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1

Einleitung

Die vorliegende, über eine BMBF-Ausschreibungslinie geförderte, DJIStudie „Die soziale Konstruktion der Hausaufgabensituation“ beschäftigt
sich mit der Frage von Hausaufgabenbewältigungsmustern im familiären
Kontext. Dabei fokussiert sie das Thema Bildungsungleichheit, indem sie
sich mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern je nach Bildungssetting und
Sozialmilieu unterschiedliche Gestaltungsformen der Hausaufgabensituation
dazu beitragen können, „soziale Vererbungsprozesse“ im Mutter-KindKontext aufzuweichen. Es handelt sich um eine empirische Studie, deren
Forschungsdesign sich insbesondere durch eine spezifische Art und Weise
der Kopplung quantitativer und qualitativer Erhebungselemente sowie
durch einen innovativen methodologischen Ansatz im Kontext konstruktivistischer Hermeneutik auszeichnet. Die Spezifik dieser Kopplung quantitativer und qualitativer Erhebungselemente liegt dabei in der Entwicklung
von Milieugruppen auf der Grundlage der quantitativen Erhebung einerseits
sowie in der methodisch kontrollierten Auswahl von Müttern und Kindern
für die qualitative Befragung aus diesen Milieugruppen andererseits. Indem
jeder einzelne Fragebogen einer konkreten, empirisch aus dem Datenmaterial entwickelten Milieugruppe zugeordnet ist, können mit Blick auf die
nachfolgende qualitative Erhebung Kinder und Eltern gezielt auf der
Grundlage ihrer jeweiligen Milieuzugehörigkeit ausgewählt werden.
Im Kapitel 2 geht es zunächst darum, das Forschungs- bzw. Erkenntnisinteresse und die damit verbundenen Fragestellungen zu erläutern. Dabei
stehen soziale Vererbungs- bzw. Reproduktionsmechanismen in MutterKind-Systemzusammenhängen im Vordergrund. Es geht insbesondere um
die Frage, ob und inwiefern sich Mechanismen sozialer Vererbung von
Hausaufgabenbewältigungsmustern zwischen Müttern und Kindern erkennen lassen. In diesem Zusammenhang wird die Einbeziehung unterschiedlicher Gestaltungsformen der Hausaufgabenbetreuung thematisiert. Das Interesse gilt der Frage, ob und wie konkrete pädagogische Ausgestaltungsformen der Hausaufgabenbetreuung dazu beitragen können, solche sozialen
Vererbungsmechanismen zwischen Müttern und Kindern nachhaltig aufzuweichen bzw. zu lockern, um auf diese Weise herkunftsbedingter Bildungsungleichheit entgegenzuwirken. Darüber hinaus wird in Bezug auf das Forschungsinteresse, soziale Vererbungsmechanismen insbesondere mit Blick
auf die Ausstattung der Familien mit sozioökonomischem Kapital zu untersuchen, der Anschluss an Bourdieus Kapitalsortentheorie und deren Relevanz als grundlegendem Theorieansatz im Untersuchungskontext diskutiert.
Im Anschluss daran richtet sich im Kapitel 3 die Aufmerksamkeit auf
den Forschungstand in den Bereichen Hausaufgaben- und Milieuforschung.
Im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Hausaufgabenforschung gilt
das Interesse zum einen der Frage, wie die Hausaufgabenpraxis im wissenschaftlichen Diskurs verstanden bzw. definiert wird und welche Funktionen
man ihr beimisst. Zum anderen wird ein Überblick darüber gegeben, wie
unterschiedliche Hausaufgabensettings im Diskurs zur Hausaufgabenforschung aufgegriffen und im Hinblick auf ihre pädagogische Wirksamkeit
7

mit bestimmten Wertigkeiten ausgestattet werden. Darüber hinaus wird in
Bezug auf den Forschungsstand zusammengefasst, welche Erkenntnisse
zum Wert von Hausausaufgaben für die schulische Leistungsentwicklung
aus anderen empirischen Untersuchungen hervorgehen. Dabei stehen Ergebnisse zu den Perspektiven von Kindern, Eltern und Lehrkräften im
Hinblick auf den Nutzen von Hausaufgaben im Vordergrund. Ein Exkurs
in die Milieuforschung grenzt schließlich die Verwendung einer auf der
Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital basierenden Milieuheuristik im
Rahmen dieser Studie von anderen Milieuansätzen, die auf methodologisch
voraussetzungsreicheren Habituskonzepten gründen, ab.
Kapitel 4 widmet sich dem Forschungsdesign der empirischen Studie.
Einleitend wird dabei die Relevanz einer Kombination quantitativer und
qualitativer Verfahren in Bezug auf das dem Projekt zugrunde liegende Forschungsinteresse erläutert. Im Anschluss an die Vorstellung der gewählten
Strategie zur Sampledifferenzierung im Kontext dreier Bildungssettings,
werden diese im Hinblick auf die jeweiligen pädagogischen Gestaltungsformen der Hausaufgabensituation dargestellt.
Des Weiteren erfolgt eine Begründung der Auswahl von zwei Messzeitpunkten, die zum einen vor und zum anderen nach dem Übertritt in die
Sekundarstufe platziert wurden, um so Veränderungen in den Mutter-KindKonstellationen über den bildungsbiographisch als im Hinblick auf die Reproduktion herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung besonders relevant
geltenden Übertritt von der Grund- in die weiterführende Schule hinweg
erfassen zu können.
Neben der Fokussierung eines quantitativ-qualitativ ausgerichteten Forschungsdesigns, das die Verknüpfung beider Methoden hervorhebt, erfolgt
unter diesem Kapitel schließlich zunächst eine Beschreibung der quantitativen Erhebungsstrategie in drei ausgewählten Bildungssettings, welche die
Instrumentenentwicklung und die Erkenntnisse der Pretest-Phase sowie die
Entwicklung des Milieuindexes einschließt. Es folgt eine differenzierte Darstellung der qualitativen Studie, die sich zum einem dem methodischen Design der qualitativen Erhebungsverfahren und zum anderen dem Auswertungsverfahren anhand der konstruktivistischen Hermeneutik widmet.
Im Kapitel 5 erfolgt schließlich die Präsentation der empirischen Ergebnisse. Es werden die Ergebnisse des qualitativen Teils der Studie präsentiert. Dabei werden zunächst die Grundlagen der Typologisierung der qualitativ erhobenen Daten dargestellt. Die gewählte dreigliedrige Typologisierung sozialer Hausaufgabenbewältigungsmuster in den Mutter-KindKonstellationen wird in der Folge unter Einbindung der empirischen Ergebnisse vorgestellt. Im Anschluss daran werden vier analytische Dimensionen – Milieu, Hausaufgabensettings, formale (z.B. Erzählstile) und inhaltliche (z.B. elterliche Unterstützungsformen) – auf in ihnen enthaltene relevante Strukturierungsfaktoren der fallübergreifenden sozialen Konstruktion der
Hausaufgabensituation geprüft.
Die auf diese Weise systematisch typologisierten und strukturierten Ergebnisse finden in Kapitel 6 schließlich ihre Rückkopplung an den Forschungsstand zur Hausaufgaben- und Milieuforschung. Es erfolgt eine ab8

schließende Diskussion der Ergebnisse dieser Studie im Kontext des gegenwärtigen Diskurses zur Hausaufgabenforschung.
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2

Forschungsfragen und soziologische
Einbettung

2.1

Erkenntnisinteresse und Fragestellung

Das forschungsleitende Interesse des Projektes gilt der Analyse von Reproduktionsmechanismen herkunftsbedingter Bildungsbeteiligung in Deutschland und der Identifizierung relevanter Gestaltungsoptionen für deren Abbau.
Die Hausaufgabenpraxis in Grundschulen markiert in diesem Zusammenhang eine zentrale bildungsbezogene Schnittstelle zwischen Schule,
Jugendhilfe und Eltern, und es stellt sich die doppelte Frage, inwiefern
a) die soziale Reproduktion von Bildungsbenachteiligung über die
Praxis der Hausaufgabenbewältigung perpetuiert wird, und ob es
b) durch innovative und von allen Akteuren gemeinsam getragene Gestaltungsformen dieser Praxis gelingen kann, die soziale Konstruktion der Bildungs-Bewältigungs-Konstellation „Hausaufgaben“ in
Richtung einer Relativierung sozial-selektiver Dynamiken zu verschieben.
Die im Projekt verfolgte systemisch-konstruktivistische Perspektive („Doing
Hausaufgabenpraxis“) fokussiert zunächst nicht Dimensionierungen und
Indikatorisierungen wie z.B. „parental involvement“ (vgl. Schneider 2010
i.E.; Cooper u.a. 2006; Hoover-Dempsey u.a.. 2001; Pekrun 2001), Funktionalität
elterlichen
Unterstützungsverhaltens
(Adaptivität)
(vgl.
Wild/Gerber 2009; Knollmann/Wild 2007), Zeugnisnoten als Indikator für
Leistungsfähigkeit, Anzahl der hausaufgabenunterstützenden Personen etc.,
sondern analysiert in fallrekonstruktiver Weise die semantischen Konstitutionsbedingungen der sozialen Situation „Hausaufgabenpraxis“ durch die
Akteure selbst. In diesem Zusammenhang werden folgende Fragen bearbeitet:
a) Lässt sich eine milieuabhängige Homologie der semantischen
Konstruktionsmodalitäten1 der Hausaufgabensituation zwischen Eltern und Kindern beobachten?
b) Markieren diese Konstruktionsmodalitäten unterschiedliche Positionen auf einem Kontinuum milieubedingter „Schulbildungsnähe“
vs. „Schulbildungsferne“, indem sie z.B. zu unterschiedlichen Ausprägungen der in der Hausaufgabenforschung gemessenen Parameter (z.B. Adaptivität des elterlichen Unterstützungsverhaltens;
Selbstregulationsfähigkeit des Kindes) beitragen?

1

Kaufmann (2005) unterscheidet im Anschluss an Nassehi/Saake (2002) zwischen einer normativen, funktionalen und reflexiven semantischen Konstruktionsmodalität. Vgl. zur näheren Bestimmung dieser Kategorien Kap. 3 a des Abschlussberichtes.
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c) Inwiefern beeinflussen innovative Formen der hausaufgabenbezogenen Kooperation von Grundschulen, Hausaufgabenbetreuung
und Familien diese sozialen Konstruktionsmodalitäten im Sinne eines Abbaus milieubedingter Disparitäten?
Ziel der fallrekonstruktiv-typologischen Analyse ist die Aufklärung jener
kommunikativen Prozesse und Strukturen, über welche die semantische
Konstruktion der Bildungs-Bewältigungs-Konstellation „Hausaufgabenpraxis“ in unterschiedlichen Sozialmilieus – abhängig vom institutionellpädagogischen Betreuungssetting in der Grundschule – durch die Kinder
und ihre Eltern vollzogen wird. Anhand einer zweiten Erhebung nach dem
Übertritt in die Sekundarstufe wird zudem die Frage einer Nachhaltigkeit
entsprechender Wirkungen dieser pädagogischen Interventionsmuster beleuchtet.

2.2

Bourdieus Kapitalsortentheorie als
analyseleitender Theorieansatz

Seit Erscheinen der ersten PISA-Studie wurde der empirische Befund einer
in Deutschland besonders ausgeprägten herkunftsbedingten Bildungsbenachteiligung nicht nur medienöffentlich skandalisiert, sondern auch verstärkt zum Gegenstand einzeldisziplinübergreifender wissenschaftlicher
Analysen und Erklärungsversuche gemacht. Besonders zu nennen sind hier
Studien der Pädagogischen Psychologie und die Schulleistungsvergleichsstudien. Dabei wird, im Anschluss an die bildungssoziologischen Arbeiten
der Forschungsgruppe um den französischen Soziologen Pierre Bourdieu,
neben den sozioökonomischen Bedingungsfaktoren auch das „kulturelle“
und das „soziale“ Kapital in den Blick genommen. In der vorliegenden Arbeit wird vor dem Hintergrund einer alternativen Interpretation2 der Kapitalsortentheorie Bourdieus argumentiert, die im Folgenden näher dargestellt
werden soll.
Bourdieu (1983) geht von der Frage nach den sozialen Reproduktionsbedingungen gesellschaftlicher Klassenlagen und Milieubildungen aus und
pointiert dabei vor allem die Bedeutung der lediglich zu legitimatorischen
Zwecken als „Sphäre der Uneigennützigkeit“ figurierten Kultur, die im
Rahmen der anzustrebenden „wirklich allgemeine(n) Wissenschaft von der
ökonomischen Praxis“ (ebd., S. 184) soziologisch in ihrem Kapitalcharakter
erfasst werden müsse. Eine zentrale Rolle bei der kulturellen Reproduktion
disparitär strukturierter gesellschaftlicher Lebenslagen komme nämlich der
Kulturproduktion und dem Bildungssystem zu:
„Der Begriff des kulturellen Kapitals hat sich mir bei der Forschungsarbeit als theoretische Hypothese angeboten, die es gestattete, die Ungleichheit der schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen
2

