – aber keineswegs ein 

konfliktfreies Terrain...“ (S. 294), denn die Realität zeigt einerseits, dass beispielsweise die Mitarbeit der 

Väter äusserst gering ist, d.h. die Elternarbeit wird fast ausschliesslich von den Müttern bestritten, 

andererseits aber auch, dass Elternmitbestimmung für Eltern immer dann wichtig ist, wenn die Praxis 

allzu deutlich von ihren eigenen Vorstellungen abweicht (vgl. Fried, 2007, S. 295-296). Wie von 

Schulseite ist auch von dieser Seite somit eher eine Defizitorientierung für den Einbezug der anderen 

Seite auszumachen. Insgesamt beobachtet Bauer (2006) eine „sinkende Bereitschaft von Eltern, sich in 

schulischen Dingen zu engagieren, aufgrund veränderter gesellschaftlicher und schulischer Rahmenbe-

dingungen“ (S. 116). Trotzdem steht für Brandhorst und Kohr (2006) fest: „Nur mit einer offenen, ehr-

lichen und respektvollen Haltung seitens der MitarbeiterInnen und der Thematisierung ihrer unterschied-

lichen Funktionen kann dieser Spannung effektiv begegnet werden, um so ein Vertrauensverhältnis, die 

Ausgangsbasis jeglicher Zusammenarbeit, überhaupt entstehen lassen zu können“ (S. 162), oder, wie es 

Bauer (2006) ausdrückt: „Die Beziehung zwischen der Pädagogin/dem Pädagogen und den Eltern leidet 

darunter, wenn das Erziehungsverhalten der Eltern nur als defizitär betrachtet wird. In diesen Fällen wird 

es schwierig, die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen“ (S. 11). An anderer Stelle 

folgert sie: „Eine entscheidende Dimension, um die sich die positive bzw. negative Bewertung der Quali-

tät schulischer Elternarbeit rankt, ist der „gute, persönliche Kontakt“ zwischen LehrerInnen und Eltern, der 

in besonderem Masse auf ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen LehrerIn und Eltern zielt“ (S. 119), 

womit sie sich auf der ideellen Ebene von Juul und Jensen (2009) befindet, welche als Grundlage der 

Beziehungskompetenz das „sich als ‚gesehen’ wahrzunehmen, ohne sich abgewertet oder verraten zu 

fühlen“, definieren (S. 87). Sie sehen gar die persönliche Autorität in einem Zusammenhang mit der 

Fähigkeit, Beziehungen eingehen zu können oder zu wollen.  

Die persönliche Autorität als Nachfolgerin der rollenbedingten Autorität basiert weitestgehend auf den Fähigkeiten 
und dem Willen, die professionelle Beziehung mit einem Höchstmass an Authentizität einzugehen, d.h. in grösst-
möglicher Übereinstimmung mit den beruflichen und persönlichen Wertvorstellungen, beruflichem Engagement, 
Selbstwertgefühl und innerer Verantwortlichkeit“. Dabei geht es einmal mehr um Qualität als um Quantität. (Juul & 
Jensen, 2009, S. 127) 

Die persönliche Autorität ist gemäss den AutorInnen auch im Umgang der Lehrpersonen mit den Schüler-

Innen ein wichtiger Faktor, haben doch Erwachsene und Kinder inzwischen den Respekt von soweit 

Machthabern verloren, sodass nun das Mass an persönlicher Glaubwürdigkeit darüber entscheidet, „wie 

viel Respekt uns entgegengebracht wird und wie viel Macht uns in privaten und pädagogischen 

Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen zugestanden wird“ (Juul & Jensen, 2009, S. 15). Auch 
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Brunner (2006) sieht im Umgang von Lehrpersonen mit Eltern Parallelen zum Umgang von Eltern mit 

ihren Kindern, indem sie formuliert: „Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Eltern arbeiten, begegnen 

diesen mit eben dem Respekt, mit dem Eltern ihren Kindern begegnen. Auch die Eltern selbst sind 

kompetent und bedürfen keiner Bevormundung. Wenn sie hilflos werden, benötigen sie ein entsprechen-

des Scaffolding der Fachleute“ (S. 39). Die professionelle Herausforderung letzterer  

besteht darin, eine Haltung zu entwickeln, die den Eltern dezidiert Erziehungskompetenz zuspricht, ob offen oder 
indirekt. Dies bedeutet für die Zusammenarbeit mit den Eltern, dass die Fachleute die Rolle von BegleiterInnen 
und UnterstützerInnen der Lernprozesse bei den Eltern übernehmen, während es das Ziel ist, die Eltern so zu 
stärken, dass sie mit ihrer Situation alleine klar kommen. (Brunner, 2006, S. 12) 

Solcherart bestärkte und „geachtete Eltern sind dialogoffener und werden selbstbewusster, sie geben die-

se Stärke an ihre Kinder in Form von gemeinsamen familialen Aktivitäten weiter“ (Hess, 2011, S. 346). 

 

3.3.5.7   Elterncoaching  

Von Schlippe (2006) bringt in diesem Zusammenhang den Begriff des systemischen Elterncoachings ein: 

Coaching ist per definitionem eine begrenzte und partnerschaftliche Begleitung und Unterstützung in der 
Verbindung von Berufsrolle und Person. Coaching ist zielorientiert und situativ ausgerichtet, der/die zu 
Coachende ist für Lernen und Entscheidungen verantwortlich, der Kontrakt geht um einen klar umgrenzten 
Bereich, im Elterncoaching geht es also um die Elternrolle, um den „Job“ der Eltern als Eltern. (S. 243)  

Wesentlich ist für ihn dabei, dass die Arbeit auf Beziehung, Beziehungsaufnahme und Beziehungsfähig-

keit fokussiert. Es geht somit beim Coaching letztlich um nichts anderes als bei der grundsätzlichen Moti-

vation für eine Kooperation zwischen Schule und Familie: Einen Rahmen bereitzustellen, in dem über-

haupt Beziehung entstehen kann (vgl. von Schlippe, 2006, S. 243-249). 

 

3.3.5.8   Basis für eine gelingende Elternarbeit  

Nach Neuenschwander u.a. bestimmen folgende drei Qualitätsmerkmale das Verhältnis oder die Bezie-

hung zwischen Schule und Elternhaus und unterstützen ihr Gelingen: 

•  ein kognitives Merkmal (Information) 

•  ein emotionales Merkmal (Vertrauen)  

•  ein handlungsorientiertes Merkmal (Koordination, d.h. Abstimmung der beidseitigen Erwartungen 

an das Kind und der pädagogischen Massnahmen von Schule und Elternhaus (zitiert nach Sacher, 

2008, S. 69). 

In einer eigenen Studie von Sacher wurden diese Befunde unabhängig der eben genannten Ergebnisse 

bestätigt. Laut ihm prägen folgende fünf Dimensionen die Atmosphäre zwischen Elternhaus und Schule: 
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•  Information 

•  Achtung und Vertrauen 

•  Gesprächskultur 

•  Verzicht auf Kontrolle und Beschwerden  

•  Kooperation (vgl. S. 69) 

In vielen Schulen wird durch sogenannte erlebnispädagogische Massnahmen, wie anregend gestaltete 

Feste und Feiern usw. eine positive Stimmung erwirkt. Elternarbeit dieser Art kann „…durchaus wichtige 

Initialzündungen geben, aber nicht den Alltag bestimmen“ (Sacher, 2008, S. 73). Nachhaltigkeit fordert 

nach ihm andere Formen der Elternarbeit: Diese basiert auf einer guten Atmosphäre und die ist 

„…gekennzeichnet durch wechselseitiges Vertrauen, und dieses wird entscheidend geprägt durch die 

Gesprächskultur“ (ebd.). Auch uneingeschränkter Informationsaustausch, der stark vertrauensbildend ist, 

und das gemeinsame Handeln in Kooperationsverhältnissen sind einer guten Atmosphäre zuträglich (vgl. 

ebd.).  

Die systemtheoretische Betrachtungsweise verdeutlicht, dass Familie und Schule füreinander Umwelt 

und somit Aussenstehende sind…“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 227). Damit Zusammenarbeit ge-

lingt muss das „strukturelle Informationsdefizit“ vermindert werden. Lehrpersonen und Eltern haben die 

Funktion, die Entwicklung der Heranwachsenden zu ermöglichen und zu fördern, dazu müssen Informa-

tionen ausgetauscht werden. Da aber Eltern wie auch Lehrpersonen sich auf unterschiedliche System-

referenzen beziehen, entstehen beim Austausch von Informationen auch Missverständnisse. Darum ist 

Kommunikation nötig: sie „…deckt Verständnislücken auf, schafft Klarheit, vermindert Missverständnisse 

und wirkt vertrauensbildend“ (vgl. ebd.). Juul (2011) sagt mit anderen Worten, „das Gespräch – der 

Dialog – kann  als Wanderung zweier Menschen durch die Sprache, durch Fragen und Antworten, durch 

vorsichtiges, gegenseitiges Prüfen beschrieben werden“ (S. 83). Auch Largo erwähnt, dass das Verhält-

nis oder die Beziehung zwischen Schule und Familie auf Vertrauen basiert. Nach Largo (2010) entsteht 

Beziehung „...aus dem zwischenmenschlichen Austausch“ (S. 35). Er betont aber, dass eine vertrauens-

volle Beziehung zwischen Eltern und LehrerInnen nicht durch zwei Elternabende geschaffen wird (vgl. 

129). Das Vertrauen muss aufgebaut werden. Auch Juul (2011) meint weiterführend, Beziehung erfordert 

Raum und Zeit, denn „das Gespräch ist häufig eine sehr lange Wanderung nach einem fernen Ziel, zu 

einer unbekannten Wahrheit“ (S. 84). 
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4     Zusammenführung der Theorien  

In diesem Teil sollen, ausgehend von einem grundlegenden Beziehungsverständnis, weitere Formen der 

Kooperation zwischen Schule und Familie, dazu schulergänzende Angebote sowie empirisch gewonnene 

Erkenntnisse von Möglichkeiten und Grenzen schulischer Elternarbeit aufgezeigt werden. 

 

4.1    Beziehungsverständnis  

„Wir können die Grenzen der anderen nur kennenlernen, indem wir, ohne es zu wollen, mit ihnen zusam-

menstossen oder sie sogar verletzen“ (Juul, 2009, S. 8). 

Dieser Satz gibt einige wichtige Aspekte über eine wünschenswerte Beziehungsgestaltung zwischen 

Schule und Familie wieder. Nur wer den Kontakt sucht, kann jemanden kennenlernen. Nur wer Kontakt 

hat, wird etwas über die Grenzen von anderen erfahren können, denn nur wer in Beziehung mit anderen 

steht, wird den „Aufprall von zwei unterschiedlichen Sozialisationskontexten“ (Lanfranchi; zitiert nach 

Neuenschwander et al., 2008, S. 7), wird diesbezügliche Grenzverletzungen wahrnehmen. Wer jedoch in 

gutem Kontakt steht, seine Beziehungen in einem dichten sozialen Netz verankert weiss, wird mit solchen 

Verletzungen eher umzugehen wissen und sie als Anlass zum Dialog nehmen. Wichtig ist gemäss Juul, 

sich gegen andere Menschen so abgrenzen, dass zwischen beiden Seiten ein möglichst guter Kontakt 

besteht (vgl. 2009, S. 7). Was auf den ersten Blick so widersprüchlich klingt, erklärt er so: Der anderen 

Seite, seien es Eltern oder Kinder, in persönlichen Worten (in Abgrenzung zu pädagogischen!) mitteilen, 

was einen beschäftigt und somit seine eigenen Grenzen aufzeigen. „Wir werden uns immer dann nicht 

geliebt fühlen, wenn unsere persönlichen Grenzen verletzt oder nicht respektiert werden“ (ebd.). Geliebt 

fühlen ist hier in dem Sinne zu interpretieren, dass der gegenseitigen Arbeit und Haltung respektvoll 

begegnet wird. Aber: „Es braucht Zeit, die eigenen Grenzen kennenzulernen“ (ebd.). Auch Zeit, sich 

diese Grenzen einzugestehen und sie auszudrücken. Doch diese Zeit ist gut investiert, denn für Juul und 

Jensen ist klar: „Sich selbst und sich selbst in Beziehung zu anderen zu sehen ist eine existenzielle 

Grundvoraussetzung“ (2009, S. 61), existenziell im philosophischen Sinne der Verantwortlichkeit für sich 

selbst, d.h. für seine eigenen Grenzen, Bedürfnisse, Gefühle und Ziele (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 47). 

Für Tschöpe-Scheffler gilt: Das Erziehungsverhalten wird „durch die grundsätzliche Haltung dem Leben, 

den Mitmenschen und sich selbst gegenüber“ bestimmt. „Hieraus entwickeln Erwachsene jene Alltags-

theorien, die ihr Verhalten bestimmen“ (2009, S. 39). Genau hier liegt für sie ein wichtiger Ansatzpunkt für 

die begleitende Elternarbeit, nämlich anzusetzen an den individuellen, jeweils unterschiedlichen Erzie-

hungskonzepten (vgl. ebd.). Dadurch profitieren alle Beteiligten von einer gestärkten Erziehungskompe-

tenz der Eltern, führt sie doch aus: 
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Der Förderung elterlicher Erziehungskompetenzen muss aber dennoch besondere Aufmerksamkeit zukommen, 
da Eltern, die entwicklungsfördernd erziehen, u.a. eher in der Lage sind, die Perspektive des Kindes einzuneh-
men, ihnen Achtung, Liebe, Struktur und Orientierung zuteil werden zu lassen und ihre Kinder zu beteiligen. 
Damit unterstützen sie nicht zuletzt deren Selbstwirksamkeitsentwicklung. Insbesondere die Frühförderung kann 
bereits vorgeburtlich und in den ersten Lebensjahren des Kindes sowohl Alltagskonzepte von Erziehung ent-
wickeln helfen, die entwicklungsfördernd sind, als auch eine sichere Mutter-Kind-Beziehung/Vater-Kind-Bezie-
hung unterstützen. (S. 55) 

Juul und Jensen (2009) bestätigen diese Aussage, richten jedoch den Fokus neben den Eltern auch auf 

die PädagogInnen und ErzieherInnen, indem sie zu bedenken geben: „Der Weg von Kindern und Jugend-

lichen zur persönlichen Verantwortlichkeit hängt von der Führungsqualität der Eltern, der Lehrerinnen und 

Erzieherinnen ab und von dem Grad an persönlicher und sozialer Verantwortlichkeit, den die Erwachse-

nen in der Interaktion mit ihnen zeigen“ (S. 114). Was im Statement von Tschöpe-Scheffler zusätzlich 

mitschwingt, ist der Aspekt der Frühförderung, eine Möglichkeit, welche auch Biedinger und Klein (2010) 

zur Stärkung des informellen Lernens für junge Kinder hervorheben, wenn sie vorschlagen, dass die 

unterschiedlichen Häufigkeiten von Eltern-Kind-Aktivitäten durch ausserfamiliale Aktivitäten kompensiert 

werden sollten (vgl. S. 206). Aus diesem Grunde werden im Weiteren auch solch schulergänzende Ange-

bote kurz aufgegriffen. 

 

4.2    Schulergänzende Angebote 

4.2.1   Frühförderung 

Gemäss EKFF (2008) liegt in der Frühförderung ab den ersten Lebensjahren das grösste Potenzial zum 

Ausgleich ungleicher Bildungschancen. Sie gewährt „den Kindern ein Recht auf institutionelle Betreuung, 

Erziehung und Bildung von der Geburt bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit“ (S. 83), sieht aber im 

Moment noch das Problem, dass Kindertagesstätten noch zu stark auf den reinen Betreuungsaspekt fo-

kussiert sind. Sie empfiehlt als Konsequenz eine Aufwertung des Berufsbildes der Kleinkindererzieher-

Innen, sodass das Personal vermehrt auch Aufgaben in der Unterstützung und Beratung von Eltern über-

nehmen könnte (vgl. ebd.).   

 

4.2.2   Tagesstruktur 

Gemeint sind institutionelle Angebote ausserfamilialer bzw. ausserschulischer Kinderbetreuung, idealer-

weise unter dem Schuldach in Form einer Tagesschule, eines Familienzentrums, Tageshortes, oder als 

Teilzeitstruktur in Form von Mittagstischen, betreuten Auffangzeiten oder so genannten Schülerclubs. 