Dies im Sinne von Lareau/Weininger (2003): 583 ff.
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sozialen Klassen zu begreifen. Dabei wurde der ‚Schulerfolg’, d.h. der
spezifische Profit, den die Kinder aus verschiedenen sozialen Klassen
… auf dem schulischen Markt erlangen können, auf die Verteilung des
kulturellen Kapitals zwischen den Klassen … bezogen. Dieser Ausgangspunkt impliziert einen Bruch mit den Prämissen, die sowohl der
landläufigen Betrachtungsweise, derzufolge schulischer Erfolg oder
Misserfolg auf die Wirkung natürlicher ‚Fähigkeiten’ zurückgeführt
wird, als auch den Theorien vom ‚Humankapital’ zugrunde liegen.“
(ebd., S. 185)
Bourdieu unterscheidet in der Folge drei Erscheinungsformen des kulturellen Kapitals: als inkorporiertes Kulturkapital forme es den Habitus eines Menschen im Kontext des jeweiligen Milieus insofern, als hierbei die Aneignung
von Kultur zum persönlichen „Besitztum“ werde: „aus ‚Haben’ ist ‚Sein’
geworden“ (ebd., S. 187). Dieses von der Person nicht ablösbare und nur
im Wege der „sozialen Vererbung“ übertragbare kulturelle Kapital
„bleibt immer von den Umständen seiner ersten Aneignung geprägt.
Sie hinterlassen mehr oder weniger sichtbare Spuren, z.B. die typische
Sprechweise einer Klasse oder Region.“ (ebd., S. 187)
Es ist evident, dass für diese erste Aneignung insbesondere das familial
vermittelte Sozialmilieu an Bedeutung gewinnt und hier wesentliche soziale
Reproduktions- und Vermittlungsmechanismen identifiziert werden können. Ob und in welchem Maße Kinder in der alltäglichen Lebensführung
der familialen Bildungswelt (vgl. hierzu Hagen-Demszky 2010; 2006) insbesondere ein in Schulerfolg umsetzbares kulturelles Kapital erwerben, ist im
Wesentlichen davon abhängig, wie kompatibel eben diese familiale Bildungswelt mit ihren vielfältigen Formen informellen Lernens sowie den
durch die Eltern vermittelten Beteiligungschancen an non-formalen Angeboten (z.B. im Rahmen von Vereinen) mit den schulischen Bildungsanforderungen
ist. Dies bestätigen auch die Auswertungen im Rahmen des DJIKinderpanels:
„Die Befunde legen nahe, dass bei Kindern aus Milieus mit umfangreichen Kapitalressourcen von formalen Bildungsprozessen als Weiterführung des schon Bekannten lediglich an anderen Bildungsorten gesprochen werden kann. Hingegen lässt sich der Übergang zwischen formaler und informeller Bildung bei Kindern, die in Milieus mit geringer
Kapitalausstattung aufwachsen, eher als Bruch mit den bekannten und
bewährten Bildungspraktiken und -erfahrungen beschreiben.“ (Betz
2007, S. 181)
Die so vermittelten basalen gesellschaftlichen Reproduktionsfunktionen des
inkorporierten Kapitals werden durch den Erwerb von Bildungszertifikaten
im formalen Bildungssystem in einer bildungsbiografisch dauerhaft gültigen
Form fixiert, was Bourdieu mit dem Begriff des „institutionalisierten Kulturkapitals“ erfasst (vgl. Bourdieu 1983, S. 189f.). Daneben objektiviert sich
12

die Kultur einer Gesellschaft natürlich auch in materieller Form, etwa in
Gebäuden, Büchern, Gemälden etc.; dies wird als „objektiviertes Kulturkapital“ bezeichnet (ebd., S. 188).
Als „Sozialkapital“ wird schließlich
„die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit
dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind [bezeichnet] … Der Umfang des Sozialkapitals, das der
einzelne besitzt, hängt demnach sowohl von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen ab, die er tatsächlich mobilisieren kann, als auch
von dem Umfang des … Kapitals, das diejenigen besitzen, mit denen er
in Beziehung steht.“ (ebd., S. 190f.)
In der neueren empirischen Bildungsforschung wird die Kapitalsortentheorie Bourdieus zum Teil empiristisch verkürzt und auf theoretisch problematische Pointen gebracht. Dies wurde in der Meta-Analyse von Lareau/Weininger (2003) deutlich herausgearbeitet. Zwei Prämissen der von
den AutorInnen als in der scientific community derzeit „dominant“ (ebd., S.
569) bezeichneten Form der Operationalisierung des kulturellen Kapitals
erscheinen besonders fragwürdig
a) die Engführung des Kulturkapitals auf die Aneignung von „Hochkultur“ und der durch dessen Inkorporierung erzielbaren sozialen
Distinktionsgewinne;
b) die Modellierung kognitiv-instrumenteller Kompetenzen als einer
von unabhängigen kulturellen „Hintergrundvariablen“ beeinflussten
abhängigen Variablen, wodurch letztere gleichsam kulturell neutralisiert werde.
Lareau/Weininger können zeigen, dass beide Prämissen nicht nur exegetisch mit dem Ansatz Bourdieus unvereinbar sind, sondern – wichtiger –
auch analytisch in die Irre führen. Diese dominante (Fehl-)Interpretation
der Kapitalsortentheorie durch die neuere empirische Bildungsforschung
beruht dabei auf zwei eng miteinander verbundenen paradigmatischen Weichenstellungen:




Im Anschluss an Paul DiMaggio’s (1982) Interpretation der
Weberschen Gesellschaftstheorie (miss-) versteht ein Großteil der
ForscherInnen die sozialstrukturell-disparitäre Verteilung kulturellen
Kapitals als Überreste einer traditionellen Vergesellschaftungsform,
die mit der modernen, formal-rationalen Verfasstheit des Schul- und
Bildungssystems in Widerspruch gerate und in einem längeren Modernisierungsprozess perspektivisch zum Verschwinden gebracht
werden könne.
Im Rahmen des rational-choice-Ansatzes verknüpfen BildungsforscherInnen gerne die Kapitalsortentheorie mit Boudons (1974) Unterscheidung zwischen primären und sekundären Bildungseffekten.
Dabei bezeichnen primäre Effekte die familial-milieubedingten Dif13

ferenzen in der Ausstattung von Kindern mit jenen Fähigkeiten, die
für den Schulerfolg von Bedeutung sind; als sekundäre Effekte gelten „diejenigen sozialen Ungleichheiten des Bildungserfolgs …, die
noch bei gleichen Leistungen bestehen bleiben ...“ (Xyländer 2006,
S. 29) und sich vor allem den unterschiedlichen Bildungsaspirationen der Eltern verdanken.
Mit beiden theoretischen Vorentscheidungen wird das formal-rational
gesatzte Schul- und Bildungssystem als eine im Kern statusneutrale Agentur
zur kulturtechnischen Kompetenzvermittlung („literacy“) figuriert, dessen
familiale Input-Seite für unerwünschte Herkunftseffekte verantwortlich
zeichnet. Lareau/Weininger zitieren Bourdieu mit einer dezidierten Abweisung dieser Perspektive:
„to attempt to distinguish those aspects of scientific competence (or
authority) which are regarded as pure social representation, symbolic
power, marked by an elaborate apparatus of emblems and signs, from
what is regarded as pure technical competence, is to fall into the trap
which is constitutive of all competence, a social authority which legitimates itself by presenting itself as pure technical reason” (Lareau/Weininger 2003, S. 580).
In eben diese Falle tappen aber jene Schulleistungsvergleichsstudien, welche
die Verfügung über kulturelles Kapital als unabhängige Hintergrundvariable
der Vermittlung scheinbar neutraler „technical skills“ („literacy“) modellieren. Die Kapitalsortentheorie will gerade zeigen, dass schon die inhaltliche
Bestimmung dessen, was eine Gesellschaft hegemonial als „Bildung“ und
„Kompetenz“ legitimiert, unaufhebbar mit der Reproduktion ihrer disparitären Sozialstruktur verwoben ist. Bourdieus diesbezügliches Argument, so
Lareau/Weininger (2003),
„has two interrelated dimensions. First, he insists that claims of technical competence act as a strategic resource, by means of which individuals may seek to legitimate their position in a status hierarchy.
Secondly, he asserts that evaluations of technical competence are inevitably affected (or ‘contamined’) by the status of the person being
assessed.” (ebd., S. 581)
Der Begriff der „strategischen Ressource“ darf dabei zudem nicht im Sinne
der „rational-choice-Theorie“ missverstanden werden, gegen die sich Bourdieu immer wieder abgrenzt. Mit seinem Habitus-Konzept will er gerade
zeigen, wie Subjektivität milieu- und klassenspezifisch so formiert wird,
dass man an jenen Dingen Geschmack findet, die man in der gesellschaftlichen Hierarchie ohnehin nur erlangen kann.
Aus dieser Kritik an der Mainstream-Interpretation der Kapitalsortentheorie folgt unterdessen aber keineswegs ein „back to the roots“ der ursprünglichen Bourdieuschen Perspektive, vielmehr bedarf diese einiger spezifischer Präzisierungen und Erweiterungen:
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Lareau/Weininger (2003) zeigen, dass die Fixierung auf die Distinktionsgewinne durch Aneignung von „Hochkultur“ bei Bourdieu eher
der Konzentration auf die Konstellationen im Frankreich der 70erJahre geschuldet ist als einer analytischen Vorentscheidung. Die Kritik einer hochkulturellen Engführung der Operationalisierung kulturellen Kapitals durch de Graaf/de Graaf (2006) ist daher durchaus
nachvollziehbar.3 Es ist in jeder Gesellschaft erst einmal empirisch
zu ermitteln, über welche Aspekte von Kultur Distinktionsgewinne
erzielbar sind; dass dies im Frankreich der 70er-Jahre die Hochkultur war, bedeutet nicht, dass dies auch für die Niederlande oder für
die Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart gilt.4
Gesellschaftliche Reproduktion ist niemals Replikation, sondern beinhaltet immer auch sozial evolutionär transformierende Elemente.
In diesem Sinne muss das Bourdieusche Konzept durch DiMaggios
(1982) Mobilitätsthese ergänzt werden, wonach kulturelles Kapital
eine wesentliche Ressource für den Aufstieg von Akteuren in einer
sich dynamisch entwickelnden soziokulturellen Statushierarchie ist
und umgekehrt hochkulturelle Praktiken der Eltern in schulbildungsnahen Sozialmilieus ohne zusätzlichen Gewinn für die Kinder
zu bleiben scheinen. Diese Dynamisierung der Klassenvergesellschaftung haben nicht zuletzt auch Grundmann et al. (2006) in ihrer
Island-Studie deutlich herausgearbeitet.
Wie die Analysen von Watermann/Baumert (2006) zeigen, „werden
die Auswirkungen des Bildungsniveaus einer Familie auf den Erwerb
fachlicher Kompetenzen vollständig durch die kulturelle Praxis der
Familie vermittelt. … [Es] vermittelt erst die Berücksichtigung von
Struktur- und Prozessmerkmalen eine angemessene Vorstellung von
den tatsächlich vorhandenen Ungleichheitsrelationen“ (Xyländer
2006, S. 70). Diese kulturelle Praxis stellt sich also z.B. nicht nur
durch die Zahl der Bücher im Haushalt her, sondern dadurch, ob
den Kindern hieraus auch in der Tat vorgelesen wird. Unabhängig
von der kritisierten Trennung des kognitiven Kompetenzerwerbs
vom kulturellen Kapital in den PISA-Studien ist die hier nahe gelegte Erweiterung der Operationalisierung kulturellen Kapitals durch
Prozessmerkmale kultureller (familialer) Praxisformen zu begrüßen.

Diese Erweiterungsmöglichkeiten der Kapitalsortentheorie lassen sich
durchaus in die durch Lareau/Weininger (2003), Grundmann u.a. (2006)
sowie Betz (2008; 2007) repräsentierte alternative – den gesellschaftlich jeweils als „Bildung“ legitimierten kognitiven Kompetenzerwerb selbst als ein
Element kulturellen Kapitals verstehende – Interpretation der Kapitalsortentheorie integrieren.

3

Allerdings spielen auch diese Autoren ‚Hochkultur’ gegen eine vermeintlich rein technischneutrale Lesekompetenz aus, bleiben also der von Lareau/Weininger bezeichneten dominanten Interpretation der Kapitalsortentheorie verhaftet.

4

Dies auch als Kritik an der auf Hochkultur fixierten Operationalisierung kulturellen Kapitals in
den PISA-Studien.
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Im Hinblick auf das im Projekt eingesetzte Forschungsdesign wird insofern an die alternative Interpretation der Kapitalsortentheorie Bourdieus
angeknüpft, als die hierauf basierende Milieutypologie, wie sie im Rahmen
der Auswertungen zum DJI-Kinderpanel entwickelt wurde (vgl. Betz 2006),
zur Sample-Konstruktion herangezogen wurde. Die erkenntnisleitende Fragestellung besteht in der Erkundung der milieubedingten Abhängigkeit der
semantischen Konstruktionsmuster einerseits und deren nachhaltiger Veränderbarkeit durch innovative pädagogische Formen der Hausaufgabengestaltung im Ganztag andererseits.
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3

Forschungsstand

Die vorliegende Studie knüpft zum einen an den aktuellen Forschungsstand
zur Hausaufgabenforschung und zum anderen an das Konzept der „Bildungsmilieus“ (vgl. Grundmann u.a. 2006; Betz 2008) an.
Der aktuelle Forschungsstand zur Hausaufgabenforschung wird im Hinblick auf die für uns forschungsleitenden Fragestellungen hin rezipiert, akzentuiert also z.B. Themen wie Elternbeteiligung und fächerübergreifend zu
analysierende Fragen der Hausaufgabengestaltung, aber eben nicht die in
diesem Forschungsfeld breit diskutierten fachdidaktische Aspekte. Dabei
werden auch Forschungsdesiderata benannt.
Die Reflexion der Forschung zur sozialen Ungleichheit in der Entwicklung von Klassen- und Schichtmodellen hin zu einem Konzept von „Bildungsmilieus‘ (vgl. Grundmann u.a. 2006) ist für den hier gewählten Forschungsansatz von zentraler Bedeutung, da im Projektkontext ein ungleichheitssensitives Forschungsdesign entwickelt und damit der gängigen Verkürzung von Hausaufgabenforschung auf den Gymnasialbereich entgegen
gearbeitet werden soll. Das Konzept der „Bildungsmilieus‘ wird dabei in
mehrfacher Weise aufgegriffen: Zum einen wird es zur Sampledifferenzierung herangezogen, zum anderen dient es als Hintergrundfolie zur
hypothesengesteuerten qualitativen Analyse im Abgleich mit der auf den
Daten des DJI-Kinderpanels basierenden sekundärstatistischen Untersuchung von Betz (2008).

3.1

Hausaufgabenforschung

3.1.1

Definitionen und Funktionen von Hausaufgabenpraxis

1972 definierten Eigler/Krumm den Begriff der Hausaufgaben. Demnach
werden „mit den Begriffen „Hausaufgaben“ oder „Schularbeiten“ … jene
Tätigkeiten bezeichnet, welche den Schülern von der Schule zur Erledigung
außerhalb der Unterrichtszeit übertragen werden“ (Eigler/Krumm 1972, S.
46). Einige Jahre später erweiterte von Derschau den Begriff, indem er als
Hausaufgaben „jedes mit der Schule verbundene Lernen außerhalb des Unterrichts“ erfasste (vgl. von Derschau 1979, S. 15f.). Hausaufgaben sind für
ihn also nicht nur vom Lehrer explizit gestellte Aufgaben, sondern jedes mit
der Schule verbundene Lernen kann als Hausaufgabe charakterisiert werden. Nach der Definition von Nilshon (1998, S. 231), sind Hausaufgaben
„direkt und indirekt von Lehrenden eingeforderte Lern- und Übungstätigkeiten, die von den Schülern in der Familie, dem Hort oder in der Schule
(Silentien) erbracht werden“, womit der Begriff der Hausaufgaben noch um
die Möglichkeit der Erledigung der Hausaufgaben innerhalb des Schul- und
Unterrichtskontextes erweitert wird.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Wert der Hausaufgaben
darin gesehen, dass sie ohne die regulierende Aufsicht und die Einwirkung
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der Lehrkraft geschehen konnten und sie somit auf die Eigentätigkeit des
Schülers abzielen (vgl. Gaudig 1904, S. 25). Die bis heute mit den Hausaufgaben verbundenen didaktischen Funktionen hat Schwemmer bereits 1980
definiert. Anhand der Analyse der Richtlinien und Erlasse der Hausaufgabenpraxis der Länder der Bundesrepublik im Jahr 1978 unterschied sie zwei
Hauptfunktionsgruppen: die didaktisch-methodischen Funktionen5 und die
erzieherischen Funktionen6 (vgl. Schwemmer 1980, S. 24ff.). Die für Eltern
häufig zentrale Zielstellung, dass Hausaufgaben zu regelmäßiger, gewissenhafter, pünktlicher und vollständiger Erfüllung von Pflichten erziehen sollen, findet sich in der Systematik Schwemmers nur randständig unter „sonstigen Zielen“.

3.1.2

Hausaufgabensettings

Nilshon (1999) unterscheidet drei Formen von Hausaufgabensettings, die in
den Schulen praktiziert werden:
 Halbtagsschule mit externem Hausaufgabenmodus
 Additive Lösungsformen: „Betreute“ Erledigung der – in herkömmlicher Form gestellten – Hausaufgaben in Schule und Unterricht (z.B.
in einer um 15 min. verlängerten Unterrichtsphase)
 Qualitative Lösungsform: Integration der Hausaufgabenfunktionen in
den Unterricht, z.B. als Reintegration von Übungsphasen in den Unterricht und damit als Abkehr vom Frontalunterricht.
Ein einzelstudienübergreifender konsistenter empirischer Nachweis darüber, dass der externe Hausaufgabenmodus zu einer systematischen Steigerung der Schulleistungen der SchülerInnen führt, konnte bisher nicht erbracht werden. Dagegen haben Evaluationsstudien, die sich mit der Praxis
der Hausaufgaben im schulischen und familialen Kontext beschäftigen, aufzeigen können, dass diese Hausaufgabenpraxis als unzureichend zu bewerten ist, wenn es darum geht, den SchülerInnen selbstständiges Lernen, kooperatives Lernen sowie das „Lernen lernen“ nahe zu bringen und wenn
das Ziel verfolgt wird, bei den SchülerInnen persönlichkeitsbildende Selbstkonzepte durch das Lernen und Arbeiten heranzubilden (vgl. Nilshon 1999,
S. 33).
Die additive Variante (vgl. Nilshon 1999, S. 34) ist durch die Abtrennung
des (Frontal-) Unterrichts von einer Phase, in der die SchülerInnen in Einzel- und Stillarbeit üben und den Stoff vertiefen sollen, gekennzeichnet. Da

5

Im Einzelnen werden hierunter subsumiert: die unterrichtsunterstützende Funktion (Vertiefung
und Fortsetzung von Lernprozessen), die übende Funktion (Einübung, Festigung, Aneignung),
die anwendende Funktion (Anwendung, Übertragung), die motivierende Funktion (Anregung,
Anleitung) und die informierende Funktion (Information) von Hausaufgaben.

6

Hierzu zählen Erziehungsziele im Hausaufgabenbereich, die auf eine erkennbare Intention zur
Entwicklung selbstständiger Befähigungen und persönlichkeitsstärkender Haltungen abzielen
(ebd., S. 42).
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die Grundstruktur der Trennung von Unterricht und Hausaufgaben durch
diese Praxis nicht tangiert wird, bestehen die negativen Folgen des externen
Hausaufgabenmodus auch in diesen Varianten weiter (vgl. Nilshon 1999, S.
34). Die additive Variante bringe durch das Betreuungssetting zwar eine
quantitative Reduzierung der Hausaufgabenprobleme zu Hause, führe jedoch zu keiner qualitativen Problemlösung des Hausaufgabendilemmas.
Insbesondere bei leistungsschwächeren SchülerInnen habe sich zudem gezeigt, dass diese einen Teil der so genannten Schulaufgaben letztendlich
wieder mit nach Hause nehmen (vgl. Nilshon 1995, S. 121ff.) und sich dort
die gleichen Probleme reproduzieren, die im Zuge des externen Hausaufgabenmodus bereits diskutiert wurden. Diese Problematik wird in aktuellen
Studien der Ganztagsschulforschung ebenfalls konstatiert (vgl. Beher u.a.
2007, S. 218).
Die als „qualitative Lösungsform“ bezeichnete Integration der Hausaufgabenfunktionen in den Unterricht setzt eine Abkehr vom Frontalunterricht
voraus (vgl. Nilshon 1995). Zur Bildungswirksamkeit dieser Settings liegen
keine neueren empirischen Ergebnisse vor. Allerdings kam schon die Metastudie von Ipfling (1981) auf der Basis von Berichten aus 34 Modellversuchen zu dem Ergebnis, dass sich durch das integrierte Üben im Schulalltag
eine qualitativ positive Veränderung des Unterrichts insgesamt ergibt. Die
Integration der Hausaufgabenfunktionen in den Unterricht könnte eine
entscheidende Weichenstellung für die Gestaltung der Lern- und Schulkultur darstellen (vgl. Nilshon 1995, S. 37). Aktuelle Studien der Ganztagsschulforschung kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, und Forscher plädieren dafür, „die Strategien zum Wissenserwerb direkt im Unterricht zu
vermitteln und durch entsprechende, pädagogisch begleitete Übungs- und
Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote zu begleiten“ (Gängler
2008).
Im Rahmen des Projektes wurde die Schulauswahl an dieser Typologie
Nilshons ausgerichtet.7

3.1.3

Befunde empirischee Untersuchungen zum Wert von
Hausaufgaben für die schulische Leistungsentwicklung

3.1.3.1

Akzeptanz von Hausaufgaben

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Wert von Hausaufgaben
wurden die Einstellungen von SchülerInnen, deren Eltern und Lehrkräften
in Bezug auf die Hausaufgaben zu einem wichtigen Untersuchungsgegenstand. Im Zuge der Diskussion um das Für und Wider wurden in einem
beträchtlichen Ausmaß Darstellungen veröffentlicht, die das Konfliktpotenzial in den Familien, das aufgrund der Hausaufgabenpraxis entstehen
kann, kritisch beleuchten (vgl. Ulich 1993; Enders-Dragässer 1981, 1996;
Hurrelmann 1990a, 1990b; Beher u.a. 2007, S. 157). Die Einstellung der
7

Vgl. zur näheren Bestimmung der Settingauswahl Kap. IV. 1b des vorliegenden Abschlussberichts.
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Befragten selbst gegenüber der Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben stellt sich
in den quantitativ ansetzenden Befragungen dagegen in der Hauptsache
positiv dar. So geben viele SchülerInnen an, dass die Hausaufgaben ihnen
beim Lernen helfen und sie ihre Hausaufgaben gerne erledigen. Sie glauben,
dass sie durch die Hausaufgaben ihren Lernerfolg verbessern können (vgl.
Nilshon 1999; Chatzidimou 1994, S. 17–32; Kirn 1978; Wittmann 1964).
Bereits in der 1. und 2. Klasse werden die Hausaufgaben von Seiten der
SchülerInnen als selbstverständliche Pflicht angenommen und akzeptiert
(vgl. Nordt/Röhner 2008, S. 73; Beher u.a. 2007).
Diese Ergebnisse wurden von BefürworterInnen der Hausaufgaben immer wieder als Legitimation zur Aufrechterhaltung der Hausaufgabenpraxis
herangezogen. Zu einem der wichtigsten Beiträge der Hausaufgabenforschung gehört dabei Wittmanns Unterrichtsexperiment aus dem Jahr 1964.
Er betont zwei Ergebnisse seiner Studien, die auch in aktuelleren Arbeiten
bestätigt werden konnten: Zum einen zeigen sich ältere SchülerInnen gegenüber den Hausaufgaben eher voreingenommen als jüngere SchülerInnen
(vgl. auch Schmidt 1984, S. 360), zum anderen machen Mädchen lieber
Hausaufgaben als Jungen (vgl. auch Schmidt 1984, S. 249; Nilshon 1995, S.
128f.).
Andere Arbeiten wiesen nach, dass die Beliebtheit von Hausaufgaben bei
den SchülerInnen vom Fach und von der Art der Hausaufgabenstellung
abhängt (vgl. Schmidt 1984; Bossmann 1979). Die positiven Äußerungen
der SchülerInnen in Bezug auf die Hausaufgabenpraxis basieren dabei zumeist auf standardisierten schriftlichen Befragungen. Untersuchungen, die
einen qualitativen methodologischen Ansatz wählen, geben SchülerInnen
hingegen einen Rahmen, ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten mit Hausaufgaben, z.B. innerhalb von Interviews, Gruppengesprächen oder auf
Grundlage von Aufsätzen, zum Ausdruck zu bringen. So betont
Schwemmer Elemente einer negativen Einschätzung der SchülerInnen gegenüber den Hausaufgaben. Dabei spielen die entstehenden Konflikte im
Elternhaus aufgrund der Hausaufgaben eine entscheidende Rolle (vgl.
Schwemmer 1980). Dieser Untersuchung zufolge gefährden Hausaufgaben
den Aufbau positiver, den Lern- und Erziehungsprozess begünstigender
Lehrer-SchülerInnen- und Lehrer-Kind-Beziehungen, beeinträchtigen die
Chancengleichheit und stellen durch die nahe liegenden, nichtlernorientierten Bewältigungsformen der Vermeidung von Sanktionen bei
Nicht-Erledigung (Abschreiben, Ausreden erfinden) sogar eine Gefahr für
die moralische Entwicklung der SchülerInnen dar. Hausaufgaben führen
des Weiteren nicht zu einer Verfestigung von Lerninhalten. Insofern die
Aufgabenstellung nicht individualisiert zugeschnitten erfolgt, werden zudem
Persönlichkeitsmerkmale der SchülerInnen, wie Belastbarkeit, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit und Arbeitstempo, zu wenig berücksichtigt.
Schmidt (vgl. 1984, S. 202; 360f.) bestätigt zu Beginn der 80er-Jahre frühere Ergebnisse (vgl. Eigler/Krumm 1972; Wittmann 1964), die zu dem
Ergebnis kommen, dass Hausaufgaben von Lehrkräften als sinnvoll und
notwendig gesehen werden und auch Eltern und SchülerInnen die Aufgaben so, wie sie von der Schule gestellt werden, akzeptieren. Der Autor kritisiert trotz der positiven Akteurseinschätzungen die Hausaufgabensituation
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an den Schulen. Auch andere AutorInnen beurteilen die Hausaufgabenpraxis trotz der Befragungsergebnisse, die auf eine Zufriedenheit der Akteure
schließen lassen, nicht durchweg positiv. Die große Nachfrage nach Nachhilfestunden bereits in der Grundschule (vgl. Bauer 1996; Behr 1990), das
Ausmaß an Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen, die auf den physischen und psychischen Stress zurückzuführen sind (vgl. Hurrelmann 1990a,
1990b), sowie das Entstehen von Konflikten in den Familien aufgrund
schulischer Schwierigkeiten (vgl. Ulich 1993) stehen zu dem aus Sicht der
Akteure zunächst positiv dargestellten Bild der schulischen Praxis im Widerspruch. Kritischen Befunden gegenüber dem Nutzen von Hausaufgaben
aus der Forschung wird insbesondere von Seiten des Deutschen Lehrerverbandes (DL)8 mit Unmut begegnet, da Hausaufgaben dort insbesondere für
schwächere SchülerInnen als Notwendigkeit zur Verbesserung ihrer Lernleistung verstanden werden und sie als geeignetes Mittel zur Entwicklung
von Selbstregulationsfähigkeiten gelten (vgl. Kraus 2008).
3.1.3.2

Untersuchungen zum pädagogischen Wert der Hausaufgaben

Bereits in den 60er-Jahren wurden Untersuchungen vorgenommen, die sich
mit der klassischen These eines systematischen und positiven Zusammenhangs zwischen dem regelmäßigen Anfertigen von Hausaufgaben und der
individuellen schulischen Leistung von SchülerInnen auseinandersetzten.
Dabei konnten Forschungen, die auf einem Kontrollgruppendesign mehrerer paralleler Schulklassen beruhten (vgl. Ferdinand/Klüter 1968; Wittmann
1964), den vermuteten positiven Zusammenhang allerdings nicht bestätigen.
Bei SchülerInnen aus Hausaufgabenklassen konnten keine besseren Leistungen festgestellt werden als bei SchülerInnen aus Klassen, die von den
Hausaufgaben befreit waren.
Auch Studien, die Vergleiche zwischen Schulsystemen anstellen, kommen zu keinem entsprechenden Ergebnis. Anhand des Vergleichs zwischen
Halbtagsschulen und Ganztagsschulen, in denen die Hausaufgabenfunktion
in den Unterricht integriert wird (vgl. Hascher/Bischof, 2000; Bischof 1996;
Nilshon 1995; Henze 1978), konnte keine Überlegenheit von traditionellen
Hausaufgaben gegenüber integrierten Hausaufgaben festgestellt werden.
Auch der Vergleich der Effizienz von Hausaufgaben an Haupt-, Realschulen sowie Gymnasien (vgl. Knörzer 1976) konnte keinen durch Unterschiede in der Hausaufgabenpraxis induzierten Leistungsunterschied belegen.
Allerdings konnten diese Untersuchungen aufzeigen, dass SchülerInnen,
deren Hausaufgaben in den Unterricht integriert sind, ihren Schulalltag vergleichsweise positiv erleben und deutlich lieber in die Schule gehen (vgl.
Bischof 1996, S. 15).
In den 80er-Jahren wurde zunehmend der Versuch unternommen, den
Schulerfolg in seiner Mehrdimensionalität abzubilden. Multiple Korrelati-