Ausserschulische Betreuungsangebote könnten Nachteile von Fremdsprachigkeit und sozialer Benach-

teiligung abfedern. Ausserdem erwiesen sich ausgebaute Betreuungsstrukturen im internationalen Ver-

gleich, wie etwa das Beispiel Kanada zeigt, als Erfolg versprechend (vgl. Neuenschwander et al., 2008, 

S. 8-9). Die AutorInnen gehen davon aus, dass eine Einführung der Tagesstruktur mit ergänzenden 
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Angeboten im Bereich Lernen, Sozialisation und allgemeine Entwicklungsförderung folgendes bewirken 

kann: 

a) Schulkinder sind während der berufsbedingten Abwesenheit der Eltern nicht alleine. Sie gehen sinnvollen 
Tätigkeiten in einem vielschichtigen sozialen Übungsfeld nach. 

b) Schulkinder, die keine Geschwister haben und/oder bei allein erziehenden Eltern aufwachsen, werden mit 
anderen Kindern und anderen Erwachsenen sozialisiert, können sich somit sozial integrieren und werden 
kompetenter im Aufbau förderlicher Interaktionen. 

c) Fremdsprachige Kinder sind zeitlich länger als im Falle einer Betreuung zu Hause oder bei Verwandten dem 
lokalsprachlichen Modell ausgesetzt, was ein effizientes und effektives Erlernen der Zweitsprache begünstigt. 

d) Besonders bei Migrationskindern und auch ihren Eltern eröffnen sich dank Tagesstrukturen neue Begeg-
nungsfelder an den Nahtstellen von Schule und Familie. Brücken zur Verbindung unterschiedlich strukturierter 
Welten (so genannte transitorische Räume, Lanfranchi 2002) schaffen relativ stabile Beziehungsfundamente 
und begünstigen den Lernerfolg der Kinder. 

e) Schuleinsteiger aus bildungsfernen, evtl. in Armut lebenden Familien bekommen vermittelte, schulbezogene 
Lernanregungen und insbesondere Vorläuferkompetenzen des Lesens, Schreibens und Rechnens. 

f) Schulkinder begegnen den Lehrpersonen (und umgekehrt) auch ausserhalb des Unterrichts. Somit erleben 
sie gemeinsam vielfältige Alltagssituationen in verschiedenen Rollen. Dadurch werden Bildung und Erziehung 
miteinander verknüpft. (2008, S. 10-11) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass schulergänzend betreute Kinder Verlässlichkeit im Tages-

ablauf erleben, ganz im Gegensatz zu Kindern aus vorwiegend unteren Schichten und stark belasteten 

Regionen, welche nicht in institutionelle Versorgungssysteme eingebunden sind (vgl. Alt, Blanke & Joos, 

2005, S. 153). In Tagesstrukturen gibt es in der Einheit von Lernen, Spielen, Essen, Wohnen und 

Verweilen keine abrupten Lektionen-, Institutionen-, Lebensraum- und Sprachwechsel (vgl. ebd.).  

Entscheidend für die Chancensteigerung von Kindern aus sozial schwächeren Milieus bei Schulen mit 
Tagesstruktur ist die pädagogische Ausgestaltung der Betreuungszeit.... Betreuungsstrukturen dürfen auf keinen 
Fall Aufbewahrungsanstalten für sozial benachteiligte Kinder sein, sondern als integratives Modell erweiterte 
Lernformen in einer förderlichen Lehr-Lern-Kultur ermöglichen, die mit sozialerzieherischer Arbeit vernetzt wird. 
(Alt, 2005, S. 11-12) 

Die Kantone sind trotz Tendenzen in Richtung flächendeckende Tagesstrukturen noch ein gutes Stück 

von diesem Ziel entfernt. Bis dahin gilt es, chancengerechtere Modelle der Lehrpersonen-Eltern-

Zusammenarbeit zu entwickeln, denn die gängigen Angebote sogenannter Elternarbeit benachteiligen 

sogenannt nichtprivilegierte Eltern eher (vgl. Alt, 2005, S. 8). Es gilt daher beispielsweise, auf Angebote 

zur Stärkung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen zurückzugreifen, wie sie im 

folgenden Kapitel erläutert werden.  

 

4.2.3   Hausbesuche 

Für die EKFF (2008) sind Hausbesuchsprogramme ein geeigneter Ansatz für Elternarbeit mit nichtprivi-

legierten Eltern (vgl. S. 82). Auch die Studie von Sacher (2008) belegt, dass „bei Problemfamilien (Unter-

schichtfamilien, Familien unter der Armutsgrenze, „bildungsfernen“ Familien, Familien mit Migrations-

hintergrund und Familien von Schulverweigerern) Konzepte der Elternarbeit erfolgreicher sind, die auch 
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Hausbesuche vorsehen (vgl. S. 280). Zu beachten ist jedoch, dass „Elternarbeit mit solchen Familien sich 

auch mit deren nicht-schulischen Problemen auseinandersetzen muss und sie deshalb meistens nicht 

ohne die Einbindung ausserschulischer Institutionen auskommt (vgl. Sacher, 2008, S. 281). Die Lehr-

person betritt gewissermassen das fremde Revier der SchülerInnen und ihren Familien. Die Machtver-

hältnisse sind hier ganz anders verteilt als bei Kontakten in der Schule, „wo die Eltern zur Lehrkraft als 

Amts- und Funktionsträger und Repräsentanten des Staates kommen“ (Sacher, 2008, S. 143). Hess 

(2011) sieht noch eine weitere Facette dieser Art von Elternkontakt: „Die Positionen des Vertrauten und 

des Fremden sind vertauscht“ (S. 352). 

Hausbesuche haben laut Sacher (2008) viele Vorteile, werfen aber Probleme und Risiken auf, die zu 

beachten sind: 

Vorteile: 

• Hausbesuche bieten die Gelegenheit, Eltern und Familien und ihr dazugehörendes Umfeld ausser-

halb der Schule kennen zu lernen und ihnen in gelöster Atmosphäre und auf gleicher Augenhöhe 

begegnen zu können. Die Lehrkraft kann einen Gesamteindruck von den jeweiligen Lebensbe-

dingungen gewinnen. 

• Durch Hausbesuche zeigen die LehrerInnen Interesse und Wertschätzung für die Familien. Sie 

können damit Kontakt- und Sprachbarrieren abbauen. 

• Klischeevorstellungen können korrigiert werden. 

• Hausbesuche sind eine intensive Einladung an die Eltern, auch ihrerseits Kontakt mit der Schule 

aufzunehmen. 

• Es ergibt sich eine positive Wirkung auf SchülerInnen, wenn Sie Eltern und LehrerInnen im ge-

meinsamen Gespräch erleben 

• Wenn Hausbesuche gut und geschickt organisiert werden, können sie zu einer Stütze von Eltern-

trainings werden.  

• Vor allem, wenn Eltern nicht in die Schule kommen, sind Hausbesuche wirksam und hilfreich. Denn 

oftmals ist es diesen Eltern gar nicht möglich, in die Schule zu kommen.  

Risiken und Probleme: 

• Es gibt Eltern, die keine Hausbesuche wünschen. Dies sind häufig sozial schwache Familien, die 

unter der Armutsgrenze leben, Familien mit Drogen- Alkoholproblemen usw., für die es belastend 

ist, ihre Verhältnisse preiszugeben. 

• Eigene schlechte Erfahrungen der Eltern mit der Schule können Hemmschwellen sein. 

• Misstrauen von Eltern, z.B. mit Migrationshintergrund, gegenüber der Schule. 
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• Eltern, die eigentlich keine Hausbesuche wollen, sich aber trotzdem dazu bereit erklären, weil sie 

kein Desinteresse zeigen wollen, fühlen sich durch den Hausbesuch unter Druck gesetzt. 

• Der eigentliche persönliche Austausch mit diesen Familien wird nach wie vor beeinträchtigt durch 

die “andere Sprache“ der Lehrkräfte. Denn ihre Denkweise und ihr Sprachstil sind geprägt durch 

deren Zugehörigkeit, meistens zur Mittelschicht. 

• Durch die persönliche Begegnung bei Hausbesuchen und die dadurch entstehende grössere Nähe 

läuft die Lehrperson Gefahr, die professionelle Distanz zu verlieren und danach im ungünstigsten 

Fall die Kinder dieser kontaktierten Familien zumindest unbewusst zu bevorzugen. 

• Hausbesuche sind sehr zeitaufwändig und stellen für die LehrerInnen eine grosse Mehrbelastung 

dar, vor allem wenn sie sorgfältig vor- bzw. nachbereitet werden (vgl. S. 143-144). 

Hausbesuche werden laut Sacher (2008) allgemein noch sehr wenig als Kontaktmöglichkeit gewählt, 

wenn sie nicht, wie beispielweise in der Türkei und in Japan, verordnet werden. Es bestehen vermutlich 

erhebliche Vorurteile seitens der Eltern und Lehrkräfte oder es liegen bereits negative Erfahrungen vor, 

die zur Ablehnung dieser Möglichkeit zur Kontaktaufnahme führen (vgl. S. 145). Die Studie zeigt aber 

auch: 

Eltern, denen schon Hausbesuche von den Lehrkräften zumindest angeboten wurden, fanden diese Form des 
Kontaktes nützlicher als Eltern, an die kein solches Angebot erging. Und auch Lehrkräfte, die schon Hausbe-
suche durchgeführt hatten, urteilten positiver als jene, die keine entsprechenden Erfahrungen hatten. (ebd.) 

Eine andere Art von Hausbesuchen sind z.B. die FemmesTISCHE mit Migrantinnen, ein niederschwel-

liges Präventions- und Bildungsprogramm für Mütter, wie sie unter Punkt 4.2.5 näher beschrieben wer-

den. 

Niederschwellige Angebote sind oft notwendig, denn ein allgemeines Ziel der Elternbildung soll ja sein, 

die Erziehungskompetenz und Erziehungsautorität möglichst vieler Eltern fördern unterstützen zu kön-

nen. Darum „müssen die Angebote auch solchen Eltern zugänglich gemacht werden, für die die 

Zugangsschwellen zu Familienbildungsstätten oder Erziehungsberatungsstellen zu hoch sind“ (Tschöpe-

Scheffler, 2006, S. 292). Nicht alle Eltern verfügen über die sozialen Ressourcen, um mit diesen 

Institutionen Kontakt aufzunehmen. Die Inhalte und Methoden und damit verbunden die sprachlichen und 

intellektuellen Anforderungen richten sich meistens eher an bildungsgewohnte Eltern. Es braucht darum 

die sogenannt niederschwelligen, naheliegenden Angebote, d.h. solche ohne zusätzliche Sprachbar-

rieren, als Brücken, welche kulturelle, institutionelle oder Verhaltensbarrieren überwinden helfen.  

Von daher lautet die Frage, die sich an einem niederschwelligen Konzept orientiert, wie die Angebote methodisch 
(d.h. vor allen Dingen projekt- und aktionsorientiert), räumlich (im sozialen und bekannten Nahraum) und 
strukturell (ausgehend von bekannten, vertrauten Bezügen) in die jeweiligen Lebenswelt der Familien eingebun-
den sind. (ebd.)  

Ideal sind deshalb Kooperationen mit bestehenden Institutionen oder dem bereits bestehenden Gesund-

heitssystem, z.B. Kindertageseinrichtungen mit Schulen und Kinderärzten usw. (vgl. ebd.).  
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So bieten viele Schulgemeinden beispielsweise einen Kurs „Deutsch für fremdsprachige Eltern“ an. 

Dieser Kurs dient dazu, sich im Kindergarten, in der Schule oder ganz allgemein in der Schweiz besser 

zu verständigen und zurechtzufinden. Gleichzeitig findet eine Kinderbetreuung für noch nicht schul-

pflichtige Kinder statt.  

 

4.2.4   Weitere Formen und Angebote 

Homepage 

Weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bieten die neuen Medien wie beispielsweise das Internet. 

Homepages von Schulen und Kindertageseinrichtungen enthalten wichtige Informationen, wie z.B. über 

die pädagogische Konzeption, die Öffnungszeiten oder bezüglich Elternbeiträgen. Sie kann auch zur 

Kommunikation mit den Eltern genutzt werden, beispielsweise mittels aktuellen Informationen oder Hin-

weisen auf Elternveranstaltungen. Auf diese Art können Eltern erreicht werden, die nicht zu offiziellen 

Terminen kommen können. Eine solche Funktion wird aber noch besser durch Newsletters erfüllt, welche 

allen Eltern mit E-Mail-Adresse gesandt werden. Nachteile: Auch damit werden nicht alle Eltern erreicht 

und die Kommunikation ist eher unpersönlich (vgl. Textor, 2006, S. 59). 

 

Elternbibliothek 

„In eine Elternbibliothek können Erziehungsratgeber, Elternzeitschriften, Bücher über Spiele und andere 

Aktivitäten mit Kleinkindern, Bastelanleitungen und Beratungsführer zur Ansicht oder Ausleihe eingestellt 

werden.... Ferner sollten in dieser Bibliothek Bilderbücher, Musikkassetten und Spiele auszuleihen sein. 

Durch die Auswahl pädagogisch von wertvollen Materialien und das Einstellen guter Elternratgeber kann 

indirekt Einfluss auf die Familienerziehung ausgeübt werden“ (ebd.). Naheliegend ist eine Kombination 

von Schule, Tagesstrukturen, Hort und Elternbibliothek in einem Familienzentrum. 

 

4.2.5   Stärkung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen 

Tschöpe-Scheffler (2006) meint, „in Anbetracht der Tatsache, dass Kinder ein Recht auf Erziehung 

haben, Eltern die Erziehungsverantwortung übernehmen sollen und der Staat seine Fürsorgepflicht 

wahrzunehmen hat, ist es im Interesse des Staates und damit des Allgemeinwohls, alle Eltern in ihren 

Erziehungsaufgaben angemessen zu unterstützen sowie Wege für eine gewaltfreie Erziehung aufzu-

zeigen“ (S. 9). Solche Unterstützung wird seit einiger Zeit von vielen Familienberatungs- und Bildungs-

stellen organisiert, indem sie Kurse, wie z.B. Triple P, STEP, Familienkonferenz nach Gordon usw. anbie-

ten. Diese Programme verfolgen das Ziel, die elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen zu 
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stärken. Sie basieren auf Ansätzen des humanistischen Gedankenguts, auch Aspekte der Individual-

psychologie oder systemische und kommunikationstheoretische Ansätze und Elemente aus der perso-

nenzentrierten Gesprächspsychologie sind zu finden (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 16). 

Ganz aktuell wurde im Schulblatt AG / SO 21/2011 ein Kurs der Organisation “Elternbildung Schweiz“ 

ausgeschrieben, der sich an Eltern mit Kindern im Kindergarten oder in der Primarschule in der deutsch-

sprachigen Schweiz richtet. Dieser Kurs „Schulerfolg – dank kompetenten Eltern“ hat das Ziel, „Eltern 

kompetenter zu machen und ihre Kinder in schulischen Belangen zu begleiten“ (S. 22). 

Relativ neu sind auch „ungewöhnliche Formen der Elternbildung, vergleichbar mit sogenannten Tupper-

parties für Erziehungsfragen“ (Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 267). „Ziel ist hier der Zugang zu eher schwer 

erreichbaren Eltern, um mit ihnen nach dem Prinzip des Empowerment und der Selbsthilfe durch Ver-

netzung zu arbeiten“ (ebd.). Ein solches Konzept aus der Schweiz nennt sich „FemmesTISCHE“ und 

richtet sich in erster Linie an Mütter. In ungezwungenen Diskussionsrunden in privatem Rahmen werden 

durch Erfahrungsaustausch Fragen zu Erziehung, Rollenverhalten und Gesundheitsförderung beant-

wortet. Eine Moderatorin regt mit einem kurzen Film das Gespräch unter den Beteiligten an. Häufig 

meldet eine Teilnehmerin an der Diskussionsrunde ihr Interesse an, als nächste Gastgeberin zu wirken. 

Die Moderatorinnen werden durch die Institution “Elternbildung Schweiz“ auf ihre Aufgabe vorbereitet. 

Die Fachstelle “Kinder & Familien des Kantons Aargaus“ bietet neu Unterstützung an, indem sie 

Empfehlungen für den Aufbau von Familien- und schulergänzender Kinderbetreuung (wie Kindertages-

stätten, Tagesstrukturen, Mittagstischen) herausgeben. 

Sobald die Kinder in die Schule kommen, reduziert sich die Vielfalt der Elternbildung deutlich. Nach 

Tschöpe-Scheffler (2006) „können Eltern natürlich auch im Kontext von Schule verschiedene Angebote 

zur eigenen Qualifizierung von Elternschaft nutzen“ (S. 66). Dazu zählen ihrer Aussage nach „regelmäs-

sige Elternabende und persönliche Gespräche mit den Lehrpersonen der jeweiligen Schule“ (Tschöpe-

Scheffler, 2006, S. 266). Wie diese Elternarbeit am effektivsten gestaltet werden kann, wird im Kapitel 4.3 

beschrieben. 

Immerhin gibt es einige im Internet gut auffindbare Auftritte von Elternbildungs-Vereiningungen wie z.B. 

dem Schweizerischen Bund für Elternbildung SBE, welcher sich in eigenen Artikeln als die Fachstelle für 

Eltern- und Familienbildung anpreist und durch Kampagnen wie „Stark durch Erziehung“ sowie „Stark 

durch Beziehung“ einige Bekanntheit erreicht hat. Der SBE berät u.a. Schulen bei der Einführung und 

Umsetzung von Elternbildungsangeboten. Es finden sich neben www.elternbildung.ch auch www.schule-

elternhaus.ch, oder www.elternmitwirkung.ch sowie das Schweizerische Netzwerk Bildung + Gesundheit, 

www.bildungundgesundheit.ch, eine übergreifende Plattform, an der auch Fachhochschulen angeschlos-

sen sind. Allen gemeinsam ist der Grundsatz „Elternbildung in Schulen stärkt Eltern und Lehrpersonen in 

ihrem gemeinsamen Tun“ und ein breites Eltern- und Weiterbildungs-Kursangebot sowie viele Links, 

Datenbanken, Erziehungs-Literatur und Erziehungs-Filme zum Kauf und zur Ausleihe, Download-Merk-
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blätter bis hin zum kostenlosen „Erziehungs-App“, um sich als Eltern oder auch als Lehrperson über 

weiterführende Erziehungs-Themen im  zu erkundigen. 

 

4.3    Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Elternarbeit 

In der Schweiz finden sich mit Ausnahme der Studie von Neuenschwander et al. (2005) bis heute keine 

empirischen Studien, die das Verhältnis Schule – Familie näher untersucht und evaluiert haben. 

Nachstehend sollen deshalb einige Erkenntnisse aus besagter Studie sowie Ergebnisse aus der in 

Deutschland durchgeführten Studie „Vertrauen in Partnerschaft“ (ISB, 2008), welche auf Studien von 

Sacher (2008) in Deutschland basiert, vorgestellt werden. 

 

4.3.1   Empirische Ergebnisse der Eltern-Lehrpersonen-Zusammenarbeit 

Nach Neuenschwander et al. (2005) beginnt mit dem Schuleintritt für die Kinder und Eltern ein neues 

Verhältnis, das Eltern-SchülerInnen-Verhältnis. So wurden in seiner Studie die beiden möglichen Arten 

der Unterstützung der Kinder durch Eltern untersucht: Die direkte in der Familie und die indirekte über die 

Zusammenarbeit mit Lehrpersonen. Der Bezug des Schulerfolgs ist dabei inhaltlich zentral, d.h. wie 

Eltern und Lehrpersonen damit umgehen, wie sie Schulerfolg deuten und bewerten, welche Ursachen sie 

dafür erkennen, ist für die Entwicklung von SchülerInnen wichtig. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass auf die Frage, was die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Lehrpersonen beabsichtigt, vier mögliche Funktionen zu finden sind (siehe auch Punkt 3.3.5): Eltern-

Lehrpersonen-Zusammenarbeit könnte die Schulakzeptanz, die Innovation, die Verbesserung der Leist-

ung der Kinder und die Chancengleichheit anstreben. Es handelt sich dabei um Funktionen des über-

geordneten Erziehungssystems von Schule und Familie. Die Funktionen verweisen auch auf aktuelle 

Debatten:  

Innovation → Ideen der Systemtheorie und Debatte um Differenz von Schule und Familie  

Verbesserung der SchülerInnenleistung → Debatte um Schulqualität    

Schulakzeptanz → Debatte um gesellschaftliche Modernisierung  

Angleichung der Chancen → Debatte um Chancengleichheit   

Die Daten ergeben, dass häufig nur die Funktion der Akzeptanzsicherung erreicht wird, und nur dann, 

wenn die Lehrpersonen und die Eltern die Mittel der drei Prozessqualitäten Informiertheit, Vertrauen und 

Koordination von Massnahmen, einsetzen.  

 



 

Zur Beziehung von Schule und Familie, Masterthese Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich              82 
Katharina Zweidler und Erich Haller 01/2012                                             
 

 

 

Systemtheoretische Debatte:  

Es ist wichtig, die Zusammenarbeit aus systemtheoretischer Sicht zu betrachten, „weil damit der Blick auf 

die Problemlage geschärft wird“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 278). Es stellt sich dabei heraus, dass 

Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen haben, wofür 

andere zuständig sind (normative Ebene) oder was andere tun beziehungsweise vernachlässigen 

(empirische Ebene). Diese unterschiedlichen Erwartungen sind Ursachen für viele Konflikte, z.B. in 

Bezug auf Hausaufgaben, den Übertritt in weiterführende Schulen, Fragen zur Integrationsfunktion 

(Themen: Sexualität, Tugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit) und auch unterschiedliche Vorstellungen 

der Erziehungsverantwortung. 

Die Debatte um Schulqualität:  

Die Funktion der Leistungssteigerung der SchülerInnen steht im Zusammenhang mit dieser Debatte. Das 

wichtigste Ergebnis daraus: Es liegt kein empirischer Befund vor, dass die SchülerInnen bessere 

Leistungen erbringen, wenn die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen gut ist. Dagegen ist 

der direkte Einfluss der Eltern auf die Leistungen der SchülerInnen sehr hoch und nicht zu unterschätzen. 

Mit Erwartungen, Attributionen und Verhaltensweisen der Eltern lassen sich Unterschiede zwischen den Schul-
leistungen in hohem Ausmass erklären. Besonders bedeutsam sind die Erwartungen der Eltern an den höchsten 
Schulabschluss, ihre Einschätzung der Hausaufgabensituation und das Attributionsmuster, gute Leistungen mit 
den Fähigkeiten des Kindes zu erklären. (Neuenschwander et al., 2005, S. 280) 

Auch Unterrichtsstörungen lassen sich hierdurch erklären: Neuenschwander et al. (2005) beziehen sich 

dazu auf den Zusammenhang von Eltern- und SchülerInnenmerkmalen: SchülerInnen „neigen weniger 

dazu, den Unterricht zu stören, wenn Eltern hohe Erwartungen bezüglich des Leistungsverhaltens im 

Klassenvergleich haben, ihre Kinder als selbständig bei der Erledigung der Hausaufgaben wahrnehmen 

sowie einen Autonomie unterstützenden, durch hohe Zuwendung geprägten Erziehungsstil praktizieren“ 

(ebd.). Dagegen wirken sich ein stark strukturierender und kontrollierender Erziehungsstil, viele Hausauf-

gabenkonflikte und die Erklärung von schlechten Leistungen mit mangelnder Fähigkeit und Interesse 

durch die Eltern eher ungünstig aus. Insgesamt sind SchülerInnenleistungen nur unter Beachtung des 

komplexen Wechselspiels von Einflussfaktoren der Schule und Familie zu erklären. Die Einstellung der 

Eltern ist dabei zentral. Da der direkte Einfluss der Eltern erfolgreicher ist als der indirekte über die 

Zusammenarbeit, bleibt die Frage zu beantworten, welche Zusammenarbeit denn wirkliche Unterstützung 

für die SchülerInnen ist.  

Die Modernisierungsdebatte:  

Die Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit hat die politische Funktion, die Akzeptanz der Schule zu 

sichern. Die Ergebnisse der Studien von Neuenschwander et al. zeigen, dass gute Eltern-LehrerInnen-

Zusammenarbeit mit hoher Schulakzeptanz in der Elternschaft korreliert, aber keinerlei Effekte auf das 

SchülerInnenverhalten (Leistungen und Unterrichtsstörungen) zeitigt. Die gelingende Zusammenarbeit 

lässt sich anhand der Merkmale Informiertheit, Vertrauen und Koordination von Massnahmen aufzeigen. 
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„Die Schulzufriedenheit der Eltern wächst in dem Masse, wie es gelingt, diese drei Kriterien zu reali-

sieren“ (2005, S. 281). Laut der Studie haben Eltern, die sorgfältig und gut begründet über Leistungen 

ihrer Kinder informiert werden, gegenüber der Schule eine positivere Einstellung, beschreiben sich selbst 

als informiert und entwickeln Vertrauen. Derselbe Effekt entsteht auch, wenn die Eltern die besprochenen 

Themen als wichtig einstufen. Schule sollte laut Neuenschwander et al. im eigenen Interesse dieser 

Forderung nachkommen, „weil sie im Zuge dieser Klärung die Gütekriterien der Zusammenarbeit erfüllt 

und als Antwort darauf mit dem Vertrauen der Eltern und dem Willen zur Koordination von Massnahmen 

rechnen kann“ (S. 282). Die Schulzufriedenheit der Eltern erhöht auch die Schulzufriedenheit der Kinder 

und reduziert laut Studie deren Neigung, im Unterricht zu stören. Ein weiterer Effekt ist, dass, wenn die 

Zusammenarbeit gemäss den drei Merkmalen gelingt, Lehrpersonen „ihre Arbeit weniger belastend erle-

ben und die Zusammenarbeit mit Eltern zur Ressource in der täglichen Arbeit wird“ (ebd.). 

Debatte um Chancengleichheit:  

Die Zusammenarbeit hat unter diesem Aspekt die Funktion, die Chancengleichheit der SchülerInnen zu 

erhöhen. Die Studie zeigt in dieser Hinsicht keinen positiven Befund. Im Gegenteil, die Eltern-Lehrper-

sonen-Zusammenarbeit verstärkt faktisch die Chancenungleichheit. Laut der Studie erfahren erfolgsorien-

tierte Eltern, die eher im bildungsnahen Milieu zu finden sind, mit ihren Erwartungen eher Unterstützung, 

welche den Kindern weiterhilft. „Möglicherweise verändern diese Kontakte auch die Attributionsmuster 

der Lehrpersonen “zugunsten“ der Jugendlichen. Jugendliche von erfolgsorientierten Eltern erscheinen 

darum in der Perspektive der Lehrpersonen leistungsbezogen in einem günstigeren Licht, als ihnen 

zusteht“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 283). Dagegen konnte festgestellt werden, dass Migranten-

eltern und Eltern aus tieferen sozialen Schichten ein hohes Interesse an der Zusammenarbeit mit 

Lehrpersonen haben, weil sie denken, davon profitieren zu können. Die Ergebnisse der Studien bezüglich 

der Chancengleichheit zeigen zweideutige Wirkungen. Einerseits ist das Interesse für Zusammenarbeit 

bei nichtprivilegierten Familien grösser, andererseits können bildungsnahe Familien durch ihre sprachli-

che Ausdrucksmöglichkeiten ihre Anliegen verstärkt einzubringen (vgl. S. 277-283). 

 

4.3.2   Forschungsstand erfolgreicher Konzepte von Elternarbeit 

Nach Sacher (2008) steckte die Elternarbeitsforschung bis zu seiner Studie noch in den Anfängen und es 

wurden „grösstenteils ungeprüfte Handlungsempfehlungen zu Teilaspekten und subjektive Erfahrungen“ 

(S. 11) dazu publiziert. Auch durch seine Forschung entstand kein allgemein gültiges, konkretes Konzept. 

Er beschreibt insbesondere, welche Punkte beachtet werden müssen sowie Strategien für eine erfolg-

reiche Elternarbeit. 

„Das zentrale Ergebnis der Forschung über Elternarbeitskonzepte ist, dass nicht der Umfang, sondern die 

Art und Weise der Elternarbeit entscheidend ist“ (Werf et al., zitiert nach Sacher, 2008, S. 280). Zudem 
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wird die Qualität der Beziehung zwischen Schule und Familie durch die Persönlichkeit der beteiligten 

Personen, Eltern, Lehrkräfte und SchülerInnen, entscheidend geprägt. Der Erfolg der Zusammenarbeit 

wird weiter auch durch die Schulkultur, die Klassenkultur und die Schulart beeinflusst.  

Wichtig ist ein rahmendes Konzept. „Konzeptionslose Elternarbeit ist in jedem Fall wenig aussichtsreich, 

mag sie auch mit noch so viel gutem Willen und Krafteinsatz aller Beteiligten verbunden sein“ (Sacher, 

2008, S. 280). Erfolgversprechender ist, wenn z.B. ein Organisationsteam gebildet wird, welches den 

örtlichen Handlungsbedarf diagnostiziert, darauf aufbauend einen längerfristigen Plan ausarbeitet, der 

alle Bereiche der Elternarbeit berücksichtigt, die praktizierte Elternarbeit regelmässig evaluiert wird, dies 

immer unter Einbezug und Absicherung von Öffentlichkeit und einflussreichen Persönlichkeiten (vgl. 

ebd.). 

Erfolgreiche Elternprogramme werden vom gesamten Kollegium, daher von Schulleitungen, Klassenlehr-

personen, FachlehrerInnen usw. mitgetragen. Sie sehen verschiedene Kommunikationswege vor, 

beinhalten Angebote und Strategien für alle Eltern und schliessen auch Elterntrainings mit ein (vgl. ebd.). 

„Am erfolgreichsten sind Konzepte, welche sich auf die direkte elterliche Unterstützung der häuslichen 

Lernprozesse der Kinder konzentrieren (…) und die Eltern mit konkreten handlungsanleitenden Informa-

tionen über das Lernen ihrer Kinder versorgen“ (ebd.). Positive Wirkung kann nach ihm auch die Mitarbeit 

von Eltern im Unterricht haben. Ebenso sind jene Programme erfolgreicher, die auch Hausbesuche 

vorsehen (siehe auch Punkt 4.3.2.), vor allem bei Problemfamilien. Gemäss Sacher gibt es kein Uni-

versalprinzip der Elternarbeit. Jedes Konzept soll auf die jeweiligen Schulen und Familien abgestimmt 

werden (vgl. ebd.). Er beschreibt folgende Strategien, in welche Richtung sich Elternarbeit künftig ent-

wickeln soll: 

Elternarbeit „ist geduldige Arbeit an der Interaktion der individuellen Partner“- Lehrpersonen und Eltern, 

Lehrpersonen und SchülerInnen, Eltern und Kinder. 

Elternarbeit „ist Arbeit an der Intragruppenkommunikation von Eltern, Lehrkräften und Schülern“- um 

damit innerhalb der Elternschaft, der SchülerInnenschaft und auch im Kollegium eine möglichst grosse 

Übereinstimmung bezüglich der Erwartungen zu finden. Dazu gehört auch die Verständigung der 

Repräsentanten der Gruppen mit ihrer Basis, z.B. Elternvertreter mit der Elternschaft. 

Elternarbeit „ist ferner Arbeit an der Intergruppenkommunikation von Eltern, Lehrkräften und Schülern“- 

um die Erwartungen zu klären, d.h. Erwartungen der anderen Gruppe kennen zu lernen und sich darauf 

einstellen zu können, aber auch eigene Erwartungen einbringen können. 

Elternarbeit „ist Arbeit auf Klassen- und Jahrgangsebene“- d.h. gemeinsames Bemühen von Lehrkräften, 

welche in gleichen Klassen unterrichten, von Eltern, welche Kinder in derselben Klasse haben oder der 

SchülerInnen der Klasse unter sich. 
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Elternarbeit „ist schliesslich Arbeit auf Schulebene“ – Die Entwicklung von Rahmenkonzepten zur Eltern-

arbeit, welche Eckpfeiler für die Elternschaft, für das Kollegium, für die SchülerInnenschaft und Beteiligte 

wie den Elternrat setzen. Wichtig ist dabei auch das Überwinden von Vorurteilen und Wahrnehmungs-

verfestigungen der Lehrpersonen gegenüber Schularttraditionen (vgl. S. 289). 

Neuenschwander et al. (2005) geben, gestützt auf ihre Studie, folgende Hinweise, in welche Richtung 

sich kindbezogene Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit entwickeln soll: 

Es ist wichtig, zuerst die Arbeitsteilung von Familie und Schule, also welche Aufgaben die jeweiligen 

Instanzen haben, zu klären. Erst dann können Aufgaben der Zusammenarbeit bestimmt werden. 

„Dadurch könnte das Verhältnis von Schule und Familie auf eine transparentere Basis gestellt werden“ 

(S. 285). Die Schule soll ihre Zuständigkeit konkret beschreiben und ihre Verantwortlichkeit festlegen. 

Aber auch die Mitverantwortlichkeit der Eltern und SchülerInnen soll deutlich werden, denn „Lernen und 

Erziehung findet nicht ohne Schüler statt: Beides gelingt nur, wenn sie auf einsichtige und folgenreiche 

Weise daran beteiligt sind“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 288). Der Aufbau einer solchen Partner-

schaft ist anspruchsvoll. „ Eine sich verpflichtende Partnerschaft ist bereit, Leistung zu erbringen, aber 

auch den eigenen Beitrag beurteilen zu lassen, die Meinung des anderen ernst zu nehmen und aufzu-

nehmen und als Entwicklungsanlass für das eigene System anzusehen“ (Neuenschwander et al., 2005, 

S. 289). Es lässt sich dabei nicht vermeiden, dass die Schule immer wieder Vereinbarungen mit der 

aktuellen Generation von Eltern treffen muss, da Familien als Ansprechpartner ständig wechseln und die 

Schule an sich konstant bleibt (vgl. ebd.) Sicher ist es günstig, wenn Schulen ihr Konzept der Eltern-

LehrerInnen-Zusammenarbeit schriftlich festhalten und jeweils den Eltern zu Beginn des Schuljahres vor-

stellen. 

Wie schon beschrieben, ist eine Erhöhung der Schulakzeptanz zu erreichen, wenn der Prozess der 

Zusammenarbeit gelingt. Dazu gehören folgende Prozessmerkmale: Gegenseitige Information, Aufbau 

von gegenseitigem Vertrauen und Koordination von pädagogischen Massnahmen. Zentral dafür ist der 

Punkt der Informiertheit. Eltern fühlen sich dann gut informiert, wenn die Qualität der Begründung bei der 

Beurteilung der Kinder hoch eingeschätzt wird. Darum sind  

Lehrpersonen gefordert, so klar wie möglich und so häufig wie nötig über die Beurteilung zu informieren, so dass 
Eltern wissen, nach welchen Kriterien ihre Kinder eingeschätzt werden, auf welche Kompetenzen hin das Lernen 
ausgerichtet ist und in welcher Form die Verfahren der Beurteilung und des Übertritts erfolgen. (Neuenschwander 
et al., 2005, S. 293) 

Die Professionalität von Lehrpersonen ist damit gefordert, in Einzelgesprächen mit Eltern „Kriterien der 

Balance zwischen Nähe und Distanz zu den Eltern, der Echtheit, Wertschätzung, Aufrechterhaltung des 

Gesprächsflusses, Verständigung, Sachlichkeit in den Begründungen und Einhalten klarer, kriterien-

bezogener Standpunkte“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 294) zu beachten.  

In der Zusammenarbeit von Schule und Familie ist wie beschrieben das Vertrauen als eine Art emotio-

nale Basis fundamental. „Entscheidend für den Aufbau von Vertrauen der Eltern in die Schule ist die 
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wertschätzende Begegnung der Lehrpersonen den Eltern gegenüber und die Bereitschaft, das in ihren 

Möglichkeiten stehende zur Förderung des Kindes zu tun“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 229). 

Wesentlich für den Aufbau ist auch die frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen Lehrpersonen und Eltern, 

um von Beginn weg eine positive Beziehung aufzubauen, noch bevor Konflikte entstehen (vgl. ebd.). 

Nach Juul (2011) geht die Initiative für den Kontakt selbstverständlich von den LehrerInnen aus, „denn sie 

haben in solchen Begegnungen tatsächlich die Macht, daher auch die Verantwortung“ (S. 84). 

 

4.3.2.1   Empirisch überprüfte, umgesetzte Massnahmen  

In Deutschland wurden nach der Studie „Elternarbeit“ von Sacher in einer zweiten Phase im Jahr 2008 in 

elf Projekten Massnahmen, welche auf den Ergebnissen der Studie basieren, erprobt und ausgewertet. 