8

„Der Deutsche Lehrerverband (DL) ist die Dachorganisation der Bundesverbände der Philologen, Realschullehrer, Lehrer an beruflichen Schulen und Lehrer an Wirtschaftsschulen. In der
Summe vertritt der DL rund 160.000 Mitglieder. In der Schulpolitik gilt der DL als engagierter
Vertreter eines leistungsbezogenen und vielfältig gegliederten Schulsystems.“
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onsverfahren, in denen schulische, kindbezogene und familiäre Merkmale
aufeinander bezogen wurden, sollten die entscheidenden Faktoren für den
Schulerfolg herausarbeiten. Auch diese Studien (vgl. Tietze u.a. 1987; Kühn
1983; Garbe u.a. 1981) konnten jedoch keinen positiven Zusammenhang
zwischen der Häufigkeit des häuslichen Lernens und dem Schulerfolg feststellen. Die Autoren betonen dagegen die Notwendigkeit, qualitative Veränderungen in der Hausaufgabenpraxis vorzunehmen, um das häusliche
Lernen effizienter werden zu lassen.
Die Meta-Analyse von Cooper u.a. (vgl. 2006) zeigt auf, dass bei bisherigen Untersuchungen, die nach der Nützlichkeit von Hausaufgaben fragen,
vorwiegend leistungsbezogene Effekte in Betracht gezogen werden, die
zumeist auf SchülerInnen der Sekundarstufe bezogen werden. Jedoch selbst
diese eingeschränkte Betrachtungsweise führt zu einer inkonsistenten Forschungslage, was von Seiten der Forschung auf methodische, konzeptionelle aber auch auf eine mangelnde theoretische Fundierung zurückgeführt
wird (vgl. Trautwein/Köller 2003).
Neben einigen unabhängigen Forschungsprojekten ist ein Großteil der
neueren Forschungen in Deutschland den Projekten BIQUA („Bildungsqualität von Schule“), BIJU („Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter“) sowie „Arbeitszeit für die
Schule“ zuzuordnen (vgl. Megraw/Hanke 2005, S. 9).
Ein Überblick über jene Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen der Hausaufgabenhäufigkeit und -länge auf das Leistungsniveau der
SchülerInnen beschäftigen, zeigt, dass sich regelmäßige Hausaufgaben auf
die Schulleistung positiv auswirken, während ein Zuviel an Hausaufgaben
die Motivation der SchülerInnen und die Leistungsentwicklung negativ beeinflusst (vgl. Lipowsky u.a. 2004; Trautwein/Köller 2003; Trautwein u.a.
2001). So wird anhand einer Studie aufgezeigt, dass leistungsstärkere SchülerInnen mehr Kontinuität in der häuslichen Erledigung ihrer Hausaufgaben zeigen, während leistungsschwächere SchülerInnen zwar insgesamt
ähnlich viel Zeit verwenden, sie jedoch eher punktuell von vergleichbaren
Hausaufgabenzeiten berichten. Die Autoren benennen diese SchülerInnen
als „Saisonarbeiter“ unter den SchülerInnen (vgl. Haag/Mischo 2002).
SchülerInnen berichten insbesondere bei Fächern, in denen sie Hilflosigkeit
empfinden, von besonders langen Hausaufgabenzeiten, die sie jedoch
gleichzeitig als nicht ergiebig beschreiben (vgl. Trautwein u.a. 2006). Dass
alleine die Steigerung der aufgewendeten Zeit für Hausaufgaben zu besseren Leistungen führt, ist aufgrund der Forschungsergebnisse nicht zu erwarten.
In Bezug auf den Umgang der Lehrkräfte mit Hausaufgaben wird dabei
deutlich, dass inhaltliche und didaktische Aspekte der Hausaufgabenstellung
und -betreuung wichtiger sind als formale und organisatorische. So wirkt
sich das Interesse der Lehrkraft am Lösungsweg der Hausaufgaben, also ein
prozessorientierter Umgang mit Hausaufgaben, auf das Leistungsniveau
und die Motivation bei den SchülerInnen positiv aus, eine reine Erledigungskontrolle dagegen zeigt nicht die gleiche positive Wirkung. Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass entscheidend ist, ob die SchülerInnen anhand der gestellten Hausaufgaben zum Nachdenken über Neues angeregt
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werden (vgl. Lipowsky u.a. 2004). Anhand dieser Ergebnisse wird die Frage
nach der Qualität der Hausaufgaben Gegenstand weiterer Forschungen.
In neueren Forschungsarbeiten wird genauer zwischen Effekten der
Vergabe von Hausaufgaben (z.B. Häufigkeit, Menge, Qualität und Ziele der
Hausaufgabenvergabe) und Effekten der Erledigung von Hausaufgaben
unterschieden. Dabei wird die Hausaufgabenqualität sowohl aus Perspektive
der Lehrkräfte als auch aus der von SchülerInnen und ExpertInnen beurteilt (Schnyder u.a. 2008). Unter anderem wird die Auswirkung individueller
Hausaufgabenvergabe auf die Motivation der SchülerInnen untersucht. Es
wird geprüft, inwieweit die Vergabe von Hausaufgaben eine Voraussage der
Hausaufgabenerledigung (z.B. Regelmäßigkeit, Qualität, Gründlichkeit) und
der Schulleistung möglich macht (vgl. Dettmers u.a. 2009; Trautwein u.a.
2009; Trautwein u.a. 2006). Während sich für das Hausaufgaben-Anspruchsniveau eine negative Beziehung mit den Schulleistungen ergibt, zeigt
sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem HausaufgabenAnregungsgehalt mit Aspekten des Hausaufgabenverhaltens und den Schulleistungen (Dettmers u.a. 2009, S. 208), was frühere Forschungsergebnisse
bestätigt. Es zeigt sich, dass viele Lehrkräfte diese Möglichkeit zur Motivationssteigerung ihrer SchülerInnen noch zu wenig aufgreifen, denn nach wie
vor überwiegen reproduktive Aufgaben bei der Hausaufgabenvergabe (vgl.
Schnyder u.a. 2008). Es zeigt sich auch, dass ein zu niedriger Anspruch der
Hausaufgaben ebenfalls keine positiven Resultate der Hausaufgabenerledigung und auch der Hausaufgabeneinschätzung hervorbringt (vgl. Trautwein
u.a. 2008; Schnyder u.a. 2008).
Ein in diesem Zusammenhang auffallendes Ergebnis ist, dass SchülerInnen, die eine hohe Hausaufgabenindividualisierung empfanden, eher von
geringerer Hausaufgabenmotivation berichteten. Die bereits zitierten Autorinnen und Autoren schließen sich in diesem Zusammenhang den Aussagen
von Gruehn (2000) an und erklären dieses Ergebnis dahingehend, dass eine
unterschiedliche Behandlung von SchülerInnen mit negativen Effekten für
die Motivation einher zu gehen scheint. Dieses Ergebnis wird als überraschend beschrieben, da in der Diskussion um die Wirksamkeit von Hausaufgaben immer wieder davon ausgegangen wird, dass eine individuelle
Vergabe von Aufgaben grundsätzlich förderlich für die Motivation der
SchülerInnen sein kann (Dettmers u.a. 2009, S. 209). Allerdings muss die
Operationalisierung von Hausaufgabenindividualisierung einer genaueren
Betrachtung unterzogen werden. In diesem Fall wurde sie erhoben, indem
die Lehrkräfte um den Grad ihrer Zustimmung zu folgender Aussage gebeten wurden: „Bei uns in Mathematik bekommen die besseren Schüler/Schülerinnen oft andere Hausaufgaben als die schwächeren Schüler/SchülerInnen“ (Dettmers u.a. 2009, S. 202). Bereits die Aussage eröffnet keine Perspektive auf die einzelnen SchülerInnen mit ihren individuellen Kenntnissen und Bedürfnissen, sondern geht unhinterfragt von einer
hierarchisierten Einteilung der Schulklasse in „Bessere‘ und „Schwächere‘
aus, was beispielsweise die Möglichkeit der Gestaltung von Arbeitsblättern
mit unterschiedlichen – aber untereinander gleichwertigen – Vertiefungsmöglichkeiten des Stoffes ausblendet. Dass eine in hierarchisierter Form
vorgenommene „Hausaufgabenindividualisierung“ schon aufgrund der da23

mit angelegten Stigmatisierungspotenziale in der Peer-Group beim Vergleich der Aufgaben zu keiner größeren Hausaufgabenmotivation führt,
erscheint wenig überraschend.
Ob Hausaufgaben wirklich die Erwartungen erfüllen, die mit ihnen verbunden werden, nämlich einen Beitrag zur Leistungssteigerung der SchülerInnen zu leisten und an selbstständiges Lernen heranzuführen, bleibt
anhand der Forschungslage ungewiss. Als „still much of a mystery“, resümieren Trautwein und Köller (2003) den Forschungsstand zur Bedeutung
von Hausaufgaben für die Leistungsentwicklung von SchülerInnen. Es
zeichnet sich jedoch ab, dass sich Hausaufgaben per se bisher nicht als ein
geeignetes Instrument zur Motivations- und Leistungsentwicklung erweisen
und der Ertrag von Hausaufgaben stark von deren Qualität, dem Umgang
der Lehrkräfte mit Hausaufgaben und der häuslichen Lernsituation abhängt.
Als mögliche Lösungsstrategien werden in der Forschung die Durchführung
spezieller Selbstregualtionstrainings (vgl. Trautwein/Lüdtke 2008) für SchülerInnen, eine auf die Elternarbeit ausgerichtete Aus- und Weiterbildung der
Lehrkräfte, sowie spezielle Elterntrainings diskutiert (vgl. Wild 2004). Die
Ergebnisse der Forschung im Hinblick auf die häusliche Unterstützung bei
den Hausaufgaben werden im Folgenden dargestellt.
3.1.3.3