Diese Projekte wurden in der Broschüre des Bayrischen Staatsministeriums für Schule und Kultus 

„Vertrauen in Partnerschaft“ (ISB, 2008) zusammengefasst.  

Nachfolgend werden die Themen für konkrete Elternprojekte, die darin beschrieben sind, kurz erläutert 

und beurteilt (⇒): 

1. Begrüssungsaktion für Eltern 

Am ersten Schultag wird damit das Ziel verfolgt, einen prägenden ersten Eindruck zu schaffen und somit 

von Anfang an einen intensiveren Kontakt und verbesserten Informationsaustausch zu erreichen. Nach 

einer gemeinsamen Begrüssung stellen sich die einzelnen LehrerInnen, auch Gremien wie z.B. die 

Schulsozialarbeit und Elternräte usw. den Eltern vor. Diese erhalten dabei eine Mappe mit diversen Infor-

mationen.  

⇒ Es zeigt sich, dass die Begrüssungsmappe eine gute Plattform bietet, um Elternarbeit zu optimieren 

(vgl. S. 10-11). 

2. Eltern und Schule: So öffnen sich Türen 

Mit verschiedenen „Türöffnern“ (Elternstammtisch, Sportelternabend usw.), welche voraus über ein gan-

zes Jahr geplant sind, wird das Ziel verfolgt, die positiven Kontakte mit den Eltern zu intensivieren und 

eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und dadurch die Türe für Begegnungen im Konfliktfall oder 

ernsteren Anlässen zu öffnen.  

⇒ Das dadurch persönlichere und gute Verhältnis von Eltern zur Schule wirkt sich positiv auf die 

Zusammenarbeit bei Lern- oder Notenproblemen aus. Jedoch muss die Nachhaltigkeit durch 

weitere regelmässige Veranstaltungen gesichert werden (vgl. S. 12-13). 

3. Gemeinsame Eltern-LehrerInnen-Abende zu Erziehungsfragen 
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Im gemeinsamen partnerschaftlichen Austausch von Eltern und Lehrpersonen werden Lösungen für 

wichtige Erziehungsfragen, u.U. auch mit Zuzug eines externen Referenten, zusammengetragen. Etwa 

drei Themenabende werden über ein Jahr hinweg geplant.  

⇒ Die Planung der Elternabende ist sehr zeitintensiv. Die Akzeptanz der Eltern dafür ist sehr hoch 

(vgl. S. 14-15). 

4. „Eltern in die Schule“ – ein Projekttag 

Eltern und Lehrpersonen bieten an einem Vormittag unterschiedliche Workshops für SchülerInnen an. Sie 

erhalten damit die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und Fertigkeiten und Fähigkeiten aneinander 

zu entdecken und zu würdigen (vgl. S. 16). 

5. Klassenleiterelternsprechtag 

Die Klassenlehrperson sammelt von den FachlehrerInnen Informationen über die SchülerInnen und bittet 

die Eltern, sich für ein Gespräch am Klassenleiterelternsprechtag anzumelden. Grundlage für das 

Gespräch sind nicht in erster Linie die Leistungen der SchülerInnen, sondern ein vorbereiteter Ent-

wicklungsbericht. Damit soll der Informationsaustausch zwischen Eltern und KlassenlehrerInnen verbes-

sert werden und die Gesamtpersönlichkeit der SchülerInnen gewürdigt werden. Ebenso ist Ziel, die 

Eigenverantwortung und Erziehungsbereitschaft der Eltern zu stärken und das gemeinsame pädagogi-

sche Handeln zu betonen.  

⇒ Der Entwicklungsbericht unterstützt die Beratung von Eltern. Diese schätzen die gute Vorbereitung 

und es entsteht für die Eltern der Eindruck, dass ihr Kind für die Schule wichtig ist (positivster 

Effekt!). 

6. Dreiergespräche 

Eine Art schulisches Standortgespräch: Ziele der Dreiergespräche (Gespräche zwischen Eltern/Elternteil-

SchülerInnen-LehrerInnen) sind die Förderung der Selbsteinschätzung und Eigenverantwortung der 

SchülerInnen, gleicher Informationsstand bei SchülerInnen, Eltern und Lehrpersonen, ev. eine 

Veränderung des Verhaltens und der Lernstrategien und damit einhergehend eine Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit,  die Abstimmung von Massnahmen zu Hause und in der Schule. Die Abmachungen 

werden in einem Vertrag festgehalten, der auch einen Termin für die Ergebniskontrolle beinhaltet.  

⇒ die Gespräche sind sehr offen, es führt zu keinerlei Konfrontation von Eltern und Lehrpersonen. 

Eltern und SchülerInnen bewerten die Gespräche als gut (vgl. S. 17-19). 

7. Unterstützung der Stellung des Elternbeirates 

Ziel ist die bessere Information der Eltern über ihre mögliche Mitwirkung an der Schule und ein verbes-

serter Informationsaustausch. Massnahmen dazu sind eine Infobroschüre, ein Elterncafé am ersten 

Schultag, das Vorstellen am ersten Schultag usw.  
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⇒ raschere Lösungen von Konflikten zwischen Eltern und Lehrpersonen, besseres Verhältnis zur 

Schulleitung (vgl. 25-26). 

8. Migrationsbeirat 

An der Schule wird ein beratendes Gremium mit Eltern verschiedenster Nationen, anlehnend an den 

Elternbeirat, geschaffen. Ziel ist eine verbesserte Kommunikation, ein besseres Verständnis für die kultu-

rellen Unterschiede der Eltern, Abbau von Schwellenängsten von Eltern mit Migrationshintergrund und 

die Förderung einer stärkeren Beteiligung von denselben.  

⇒ Kinder mit Migrationshintergrund werden verstärkt wahrgenommen, der Informationsaustausch wird 

verbessert, es entsteht eine grössere Vertrauensbasis. Die Erfahrung zeigt, dass der Aufbau eines 

solchen Gremiums als ein längerfristiger Prozess angesehen werden muss. 

9. Intensivierung der Kommunikation innerhalb der Elternschaft 

Das Ziel ist die Schaffung einer Informationsplattform als Basis für die Zusammenarbeit und das Mitei-

nander im Schulleben. Bisher übliche Kommunikationsformen (Briefe, Elternstammtische usw.) werden 

weiterhin gepflegt und durch neuere Formen wie z.B. E-Mail oder Informationsschrift auf einer Homepage 

erweitert.  

⇒ Die neuen Kontaktmöglichkeiten werden gut aufgenommen und die Kontaktaufnahme erfolgt be-

schleunigt. 

10. Schulvertrag 

Durch einen Schulvertrag kann das Schulprofil gestärkt werden und der Schulvertrag wird gemeinsam 

von SchülerInnen , Eltern und Lehrpersonen erarbeitet.  

11. Verbesserung des Informationsaustausches zwischen schulvorbereitender Einrichtung / Schule / 

Tagesstätte und Elternhaus (nur Grund- und Förderschule): 

Ziel ist die Verbesserung des Informationsaustausches und eine Einigung für das gemeinsame Miteinan-

der. So werden bisherige Kommunikationsformen überprüft und bewertet, ev. ergänzt und weiterent-

wickelt. Es soll ein Konzept erarbeitet werden.  

⇒ Durch die Diskussion und Evaluation von bestehenden Prozessen wird die Elternarbeit optimiert 

(vgl. S. 35-39). 

Der wichtigste Aspekt aus der Evaluation ist die Perspektive der SchülerInnen: „Wenn die Schule die 

Zusammenarbeit mit den Eltern intensiviert, ohne die Schüler einzubeziehen, steigt der Druck auf die 

Schüler und sie distanzieren sich aus Sorge vor einer zu engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Schule“ (ISB, 2008, S. 7). Ein Dreiergespräch, um gemeinsam die Situation zu besprechen und ev. Ziele 

zu vereinbaren, kann dem entgegenwirken und bei den SchülerInnen die Ängste vor zu starker Elternmit-

wirkung vermindern. Sacher kommt denn auch zum Schluss: „Erwachsenenzentrierte Elternarbeit, wel-
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che die Schüler übergeht und sich mit einem Schulterschluss von Eltern und Lehrkräften begnügt, ist die 

am weitesten verbreitete und vermutlich verhängnisvollste Fehlform der Elternarbeit“ (2009, S. 25). 

 

	  

5     Schlussfolgerungen 
Schule und Familie sind beide Bildungs- und Erziehungs-Institutionen und funktionieren durch Beziehung. 

Bildung und Beziehung stellen daher ein existenzielles, persönliches Bedürfnis und eine grundlegende 

Voraussetzung für die Sozialisierung von Menschen dar. Dies soll nachfolgend auf einigen Ebenen expli-

ziert werden. 

 

5.1    Bildung durch Beziehung 

„Auf die Familie kommt es wesentlich an, ob ein Kind in der Schule erfolgreich ist und schnell sozialisiert 

wird, oder nicht.... Die Schule kann familiäre Defizite nur teilweise kompensieren“ (Neuenschwander et 

al., 2008, S. 18). Die Schule kann es also nicht alleine richten, sie muss nichtprivilegierte Eltern insti-

tutionell, beispielsweise mittels schulergänzender Betreuung, und individuell, z.B. mittels Beratung, 

anleiten, damit diese die Welt der Schule bezüglich schulischen, sozialen und persönlichen Zielen unter-

stützen können (Neuenschwander et al., 2008, S. 19). „Auch die Schlüsselrolle, die Bildung in der 

Gesellschaft für die Zukunft der Kinder einnimmt, ist stark zu betonen“ (Biedinger & Klein, 2010, S. 206), 

denn „in der sekundären Sozialisation wird die Bildung rollenkonformer Handlungsfähigkeit im Rahmen 

von Institutionen geleistet“ (Tänzler, 2009, S. 373). Des Weiteren sollte die Arbeit mit den Eltern nicht nur 

auf die Sache, sondern auch auf die persönliche Stärkung der Beteiligten abzielen und dies gelingt nur im 

Dialog. 

Alleine geht es aber auch deshalb nicht, weil „Bildung die Verhältnisse zu sich, den anderen und der Welt 

umfasst“ (Dörpinghaus, 2009, S. 8) und damit auf Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Verwobenheit 

von Eigenem und Fremden, gründet. „Bildung ist soziale Praxis.... Das Sichfremdwerden ist eine Voraus-

setzung und Bedingung für ein Andersdenken- und ein Andersmachenkönnen“ (Dörpinghaus, 2009, S. 

9).  In diesem Sinne können Familie und Schule wie zwei verschiedene „Ich“ mit unterschiedlichen Welt-

anschauungen oder Wahrnehmungen (das Fremde), welche es miteinander zu tun haben, betrachtet 

werden. Der dialogische Kontakt zwischen den beiden bildet sie letztlich wechselseitig. Juul und Jensen 

unterstützen diese Bildungs-Anschauung in der Hinsicht, als sie meinen, dass „der Standpunkt an sich, 

dass die zwischenmenschlichen Vorgänge tatsächlich das wichtigste Fundament für die pädagogische 

Arbeit sind“ (2009, S. 11), dies aber nach wie vor umstritten sei. Dabei scheint es sich hier lediglich um 

eine Gewichtung des Beziehungs- gegenüber des Sachanteils von Unterricht zu handeln, denn auch 
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Reusser erklärt, dass jeder »Stoff« einen material-inhaltlichen und einen über diesen hinausweisenden 

formal-prozesshaften Aspekt beinhaltet (vgl. 2009, S. 884). Er folgert daraus: „Inhaltsbezogene Bildungs- 

und Lernprozesse sind immer auch sozial vermittelte Prozesse (Reusser, 2009, S. 886) und sieht des-

halb in der Beziehungs- und Unterstützungsqualität der Lehrperson eine wichtige Tiefenstruktur des 

Unterrichts (vgl. Reusser, 2009, S. 893). 

Tänzler (2009), der sich auf den Soziologen Ferdinand Tönnies beruft, beurteilt eine Versachlichung der 

Sozialbeziehungen gar als Entfremdung des menschlichen Wesens, „Der Mensch und seine Beziehun-

gen zu den Mitmenschen erscheinen als Teil des Gegebenen, des natürlichen Seins“ (S. 365). In der 

Schule, so die Ansicht von Juul und Jensen (2009),  

besteht eine Tradition von hoher Verantwortung für Inhalt und Ziel des Gespräches, die man erweitern muss, um 
auch die prozessuale Dimension einzuschliessen.... Es ist Sache des Bewusstseins, der prozessualen Dimension 
immer höheren Stellenwert vor dem sachlichen Inhalt und dem Ziel einzuräumen. Ein destruktiver Prozess wird 
früher oder später den sachlichen Inhalt und das Ziel unterminieren. (S. 163) 

Auch die Familien können es heute nicht mehr alleine schaffen: Die aufgeführten Entwicklungen unserer 

„postmodernen Gesellschaft mit ihren Veränderungen, unvorhersehbaren Schwierigkeiten und einer 

historisch einzigartigen Wertepolarisierung“ (Juul & Jensen, 2009, S. 49), Tänzler spricht mit Bezug auf 

den Soziologen Ulrich Beck gar von einer Bastelexistenz in der Multioptionsgesellschaft (vgl. 2009, S. 

374), führen dazu, dass heute mehr denn je „die Vernetzung von Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik 

notwendig ist“ (EKFF, 2008, S. 9). Die Familie ist auf die Gesellschaft angewiesen, genauso wie das 

umgekehrt auch gilt. Schon Bronfenbrenner sah dabei Menschen als besonders wichtig an, „die grenzen-

überschreitend unterschiedliche Rollen in verschiedenen Lebensbereichen einnehmen und miteinander 

verbinden können“ (zitiert nach Ecarius, 2007, S. 307), was wiederum auf die gegenseitige Bezugnahme 

zwischen Familie und Schule und dort insbesondere auf die Rollenausübung von Lehrperson, speziell 

auch von Schulischen HeilpädagogInnen ausgelegt werden kann. Diese Rollenwechsel, Grenzüber-

schreitungen und Perspektivenübernahmen fordern eine physische und psychische Beweglichkeit, 

welche nachfolgend vertiefend erörtert soll. 

 

5.2    Bildung durch Bewegung 

Beziehung hat insofern etwas mit Bewegung gemeinsam, als es in Dialogen nicht zuletzt auch darum 

geht, verschiedene Standpunkte und Wahrnehmungen in Beziehung miteinander zu bringen. Dadurch 

können und sollen sich Standpunkte verändern, man bildet sich weiter. Biologisch ausgedrückt stehen 

demnach alle Organismen in einem aktiven Verhältnis zu ihrer Umgebung und können nur aus diesem 

„Verhalten zum Milieu“ die Lebendigkeit erhalten (vgl. Haas, Gröben, Schwend, Kersten & Lohs, 2010, S. 

4). Die AutorInnen sehen die Bewegung grundsätzlich als praktisch einzig direkte Einwirkungsmöglichkeit 

des Menschen auf seine Umwelt an: „Sprache, Interaktion und Kultur sind demnach Kompetenzen, die 
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dem Menschen aus der Fähigkeit erwachsen, den Körper zu instrumentalisieren und Bewegungen zu 

kontrollieren“ (Haas et al., 2010, S. 6). Die Analogien zu Dörpinghaus’ Bildungsbegriff sind frappant: Was 

bei Haas et al. eher physisch artikuliert wird, könnte insofern auch auf das Psychische adaptiert werden, 

denn „der »Organismus« bezieht sich, auf die Soziologie und Sozialpsychologie übertragen, auf die 

gesamte Leib-Seele-Einheit, also nicht nur auf körperliche Prozesse“ (Oelkers, 2009, S. 258). Bewegen 

sich Kinder bevorzugt physisch und somit in einem leiblichen Bezug zu ihrer Umwelt und zu sich selbst, 

wird mit zunehmendem Alter der geistig-psychische Bezug wichtiger. Die dialogische Haltung könnte 

damit, so unsere These, als eine abstrahierte Bewegung verstanden werden. Auf unser Thema 

übertragen: Sich bewegen kann als Veränderung des eigenen Standpunktes aufgefasst werden, z.B. eine 

veränderte Haltung zur Beziehung zwischen Schule und Familie.  