Untersuchungen zur Unterstützung durch die Eltern

Als gesicherter Befund der Hausaufgabenforschung kann gelten, dass bei
einer Mehrzahl der SchülerInnen in der Grundschule und in der Sekundarstufe zumindest ein Elternteil unterstützend tätig wird, und dies unabhängig
von der sozialen Herkunft (vgl. Gerber/Wild 2009; Wild/Gerber 2007;
Wild/Remy 2001; Cooper u.a. 2000). Der Personenkreis, der für die Unterstützung der SchülerInnen in Frage kommt, verändert sich jedoch. GrundschülerInnen werden vorwiegend von beiden Eltern unterstützt, wobei im
Laufe der Zeit die Unterstützung durch die Väter zunimmt und auch vermehrt Geschwister und gleichaltrige SchülerInnen bei schulischen Aufgaben mit einbezogen werden. SekundarstufenschülerInnen greifen dann immer häufiger auch auf die Hilfe von Gleichaltrigen zurück (vgl. Gerber/Wild 2009). Nur eine Minderheit von Eltern unterstützt ihre Kinder
grundsätzlich bei der Bearbeitung von Hausaufgaben nicht.
Anhand des Forschungsstandes lässt sich jedoch kein eindeutig positiver
Effekt der häuslichen Hausaufgabenpraxis auf die individuelle Leistung der
SchülerInnen nachweisen. Da die Hausaufgabenbetreuung durch die Eltern
nur eine relevante Form des häuslichen Lernens darstellt, unterliegt die Forschung den gleichen Einschränkungen, wie die Forschung zum generellen
Nutzen von Hausaufgaben (vgl. Wild/Gerber 2007). Es zeigen sich jedoch
bereits anhand von älteren Forschungsergebnissen übereinstimmende Befunde, die einen überwiegend negativen Zusammenhang zwischen dem elterlich kontrollierenden Verhalten in Bezug auf die Hausaufgaben und dem
Schulerfolg der Kinder ausweisen (vgl. Tietze u.a. 1987; Kühn 1983;
Trudewind/Husarek 1979). Auch eine häusliche Situation, in der SchülerInnen grundsätzlich gemeinsam mit den Eltern schulische Aufgaben bewältigen, wird als problematisch beurteilt. Es ist zu beobachten, dass durch
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ein „überprotektives Verhalten der Eltern die Herausbildung lernstrategischer Kompetenzen und selbstbestimmter Formen der Lernmotivation eher
behindert als gefördert wird“ (Wild/Gerber 2007, S. 376).
Zudem wird davon ausgegangen, dass im familialen Kontext als schlecht
empfundene Schulleistungen von seiten der Eltern zu einem höheren Leistungsdruck und zu Strafen führen, was wiederum die Motivation der Kinder
negativ beeinträchtigt und zu einer Verstärkung der Unlust und Unselbstständigkeit führen kann (vgl. Kühn 1983). Trudewind/Husarek (1979) zeigen, dass Kinder, deren Eltern auf eine intellektuelle Anregung während der
Vorschulzeit – beispielsweise durch gemeinsame Ausflüge, Besichtigungen,
Vorlesen und Erzählen sowie durch eine Erziehung, die grundsätzlich auf
Selbstständigkeit ausgerichtet ist – Wert gelegt haben, in der Schule bessere
Durchschnittsnoten erreichen. Dagegen ist eine intensive Elternhilfe und
-kontrolle der Hausaufgaben mit schlechteren Schulleistungen verbunden.
Die Autoren führen diese Ergebnisse auf eine Beeinträchtigung der Lernmotivierung zurück, die sich aufgrund einer Behinderung der eigenständigen Auseinandersetzung mit Leistungsanforderungen in der Hausaufgabensituation entwickelt.
In Bezug auf die erzieherischen Funktionen der Hausaufgabenpraxis steht
das selbst bestimmte Lernen im Fokus des Interesses. Das im Rahmen von
BIQUA stehende Projekt „Die Förderung selbstbestimmter Formen der
Lernmotivation in Elternhaus und Schule“ (vgl. Wild u.a. 2006) arbeitet
schulische und außerschulische Bedingungen heraus, die sich auf die Bereitschaft zum selbst gesteuerten Lernen auswirken. In Bezug auf das elterliche
Instruktionsverhalten zeigt sich, dass eine „hohe kindperzipierte elterliche
Autonomieunterstützung sowie emotionale Unterstützung … mit einer hohen identifizierten Motivation der Schülerinnen und Schüler, hoher mathematikbezogener Anstrengungsbereitschaft sowie in der dritten und vierten
Klasse mit einem hohen mathematikbezogenen Fähigkeitsselbstkonzept der
Schülerinnen und Schüler einhergeht“ (Wild u.a. 2006, S. 388). Das Interesse der SchülerInnen am Fach Mathematik war umso größer, je emotional
unterstützender die SchülerInnen das Instruktionsverhalten ihrer Eltern
einschätzten.
In der Studie „Zum Zusammenhang des Elternverhaltens mit dem
selbstregulierten Lernen von Grundschülern“ (Otto u.a. 2008) erwies sich
die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind während der Hausaufgabenerledigung als ein entscheidender Faktor sowohl im Zusammenhang mit
der Selbstregulationsfähigkeit als auch mit den Leistungsmaßen der SchülerInnen, wie beispielsweise der Mathematiknote (ebd., S. 298).
Übereinstimmend mit älteren Studien zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und einem leistungsorientierten
Druck von Seiten der Eltern. Auch das Fähigkeitsselbstkonzept und die
mathematikbezogene Anstrengungsbereitschaft der SchülerInnen wird
durch Formen der Kontrolle negativ beeinflusst (vgl. Wild u.a. 2006, S.
388). Trautwein und Lüdtke (2008) beschreiben, dass die Zielsetzungen, die
mit Hausaufgaben verbunden werden, wie die Beiträge zur Förderung der
Leistung als auch zur Förderung der Selbstregulation, von LehrerInnenund Elternseite als Widerspruch erlebt werden. Zugunsten einer erhofften
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Leistungssteigerung üben Eltern vermehrt Kontrolle aus, während sie es als
riskant erleben, die SchülerInnen selbstregulativ arbeiten zu lassen und ggf.
Abstriche bezüglich der Leistung in Kauf nehmen zu müssen (vgl. Trautwein/Lüdtke 2008; Niggli u.a. 2007; Helmke u.a. 2004).
Die internationale Diskussion um das schul- und bildungsbezogene elterliche Unterstützungsverhalten für die Kinder wird wesentlich durch die USamerikanische Debatte um das „parental involvement“ geprägt. Diese Forschung lässt sich aufgrund des im Vergleich zu Deutschland ungleich höheren Stellenwerts der Schul-Eltern-Kooperation in den USA nicht ohne Weiteres auf die Situation hierzulande übertragen.
Vor diesem Hintergrund sei insbesondere auf die Meta-Analyse von
Pomerantz u.a. (2007) Bezug genommen. In ihrer Auswertung der neueren
empirischen Forschung stützen sich die AutorInnen dieser Meta-Analyse
auf die etablierte Unterscheidung in „home-based“- und „school-based“involvement der Eltern. Während für die direkten Aktivitäten der Eltern in
der Schule klare und konsistente Befunde dafür vorliegen, dass diese Form
des „parental involvement“ zur Vorhersage der schulischen Leistungen der
Kinder beiträgt, gilt dies für das „home-based involvement“ nur für die
bildungsrelevanten, aber nicht unmittelbar schulbezogenen Praktiken einer kognitiv-intellektuellen Förderung der Kinder, während für die direkt schulbezogenen häuslichen Engagementformen (wie etwa Hausaufgabenunterstützung) widersprüchliche Befunde vorliegen. Die AutorInnen belegen, dass in
diesem Feld nicht nur der Umfang, sondern vor allem auch die Qualität des
elterlichen Unterstützungsverhaltens zähle. Sie resümieren, dass insbesondere für leistungsschwächere Kinder die Art und Weise des elterlichen
Unterstützungsverhaltens von Bedeutung sei:
„Research to date is consistent with the idea that children with negative competence experiences are the most likely to benefit from involvement characterized by autonomy support, a process focus, positive affect, or positive beliefs about children’s potential. However,
these children are also most likely to suffer when parents’ involvement is not characterized by these qualities.” (Pomerantz u.a. 2007, S.
393)
Von Schneider (2010, i.E.) liegt ein aktueller Literaturbericht zum internationalen, insbesondere US-amerikanischen, Forschungsstand bezüglich bildungsrelevanter Unterstützungsleistungen in der Familie vor. Dem Prozessmodell von Hoover-Dempsey u. a. (2001, 1997, 1995) wird hier hohe
Relevanz zugesprochen, da in dem Konzept nicht nur Einflussfaktoren
oder Ergebnisse Beachtung finden. Es wird vielmehr explizit auf Wirk- und
Vermittlungsmechanismen des „parental involvement‘ auf der Verhaltensebene der Eltern Bezug genommen (vgl. Schneider, i.E. 2010). Es zeigt sich,
dass Eltern ihre Kinder am effektivsten fördern, wenn es ihnen gelingt,
leistungsbezogene Merkmale, wie z.B. eine positive Einstellung zu Hausaufgaben oder die Wahrnehmung von Kompetenzen, zu verstärken und zu
instruieren. Die hier genannten Qualitäten einer förderlichen Hausaufgabenunterstützung konvergieren mit dem deutschen Forschungsstand (vgl.
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Wild 2004, S. 44).
Bei den direkt auf schulische Lernanforderungen gerichteten bildungsbezogenen häuslichen Aktivitäten – und dabei vor allem den Hausaufgaben –
kommen mehrere „Störfaktoren“ in den Blick, die nach Meinung von
Pomerantz u.a. (2007) erklären, warum es hier keine linearen Beziehungen
zwischen dem Umfang des „parental involvement‘ und den Leistungen der
Kinder gibt. Eltern fühlen sich demnach bei diesen direkten schulbezogenen Unterstützungsleistungen existenziell verpflichtet, verknüpfen ihr eigenes Selbstwertempfinden mit dem Schulerfolg des Kindes oder versuchen,
ausdrückliche Defizite ihrer Kinder in bestimmten Fächern auszugleichen.
Diese Haltung schlägt sich in der Lernatmosphäre nieder:
„As a consequence, parents may sometimes feel pressured, frustrated,
and overly concerned with their children’s performance in the context
of their home-based involvement directly related to school.“
(Pomerantz et al 2007, S. 388)
Das wiederum führe dann dazu, dass dieses Elternengagement eher kontrollierend, personenfokussiert und affektiv negativ strukturiert werde. Vor
allem dann, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder in Richtung fremdgesetzter
Standards zu bewegen, üben sie verstärkt Kontrolle aus. Parallel dazu erfahren sie eventuell Grenzen der Fähigkeit, ihren Kindern helfen zu können.
Dazu komme, dass Eltern direkte schulbezogene Aktivitäten mit ihren Kindern als unangenehm empfinden, was sich in einer gegenseitigen negativen
Aufschaukelung von Gefühlen zwischen Eltern und Kindern auswirken
könne.
Die Qualität der elterlichen Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung für die Wirkung auf die Schulleistungen, die Selbstregulationsfähigkeit
und die Motivation von SchülerInnen. Niggli u.a. (2007) stellen fest, dass es
bei SchülerInnen mit schlechten Halbjahresnoten mehr elterliche Einmischung und Kontrolle bei den Hausaufgaben gibt und es eher zu Streit über
die Hausaufgaben kommt (ebd., S. 13).
3.1.3.4

Eltern-LehrerInnen-Kooperation

Im deutschen Forschungsstand werden Defizite der Hausaufgabenpraxis
auch in der hierzulande praktizierten Form der Eltern-LehrerInnen-Kooperation begründet. Wild (2004) verweist in diesem Zusammenhang auf
Länder im angloamerikanischen Sprachraum, in denen im Zuge von Gesetzesänderungen9 und nationalen Bildungsreformen10 enorme finanzielle Mittel investiert werden und in denen besonders die Intensivierung der Elternpartizipation als zentrales Ziel genannt werde (vgl. Wild 2004, S. 38).
In Deutschland widmen LehrerInnen den Eltern hingegen nur einen geringen Teil ihrer Arbeitszeit und die Elternarbeit beschränkt sich zumeist
9

So z.B. 2001 in den USA der „No Child Left Behind Act“, 1988 in England der “Educational
Reform Act” (vgl. Wild 2004, S. 38).

10 Vgl. Wild (2004, S. 38); Epstein/Dauber (1991).
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auf Gespräche von durchschnittlich acht Minuten Dauer, die zumeist im
Rahmen von Elternabenden geführt werden (vgl. Wild 2004, S. 47; Krumm
1995).
Auch aufgrund der Selektionsfunktion der Schule und ihrer diesbezüglichen Definitions- und Sanktionsmacht im Hinblick auf die Bildungsbiografie der Kinder entstehen auf Seiten der Eltern Hemmungen und Unsicherheiten. Insbesondere Eltern aus den unteren sozialen Schichten schrecken
davor zurück, Ansprüche gegenüber LehrerInnnen oder der Schule anzumelden (vgl. Wild 2004, S. 48; Lareau 1989, 1987).
Dabei weisen empirische Befunde auf Seiten der Eltern auf ein großes
Interesse am schulischen Werdegang ihrer Kinder hin. Viele Eltern sind
davon überzeugt, ihrem Kind in der Schule helfen zu müssen und schätzen
auch ihren Einfluss auf das schulische Leistungsniveau ihrer Kinder positiv
ein (vgl. Ulich 1993). Aus diesem Grund befürworten Eltern auch grundsätzlich ihre Verantwortung bei der Hausaufgabenunterstützung – wie auch
das pädagogische Instrument Hausaufgaben an sich (vgl. Nilshon 1998).
In der Praxis zeigt sich, dass in Deutschland Eltern sehr intensiv in das
häusliche Lernen eingebunden sind. Weniger als 10% der GrundschülerInnen erledigen ihre Hausaufgaben ohne Hilfe der Eltern (vgl. Gerber/Wild
2009; Wild/Remy 2001; Tietze et al. 1987) und auch bei Siebtklässlern geben nur ca. 15% der SchülerInnen an, das häusliche Lernen gänzlich ohne
Hilfe zu bewältigen (vgl. Exeler/Wild 2003).
3.1.3.5

Soziale Selektivität in Bezug auf die Bewältigung von Hausaufgaben

Megraw/Hanke (2005) fanden bei 14 von 20 deutschen Studien zur Hausaufgabenpraxis die sozioökonomischen Lebenslagen bzw. die kulturelle
Orientierung bei der subjektiven Bewältigung von Hausaufgabenanforderungen berücksichtigt. Trotzdem schätzen sie die diesbezüglichen Ergebnisse als wenig aussagekräftig ein.
Die Ursachen dafür liegen ihnen zufolge zum einen an den Stichproben,
zum anderen an den Erhebungs- und Messinstrumenten. Die AutorInnen
kritisieren, dass sich ein Großteil der Studien (z.B. im Rahmen von
„BIQUA“) auf Stichproben aus Gymnasien beschränkt. Weiterhin berücksichtigen die Stichproben hauptsächlich strukturell intakte Familien der
oberen und mittleren Sozialschicht. Die Kriterien, anhand derer der sozioökonomische Status ermittelt wurde, variieren zudem stark zwischen den
Untersuchungen. Wurde der sozioökonomische Hintergrund allerdings auf
die eine oder andere Weise berücksichtigt, so zeigten sich keine oder nur
geringe Effekte (vgl. Rossbach 1995; Wild u.a. 2006; Trautwein u.a. 2001;
Trautwein/Köller 2002). In Bezug auf die kulturelle Kapitalausstattung
konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass Eltern, die über keinen
höheren als den obligatorischen Schulabschluss verfügen, ihre Kinder weniger lernförderlich unterstützen als Eltern mit einem günstigeren Bildungshintergrund; die Kinder der erstgenannten Gruppe berichteten zudem von
einem stärkeren Maß an Kontrolle (vgl. Niggli u.a. 2007, S. 11f.).
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3.1.3.6

Ergebnisse aktueller quantitativer Studien aus Deutschland

Quer zu den bislang referierten inhaltlichen Dimensionen der Hausaufgabenforschung sollen im Folgenden noch ausgewählte Ergebnisse der ersten
beiden Erhebungswellen der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ sowie der Begleitforschung zur offenen Ganztagsschule (OGS) in
Nordrhein-Westfalen dargestellt werden. Die Bedeutung dieser beiden Studien ist für den Bereich der Hausaufgabenforschung in Ganztagsschulen
derzeit maßgebend, was eine eigenständige und nicht auf die einzelnen Kapitel verstreute Darstellung der Ergebnisse im Hinblick auf die Ganztagsschule rechtfertigt.
Die „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG)
Die Hausaufgabenbetreuung steht im Primarbereich – wo sie eine größere
Rolle als in der Sekundarstufe I spielt (vgl. Holtappels u.a. 2007, S. 104) und
ein im Hinblick auf das Angebotsspektrum nahezu obligatorisches (vgl.
ebd., S. 191), zumeist täglich durchgeführtes (vgl. ebd., S. 193) Leistungssegment darstellt – quantitativ an der Spitze der im Ganztag realisierten
Angebotsformen, an dem zudem gut die Hälfte der den Ganztag besuchenden Grundschulkinder teilnimmt (vgl. ebd., S. 202). Die Ganztagsschulentwicklung hat dabei im Primarbereich zu einer sehr starken Ausweitung der
Hausaufgabenbetreuung geführt, die von knapp der Hälfte der befragten
Grundschulen erst nach der Umwandlung zur Ganztagsschule eingeführt
wurde (vgl. ebd., S. 195). Durchgeführt wird die Betreuung von den Lehrkräften und daneben zu einem großen Teil auch vom pädagogischen Personal. Rund 40% der an den Schulen tätigen pädagogischen Fachkräfte sind
hier involviert. Schulen mit hohem MigrantInnenanteil nutzen „das Potenzial einer guten Hausaufgabenbetreuung in besonderem Maße“ (ebd., S.
251).
Kinder, die das schulische Ganztagsangebot zeitlich umfassender, d.h. an
vielen Tagen nutzen, partizipieren dabei auch vermehrt an der Hausaufgabenbetreuung sowie an fachlichen Förderangeboten (vgl. ebd., S. 203). Dabei stellen die Kinder der Betreuungsqualität ein überwiegend gutes Zeugnis
aus. Sowohl im Hinblick auf die Effektivität der Zeitnutzung, als auch in
Bezug auf die Qualität der Unterstützung durch das Personal, sehen sie
mehrheitlich keine Unterschiede zur Qualität des Fachunterrichts (vgl. ebd.,
S. 248); allerdings nimmt diese Zustimmung (insbesondere jene zur Unterstützungsqualität) sowohl mit zunehmendem Alter der Kinder als auch mit
der umfassenderen Nutzung des Angebots an vier bis fünf Tagen ab (vgl.
ebd.. S. 249). Diese Beurteilung der Angebotsqualität durch die Kinder
scheint dabei unabhängig von dem sozioökonomischen Hintergrund und
dem Migrationsstatus gegeben zu sein (vgl. ebd., S. 249). Die Eltern, insbesondere die Mütter, fühlen sich durch die Hausaufgabenbetreuung stark
entlastet (vgl. ebd., S. 322), wobei ein linearer Zusammenhang mit der Häufigkeit der Angebotsnutzung durch ihre Kinder besteht (vgl. ebd., S. 332).
Anhand von Ergebnissen aus dem Vergleich der Daten aus der ersten
und zweiten Erhebungswelle der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) zeigt sich hinsichtlich individueller Wirkungen des Ganz29