 

5.3    Bildung durch Verantwortung 

Eingangs wurde die zunehmende Problematik von verhaltensauffälligen Kindern erwähnt. Viele Men-

schen verweisen in diesem Zusammenhang als einzig wirkungsvolles Mittel gegen den zunehmenden 

Individualismus gerne und schnell auf die „alte Schule“, wo Zucht und Ordnung herrschte und Kinder 

unterwiesen wurden. Juul und Jensen sehen als einzige mögliche Alternative zu dieser Gehorsamskultur 

einen Paradigmenwechsel zur Verantwortungs-Kultur (vgl. 2009, S. 13). Dabei soll der Gehorsam durch 

einen Internalisierungs- oder Integrationsprozess, bei dem der/die einzelne versucht, einen Kontext und 

eine Ganzheit zwischen den eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen herzustellen und sich Teile der 

äusseren Werte und Traditionen zu eigen zu machen, ersetzt werden. Die persönlichen Erfahrungen 

müssen laufend untersucht und überprüft werden. Das Individuum entwickelt sich dadurch aus psycho-

sozialer Sicht weiter (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 49). Die Verantwortung dafür, dass Kinder solche 

Prozesse durchlaufen können, liegt dabei ausschliesslich bei den Erwachsenen, also bei den Eltern und 

den Lehrpersonen. Nur im persönlichen Dialog mit diesen nahestehenden Bezugspersonen kann das 

Kind die Grenzen für sein Verhalten abstecken, Halt finden und ein Selbstwertgefühl und persönliche 

Integrität entwickeln (vgl. ebd). Für die AutorInnen ist klar:  

Übernehmen Lehrer und Erzieherinnen die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten, steigt die persönliche und 
die soziale Verantwortlichkeit der Kinder. Die Verantwortlichkeit der Kinder entwickelt sich optimal, wenn sie mit 
Erwachsenen zusammen sind, die Verantwortlichkeit praktizieren und nicht predigen, und diese nicht mit Schuld 
verwechseln. (Juul & Jensen, 2009, S. 125) 

Ebenso klar ist gemäss verschiedener erwähnter Theorien: Verantwortlich praktizierende Erwachsene 

stehen kontinuierlich in Beziehung zueinander, denn der Basisprozess der Erziehung als Interaktion mit 

offenem Ausgang funktioniert über Austauschprozesse und „grundlegend ist nicht die Einwirkung der 

einen Person auf die andere, sondern die Wechselwirkung, in der die Erfahrung beider Seiten durch 

fortlaufende Selbstkorrektur angepasst wird“ (Oelkers, 2009, S. 254). Grundlegend ist überdies festzu-

stellen, dass Lehrpersonen Aufgaben wahrnehmen, die um gesellschaftlich zentrale Werte kreisen. 
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Hieraus leiten sich besondere Eingriffsrechte in die individuelle Persönlichkeit ihrer KlientInnen ab, was 

ein angemessenes Ethos der Lehrperson voraussetzt. In den USA geben sich, im Gegensatz zum 

europäischen Raum, immer mehr Staaten einen »code of ethics«. „Neben einer Selbstverpflichtung, 

anspruchsvoll zu unterrichten, sich an der Schulentwicklung zu beteiligen und mit Eltern sowie regionalen 

Einrichtungen zu kooperieren, ist auch die Vorbildfunktion der Lehrperson festgeschrieben“ (Blömeke, 

2009, S. 547). 

 

5.4    Bildungs-Prozesse 

Die erwähnten Bildungsprozesse erfordern Zeit und Raum, nicht gerade das, was für Pädagogische 

Institutionen seit je her von hohem Stellenwert ist, zumal in einem extrem aktivitäts- und produkt-

orientierten Umfeld (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 84). Die „inhaltsbezogenen, beruflichen Prozesse hatten 

immer einen hohen Stellenwert in der pädagogischen Arbeit und haben ihre eigenen, hinreichend 

etablierten beruflichen Disziplinen und Begriffe (Methodik, Didaktik und Motivation z.B.), wogegen die 

Bedeutung der interpersonalen Prozesse mehr oder weniger vernachlässigt wurde“ (Juul & Jensen, 2009, 

S. 147). Juul und Jensen drücken ihre Sicht auf die Sachlage pointiert in folgendem kurzen Satz aus: 

„Die persönliche Integrität des einzelnen Kindes muss wichtiger sein als das konkrete pädagogische Ziel“ 

(2009, S. 134).  

Das kann als Aufruf an die LehrerInnen-Ausbildungsstätten und Gestalter der Lehrpläne verstanden 

werden, ihre Curricula zu überarbeiten. Auch Hess (2011) sieht diesbezüglichen Handlungsbedarf, wenn 

sie an die Notwendigkeit der Ausbildung von Lehrkräften bezüglich elternbezogenen Kompetenzen durch 

Fachschulen und Hochschulen mahnt (2011, S. 346), steht doch die Ausbildung der Integrität des Kindes 

wie erwähnt in engem Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Schule und Familien, nach Bauer 

und Brunner nicht zuletzt deshalb, weil die Schule die Kinder aus ihren Familien herauslöst und damit 

tendenziell die umfassenden Sozialisationsauswirkungen von Familie und Milieu bricht (vgl. 2006, S. 

111). Auch, weil, wie es Fölling-Albers und Heinzel ausführen, die Normen von Schul-, Familien- und 

Kinderkultur häufig nicht übereinstimmen, was bei Lernproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten zu 

gegenseitigen Schuldzuweisungen führen kann (2007, S. 315). Erziehung, so Oelkers, kann somit als 

beständige »Rekonstruktion« von Erfahrungen angenommen werden (vgl. 2009, S. 253) und dies bei 

allen am Bildungsprozess Beteiligten, da an allen Bildungsorten Erfahrungen gesammelt werden. 
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5.5    Bildungs-Räume 

Kurzfristig gilt es, den Spielraum in den momentan bestehenden institutionellen Strukturen optimal zu 

nutzen. Galt in der klassischen Pädagogik noch ein abgeschlossener, mehr oder weniger kontrollierbarer 

Raum als Voraussetzung für Erziehung, muss das „in komplexen Gesellschaften mit einem hohen Grad 

an Individualisierung ausgeschlossen werden. Selbst die beiden Beispiele für kontrollierte Erziehungs-

räume, Familie und Schule, sind zunehmenden Diversifizierungen ausgesetzt“ (Oelkers, 2009, S. 254).  

Eine Möglichkeit von „neuen Bildungs-Räumen“ sehen wir dabei im „Mut zum Fragmentarischen“: 

Tschöpe-Scheffler benutzt den Ausdruck in der Hinsicht, dass eine Mutter mit Mut zum Fragmentarischen 

nachsichtiger mit den Fehlern eines Kindes umgehen kann. Auf die Schule transformiert: Der Mut zum 

Fragmentarischen kann eine Lehrperson nachsichtiger mit den Fehlern des Kindes oder einer Klasse 

werden lassen, beispielsweise allein schon dadurch, dass sie sich nicht genötigt fühlt, inhaltlich den 

ganzen Fachlehrplan durcharbeiten zu müssen, ganz nach dem Grundsatz „Existenzielles kommt vor 

dem Curriculum“, oder nach Cohns Satz zur Themenzentrierten Interaktion: Beziehung geht vor!  

„Freiraum ist eine ganz wichtige Möglichkeit, etwas zu integrieren“. Dieser Satz von Lohs, Mitautorin bei  

Haas et al., (2010), anlässlich eines Referates zu Bewegungsräumen für Kinder geäussert, könnte somit 

auch dahingehend interpretiert werden, dass Integration im weitesten Sinne, nämlich das Einbinden jedes 

Individuums in eine Gruppe, besser gelingt, wenn freie Räume in Form von Zeit, Vertrauen und Offenheit 

vorhanden sind. Lohs fügt dem noch bei: „Lieber mehr Raum als noch eine zusätzliche Fördermass-

nahme anbieten“ (Aarau, 12.11.2011). 

Bildungsräume können sich auch in der Form von Tagesstrukturen eröffnen:  

Vordringliche Aufgabe von Tagesstrukturen mit schulergänzender Kinderbetreuung ist, die Integration von 
Schülerinnen und Schülern aus nichtprivilegierten, armen, fremdsprachigen Familien im Leistungskontext der 
Schule zu normalisieren. Tagesstrukturen heben jedoch nicht automatisch die Chancen für Kinder aus benachtei-
ligten Milieus an. Für eine Steigerung der Schulleistungen sollten die Angebote nicht lediglich unter dem Aspekt 
der Betreuung aufgebaut werden. Sie müssen sowohl mit der Schule als auch mit der Familie vernetzt werden. 
(Neuenschwander et al., 2008, S. 12)  

Auch hier wird die Wichtigkeit des Weges, der Vernetzung der beiden Bildungsräume Schule und Familie, 

betont. 

Räume bieten die Möglichkeit, eigene Wege zu suchen und eine adäquate Haltung zu entwickeln, eine 

dynamische Balance zu finden. Diese kann nach neueren Sozialisationskonzepten als Hin- und Hergeris-

sensein zwischen zwei Polen, das für die Handlungsbefähigung und Identitätsentwicklung der Betrof-

fenen bedeutsam ist, verstanden werden. „Die damit verknüpfte Ungewissheit ist... die Voraussetzung für 

die Möglichkeit des Neuen“ (Honig, 2009, S. 798).  

Ein weiterer Bildungsraum der Lehrperson, die berufliche Umwelt, kann auch über die Kollegiale 

Reflexion erschlossen werden. Diese wird zu einem konkreten Werkzeug bei der Arbeit zur Entwicklung 
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der beruflichen Beziehungskompetenz (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 199), da anhaltendes Reflektieren 

über die eigene Gewohnheit und die Aufforderung zu Respons/Entgegnung und Anteilnahme die Bezie-

hungskompetenz fördert (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 207). 

Schule und Familie bilden konträr strukturierte Räume: „Schule wird durch universalistische, distanzier-

tere, spezifischere, um universalistisch orientierte, selbst zu erbringende Leistung zentrierte Institution 

konzipiert, während die Familie als Kontrast dazu ein intimisiertes, hoch emotionales, diffus die ganze 

Person umfassendes, partikularistisches Beziehungsverhältnis darstellt“ (Busse & Helsper, 2007, S. 325). 

Das bedeutet für die Kinder ein nicht zu unterschätzender Rollenwechsel, bei dem sie vor allem in 

Übergangsphasen begleitet werden müssen. Die Kommunikation als „transitorischer Raum“ (Neuen-

schwander et al., 2008, S. 11) zwischen Schule und Elternhaus kann hierbei helfen, Verhaltensweisen 

von Kindern in entsprechenden Situationen besser zu verstehen, einzuordnen und daraus Hilfestellungen 

abzuleiten. 

 

5.6    Bildung fordert und fördert Persönlichkeit 

Roth (2011) meint : „Die Tatsache, dass Schule einschliesslich der Vorschule einen bedeutenden Beitrag 

zur Entwicklung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler leisten darf und sogar muss, wird nur 

noch selten kategorisch bestritten – dazu sind die Defizite in der familiären Unterstützung der Persön-

lichkeitsentwicklung der Kinder viel zu offensichtlich…“ (S. 30). Nach ihm ist darum entsprechend unab-

dingbar, „dass die Förderung der Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler, zu der natürlich 

auch soziale Kompetenz gehört, in viel stärkerem Masse und zum anderen viel professioneller in den 

Schulen stattfindet“ (Roth, 2011, S. 291). Es handelt sich um die Ausbildung folgender personalen Kom-

petenzen: Stress- und Frustrationstoleranz, Selbstberuhigung, Motiviertheit, Impulshemmung, Bindung 

und Empathie, Realitätssinn und Risikowahrnehmung (vgl. ebd.). 

Bezüglich Bildung ist aber nicht nur die Persönlichkeit der SchülerInnen, sondern auch diejenige der 

Lehrperson wichtig, denn alles Lehren und Lernen steht im Zusammenhang mit der Persönlichkeit des 

Lehrenden und des Lernenden, so wie es auch im Kapitel 3.1.8 beschrieben wurde. Gemäss Roth soll 

eine Lehrperson „…vor allem eine Respektsperson sein, eine Autorität im Auftreten, in der psychischen 

Kompetenz und in ihrem Fachwissen“ (Roth, 2011, S. 288). Sie soll Kompetenz ausstrahlen, „ohne dass 

das Besserwissen zu Besserwisserei ausartet“ und sie muss vertrauenswürdig sein. Das ist nur möglich, 

wenn sie genügend Zutrauen zu sich selbst hat und sich kompetent fühlt. Auch Juul (2011) ist der 

Meinung, dass die Persönlichkeit der Lehrperson wichtig und zum Führen einer Klasse notwendig ist. Die 

Lehrperson soll dabei ein gutes Selbstwertgefühl besitzen, denn dadurch wird der Umgang mit anderen 

Menschen beeinflusst. Die Lehrperson muss Autorität sein, ansonsten kann sie keine Führung über-
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nehmen (vgl. S. 87). Dabei fügt er an: „Die persönliche Autorität ist kein Talent, wie man früher dachte, 

sie lässt sich entwickeln“ (ebd.).  

Die Aufgabe der Lehrperson ist nach Roth (2011), die Persönlichkeit der SchülerInnen mitsamt dem 

familiären und sozioökonomischen Hintergrund erfassen zu können. Dazu ist ein enger Kontakt von ihr zu 

den SchülerInnen wichtig und bedingt eine intensive Phase des Kennenlernens zu Beginn des Schul-

jahres. Umgekehrt gilt aber: „Ein Anbiedern des Lehrers an die Schüler wirkt zerstörerisch auf den 

Lernerfolg“ (S. 288). Ebenso gehört dazu „…eine partnerschaftliche Beziehung der Schule und Bildungs-

stätte mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten…“ (Roth, 2011, S. 287).  

Nach Roth (2011) ist es zudem unbestritten notwendig, die LehrerInnen besser auszubilden, um eine 

Steigerung ihrer Kompetenzen zu erreichen. Es sind dies Kompetenzen „im Bereich der Persönlichkeits- 

und Motivationspsychologie, der Kenntnisse im Konfliktmanagement, in der Gewaltprävention und Steige-

rung der Führungsqualitäten und des Stressmanagements, einer Steigerung der didaktischen Fähigkeiten 

und der besseren Unterrichtsplanung und einer Steigerung in Selbstmotivation und Stressmanagement“ 

(S. 296).  

 

 

6     Ergebnisse 

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, den Forschungsstand zur Beziehung zwischen Familie und Schule 

aufzuarbeiten, insbesondere verschiedene Theorien zu Familie, Schule und Gesellschaft im Wandel der 

Zeit zu miteinander zu verschmelzen, das Spannungsfeld zwischen Schule und Familie breit aufzufä-

chern, wobei hauptsächlich auf aktuelle Literatur der Sozial-, Sozialisations- und Erziehungswissen-

schaften sowie der Erziehungsphilosophie zurückgegriffen wird.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Literatur-Recherche richten sich auf drei Haupt-Bereiche: 

• Die Beziehung 

• Die Haltung 

• Die Bildung 

Sie werden nachfolgend mit Bezug auf oben bereits zitierte Literatur begründet. Im Sinne einer ein-

facheren Lesbarkeit wird bei Zitaten und Vergleichszitaten nur noch auf AutorInnen und Erscheinungs-

datum verwiesen. 
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6.1    Die Beziehung 

Die Beziehung respektive die Beziehungskompetenz der Lehrperson scheint überblickend eine ganz 

elementare Grundvoraussetzung gelingender Elternarbeit zu sein. Nachstehend eine zusammenfassende 

Auflistung der verschiedenen in vorliegender Arbeit beschriebenen Gründe, welche für eine intensivierte 

Beziehungsaufnahme zwischen Schule und Elternhaus sprechen: Beziehung in Form von differenzie-

render Elternarbeit als Antwort auf die pluralisierte Gesellschaft (vgl. Sacher, 2008); Beziehung prägt das 

emotionale Wohlbefinden von Kindern, Eltern und Lehrpersonen (vgl. Largo, 2010); „Beziehungs-Verant-

wortung“ leitet sich als Auftrag aus der allgemeinen Norm der Erziehungs-Verantwortung zum „Wohl des 

Kindes“ ab (vgl. Neuenschwander et al., 2005); Beziehung, weil Bildung und Erziehung nicht voneinander 

getrennt werden können, deshalb Schule und Familie beides tun müssen und im Sinne einer konse-

quenten Erziehung die Erziehungs- und Bildungsvorstellungen somit aufeinander abgestimmt werden 

müssen (vgl. Largo, 2010); Beziehung, um die „andere Seite der Bildung“ (Otto & Rauschenbach, 2008) 

kennen zu lernen; Beziehung, weil sie im Schulsystem ein wesentlicher Qualitätsfaktor darstellt (vgl. 

Largo, 2010); Beziehung, weil die Partnerschaft der Schule mit den Eltern bezüglich Bildungs-

Chancengerechtigkeit zu den dringendsten Erfordernissen gehört (vgl. Roth, 2011); Beziehung, weil 

Erziehung keine Einbahnstrasse ist und die Dispositionen der Kinder eine entscheidende Rolle spielen 

(vgl. Walper & Wendt, 2009); Beziehung, weil das Fehlen „tradierten sicheren“ Erziehungswissen bei den 

Eltern zu einer immer grösser werdenden Erziehungsunsicherheit führt (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2009); 

Beziehung, weil unaufhörliche Beziehungsarbeit zu einem grösseren sozialen Kapital führt und dieses 

einen Multiplikatoreffekt auf das kulturelle- und ökonomische Kapital ausübt (vgl. Bourdieu, 1983); 

Beziehung, weil auch innerfamiliär der Fokus gegenüber der früheren Aufgabenorientierung der Bezie-

hungsgestaltung heute primär auf die Beziehungsorientierung gerichtet ist (vgl. Binz, Schneider & 

Seiffge-Krenke, 2010); Beziehung, weil die egalitäreren Umgangsformen zwischen Eltern und Kindern 

(vgl. Peuckert, 2007) als Konsequenz nach einer egalitäreren Umgangsform zwischen Schule und Eltern 

rufen; Beziehung, weil die Systeme Schule und Familie sich zusehends öffnen, Stichworte „Verschulung 

der Familie“, „Familisierung der Schule“ (vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007); Beziehung, weil die päda-

gogische Wirkung stets auf die Familie aufbauen und von dieser begleitet werden sollte (vgl. Fuhs, 2007); 

Beziehung, weil beispielsweise Hausaufgaben, ein häufiger Grund für Konflikte, schulische Inhalte ans 

Elternhaus delegieren (vgl. Walper & Wendt, 2009); Beziehung, weil die Effektstärken der Lernbe-

dingungen im Elternhaus insgesamt grösser sind als diejenigen von Schul-, LehrerInnen- und Unterrichts-

Methoden-Merkmalen (vgl. Krumm, 2001); Beziehung, weil dadurch Wertschätzung von anderen 

Meinungen kommuniziert werden und diese ein förderlicher Faktor für die Selbstwirksamkeit und somit für 

den Schulerfolg von SchülerInnen (vgl. Hurrelmann et al., 2011), aber auch von Eltern und Lehrpersonen 

darstellen; Beziehung, weil Kooperation und Nähe als idealtypische Ausprägung des Verhältnisses 

Schule – Familie angesehen werden kann (vgl. Busse & Helsper, 2007); Beziehung, weil die sozial 
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benachteiligte Familie in erster Linie Unterstützung statt Bildung braucht (Gerzer-Sass, 2003); Beziehung, 

weil das Familienkind und Schulkind aus sozialökologischer Sicht von zwei Bezugsinstanzen mit 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Anforderungen beeinflusst wird, was Wechselwirkungen 

auslöst (vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007); Beziehung, weil aus interaktionistisch-konstruktivistischer 

Sicht Bedeutung in Interaktionen und der damit verbundenen Perspektivenübernahme entsteht, Wissen 

also nicht nur individuell, sondern vor allem in Gemeinschaften und sozialen Kontexten erworben wird 

(vgl. Fölling-Albers & Heinzel, 2007); Beziehung, weil das Verhalten eines Kindes als eine Funktion aus 

Persönlichkeitsmerkmalen (P) und Umweltbedingungen (U) dargestellt werden kann und die Umwelt-

bedingungen durch Beziehungsaufnahme verändert werden (vgl. Krumm 2001); Beziehung, weil Proble-

me umso erfolgreicher gelöst werden, je gleichartiger die beiden Systeme sie zu lösen versuchen (vgl. 

Krumm, 2001); Beziehung, weil die Kommunikation ein Basisprozess zwischen den beiden Subsystemen 

Schule und Familie im übergeordneten Erziehungssystem bedeutet (vgl. Neuenschwander et al., 2005); 

Beziehung, weil durch gegenseitige Reibungen und Irritationen zwischen Familie und Schule beide 

Institutionen den Motor der Systemevolution, zur Entwicklung des Systems bildet (vgl. Neuenschwander 

et al., 2005); Beziehung, weil die Elternarbeit in die gesamte Beziehungs- und Kommunikationskultur der 

Schule eingebettet sein muss (vgl. Sacher, 2008); Beziehung, weil die Eltern als mündige Staatsbürger 

ein verfassungsmässiges Recht darauf haben (vgl. Krumm, 2001); Bildung, weil die Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und LehrerInnen eine wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Familie bzw. Eltern und 

Schulerfolg ihrer Kinder darstellt (vgl. Neuenschwander et al., 2008); Beziehung, weil geeignete Eltern-

LehrerInnen-Kontakte die Schulqualität erhöhen (vgl. Neuenschwander et al., 2008); Beziehung, weil sie 

eine Alternative zu Schuldzuweisungen ist (vgl. Juul & Jensen, 2009); Beziehung, weil die Arbeit an 

Eltern durch eine Arbeit mit Eltern ersetzt werden soll (vgl. Textor, 2006); Beziehung, weil erst durch sie 

aus der Pflichtaufgabe Elternarbeit eine partizipative Erziehungs- und Bildungspartnerschaft entstehen 

kann (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2009); Beziehung, weil dadurch eine Gleichwertigkeit erreicht wird, welche 

für beide Seiten die Eröffnung einer gemeinsamen Perspektive ermöglicht (vgl. Tomasello, 2010); 

Beziehung, weil so aus Wissenden Lernende und umgekehrt werden (vgl. Fried, 2007); Beziehung, weil 

nur damit ein Vertrauensverhältnis, die Ausgangsbasis jeder Zusammenarbeit, aufgebaut werden kann 

(vgl. Brandhorst & Kohr, 2006); Beziehung, weil die persönliche Autorität als Nachfolgerin der 

rollenbedingten Autorität auf Beziehungsaufnahme basiert (vgl. Juul & Jensen, 2009); Beziehung, weil 

bestärkte und geachtete Eltern dialogoffener und selbstbewusster sind und diese Stärke in Form von 

gemeinsamen familialen Aktivitäten an ihre Kinder weitergeben (vgl. Hess, 2011); und nicht zuletzt, 

sondern ganz grundsätzlich: Beziehung, weil Schule und Familie füreinander Umwelt und somit 

Aussenstehende darstellen. Das dadurch entstehende strukturelle Informationsdefizit muss vermindert 

werden. „Kommunikation deckt Verständnislücken, schafft Klarheit, vermindert Missverständnisse und 

wirkt vertrauensbildend“ (Neuenschwander et al., 2005).  
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6.2    Die Haltung 

Neben der Beziehungskompetenz stellt sich auch die Haltung als wichtige Determinante für Schulerfolg 

und damit eine bessere Passung zwischen Schule und SchülerInnen heraus, beispielsweise, wenn 

Kinder von Lehrpersonen auf ihr fachliches und soziales Verhalten reduziert werden, was von einem 

reduktionistischen Menschenbild zeugt, welches auf wertender Kommunikation respektive auf wertendem 

Bildungsverständnis beruht (vgl. Juul & Jensen, 2009). (Ab)Wertung ist auch in der Elternarbeit nicht 

angebracht: Wiezorek fordert eine Achtung der und den universellen Respekt vor den Erziehungs-

bemühungen der Eltern und damit das Aufbrechen des blossen Einordnens der Schulklientel in gesell-

schaftliche Strukturen (vgl. 2006). In der unter Beziehungen von Sacher geforderten differenzierenden 

Elternarbeit als Antwort auf die pluralisierte Gesellschaft steckt eine grundsätzlich integrative Haltung 

auch den Eltern gegenüber (vgl. 2008). Solche Haltungs-Änderungen können nicht von einzelnen Lehr-

personen und auch nicht von heute auf morgen bewirkt werden. Sie sind Folge eines länger währenden 

Schulentwicklungs-Prozesses, welche eine Institiution mit ihrem heutigen Habitus, welcher vor allem die 

Selektionsfunktion gewichtet, auf den Weg in Richtung Qualifikations- und Personalisationsfunktion bringt 

(vgl. Döbert, 2009). Insofern ist die zu beobachtende Tendenz des „learning to the test“ (Largo, 2010) als 

eine problematische post-PISA-Entwicklung der heute extrem aktivitäts- und produktorientierten Kultur 

(vgl. Juul & Jensen, 2009) zu betrachten.  

Auch die Mütter-zurück-an-den-Herd-Haltung bürgerlicher Kreise wird durch die Forschung zurückgewie-

sen, indem festgestellt wird, dass verstärkte Erwerbstätigkeit und Zuwendung zu den Kindern keinen 

Widerspruch darstellen (Hurrelmann et al., 2011). Im Gegenteil: Eine geregelte Erwerbsbeteiligung der 

Eltern stabilisiert die häuslichen Verhältnisse und hilft, die gemeinsam verbrachte Zeit intensiver mitei-

nander zu nutzen“ (S. 325). Allerdings funktionieren heute Mütter, und um die geht es bezüglich Erzie-

hungspersonen im familiären Haushalt vor allem, gemäss Peuckert als eigentliche Zeitbudgetmana-

gerinnen (vgl. 2007). Er konstatiert eine strukturelle Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Verhält-

nisse: Der Markt folgt nicht familiären Bedürfnissen. Hier wäre von der Gesellschaft ein starkes Bekennt-

nis, eine andere Haltung zur Familie gefordert. Familienpolitische Rahmenbedingungen müssten so 

verändert werden, dass Eltern das Leben mit Kindern aktiv gestalten können (vgl. Gerzer-Sass, 2006), 

z.B. auch bezüglich Betreuungsangeboten, wo es in einzelnen Kantonen (z.B. Aargau) Ansätze für eine 

flächendeckende, gesellschaftlich unterstützte Einführung gibt, aber auch bezüglich flexibleren Arbeits-

zeiten und Teilzeitstellen. Sie fordert deshalb ein Politikverständnis von Partizipation statt Dominanz und 

Eigenlogiken von Institutionen (vgl. ebd.). Genau das Gegenteil des von Neuenschwander et al. aktuell 

beobachteten politischen Drucks auf die Schule, weil Kinder dort nicht genug oder das Falsche lernten. 

Sie fragen dabei nach den verfügbaren Mitteln und Ressourcen der Schule, um solche Forderungen zu 

erfüllen (vgl. 2005). Auch Otto und Rauschenbach bemerken, dass Fragen des Kontextes, in dem 
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Bildung stattfindet, im Gegensatz zu Unterrichts-Merkmalen gegenwärtig kaum Beachtung finden (vgl. 

2008). 

Erwiesen ist, dass die Eltern-Haltung bezüglich schulischem Lernen, Reaktionen auf Schulleistungen und 

Erziehungsstil massgeblich für den Bildungserfolg verantwortlich ist (vgl. Hurrelmann et al., 2011). 

Informationen über und Trainings mittels verschiedenen Elternbildungs-Programmen würden diesbe-

züglich Abhilfe schaffen. Auch hier gilt einmal mehr: „Das, was Eltern mit ihren Kindern tun, ist wichtiger 

als das, über was die Eltern verfügen“ (Hess, 2011, S. 353). Lehrpersonen dürfen sich nicht von den öko-

nomischen Verhältnissen einer Familie verleiten lassen, denn eine anregende häusliche Umgebung und 

schulisches Engagement der Eltern sind wichtiger für den Schulerfolg der Kinder (vgl. Sacher, 2008).  

Schliesslich ist die Haltung der Lehrpersonen während Elterngesprächen noch zu thematisieren: Juul und 

Jensen fordern, bei Problemen mit SchülerInnen zuerst bei sich selber anzusetzen, dann aber auch, im 

Gespräch mit Eltern oder Kindern, einander unvoreingenommen zuhören zu können, ohne vor zu verur-

teilen und ohne einander verändern zu wollen (vgl.2009). In der Zusammenarbeit mit nichtprivilegierten 

Eltern fordert Sacher von den Lehrpersonen eine andere Haltung: „Oft sind gar nicht die Eltern kontakt-

schwierig, sondern die Schule erschwert ihnen den Kontakt“ (2008).  

 

6.3    Die Bildung 

Als dritter Hauptbereich ist noch die Bildung zu erläutern: Dörpinghaus sieht in unseren derzeitigen insti-

tutionellen Bildungsstrukturen einen fragwürdigen Bildungshabitus. Er fordert die Abkehr von Bildung als 

Fähigkeit zur permanenten Anpassung an vorgegebene Ordnungsmuster, hin zu einem weiterführenden 

Bildungsbegriff in Richtung Menschenbildung (vgl. 2009), welchen schon Rousseau und Pestalozzi 

prägten (vgl. Wehnes, 2001). „Der Mensch wird eben nicht gebildet, sondern er bildet sich“ (Dörpinghaus, 

2009). Dabei ist es sinnvoll, Bildung als ein Verhältnis formeller (Schule) und informeller (Familie) Bil-

dungsprozessen zu betrachten (vgl. Otto & Rauschenbach, 2008). „Schule machen“ sollte damit in 

Anspielung auf „Schule machen als gemeinsames Unternehmen von Lehrperson und SchülerInnen“ (vgl. 

Stecher, 2010) eigentlich als „Schule machen“ als gemeinsames Unternehmen von Lehrpersonen, 

SchülerInnen und Eltern ausgedehnt werden. Die Pädagogik steht jedoch gemäss Fuhs (2007) in einem 

Spannungsverhältnis zum informellen Lernen, da die Planbarkeit von Bildungsprozessen zuwenig ge-

währleistet ist (vgl.). Geht man jedoch von der Gerechtigkeit der Bildungschancen als gesetzlich 

festgelegte, zentrale Zielsetzung unseres Bildungssystems aus, muss man nach den PISA-Studien 

erkennen, dass die Ergebnisse milieubedingt erklärbar sind (vgl. Neuenschwander et al., 2008), d.h. die 

Schule benötigt in Zukunft ein anderes Verhältnis zur informellen Bildung respektive zum Bildungsbegriff 

an sich. Das kann über eine veränderte Praxis der Elternarbeit, aber auch über schulstrukturelle und –

politische Reformen (Lehrpläne, Selektionssystem, LehrerInnenbildung) erreicht werden. 
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Zur Bildung gehört im Weiteren auch das Wissen um die Wichtigkeit des Lern-Prozesses. Lag in den 

pädagogischen Institutionen bisher der Fokus eher auf der Zielerreichung und der Problemlösung, for-

dern Juul und Jensen ein beidseitiges Wachstum und Entwicklung in der Erzieher-Kind-Beziehung und 

sprechen dabei von „Gewinn und Werten“ statt von „Ziel und Lösung“, von „Gegenseitigkeit“ statt von 

„Zuweisung“ (vgl. 2009, S. 235). Das sind neue Qualitäten, welche sich in Schulen und politischen 

Gremien erst einmal etablieren müssen. 

Aktuell werden im Zusammenhang mit Bildung oft Begriffe wie „bildungsarm“ bzw. „bildungsfern“, oder 

Gruppen mit nur „geringer Bildungsbeteiligung“ (vgl. Betz, 2005, S. 258) verwendet. Solche Begriffe 

beziehen sich zu einseitig auf die institutionelle Bildung. Hier wäre ein Blick auf „Konzeptionen von 

Bildung, die möglicherweise nicht derselben Logik folgen wie institutionalisierte Bildung, auf Ideen, die 

Schulerfolg nur als eine mögliche Variante von Bildungserfolg verstehen würden“, (ebd, S. 259) ange-

bracht, denn Bildung und Schule sind nach heutigem Begriffsverständnis nicht zu unterscheiden. 

Schulerfolg wird somit automatisch auch mit Bildungserfolg gleichgesetzt. Zentrales Ziel sind die Resul-

tate in Form von schulischen Zertifikaten. Insofern bedeutet das: Ausserschulische Bildung existiert nicht 

(vgl. Betz, 2005, S. 261).  

 

6.4    Beantwortung der Fragestellung 

Bezüglich Fragestellung liegen somit die Schlussfolgerungen nahe, dass 

• die Bedeutung der Beziehung zwischen Schule und Familie hinsichtlich der Passung von Schule 

und SchülerInnen als sehr hoch einzuschätzen ist, vor allem hinsichtlich der Qualität und dem 

Differenzierungsgrad (vgl. Sacher, 2008) des Prozesses, begründet aus der Erziehungs-Verant-

wortung beider beteiligten Institutionen (vgl. Neuenschwander et al., 2005).  

• eine gute Beziehung das emotionale Wohlbefinden aller am Bildungsprozess beteiligten prägt (vgl. 

Largo, 2010) und zu grösserer Chancengleichheit (vgl. Neuenschwander et al., 2008) und letztlich 

zu einer weiterführenden Menschenbildung (vgl. Dörpinghaus, 2009) beiträgt, in der sich auch die 

Lehrperson in Zusammenarbeit mit den Eltern weiterbildet, weil dabei eine Sicht auf „die andere 

Seite der Bildung“ (Otto & Rauschenbach, 2008) ermöglicht wird. Eine partnerschaftliche, sym-

metrische Beziehung zwischen Bildungsstätten und Eltern gehört deshalb für Roth aktuell zu den 

dringendsten Erfordernissen (vgl. 2011). 

 

Bezüglich der ersten Unterfrage der aktuell praktizierten Elternarbeit kann gesagt werden, dass  

• aktuell zuwenig Zeit und Raum bezüglich der Förderung des informellen Lernens (vgl. Otto & 

Rauschenbach, 2008), worunter schulische Elternarbeit einzuordnen ist, zur Verfügung steht. Da-
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durch ist ein Reflektieren und Hinterfragen der eigenen Standpunkte in Ruhe, ein Anbieten der 

ungeteilten Aufmerksamkeit (vgl. Juul & Jensen, 2009) nicht möglich. Auch deshalb wird heute der 

Elterneinbezug hauptsächlich über symbolische Informationen (vgl. Wiezorek, 2006), z.B. mittels 

Elternbriefen und dergleichen, vorgenommen.  

• aus genannten Gründen zwischen den beiden Systemen Schule und Familie meist ein Informa-

tionsdefizit herrscht und die gegenseitige Beeinflussung dadurch klein ist (vgl. Neuenschwander et 

al., 2005).  

• viele Lehrpersonen den Kontakt zu den Eltern als Belastung erleben und dass sich die Eltern 

beklagen, dass sie keinen Zugang zur Schule finden (vgl. Largo, 2009). 

• heute nur wenige Eltern in einem Eltern-Mitwirkungsgremium mitarbeiten wollen, weil sie sich nicht 

bewusst sind, dass sich diese Mitarbeit letztlich in einer besseren Schulleistung ihrer Kinder aus-

zahlen würde (vgl. Sacher, 2008), offensichtlich ein diesbezügliches Informations-Defizit herrscht. 

• LehrerInnen während ihrer Ausbildung kaum etwas über Beziehungskompetenz mitbekommen 

(vgl. Juul, 2011). Verschiedene Aspekte, welche teilweise oben diskutiert wurden, verlangen von 

den Lehrpersonen relativ weitreichende Kompetenzen. „Lehrpersonen werden mit Anforderungen 

konfrontiert, die Kompetenzen verlangen, welche nicht einfach als gegeben vorausgesetzt werden 

können“ (Jünger, 2008, S. 545). 

• nach Neuenschwander et al. (2005) die aktuelle Elternarbeit hauptsächlich die Funktion der Akzep-

tanzerhöhung erfüllt, andere mögliche Begründungen für Elternarbeit wie Effektivitätssteigerung 

durch Zusammenarbeit, Reduktion der LehrerInnenbelastung durch hohes „commitment“ der 

Elternschaft oder Elternarbeit als Innovationsquelle jedoch nur marginal wahrgenommen werden 

(vgl.). 

• oft gar nicht die Eltern kontaktschwierig sind, sondern die Schulen ihnen den Kontakt erschwert 

(vgl. Sacher, 2008). 

 

Bezüglich der zweiten Unterfrage der Gelingensfaktoren für gute Beziehungen wird festgestellt, dass 

• die Beziehung zwischen Eltern und Schule umso besser gelingt, wenn die Rollenteilung zwischen 

beiden Institutionen hinterfragt wird, eine reflexive Haltung eingenommen wird. 