tagsschulbesuchs, dass insbesondere die dauerhafte Teilnahme am Ganztagsangebot (z.B. über zwei Jahre) positiv auf die Noten in der Sekundarstufe I wirkt, während bei einer besonders intensiven Nutzung des Ganztags
(in Tagen pro Woche) keine Effekte festzustellen sind (vgl. Fischer u.a.
2009, S. 156). Nach dem Übergang in die Sekundarstufe I zeigt sich zwar,
wie erwartet, eine grundsätzliche Verschlechterung der Lernmotivation,
allerdings sinkt die Lernmotivation bei SchülerInnen, die das Ganztagsangebot nutzen, weniger gravierend ab. Die Ganztagsschule scheint hier eine
protektive Wirkung zu entfalten, die den Anstieg von Lernunlust geringer
hält als er bei SchülerInnen ausfällt, die kein Ganztagsangebot nutzen. Als
besonders einflussreicher Faktor erweist sich die von den SchülerInnen
wahrgenommene Prozessqualität der Angebote auf die Lernmotivation, die
z.B. anhand von Angaben ermittelt wurde wie: „Es wird darauf geachtet,
dass möglichst alle SchülerInnen aktiv etwas erarbeiten.“, „Häufig gibt man
uns spannende Aufgaben, die wir allein oder in Gruppen lösen müssen.“,
oder „Häufig können wir über die Themen mitentscheiden.“ (Fischer u.a.
2009, S. 159, 167). Diese Befunde konvergieren mit der Hausaufgabenforschung, anhand derer sich ebenfalls die Prozessqualität, z.B. der häuslichen
Unterstützung bei den Hausaufgaben, als ein entscheidender Faktor für die
Motivationsentwicklung erweist (vgl. Wild 2004). Betrachtet man hinsichtlich des Ganztagsschulbesuchs die Wirkungen der Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung genauer, dann zeigt sich, dass zwar hinsichtlich der Motivation und der Schulnoten kein Unterschied zwischen TeilnehmerInnen
und NichtteilnehmerInnen festzustellen ist, Qualitätsmerkmale der Hausaufgabenbetreuung sich jedoch als wichtige Einflussfaktoren erweisen. Es
wird deutlich, dass „der Besuch einer gut strukturierten Hausaufgabenbetreuung, in der eine effiziente Zeitnutzung erfolgt, positive Auswirkungen
hat“ (Fischer u.a. 2010, S. 39). Hinsichtlich der Noten und des akademischen Selbstkonzepts kann anhand der StEG-Daten gezeigt werden, dass
insbesondere SchülerInnen mit Migrationshintergrund von der Teilnahme
an einer gut strukturierten Hausaufgabenbetreuung profitieren können (vgl.
Kuhn u.a., i.E.).
Die Begleitforschung zur offenen Ganztagsgrundschule in NRW
In 80% der Ganztagsgrundschulen in NRW ist die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung für die am Ganztag teilnehmenden SchülerInnen verpflichtend (vgl. Beher u.a. 2007, S. 20). In drei Viertel aller Fälle wird dieses
Angebotssegment durch ErzieherInnen bestritten, der Rest erfolgt größtenteils durch Lehrkräfte (vgl. ebd., S. 26f.). Überwiegend ist die offene Ganztagsschule nach dem additiven Modell organisiert, es finden sich jedoch
auch Entwicklungen zu einer Integration der Lernzeiten in den Ganztag
(vgl. Nordt/Röhner 2008, S. 67). Einhellig betrachten die Fach-, wie auch
die Lehrkräfte dieses Angebotssegment als das wichtigste Ganztagsangebot
(vgl. Beher u.a., S. 47). Auch über die Zielsetzungen und Qualitätskriterien
einer guten Hausaufgabenbetreuung sind sich beide Gruppen weitgehend
einig, wobei es ihnen am wichtigsten scheint, dem Kind als AnsprechpartnerIn sowie als verlässliche Bezugsperson zur Verfügung zu stehen (vgl.
ebd., S. 53). Obwohl das pädagogische Personal die eigene Qualifikation für
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diese Aufgabe überwiegend gut einschätzt (vgl. ebd., S. 72f.), sehen nur
37% für sich eine adäquate fachliche Umsetzung des Ziels der Betreuung
einzelner Kinder im Setting als bereits erreicht an – und dies, obwohl drei
Viertel der Befragten dieses Ziel für sehr wichtig erachten (vgl. ebd., S. 56).
Die Zusammenschau der Äußerungen der Befragten über die Umsetzung
pädagogischer Ziele in der eigenen Arbeit sowie der in den Lerngruppen
von ihnen beobachteten Effekte zeigt, dass neben einer effektiven Zeitnutzung mit zusätzlichen Übungen für schneller arbeitende Kinder „offenbar
auch das Einbringen einer eigenständigen Vermittlungsschiene in die Hausaufgabenbetreuung – z.B. im Hinblick auf das Erlernen von Arbeitstechniken – den Mehrwert einer erfolgreichen Hausaufgabenpraxis“ (vgl. ebd., S.
93) ausmacht.
Für 80% der Eltern stellt die Betreuung und Unterstützung bei den
Hausaufgaben einen wichtigen Aspekt bei der Anmeldung ihrer Kinder für
den Ganztag dar (vgl. ebd., S. 230). Zwar sind knapp drei Viertel der Eltern
mit der Beaufsichtigung der Hausaufgaben im Ganztag eher oder sehr zufrieden und gut 60% bestätigen dies auch für den Bereich der gezielten Hilfen durch das Personal (vgl. ebd., S. 149), doch rangiert dieses Angebotssegment damit auf der Zufriedenheitsskala im unteren Bereich – allerdings
quantitativ immer noch deutlich vor dem nur von knapp der Hälfte der
Eltern als zufriedenstellend erlebten Bereich der gezielten Förderangebote.
Die Skala zeigt deutlich, dass Eltern wesentlich zufriedener mit der Betreuungs- als mit der Bildungsfunktion des offenen Ganztags in der Grundschule sind. Eltern teilen diese relative Unzufriedenheit mit der Bildungsfunktion des Ganztags mit ihren Kindern, während Lehr- und Betreuungskräfte ihrerseits eine positivere Sicht dieser Dinge gemein haben (vgl. ebd.,
S. 155). Immerhin gibt noch ein gutes Drittel der Eltern von GanztagsgrundschülerInnen an, dass es in ihren Familien „häufig“ oder „sehr oft“ zu
Spannungen in Bezug auf die Hausaufgabenerledigung komme (vgl. ebd., S.
157). Genau so viele Kinder geben an, die Hausaufgaben häufig zu Hause
fertig stellen zu müssen, wobei es sich nach Angaben der Eltern hierbei
gerade um die eher leistungsschwachen SchülerInnen handelt (vgl. ebd., S.
218). Die Kinder erwerben aus Sicht ihrer Eltern durch die Betreuung keine
positivere Einstellung zu den Hausaufgaben und auch der Nutzen der Betreuung für den Unterricht wird als eher gering erachtet (vgl. ebd., S. 176).
Auch aus der Kinderperspektive erscheint das Angebot der Hausaufgabenbetreuung auf den ersten Blick positive Resonanz zu erfahren. Allerdings geben die Kinder an, sich im Vergleich zu den Handlungsfeldern wie
„Angebote“ und „Selbstbestimmte Aktivitäten“ in der Hausaufgabenbetreuung stärker eingeschränkt und weniger wohl zu fühlen (vgl. ebd., S.
290). Die VerfasserInnen der Studie führen dieses Empfinden auf die Gestaltung der Hausaufgabenbetreuung zurück, die zumeist auf festen zeitlichen und räumlichen Strukturen beruht und in der konkrete Handlungsregeln, z.B. andere nicht zu stören, nicht laut zu sein u.ä., die Kinder einschränken. In diesem Setting fehlen Gestaltungs- und Beteiligungsspielräume für die Kinder und Möglichkeiten wie z.B. kooperatives Lernen werden
zu wenig genutzt (vgl. ebd., S. 294). Dies korrespondiert mit den Beschreibungen der Kinder, aus denen deutlich wird, dass für sie oftmals der Inhalt
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des Lernstoffes gegenüber einem Verständnis der reinen Hausaufgabenerledigung zurücktritt und es ihnen in erster Linie darum geht, ihre Hausaufgaben in einem vorgegebenen Zeitrahmen „zu schaffen‘ (vgl. ebd., S. 287).
Die VerfasserInnen der Studie resümieren, dass gerade im Kontrast zu
der im Allgemeinen sehr positiv erscheinenden Einschätzung der offenen
Ganztagsgrundschule durch die Akteure der Bereich der Hausaufgabenbetreuung – bezeichnenderweise neben jenem der individuellen Förderung –
als besonders problematisch erscheint:
„Bei einer Weiterentwicklung der OGS sollte über eine Neuausrichtung der Hausaufgabenkonzepte nachgedacht werden.“ (ebd., S. 260)
Für ältere Grundschulkinder bedürfe es eines akteursgruppenübergreifend
abgestimmten, schulbezogenen pädagogischen Konzeptes der Hausaufgabenbetreuung, in dessen Umsetzung dann kooperative Aspekte des (altersgemischten) Peer-Learnings aufgegriffen und mit binnendifferenzierten
Teilgruppen gearbeitet werden sollte (vgl. ebd., S. 265f.). Für jüngere Kinder müsse darüber hinaus auf eine zeitliche Flexibilisierung der Angebotszeiten geachtet, handlungsbezogene Aufgabengestaltungen einbezogen und
insbesondere die Situation der Leistungsschwächeren stärker in den Blick
genommen werden; es bedürfe zudem regelmäßiger Feedback-Gespräche
mit den Kindern, um das Bildungssetting entsprechend zu optimieren (vgl.
ebd., S. 305f.).
Quer zur Frage der Hausaufgabenbetreuung monieren die AutorInnen
der Studie die Tendenz zur sozialen Selektivität der Angebotsnutzung im
Ganztag in NRW:
„Zusammengenommen lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass das
Ganztagsangebot häufiger von Haushalten bzw. Eltern in Anspruch
genommen wird, die alleinerziehend sind, in kleineren Haushalten leben, nur ein Kind bzw. wenige Kinder haben, über relativ gute Bildungsressourcen verfügen, aus hohen oder mittleren Schichten kommen, beide erwerbstätig sind (bzw. bei Alleinerziehenden ein Elternteil), Kinder in den Klassen eins bis drei haben sowie bei diesen eher
Schulschwierigkeiten wahrnehmen. Umgekehrt bedeutet dies, dass der
offene Ganztag offenbar für Eltern weniger attraktiv ist, die häufiger
einen niedrigen sozio-ökonomischen Status und ein geringeres Bildungsniveau haben, aber auch öfter in größeren und kinderreicheren
Haushalten leben, in denen insbesondere die Mütter seltener erwerbstätig sind.“ (ebd., S. 135)
Dieser Befund wird dabei in erster Linie auf die Kostenpflichtigkeit des
Ganztagsangebots in NRW zurückgeführt.
Vertiefende Analysen zur Selektivität von offenen Ganztagsschulen anhand von StEG-Daten und Daten aus der Evaluation der offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS) in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass
Kinder aus weniger privilegierten Schichten im offenen Ganztag leicht unterrepräsentiert sind, allerdings ergibt sich keine Selektivität hinsichtlich des
Migrationshintergrunds. Zudem wurde deutlich, dass ein Zusammenhang
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zwischen dem Anteil der Kinder, die an einer Schule das Ganztagsangebot
nutzen und der Stärke der sozialen Selektivität besteht. Je geringer die Teilnahmequote am Ganztag ist, umso stärkere selektive Effekte zugunsten der
Kinder aus bildungsnahen Haushalten ergeben sich. Es stellt sich die Frage,
inwieweit sich diese Effekte im Zuge einer zunehmenden Ganztagsschulausbaus verlieren (vgl. Prein u.a. 2009, S. 96f.).

3.1.4

Resümee

Der Forschungsstand im Bereich der Hausaufgabenforschung verdeutlicht
eine hohe Akzeptanz der Hausaufgaben bei beteiligten Akteuren, wenngleich sich Befunde zu deren pädagogischen Nutzen uneinheitlich zeigen.
Anhand der bisherigen Forschung wird aufgezeigt, dass dieser Nutzen von
den häuslichen Bildungsressourcen und von der Form des elterlichen
Unterstützungsverhaltens abhängt. Die Mehrzahl der Forschungsarbeiten
zu Hausaufgaben lassen sich im Bereich der Pädagogischen Psychologie
verorten. Aus soziologischer Sicht weist der bisherige Stand der Hausaufgabenforschung dahingehend Defizite auf, indem schulbildungsferne Sozialmilieus unzureichend Berücksichtigung finden und die Samples bisheriger
Studien sich tendenziell als gymnasiallastig erweisen. Handlungsempfehlungen aus der pädagogischen Psychologie beruhen in diesem Zusammenhang
auf einem deutlichen Mittelschichtbias. Eine milieuspezifische
Konzeptualisierung der kulturellen Kapitalausstattung unter Einbeziehung
schulischer Zurichtungs- und Selektionspraktiken fehlt im bisherigen Forschungsstand dagegen weitgehend.
Wie die Meta-Analyse von Pomerantz et al. (2007) deutlich herausarbeiten
konnte, stellt die direkte schulbezogene häusliche Unterstützung der Eltern
für ihre Kinder für beide Akteursgruppen eine völlig andere Herausforderung dar als etwa das direkte elterliche Engagement in der Schule oder die
nicht-schulbezogene kognitive Förderung der Kinder in der familialen Bildungswelt. Eltern wissen, was mit dem Schulerfolg für ihre Kinder im Hinblick auf die späteren Lebenschancen auf dem Spiel steht, und es ist daher
davon auszugehen, dass sich das direkt schulbezogene „home-based
involvement“ auch für die familialen Akteure selbst scharf von anderen,
stärker in die alltägliche Lebensführung (vgl. v.d. Hagen-Demszky 2010
(i.E.); 2006) eingelassenen, bildungsbezogenen Unterstützungsaktivitäten
abhebt.
Insbesondere die Begleitforschung zur offenen Ganztagsgrundschule in
NRW macht dabei deutlich, dass die Ganztagsschule das Problem einer
akteursgruppenübergreifend getragenen sowie sozial- und leistungsmäßig
nicht selektiven Hausaufgabenbetreuung (noch) nicht gelöst hat. Es ist daher danach zu fragen, wie die Herausforderungen des schulbezogenen
„home-based involvements“ von Eltern möglicherweise milieuspezifisch unterschiedlich sozial konstruiert und bewältigt werden, z.B. im Sinne eines
entspannteren Umgangs mit den Schulnoten der Kinder in bildungsnahen
Milieus gegenüber stärker kontrollierend-disziplinierend wirkenden Interventionsstrategien in bildungsfernen Familien (vgl. Lareau 2003, S. 31).
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In Bezug auf die alternative Interpretation der Bourdieuschen Kapitalsortentheorie fehlt es an Forschungsarbeiten, in denen das Hausaufgabensetting als wichtiger Moderator der schulischen Selektions- und Allokationsfunktion im Hinblick auf die soziokulturelle Reproduktion disparitärer Lebenslagen und Milieus herausgearbeitet wird.
Über eine soziologisch fundierte kommunikationstheoretische Analyse
wird im vorliegenden Projekt daher die Hypothese der Aufrechterhaltung
sozial disparitärer, familial-schulischer Distributionsprozesse der Aneignung
von kulturellem Kapital als wesentliche Funktion – und keineswegs als „Betriebsunfall“ – des formal-rational gesatzten Schulsystems milieuspezifisch
geprüft.