•  die Beziehung auch besser gelingt, wenn die Familie im Plural (vgl. Fuhs, 2007) gesehen wird, was 

differenzierende Elternarbeit bedingt (vgl. Sacher, 2008) und nicht mit zwei Elternabenden pro Jahr 

abgehakt werden kann (vgl. Largo, 2010). 
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• auch die Elternarbeit nicht individuell durch jede einzelne Lehrperson, sondern ebenfalls im Plural - 

im Kollegium – im Sinne einer Schulhauskultur angedacht und realisiert werden sollte. Da eine 

Reihe von Herausforderungen das Kollegium als Ganzes betrifft, ist es zentral, dass die Lehrkräfte 

gemeinsam Weiterbildungen zum Thema besuchen, um die anstehenden Herausforderungen 

gerade in nichtprivilegierten Schulen gemeinsam anzugehen (vgl. Jünger, 2008, S. 545).  

• für eine gelingende Beziehung von allen beteiligten Erwachsenen Verantwortlichkeit für die Qualität 

des gegenseitigen Umgangs vorausgesetzt werden muss (vgl. Juul, 2009). 

• die „weichen“ Werte wie Nähe, Kontakt, Betreuung und Empathie (alles Elemente der Beziehungs-

gestaltung) in Familien, Institutionen und Gesellschaft in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewin-

nen müssen (vgl. Juul, 2009).  

• Familienzeit und Schulzeit nicht mehr so vom „Effizienzkult“ (vgl. Hochschild, 2007) dominiert 

werden sollten. 

•  die Hausaufgaben als besonders häufiger Grund für Konflikte (vgl. Walper & Wendt, 2009) in der 

heutigen Form hinterfragt werden müssen. 

• die sozial benachteiligte Familie in erster Linie „Unterstützung statt Bildung benötigt (vgl. Gerzer-

Sass, 2003). 

• verstärkt individuelle Lernprozesse und weniger nur Lernergebnisse thematisiert werden sollten 

(vgl. Schulblatt AG / SO 24/11, S. 34). 

• Kooperation und Nähe die Distanz mit Machtasymmetrie, die konflikthafte Konkurrenz zwischen 

Schule und Familie ablösen muss (vgl. Busse & Helsper, 2007).  

• durch die Schaffung von Tagesstrukturen (schon vorschulisch) oder Mütter- und Familienzentren 

(vgl. Gerzer-Sass, 2006) eine grössere Überlappung der „Schnittstelle Schule-Familie“ (vgl. Neuen-

schwander et al., 2008) entsteht, was den Kontakt zwischen den Systemen vereinfacht und selbst-

verständlicher organisieren lässt. 

• gegenseitige Ursachenzuschiebung (vgl. Neuenschwander et al., 2005) keinem Beteiligten etwas 

bringt, dafür konstruktive Interaktionsprozesse, ein guter persönlicher Kontakt in einer offenen, ehr-

lichen und respektvollen Haltung beide Institutionen positiv beeinflussen (vgl. Bauer, 2006; Brand-

horst & Kohr, 2006; Krumm, 2001). 

• die Schulelternschaft sich als „Quasi-System“ gegenüber den anderen Subsystemen der 

Lehrpersonen und SchülerInnen in einem erheblichen strategischen Nachteil befinden (vgl. Sacher 

2008) und den PädagogInnen auch deshalb hinsichtlich ihres Zugangs auf Eltern eine Schlüssel-

funktion zukommt (vgl. Wiezorek, 2008).  
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• gelingende Elternarbeit nach Sacher (2008) eine gute Atmosphäre benötigt. Diese wird durch Ach-

tung und Vertrauen, Information, eine positive Gesprächskultur, Verzicht von Kontrolle und Be-

schwerden und durch Kooperation hergestellt. 

• eine Broschüre analog „werwiewas – schuleMITeltern“ des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrer-

verbandes (alv), welche inhaltlich von einem Leitfaden des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes 

Bern (LeBe) übernommen und angepasst wurde und zur Verteilung an die Schulelternschaft 

gedacht ist, sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung darstellt. Damit werden die Grundlagen 

der Zusammenarbeit bezüglich Mitsprache, Mitarbeit, Mitbestimmung, Mitverantwortung und 

alleinige Verantwortung der Schule in wenigen Worten und Illustrationen beschrieben und skizziert. 

Für eine Klärung der Punkte und für das Erstellen eines Konzeptes kommt die örtliche Schule 

jedoch nicht um die Kommunikation mit den Eltern herum. 

 

In Bezug zur dritten Unterfrage nach erfolgreichen, erforschten Umsetzungen von schulischer Eltern-

arbeit steht fest, dass 

• bis heute wenige emprische Befunde bezüglich erfolgreichen, umgesetzten Elternkonzepten beste-

hen. Hingegen empfehlen Sacher (2008), Neuenschwander et al. (2005) und Krumm (2001), in 

welche Richtung Elternarbeit zielen sollte. Jede Schule sollte ein passendes Konzept erstellen, 

welches der momentanen Klientel entspricht. Es macht Sinn, ein Konzept zu verschriftlichen und 

die Aufgabenteilung zu klären (vgl. Punkt 4.2.6.2.). 

• für das Erstellen eines Konzeptes zur Elternarbeit folgende Punkte berücksichtigt werden müssen: 

 - Die SchülerInnen werden verstärkt in die Zusammenarbeit von Eltern und Schule eingebunden, 

z.B. in Form von Dreiergesprächen. 

 - Sogenannte Elterntrainings müssen nicht von der Schule selbst angeboten werden. Sie soll aber 

in einem kommunalen Netzwerk mitwirken, welches auf die Stärkung der Eltern und ihrer Kompe-

tenzen abzielt. 

 - Elternarbeit soll differenzierend sein, und besondere Bedürfnisse wie Migrationhintergrund oder 

schichtspezifische Gründe mit einbeziehen (vgl. ISB, 2008, S. 8). 

 

6.5    Konsequenzen für die Praxis 

Nachstehend werden einige mögliche Konsequenzen für die, aber auch aus der gegenwärtigen Praxis 

aufgezeigt, welche die Beziehungen zwischen den Bildungs-Beteiligten positiv beeinflussen. 
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• Die zunehmende schulische Spezialisierung hat die Tendenz, die professionellen Beziehungen zu 

Kindern und Erwachsenen zu verschlechtern (vgl. Juul & Jensen, 2009, S. 363), d.h. bei einer 

gegenwärtig eher in Richtung FachlehrerInnenschaft tendierenden LehrerInnenausbildung ist die 

örtliche Schule gefordert, die Beziehungsmöglichkeiten zwischen SchülerInnen, Eltern und 

Lehrpersonen, aber auch zwischen den Lehrpersonen selbst, zu gewährleisten. Dabei gilt es zu 

beachten: „Den pädagogischen Institutionen wird ihre Aufgabe vom politischen System und den 

Behörden vorgeschrieben, die natürlich nicht immer in erster Linie pädgogisch-psychologisch 

professionell denken. Deshalb ist es wichtig, dass die Institutsleitenden den notwendigen Mut 

aufbringen, professionell ungehorsam zu sein“ (Juul & Jensen, 2009, S. 215). 

• Lehrpersonen und SchulleiterInnen müssen mehr Zeit für konstruktive Elternarbeit erhalten und 

andernorts zeitlich entlastet werden, denn oft ist es schwierig, nach einem anstrengenden Schultag 

mit den Kindern und Sitzungen im LehrerInnen-Team diese Arbeit auch noch zu leisten (vgl. 

Jünger, 2008, S. 545). 

• Die Einführung von Bildungswochen statt von Elternbesuchstagen (wie z.B. an der Kantonsschule 

Wettingen, Schulblatt AG / SO 24/2011). 

• Die Elterninformationen bezüglich Schulsystem, Rechten und Pflichten sollten auch mehrsprachig 

als DVD (z.B. Schule Winterthur) oder über Websites, welche über aktuelle Informationen und 

Schulprojekte berichtet, angeboten werden. 

• Die Einrichtung eines niederschwelligen, multikulturell besetzten Elternrates wie z.B. im Dreirosen-

schulhaus Basel, wo dank ÜbersetzerInnen der Austausch zwischen Schule, fremdsprachigen und 

einheimischen Eltern und somit eine die elterliche Unterstützung fördernde Identifikation mit der 

Schule ermöglicht wird (vgl. Bildung Schweiz 3/2011, S. 20). 

• Eine durch Kinder, Eltern(rat) und Schule gemeinsam erarbeitete und unterzeichnete Bildungs- und 

Erziehungsvereinbarung, welche die wechselseitigen Erwartungen und das jeweilige Rollenver-

ständnis, die Aufgaben der Beteiligten klären hilft. Ein aktuelles, exemplarisches Beispiel der 

Primarschule Dachsen liegt im Anhang bei.   

• Ein Zielhorizont wäre eine „sozial bereicherte Schule“ (Bildung Schweiz, 12/2011, S. 31), wo sich 

Bildungsräume und Lebensräume vereinen, beispielsweise mittels Tagesstrukturen (auch vorschu-

lisch), Mittagstischen, Tagesschulen, schulergänzender Betreuung auch an freien Nachmittagen 

und in den Ferienzeiten, welche für nichtprivilegierte Kinder gemäss Jünger oft anregungsarm und 

langweilig sind (vgl. 2008, S. 547), bis hin zur Idee von Schulen als eigentlichen Familien-Zentren. 

Solche Schulen „leisten einen Beitrag zur Integration und Sozialisation der Kinder, insbesondere 

solchen aus nichtprivilegierten Familien, und tragen damit zur Reduzierung schulischer Sonder-

massnahmen bei (vgl. Schulblatt AG / SO 24/2011, S. 11). Der Bildungserfolg von Kindern und 
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Jugendlichen wird weniger von Strukturveränderungen der Familie, sondern massgeblich von den 

sozialen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst (vgl. Busse & Helsper, 2007, S. 327). 

Erwähnte Angebote haben, ist der Bildungsauftrag geklärt, eine kompensatorische Schulische 

Wirksamkeit und sollten daher öffentlich und (für die Nichtprivilegierten) kostenfrei oder mit wirklich 

minimaler Kostenbeteiligung, jedoch nicht zusätzlich vom Lehrpersonal, sondern von extra ange-

stellten pädagogischen Fachpersonen bereit gestellt werden (vgl. Jünger, 2008, S. 547).  

• Noch einmal, da besonders zentral: Die Haltung. Der Erfolg von Finnlands Schulsystem basiert 

mitunter auch darauf, dass sich Eltern und Lehrpersonen als Freunde betrachten, die nur eines im 

Sinn haben – das Wohl des Kindes. Gemeinsamkeit, Offenheit, Transparenz und Vertrauen lauten 

die Regeln. Eltern sind willkommen. Den Umgang mit ihnen lernen Pädagogen in Aus- und Fort-

bildung (vgl. Internet, www.hansjoss.ch Finnland Info 213). Jünger (2008) beschreibt ebenfalls 

„eine Schulkultur, welche die Partizipation der Eltern grundsätzlich vorsieht und den Dialog mit den 

Eltern pflegt“ (S. 545) als vielversprechenden Ansatz.  

• Gerade bezüglich der Weiterbildung gilt es für jede Lehrperson, eine professionelle Haltung einzu-

nehmen. Weiterbildung ist fester Bestandteil des Berufsauftrages von Lehrpersonen, geniesst aber 

heute eher einen „nice-to-have-approach“ (Schulblatt AG / SO 23/2011, S. 13). 

 

6.6    Offene Fragen und Ausblick 

Mit dem vorliegenden Beitrag wurde die Beziehung von Familie und Schule vertiefend beleuchtet. Es 

stellte sich heraus, dass im deutschsprachigen Raum in diesem Feld erst in jüngerer Zeit geforscht wird 

und wenig auf frühere Forschungsergebnisse zurückgegriffen werden kann (vgl. Neuenschwander et al., 

2005, S. 299). So bleiben erst mal auch viele Fragen offen. 

Interessant wäre, in weiteren Studien 

• bestehende Elternarbeitskonzepte zu vergleichen und herauszufinden, welche Faktoren Erfolge 

versprechen. 

• längsschnittartig zu untersuchen, wie sich kontinuierliche Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit auf 

die Leistungsentwicklungen der SchülerInnen auswirkt. 

• herauszufinden, welchen Einfluss die nicht kindbezogene Elternarbeit auf die Schule hat, z.B. die 

Arbeit von Elternräten. 

• festzustellen, welche Art von Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit von Lehrpersonen als Entlas-

tung und Ressource erlebt werden. 

• Konzepte, welche die Chancengleicheit erhöhen, zu ermitteln. 

• den Erfolg von partizipativ erarbeiteten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen auf Ebene 

SchülerInnen, Eltern und Schule zu evaluieren. 
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Als Resümee kann festgehalten werden, dass die Familie eine entscheidende schulische Ressource im 

Lernprozess darstellt, „die Bedeutung der familiären Sozialisation für die Schulleistung der Kinder 

unstrittig“ (Busse & Helsper, 2007, S. 330) ist. Im privaten Lebensumfeld der SchülerInnen finden sich 

vielfältige Ressourcen, aber auch Risikofaktoren, die es mehr als bisher zu erkennen und zu stärken bzw. 

zu verringern gilt, denn je unvereinbarer die Lebensbereiche Schule und Familie für Kinder und Jugend-

liche ausgeformt sind, also je deutlicher eine antagonistische Passung besteht, desto eher zeigen sich für 

SchülerInnen Schulprobleme (vgl. Busse & Helsper, 2007, S. 337). „Die Eltern haben den Nährboden, auf 

dem die Kinder wachsen und gedeihen sollen. Deshalb brauchen Eltern manchmal die Hilfe von aussen. 

Doch immer brauchen Personen, die einem einzelnen Familienmitglied zu helfen versuchen, die Hilfe der 

Eltern/der Familie. Ohne deren Bereitschaft, mit uns zu sprechen und ihr Leben auf Gedeih und Verderb 

blosszustellen, wird unser Bild von den Lebensumständen eines Kindes dem Zufall überlassen bleiben 

und fragmentarisch sein und unsere im Vorhinein begrenzten Möglichkeiten, konstruktiv einzugreifen, 

sind noch geringer“ (Juul & Jensen, 2009, S. 280). Die Schule kann und soll die Eltern nicht komplett 

„umerziehen“ (vgl. Jünger, 2008, S. 544), sondern vielmehr einbeziehen. Notwendig ist dazu eine neue, 

übergreifende „Perspektive eines lebens- und erfahrungsweltlich verankerten Bildungsbegriffs“ (Betz, 

2005, S. 279). „Die Gleichsetzung von Schule und Bildung ist zu eng und zu einseitig. Die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten von Kindern müssten breiter gefragt sein, so dass die Lebenswelt, der Erfahrungsraum 

der Kinder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt“ (Betz, 2005, S. 262). Zielhorizont erfahrungsweltlicher 

Bildung wäre in diesem Sinne die Handlungsfähigkeit in der Lebenswelt und die Alltagsbewältigung (vgl. 

Betz, 2005, S. 279).  Diesbezüglich wäre die Erarbeitung des auf Kompetenzen basierenden 

Deutschschweizer Lehrplans 21 eine grosse Chance, doch auch ein solches Instrument garantiert allein 

noch kein kompetenzbasiertes, eigenverantwortliches und kooperatives Lernen (Bildung Schweiz 

12/2011, S. 23), stellt doch gerade auch für Kinder von Gruppen, die von sozialer Benachteiligung 

betroffen sind, die Fähigkeit zur Selbstorganisation ein wichtiger Erfolgsfaktor dar (vgl. Schulblatt AG / SO 

24/2011, S. 34). Insofern muss, wie Largo bemerkt, die Schule reformiert werden, damit die Kinder und 

die Gesellschaft in der Zukunft eine Chance haben (vgl. 2010, S. 174) und wir müssen uns alle 

weiterentwickeln, ob Eltern, LehrerInnen oder BildungspolitikerInnen. 

Weiter soll auf die Ergebnisse der PISA-Studien nicht immer wieder mit zusätzlicher Wissensvermittlung 

und angepassten Lehrplänen reagiert werden, sondern gleichermassen ein Augenmerk auf die 

Persönlichkeitsbildung gelegt werden. Diese hat in Bezug auf den Schulerfolg eine ebenso grosse 

Bedeutung (vgl. Roth, 2011, S. 291). Juul (2011) schlägt dazu vor: „Ich würde eine Gruppe Forscher 

zusammenbringen und sie bitten, den Dialog zwischen unterschiedlichen Klassen, ihren Lehrern, Eltern 

und einigen pädagogischen Experten herzustellen“ (S. 154). Schulische HeilpädagogInnen sind nicht 

eigentliche Forscher, haben aber als unterstützendes Bindeglied zwischen SchülerInnen, LehrerInnen 

und Eltern die Möglichkeit oder vielmehr die Aufgabe, diesen Dialog zu fördern. 
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Fazit:  

Es gibt nicht die Lösung, um mittels veränderter schulischer Elternkooperation eine bessere Passung zwi-

schen Schule und Familie, respektive SchülerInnen und Lernerfolg zu erreichen. Jedenfalls kein Ergeb-

nis, wie es der „schulische Erfolg“ in Form von angehäuftem, zertifiziertem, kulturellen Kapital unter den 

gegenwärtigen Bedingungen darzustellen vorgibt. Es gilt vor allem, die Qualität der Beziehung zwischen 

den beiden Institutionen zu verändern, somit soziales Kapital zu äufnen und danach durch dessen Multi-

plikatoreffekt auch bezüglich des kulturellen Kapitals zu profitieren, was einem grossen pädagogischen 

Erfolg gleichkäme. Voraussetzungen dafür wären einerseits eine je nach örtlichen Gegebenheiten und 

beteiligten Personen angepasste Elternarbeit (vgl. Jünger, 2008, S. 542), andererseits auch ein neuer, 

weiter gefasster Bildungsbegriff in Richtung eigentlicher Menschenbildung, mehr strukturelle Zeiten und 

Räume für die Beziehungspflege sowie die Förderung der Beziehungskompetenzen der Lehrpersonen in 

Aus- und Weiterbildungsgängen, nicht zuletzt durch regelmässige kollegiale Beratungen, denn Lehr-

personen können ihre Beziehung mit Eltern und SchülerInnen auch verbessern, wenn sie an ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und ihre Kommunikationsfähigkeiten vertiefen und erweitern. Förder-

lich ist hinsichtlich der Hinterfragung von Einstellungsmustern und Werthaltungen sicherlich auch eine 

gemeinsam von allen an einer Schule tätigen Bildungsbeteiligten erarbeitete Bildungs- und Erziehungs-

vereinbarung, eine Art „code of ethics“, welche die Rollen, die Rechte und die Pflichten von SchülerInnen, 

Eltern- und Lehrpersonen klärt. 