3.2.

Milieuforschung

3.2.1

Entwicklung von Schichtungs- und Klassenkonzepten zum
Paradigma der „Bildungsmilieus“

In der Forschung zum Thema „Soziale Ungleichheit“ gibt es verschiedene
Ansätze. Ältere Theorien, wie Stände-, Klassen-, Schichtungs- und Lagetheorien unterscheiden sich dabei von neueren Ansätzen wie den Lebensstil- und Milieutheorien.
Schichtungs- und Klassenkonzepte haben gemeinsam, dass sich die Kriterien der Einteilung entlang einer vertikalen Achse eines „Oben“ und „Unten“ im Schichtungs- bzw. Klassengefüge bewegen. Die Ansätze beruhen
auf der Annahme, dass die berufliche Stellung und die ökonomischen Ressourcen Auskunft über die gesellschaftliche Stellung einer Person ermöglichen und zudem das Handeln auf eine spezifische Weise determinieren (vgl.
Hradil 2001, S. 362ff.; Betz 2008, S. 120). Bei der Anwendung in der Kindheitsforschung wird angenommen, dass die Schichtzugehörigkeit der Kinder deren Wohlbefinden und Lebensqualität beeinflusst (vgl. Betz 2008, S.
121f.). Die diese Annahme stützenden theoretischen Reflexionen bleiben
zumeist rudimentär. Betz nimmt an, dass die Präferenz für diese Modelle
forschungspragmatisch begründet ist, da diese Konzepte in empirischen
Studien einfacher umzusetzen sind als beispielsweise Milieukonzepte (vgl.
ebd. 2008, S. 121; Hradil 2006, S. 5).
Kritik an Schichtkonzepten wurde häufig geäußert (vgl. z.B. Grundmann/Bittlingmayer 2006; Grundmann u.a. 2006; Hradil 2001). Ein von
Betz angeführtes Argument gegen die Anwendung von Schichtkonzepten
spielt dabei eine zentrale Rolle (vgl. Betz 2008, S. 122ff.): Anhand (makro-)
struktureller bzw. sozialstruktureller Variablen (z.B. Nationalität, Familienform, Geschwisterzahl, Deutschkenntnisse der Eltern) sei es zwar möglich,
eine Differenz in den Lebensbedingungen zu dokumentieren, allerdings ließen
sich keine Erklärungen für persistierende Ungleichheitsverhältnisse ableiten.
Die alleinige Berücksichtigung von strukturellen Indikatoren verschließe die
Perspektive auf vermittelnde und prozessuale Faktoren des familialen Miteinanders (z.B. familiale Aktivitäten, die Qualität der innerfamilialen Bezie34

hungen), die jedoch nachweisbar eine große Bedeutung hätten und Erklärungskraft für den Schulerfolg von Kindern böten (vgl. auch Grunert 2005,
S. 103ff.).
Die den diversen Lebenslagenkonzepten gemeine Prämisse ist, dass neben
der Berücksichtigung von vertikalen Faktoren auch soziale und kulturelle
Dimensionen Beachtung finden. Die Lebenslage der Kinder wird nicht nur
anhand sozialstruktureller Variablen definiert, sondern der Fokus wird zusätzlich darauf gerichtet, wie sich Kinder innerhalb ihrer Lebensverhältnisse
bewegen. Betz spricht den Lebenslagenkonzepten den Verdienst zu, „auf
differenzierte Weise Handlungsräume in unterschiedlichsten (sozialökologischen) Kontexten zu thematisieren und …. zu beschreiben“ (ebd., S. 127).
Diese Perspektive ermöglicht eine differenziertere Beschreibung von Ungleichheitsverhältnissen als die Anwendung von Schichtkonzepten. Allerdings beruhen die Einschätzungen anhand von Lebenslagenkonzepten auf
der Vorstellung einer vorausgesetzten Sozialstruktur und verweisen nicht
auf die Gestaltungsräume der Akteure (vgl. ebd., S. 129). Es bleibe offen,
wie Kinder objektiv vorhandene Ressourcen subjektiv wahrnehmen und wie
sie wahrgenommene Handlungsspielräume nutzen.
Den vorgestellten Theorierichtungen sei gemein, dass die „‘subjektiven‘
Wohlbefindensfaktoren bestimmt werden von den „objektiv‘ vorgefundenen Lebensbedingungen als Schichtfaktor oder durch die ‚äußeren Umstände‘ als Lebenslagenfaktoren“ (ebd., S. 129).
Bei der Anwendung von Lebensstil- und Milieutheorien verlieren die in
Schicht- und Lebenslagenmodellen betonten strukturellen Aspekte nicht
gänzlich an Bedeutung, jedoch wird der Einstellungs- und Handlungsebene
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die letztgenannten Ebenen mit strukturellen Faktoren zusammenhängen.
Sie lösen Schicht-, Klassen- und Lebenslagenmodelle nicht ab, sondern
sind als Ergänzung zu diesen Perspektiven zu verstehen. Zu den Milieukonzepten, denen dieses Verständnis zugrunde liegt, gehört das Modell von
Vester (vgl. Vester u.a. 2001), das Konzept der SINUS-Milieus und das für
die vorliegende Studie zentrale Grundmann‘sche Bildungsmilieukonzept,
auf die im Folgenden eingegangen wird.
Den Ansätzen ist gemeinsam, dass sie an die gesellschaftspolitischen
Überlegungen Bourdieus anschließen. Vester verknüpft die Lebensstilforschung und Klassentheorie Bourdieus mit den in Deutschland vorhandenen
Formen sozialer Ungleichheit. Milieus stellen ihm zufolge Gruppierungen
von Personen dar, die Gewohntes und eine gemeinsame Haltung teilen (vgl.
Vester u.a. 2001, S. 168). Er belegt, dass Milieus sich nicht im Zuge einer
postulierten Individualisierung immer weiter auflösen, sondern dass sie als
„Klassenkulturen des Alltags“ (Vester u.a. 2001, S. 13; Betz 2008, S. 166)
weiterhin empirisch vorhanden und nachweisbar sind. Die Grundmuster
des Klassenhabitus seien nicht verschwunden, vielmehr sind sie in Wertund Geschmackspräferenzen der alltäglichen Lebensführung der oberen
Klassen, der Mittelklasse und der „Volksklasse“ nach wie vor deutlich auszumachen (vgl. Vester 1994, S. 139). Anhand der nach Bourdieus Methode
ermittelten Klassenmilieus zeigt Vester, dass der durch die Bildungsexpan35

sion proklamierte Bildungsaufstieg eher als „horizontale Positionsverschiebung“ zu verstehen ist, die insgesamt mit einem Wachstum an Bildungserwerb einhergeht. „Milieus“ versteht Vester in diesem Zusammenhang nicht
als Ausprägungen der amtlichen Berufs- und Erwerbsstatistik, sondern als
„Aggregate sozialen Handelns“ (vgl. Vester 2004, S. 37). Milieus stellen in
der Empirie auffindbare Gruppierungen dar, die anhand von Gemeinsamkeiten als abgrenzbar von anderen Milieus auszumachen sind.
Auch das Sinus-Konzept geht von Zielgruppen aus, die sich empirisch
nachweisen lassen. Es ist „ein Modell, das Menschen nach ihren Lebensauffassungen und Lebensweisen gruppiert“ (Integral 2010). Dabei werden demografische Aspekte wie Bildung, Beruf und Einkommen mit den vorhandenen Lebenswelten der Menschen (z.B. Wertorientierungen, Einstellungen
zu Arbeit, Freizeit, Familie und Partnerschaft, Konsum u.a.) verknüpft.
Diese Strategie geht mit dem Anspruch einher, den Menschen ganzheitlich
wahrzunehmen und in einem Bezugssystem aller Faktoren darzustellen, die
sich für sein Leben als relevant erweisen (vgl. Sinus Sociovision 2009, S. 2).
Sinus grenzt sich von Schichtmodellen dahingehend ab, dass die „SinusMilieus real existierende Subkulturen in unserer Gesellschaft mit gemeinsamen Sinn- und Kommunikationszusammenhängen in ihrer Alltagswelt“
(vgl. Sinus Sociovision 2009, S. 10) beschreiben. Am Beispiel der SinusMilieus in Deutschland 2009 verdeutlicht eine Darstellung die Verortung
der Milieus zwischen den Achsen zur sozialen Lage und der Grundorientierung, die auch als „Kartoffelgrafik“ bekannt ist (vgl. Sinus Sociovision
2009, S. 13).
Abbildung 1: Sinus-Milieus in Deutschland (2009)

Das Grundmann‘sche Bildungsmilieukonzept beruht auf der Konstatierung
eines unzureichenden Forschungsstandes zum Verhältnis makro-, mesound mikrostruktureller Handlungsstrukturen. Ziel ist es herauszuarbeiten,
„wie sich milieutypische Erfahrungsinhalte und Handlungsressourcen auf
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die mikrostrukturelle Ebene der Handlungsbefähigungen der Heranwachsenden niederschlagen“ (Betz 2008, S. 167f.; vgl. Grundmann u.a. 2006, S.
12). In Klassen- und Schichtmodellen finden soziokulturelle Ressourcen
nur rudimentär Berücksichtigung. Als Differenzierungslinie zwischen Herkunftsgruppen wird in diesen Konzepten allenfalls der Beruf (des Vaters)
herangezogen (vgl. Grundmann/Bittlingmayer u.a. 2006, S. 19f.). Milieuforscher dagegen plädieren für eine differenziertere Erhebung der soziokulturellen Ressourcen in einem expliziten Modell von Bildungsmilieus, wobei
der Bildungshintergrund der Eltern als Indikator herangezogen wird (vgl.
Betz 2008, S. 170). In diesem Konzept finden die soziokulturellen Ressourcen der Eltern nach wie vor Berücksichtigung, jedoch erhalten die „erfahrungsweltlich verankerten bildungsrelevanten Merkmale der familialen Lebensführung“ (vgl. Grundmann/Bittlingmayer u.a., 2006, S. 20) verstärkte
Aufmerksamkeit. Milieus werden in diesem Zusammenhang als „von Sozialwissenschaftlern ‚künstlich‘ abgegrenzte Gruppierungen“ (vgl. Hradil
2006, S. 7) verstanden, mit denen kennzeichnende Bilder verbunden werden. (Bildungs-)Milieus bilden also „nicht nur differente sozialstrukturelle
Klassenlagen ab, sondern verweisen ebenfalls auf differente Erfahrungsräume, Sinn- und Anerkennungsstrukturen, die zumal für individuelle Bildungsaneignungsformen konstitutiv sind“ (Grundmann/Bittlingmayer u.a.
2003, S. 27; Betz 2008, S. 171). Bildungsmilieus eröffnen den Blick auf Erfahrungs- und Lebenswelten, die das Leben von Kindern von Anfang an
mitgestalten und die mit dem Schuleintritt nicht verschwinden, sondern
„institutionelle Bildungsprozesse stets vermitteln“ (vgl. Bittlingmayer 2006,
S. 52).
„Milieus folgen […] einer horizontalen und einer vertikalen Strukturierungslogik, die auch unterschiedlich gemessen werden muss“ (Bittlingmayer
2006, S. 51). Anhand der horizontalen Strukturierungslogik der Milieus werden
die unterschiedlichen Formen der alltäglichen Lebenspraxis, die Einstellungsmuster und spezifischen Haltungen in Erfahrung gebracht. Im Unterschied zu Vester, der sich in seinen Arbeiten auf Bildung in ihrer schulisch
institutionalisierten Form bezieht (vgl. Vester 2004), wird in dieser Strukturierungslogik zunächst herausgearbeitet, was sich im Alltag der unterschiedlichen Milieus als bildungsrelevant herauskristallisiert. Grundmann u.a. (2003,
S. 29) machen deutlich, dass an dieser Stelle „mitunter Kompetenzen und
Persönlichkeitseigenschaften, die quer oder auch konträr zu den schulisch
geforderten Leistungsanforderungen liegen können“ erforderlich sind, dass
also nicht in jedem Fall eine reibungslose Anschlussoption an das schulische System vorauszusetzen ist.
Zum anderen wird die vertikale Strukturierungslogik im Milieuansatz dahingehend relevant, dass von einer „Akkumulation objektivierbarer Ressourcen“ (Betz 2008, S. 173) ausgegangen wird, die Bourdieu als Kapitalien beschreibt. Diese Ressourcen werden über die Indikatoren des Einkommens,
des Bildungsabschlusses oder auch anhand von Angaben zur Stellung im
Beruf abgebildet. Diese vertikale Strukturierungslogik trifft auf ein Schulsystem, dessen institutionalisierte Erwartungsstruktur sich „in der schulkonformen kognitiven Entwicklung und der Erfüllung leistungsbezogener und
in diesem Sinne milieuübergreifender Handlungserwartungen“ ausdrückt
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(Bittlingmayer 2006, S. 52, Hervorh. i.O.), woraus milieuspezifische Anschlusspotenziale an die Schulwirklichkeit resultieren. Die milieutypischen
Einstellungen und Haltungen der Kinder „befördern eine spezifische Sozialisationserfahrung, die im Erfahrungskontext der Selektionsinstanz Schule
zu höchst unterschiedlichen Haltungen … führt“ (vgl. Grundmann, u.a.
2006, S. 18; Betz 2008, S. 173).
Anhand der Beachtung des Verhältnisses von horizontalen und vertikalen Faktoren wird deutlich, dass die differenten milieutypischen Ressourcen
von Seiten der Institution Schule nicht gleichwertig in Wert gesetzt werden.
Lareau (2003) zeigt, dass sich die Ressourcen der Kinder aus Milieus mit
höherer Kapitalausstattung in der Schule unmittelbar nutzbar machen lassen, während Kinder aus Milieus mit geringen Kapitalien im Umfeld Schule
zurückhaltend agieren und keinen unmittelbaren Anschluss an ihre häusliche Lebenswelt vorfinden. Für sie stellt der Eintritt in die Schule einen
Bruch mit bekannten Erfahrungen dar (vgl. auch Betz 2008, S. 173f.). Die
mit dem Konzept von (Bildungs-)Milieus zusammenhängende Forschungsfrage zielt darauf ab herauszuarbeiten, „inwieweit das ‚soziokulturelle Klima
des Herkunftsmilieus‘ und das ‚kulturelle Kapital der Herkunftsfamilie‘ mit
den in der Institution Schule implizit oder explizit geforderten Ansprüchen
an (individuelle) Leistung korrespondiert“ (Betz 2008, S. 174, vgl. Grundmann u.a. 2003, S. 26).