Vor den abschliessenden Gedanken sei noch einmal eine kleine Passage aus Daniel Pennac’s „Schul-

kummer“ zitiert: 

Ihr Lehrer seid alle gleich! Was euch fehlt, sind Lehrveranstaltungen über Unwissenheit. Ihr müsst eine Unmenge 
Prüfungen über eure Kenntnisse ablegen, während eure wichtigste Fähigkeit darin bestehen sollte, euch den 
Zustand dessen vorzustellen, der nicht über euer Wissen verfügt! (S. 273) 

Einiges Fachliches konnten wir diesbezüglich durch die Ausbildung an der HfH zweifellos erfahren und 

nachholen. Das Persönliche jedoch, die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme beispielsweise, sei es 

in Beziehung zu den SchülerInnen oder zu ihren Eltern, werden wir weiterhin im direkten Kontakt des 

Praxisfeldes erarbeiten, unsere Sinne dafür schärfen müssen. Das Wissen aus dieser Literaturarbeit wird 

uns hoffentlich eine wertvolle Hilfe sein, neben dem Unterricht diese weitere wichtige Aufgabe unseres 

Berufsfeldes, die Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess Beteiligten aus Familie und Schule für die 

wesentliche, alles andere überragende Sache, dem Erfolg, der Bildung des Kindes – dem „gemeinsamen 

Dritten“ (Tschöpe-Scheffler, 2009, S. 135) – noch förderlicher gestalten zu können.  

Dass sich dieser Einsatz rechnet, dazu äussert sich Lanfranchi in folgender Metapher:  

Was wir heute brauchen, ist nicht Elternarbeit im Sinne von Rüben aushöhlen beim ,Räbeliechtli’, sondern 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Das ist zwar schneller gesagt als getan. Neuste Studien über 
Bedingungen des Schulerfolgs zeigen uns jedenfalls, dass die Zusammenarbeit mit Eltern integraler Bestandteil 
von Schulen werden muss. (Gewählte Stimme, o.J., S. 5) 
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8     Anhang  

Bildungs- und Erziehungsvereinbarung der Primarschule Dachsen  
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II. Einführung 

Mit Freude über das gemeinsam erarbeitete Werk setzen wir 
diese Bildungs- und Erziehungsvereinbarung in Kraft. 

Wir übergeben damit den Eltern, der Schulleitung, den Lehrper-
sonen, den Behörden und den Schülerinnen und Schülern ein 
Grundlagenpapier, das zur Klärung der gegenseitigen Erwartun-
gen und des eigenen Rollenverständnisses von grossem Nutzen 
sein wird. 

„Dieses Gesetz regelt die Bildung und Erziehung in der Volks-
schule.“ So lautet Paragraph 1 des Volksschulgesetzes von 
2005. Bildung und Erziehung sind die beiden zentralen Aufga-
ben der Schule. 

Bei der Umsetzung dieser Aufgabe sind Schule und Elternhaus 
umso erfolgreicher, je besser die Direktbeteiligten: die Schüle-
rinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrpersonen mit einan-
der zusammen arbeiten und die unterschiedlichen Aufgaben 

und Erwartungen kennen. 

Genau dies ist das Ziel dieser Bildungs- und Erziehungsverein-
barung. In der Arbeitsgruppe, welche die Vereinbarung erarbei-
tete, waren Lehrpersonen, Schulleitung, Schulpflege und Eltern-
rat vertreten. Auch mit den Schülerinnen und Schülern wurden 
die vielen Aspekte der Vereinbarung vor der Verabschiedung in-
tensiv besprochen und beraten. 

Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Vereinbarung einen 
weiteren Beitrag zu unserer gut funktionierenden, aktiven und 

kreativen Schule leisten. 

 

Dachsen, 10. Februar 2010 

 

 

 

Primarschulpflege Schulkonferenz  Elternrat 

Dachsen und Schulleitung 
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III. Schülerinnen und Schüler 

Mein Umgang mit Menschen 

Als Schülerin oder Schüler helfe ich mit, das Zusammenleben 
im Klassenzimmer, im Schulhaus, auf dem Pausenplatz und 
auch auf dem Schulweg respektvoll zu gestalten. 

Als Schülerin oder Schüler 

 verhalte ich mich respektvoll, hilfsbereit und rücksichtsvoll 
gegenüber anderen Kindern, gegenüber Lehrpersonen und 
anderen Erwachsenen an der Schule. 

 bin ich fair gegenüber meinen Mitmenschen. 

 setze ich andere Kinder nicht unter Druck. 

 befolge ich Anweisungen von Lehrpersonen und 
Hausdiensten. 

 verzichte ich darauf, andere Kinder zu beleidigen und zu 
provozieren. 

 grenze ich keine Kinder aus. 

 verzichte ich auf körperliche und seelische Gewalt an 
anderen und bemühe mich, Streitereien zu schlichten oder 
Hilfe zu holen. 

 grüsse ich Erwachsene, wenn ich ihnen begegne. 

 bedanke ich mich, wenn ich etwas bekomme. 

Mein Umgang mit Dingen und Einrichtungen 

Als Schülerin oder Schüler helfe ich mit, unser Schulhaus, die 
uns zur Verfügung gestellten Materialien und Hilfsmittel, meine 
eigenen und die Sachen Anderer mit Sorgfalt zu nutzen und zu 
behandeln. 

Als Schülerin oder Schüler, 

 trage ich zu Dingen und Einrichtungen Sorge, beschädige 
nichts und werfe den Abfall in die bereitgestellten Behälter. 
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 behandle ich Sachen, die anderen gehören, sorgfältig und 
nehme sie nicht an mich. 

 gehe ich mit meinen Arbeitsmaterialien sorgfältig um. 

 trage ich aktiv zu Sauberkeit und Ordnung bei. 

 verlasse ich die Toiletten so, wie ich sie selber anzutreffen 
wünsche, und wasche nach dem Toilettengang die Hände. 

Mein Umgang mit Regeln und Aufträgen 

Als Schülerin oder Schüler helfe ich mit, gemeinsame Regeln 
einzuhalten. Die anderen können sich auf mich ebenso verlas-
sen wie ich mich auf sie. 

Als Schülerin oder Schüler 

 trage ich durch eine positive Grundhaltung dazu bei, Neues 
zu lernen und meine Kenntnisse zu erweitern. 

 erscheine ich pünktlich mit allem, was ich für den Unterricht 

brauche, in der Schule. 

 arbeite ich im Unterricht bei allen Lehrpersonen mit. 

 erledige ich meine Hausaufgaben möglichst sorgfältig und 
zuverlässig. 

 halte ich die Schulhausregeln und die Klassenregeln ein. 

 bewege ich mich innerhalb des Schulhauses ohne andere 
beim Lernen zu stören. 

 verhalte ich mich so, dass ich mich selbst und andere nicht 

gefährde. 
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IV. Eltern und Erziehungsberechtigte 

Unser Beitrag als Eltern und Erziehungsberechtigte 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte wollen wir für unsere Kin-
der gute Voraussetzungen schaffen, damit sie für das Leben ge-
rüstet sind. Wir fordern Leistungen und Pflichten nicht nur ein, 
sondern unterstützen unsere Kinder auch. 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte 

 werden wir unserer Vorbildsfunktion gerecht. Wir tragen zur 
emotionalen Geborgenheit und Stabilität unserer Kinder 
bei. 

 interessieren wir uns für Fragen der Erziehung und Bildung. 
Wenn wir merken, dass wir an Grenzen stossen und Über-
forderung spüren, zeigen wir uns offen für Beratung und 
externe Unterstützung. 

 würdigen wir Lernfortschritte und gute Leistungen mit An-

erkennung und Zuwendung. 

 zeigen wir unseren Kindern Grenzen auf und achten auf de-
ren Einhaltung. 

 wissen wir, wie unsere Kinder ihre Freizeit verbringen. 

 tragen wir dazu bei, dass unsere Kinder in ihrer Freizeit Ak-
tivitäten pflegen und Freiräume nutzen, die ihrer Persön-
lichkeitsbildung dienen. 

 stellen wir sicher, dass der Medienkonsum (Fernsehen, PC, 

elektronische Spiele) altersgemäss, verantwortungsbewusst 
und in einem vernünftigen Verhältnis zum Alter liegt. 

 übertragen wir unseren Kindern dem Alter entsprechend 
Verantwortung und regen sie zu selbstständigem Denken 
und Handeln an. 

 trauen wir unseren Kindern Eigenständigkeit zu. 
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Unser Beitrag für mein/ unsere Kinder 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte tragen wir den individuel-
len Lernbedingungen und -voraussetzungen unserer Kinder 
Rechnung. Als Eltern tragen wir dazu bei, dass sie für den 
Schulalltag und die an sie gestellten Anforderungen und Erwar-
tungen bereit sind. 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte 

 begleiten wir die schulische Entwicklung unserer Kinder för-
dernd. Wir sprechen mit unseren Kindern über die Schule. 

 halten wir unsere Kinder dazu an, auf Gewalt und Be-
schimpfungen zu verzichten. Wir unterstützen sie beratend, 
wie Konflikte beendet und Frieden geschlossen werden 
kann. 

 halten wir die Kinder zur selbständigen und ordentlichen Er-
ledigung der Hausaufgaben an. Dafür stellen wir einen ge-
eigneten Arbeitsplatz zur Verfügung. 

 sorgen wir dafür, dass unsere Kinder ausgeschlafen und 
pünktlich und mit dem notwendigen Material ausgestattet 
in der Schule erscheinen. 

 sorgen wir dafür, dass die Kinder die grundlegende Körper-
pflege nicht vernachlässigen. 

 sorgen wir dafür, dass die Kinder dem Wetter und den Ge-
gebenheiten (Exkursion, Schulreise etc.) entsprechend sau-
ber und zweckmässig angezogen in der Schule erscheinen. 

 geben wir unseren Kindern für die Pausen einen gesunden 
Znüni mit. 

 motivieren wir die Kinder, zu Fuss und gemeinsam mit an-
deren Kindern zur Schule zu gehen. 

Unser Beitrag gegenüber Schule und Lehrpersonen 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte arbeiten wir gemeinsam 
mit der Schule an der Erziehung unserer Kinder. Wir anerken-
nen und schätzen die fachliche Kompetenz der Schule und be-
gegnen ihr mit grundsätzlichem Wohlwollen. Gemeinsam unter-
stützen wir die Einhaltung der schulischen Regeln. 
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Als Eltern und Erziehungsberechtigte 

 sehen wir die Lehrpersonen als wichtige Partner. Wir halten 
und pflegen einen vertrauensvollen Kontakt zu den Lehre-
rinnen und Lehrern. 

 beziehen wir die Schule frühzeitig ein, wenn Probleme oder 
Befürchtungen bestehen, die das Verhalten der Kinder in 
der Schule beeinträchtigen könnten. 

 suchen wir bei Leistungsabweichungen über einen längeren 
Zeitraum und bei Fehlverhalten gemeinsame Lösungen. 

 teilen wir Absenzen unserer Kinder so früh wie möglich mit 
und melden Verspätungen vor Unterrichtsbeginn. 

 sehen wir regelmässig das Kontaktheft / Aufgabenheft des 
Kindes ein. 

 ziehen wir in unser Denken und Handeln auch die Interes-
sen der Klasse ein. 

 bringen wir uns in das schulische Leben ein. Für schulische 
Aktivitäten stellen wir uns im Rahmen der persönlichen 
Möglichkeiten zur Verfügung. 

 nehmen wir regelmässig an Elternabenden und Besuchsta-
gen teil. 

 sind wir offen für die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus. 
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V. Lehrpersonen 

Unsere Verpflichtung gegenüber den Kindern 

Als Lehrerinnen und Lehrer sind wir für die Kinder unserer 
Schule verlässliche und vertrauensvolle Partnerinnen und Part-
ner. Neben dem Unterrichten tragen wir zu einer sorgfältigen, 
verantwortungsbewussten Erziehung der Kinder bei. 

Als Lehrpersonen 

 ermutigen wir die Kinder indem wir anregende Lernsituatio-
nen schaffen und den Lernenden mit positiven Erwartungen 
begegnen. 

 fördern wir die Kinder im Rahmen ihrer individuellen Mög-
lichkeiten. 

 räumen wir den Kindern Zeit für Gespräche ein und hören 
ihnen zu. 

 erziehen wir die Kinder mit zu Verantwortungsbewusstsein 
und sozialen Fähigkeiten wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, 
Höflichkeit, Rücksichtnahme und Teamfähigkeit. 

 sorgen für ein gutes und ruhiges Unterrichtsklima und ver-
mitteln den Kindern gewaltfreie Konfliktlösungen. 

 geben wir sinnvolle Hausaufgaben, die das Kind in der Re-
gel selbstständig und in angemessener Zeit erledigen kann. 

Unsere Verpflichtung gegenüber den Eltern und Erzie-

hungsberechtigten 

Als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten wir mit den Eltern und den 
Erziehungsberechtigten zusammen und sind ihnen verlässliche 
und vertrauensvolle Partnerinnen und Partner. Wir nehmen ihre 
Anliegen wahr, sind offen für Gespräche über die Kinder und 
den Unterricht. 

Als Lehrpersonen 

 sehen wir die Eltern und Erziehungsberechtigten als wichti-

ge Partner. Wir heissen sie willkommen, im alltäglichen Le-
ben der Schule mitzuwirken. 
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 informieren wir die Eltern und Erziehungsberechtigten re-
gelmässig über Themen und pädagogische Ziele der Schule 
und des Unterrichts. 

 informieren wir die Eltern und Erziehungsberechtigten über 
die Entwicklung ihres Kindes. 

 beurteilen wir die Kinder nach nachvollziehbaren Kriterien. 

 machen wir Ziele und Unterrichtsweise gegenüber Lernen-
den, Erziehungsberechtigten und Behörden transparent. 

 nutzen wir die Elterngespräche zur kontinuierlichen Stand-
ortbestimmung und zur Absprache von Fördermassnahmen. 

 suchen wir in Problemsituationen das Gespräch mit allen 
Beteiligten. Sensible Informationen behandeln wir vertrau-
lich. 

Unsere Verpflichtung als Lehrpersonen 

Als Lehrpersonen nehmen wir die Verantwortung als Führungs-
personen wahr. Wir achten in der Zusammenarbeit mit dem 
Team auf effiziente und wirksame Aufgabenerfüllung, auf das 
Wohlbefinden, die Weiterentwicklung aller, die Arbeitsfähigkeit 
und die Entfaltungsmöglichkeiten des Teams. 

Als Lehrpersonen 

 übernehmen wir Aufgaben auch in schwierigen Situationen. 

 sorgen wir dafür, dass Grenzen und Freiräume klar definiert 
werden. Dabei beziehen wir nach Möglichkeit die Kinder ein. 

 tauschen wir uns als pädagogische Fachkräfte der Schule 
regelmässig über die Entwicklung und Fördermöglichkeiten 
aus und ziehen wenn nötig Fachpersonen bei. 

 wirken wir im Schulteam an Absprachen und Regelungen, 
an gemeinsamen Entwicklungsarbeiten und Weiterbildun-
gen mit. 

 achten wir im Schulteam auf eine gute Zusammenarbeit. 

 sind die Beziehungen unter den Lehrpersonen geprägt von 
Offenheit, Sachlichkeit und Wertschätzung 
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 entwickeln wir uns während der ganzen Dauer der Be-
rufsausübung in beruflichen und persönlichen Bereichen 
weiter. 

 engagieren wir uns für eine Schule, die ihre Qualität lau-
fend überprüft und weiterentwickelt. 

 halten wir uns an das gesetzliche Verbot von seelischen, 
körperlichen und sexuellen Übergriffen. 

 achten wir auf kulturelle und religiöse Gefühle und reagie-
ren entschieden auf festgestellte Missachtungen. 
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VI. Zustimmung zur Vereinbarung 

Diese Bildungs- und Erziehungsvereinbarung wurde von einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe der Schule, der Primarschulpflege 
und des Elternrates erarbeitet und von allen beteiligten Grup-
pierungen besprochen und beraten. 

Die Delegierten der Schulklassen besprachen diese Vereinba-
rung an mehreren Sitzungen, ebenso wurde sie in den Schul-
klassen stufengerecht besprochen. 

Der Elternrat stimmte der Vereinbarung am 11. Januar 2010 
zu. 

Schulkonferenz und Schulleitung stimmten der Vereinbarung 
am 2. Februar 2010 zu. 

Die Primarschulpflege Dachsen verabschiedete an der Sitzung 
vom 10. Februar 2010 die Bildungs- und Erziehungsvereinba-
rung. 

 

 

 

 

Primarschulgemeinde Dachsen 

Der Präsident: Die Schreiberin: 

 

sig. sig. 

 

Roland Gröbli Rita Wirth 
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