3.2.2

Resümee

Der Überblick über die Entwicklung der Milieuforschung zeigt auf, dass
Prozessvariablen wichtige Erklärungskraft für die Ergründung sozialer Disparitäten im Bildungswesen bieten. Schichtungs- und Klassenkonzepte lassen Prozessvariablen unberücksichtigt. Es gelingt mithilfe dieser Konzepte
zwar, vorhandene Ungleichheit zu dokumentieren, jedoch lassen sich mit
ihrer Hilfe keine Erklärungen für dauerhafte Ungleichheitsverhältnisse ableiten. Zudem wird an dem vertikalen Modell der Schichtkonzepte kritisiert,
dass es zu einer Defizitperspektive auf Mitglieder „unterer“ Gesellschaftsschichten führe und der Konstruktion von Problemgruppen Vorschub leiste. Lebenslagenkonzepte bieten durch die Berücksichtigung der Lebensverhältnisse eine differenziertere Beschreibung von Ungleichheitsverhältnissen,
jedoch wird die Sozialstruktur als vorausgesetztes Bedingungsgefüge angenommen, während die aktiven Gestaltungsräume der Akteure vernachlässigt
bleiben. Lebenslagen- und Milieutheorien sind insofern als Ergänzung zu
den Schichtungs-, Klassen- und Lebenslagenmodellen zu verstehen, als sie
– neben der Erhebung von strukturellen Faktoren – der Einstellungs- und
Handlungsebene der Akteure mehr Aufmerksamkeit widmen. Für die vorliegende Studie ist insbesondere das Konzept der „Bildungsmilieus“ von
Grundmann u.a. (2006) wegweisend, das neben der vertikalen einer horizontalen Strukturierungslogik folgt. Dadurch wird deutlich, dass die bei
Kindern aus unterschiedlichen Milieus vorhandenen Ressourcen differieren
und von Seiten der Schule nicht gleichförmig in Wert gesetzt werden. Es
lassen sich nur spezifische Ressourcen in institutionelles Kapital in Form
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von schulischem Bildungserfolg umsetzen.
Diese Überlegungen werden in der vorliegenden Studie auf unterschiedlichen Ebenen relevant. Zum einen beeinflussen sie das Forschungsdesign,
indem der zur Sampledifferenzierung entwickelte Fragebogen, in Anlehnung an das Vorgehen von Betz (2008), neben den strukturellen Faktoren
auch kulturelle Praktiken der Familien abbildet. Die milieusensitive Sampledifferenzierung wird aufgrund der Berücksichtigung des institutionalisierten
kulturellen Kapitals und der Erfassung des ökonomischen Kapitals der Familien vorgenommen (vgl. Kap. 4.1). Auf Basis der quantitativen Erhebung
der im Rahmen des vorliegenden Projektes durchgeführten Studie wird zudem ein Abgleich mit der auf den Daten des DJI-Kinderpanels basierenden
sekundärstatistischen Untersuchung von Betz (2008) vorgenommen, um auf
vorhandene Übereinstimmungen und Abweichungen aufmerksam zu werden (vgl. Kap. 4.2 ). Zudem dienen die auf dem Konzept der „Bildungsmilieus“ beruhenden Überlegungen als Suchrichtungen für die zentrale qualitative Studie des vorliegenden DJI-Projektes (vgl. Kap. 4.3).
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4

Forschungsdesign

4.1

Zum Konzept der empirischen Untersuchung

4.1.1

Das Forschungsdesign als Kombination quantitativer und
qualitativer Erhebungsteile

Das empirische Forschungsdesign der vorliegenden Studie umfasst sowohl
qualitative als auch quantitative Elemente. Es handelt sich um ein „sequentielles quantitativ-qualitatives Design“ (Kelle 2008, S. 286/Flick 2008, S.
79ff.), das sich nicht durch die parallelisierte Kontrastierung qualitativer
und quantitativer Daten auszeichnet, sondern vielmehr über die Kopplung
quantitativer und qualitativer Elemente als forschungslogische Abschnitte,
die aneinander anschließen. In diesem Abschnitt wird zunächst geklärt, wie
diese sequenzielle Kopplung beider methodischer Traditionen dem Forschungsinteresse entgegenkommt bzw. welche Funktion sie im Forschungskontext erfüllt. Die folgende Abbildung zeigt bereits einen ersten Überblick
über die Elemente der empirischen Untersuchung.
Abbildung 2: Die Kombination quantitativer und qualitativer Erhebungselemente

Die quantitative Fragebogenerhebung
in den teilnehmenden Lern‐ und Hausaufgabenbetreuungsgruppen
Ziel A:

Ziel B:

Entwicklung von Milieugruppen auf
der Grundlage des gewonnen
Datenmaterials

Betrachtung der Ergebnisse im
Kontext anderer Milieustudien
(Übereinstimmung/Abweichung)

Milieugruppenorientierte Auswahl
von Familien für die qualitativen
Erhebungen

Entwicklung von Suchrichtungen
im qualitativen Auswertungsprozess

Die qualitative Erhebung
in den teilnehmenden Lern‐ und Hausaufgabenbetreuungsgruppen

‐ Durchführung qualitativer Interviews mit den ausgewählten Kindern und Eltern
‐ Nichtteilnehmende Verhaltensbeobachtungen in der Hausaufgabensituation
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Im Rahmen des Forschungsdesigns nimmt das „Mixed Methods Design“
(Kelle 2008, S. 39) zum einen den Stellenwert der Triangulation ein. In den
nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen quantitativen und qualitativen Erhebungselemente, welche in die Triangulation einfließen, ausführlich erläutert. Zum anderen dient das integrative methodische Konzept der
methodisch kontrollierten Samplebildung, die durch eine „initiale quantitative Studie“ (ebd., S. 286) im Sinne einer standardisierten Elternbefragung
vorbereitet wird. Das Forschungsziel, soziale Reproduktionsmechanismen
von Hausaufgabenbewältigungsmustern zwischen Müttern und ihren Kindern in unterschiedlichen Milieukontexten zu untersuchen, erfordert eine
entsprechende Sampledifferenzierung.
Um Familien gezielt nach ihrer Ausstattung mit sozioökonomischem
Gesamtkapital auswählen zu können, wurde in einem ersten Schritt eine
standardisierte Erfassung des sozioökonomischen Kapitals durchgeführt
und im zweiten Schritt eine darauf basierende Milieutypologie aufgestellt
sowie eine entsprechende Falltypologisierung vorgenommen. Die Sampledifferenzierung erfolgte dann in einem 3x3-Felder-Schema, welches gewährleistete, dass in jedem der drei ausgewählten Lern- und Betreuungssettings
auch Kinder aus jeder der drei unterschiedenen Milieugruppen vertreten
waren, so dass deren settingübergreifende Vergleichbarkeit gegeben ist.
Diese Form der Sampledifferenzierung gewährleist eine kontrollierte Auswahl jener Fälle, die „zur Identifikation von Wissensbeständen über relevante situative Handlungsbedingungen, Handlungsregeln und Handlungsorientierungen tatsächlich geeignet sind“ (ebd. 261).
Die standardisierte Befragung der vierten Jahrgangsstufe in den beforschten Grundschulen erbrachte im Pretest eine Rücklaufquote von
28,9% (n=26) und in der Haupterhebung von 76,8% (n=69). Es ist deutlich, dass damit kein auch nur annähernd „repräsentativer“ Anspruch erhoben werden kann. Es ist aber aufgrund des stark an das DJI-Kinderpanel
angelehnten Erhebungsdesigns möglich, die Ressourcen/Praxis-Konstellationen dieses kleinen Samples mit der auf den Daten eben dieses DJIKinderpanels basierenden sekundärstatistischen Untersuchung von Betz
(2008) zu vergleichen und damit auf mögliche inhaltliche Abweichungen zu
dieser repräsentativen Studie aufmerksam zu werden. Auf diese Weise wird
eine grobe Plausibilitätsprüfung möglich, wobei keine methodologisch belastbaren Aussagen getroffen werden können, da das Sample der vorliegenden Untersuchung nicht als Stichprobe einer definierten Grundgesamtheit
fungiert. Somit lässt sich zwar bei starken Abweichungen der Ressourcen/Praxis-Konstellationen im Vergleich zum repräsentativen DJI-Kinderpanel nicht entscheiden, ob und inwiefern diese auf Zufälligkeiten der
Samplezusammenstellung oder aber auf Veränderungen im Feld seit Durchführung des DJI-Kinderpanels hinweisen, umgekehrt kann eine weitgehende Kongruenz beider Studien aber anzeigen, dass die von Betz rekonstruierten Zusammenhänge relativ robust sind und sich auch im vorliegenden
Sample wiederfinden.
Ein weiterer Triangulationsaspekt liegt im Anschluss der qualitativ extrahierten Sinnverweisungszusammenhänge an die quantitativ ausgearbeiteten
Ergebnisse. Die qualitative Studie dient im Triangulationszusammenhang
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der methodischen Perspektivenerweiterung. Die in der Auswertung der
standardisierten Befragung ermittelten Korrelationen werden dabei hinsichtlich der sich in ihnen manifestierenden sozialen Reproduktionsdynamiken, also unter Prozessaspekten, analysiert.
Analog verweist Kelle (2008, S. 221) auf die Relevanz der Suche nach
„generativen Prozessen“ auf der Mikroebene sozialer Akteure, um letztlich
statistische Zusammenhänge auf der Makroebene erst plausibel erklären zu
können. Die vorliegende qualitative Studie interessiert sich zwar für generative Prozesse mit Blick auf soziale Reproduktionsmechanismen, erfasst
Handeln jedoch nicht als Resultat von Strukturen. Generative Prozesse interessieren im Rahmen einer konstruktivistischen Hermeneutik, die das Paradigma der Selbstorganisation als zentralen Grundbegriff der Strukturgenese voraussetzt. Aus diesem Grund wird das Verhältnis von Handeln und
sozialer Ordnung nicht anhand des theoretischen Konzepts von Mikro- und
Makroebene erfasst. Die stattdessen gewählte Form der Einbettung der
qualitativen Studie wird ausführlich im Punkt 3 dieses Kapitels erläutert.

4.1.2

Die Auswahl der Hausaufgabensettings

Die Auswahl der drei Hausaufgabensettings lehnt sich an die Kategorisierung nach Nilshon (1999) an11, wobei aber spezifische Veränderungen der
dort gewählten Typologie im Sinne einer Ausdifferenzierung des additiven
Settings und einer Ausblendung der externen Hausaufgabenlösung12 vorgenommen werden. Das additive Hausaufgabensetting wird typologisch in die
Formen der verbindlichen und flexiblen Hausaufgabenstrukturen unterteilt.
Als drittes Hausaufgabensetting wird die integrative Form hinzugezogen,
welche sich über die Abschaffung der Hausaufgaben im herkömmlichen
Sinn definiert. Alle drei Hausaufgabenlösungen werden in diesem Abschnitt
vorgestellt.
Verbindliches Hausaufgabensetting
Das verbindliche Hausaufgabensetting zeichnet sich durch Strukturen aus,
welche für alle Kinder, die das Ganztagsprogramm in Anspruch nehmen,
gleichermaßen gelten. Es handelt sich um ein additives Ganztagsangebot,
das sich durch eine Verortung der Hausaufgabenbetreuung im Nachmittagsprogramm auszeichnet.
Im konkret untersuchten Fall setzen sich die Gruppen der Nachmittagsbetreuung aus Kindern ein und derselben Klasse zusammen und werden in
dieser Zusammensetzung jeweils durch eine feste Betreuungsperson geleitet. Die Hausaufgabenzeit nimmt räumlich und zeitlich einen verbindlichen

11 Nilshons Kategorisierung wird im Kapitel 3 erläutert.
12 Die Situation der rein häuslichen Hausaufgabenbewältigung wird ausgeklammert, da die Teilnahme der mitwirkenden SchülerInnen an einer schulinternen Hausaufgabenbetreuung konstitutiv für das der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegende Erkenntnisinteresse ist. Das
Kontrastierungs- und „Kontrollgruppen“-Design beschränkt sich auf die Binnendifferenzierung
der in diesem Feld auftretenden Betreuungsformen.
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Platz im Nachmittagsangebot ein. Die Hausaufgabenzeit ist auf eine Stunde
begrenzt und findet in der Großgruppe im jeweiligen Klassen-/Gruppenraum der Kinder statt. Kinder, die frühzeitig fertig werden, dürfen spielen gehen, Kinder, die ihre Hausaufgaben innerhalb der vorgesehenen
Stunde nicht bewältigt haben, müssen den Rest zu Hause erledigen. Die
Hausaufgabenzeit gestaltet sich über stille Einzelarbeit der Kinder im
Gruppenraum. Während die Kinder arbeiten, sitzt die Betreuungsperson als
AnsprechpartnerIn vorne am Pult. Kinder, die Fragen haben, stellen sich
dort an und erhalten der Reihe nach Unterstützung bzw. Hilfestellung mit
den Aufgaben. Auf dieselbe Weise erfolgt auch die Kontrolle der erledigten
Hausaufgaben. Diese fokussiert sich auf das Prinzip der Vollständigkeit
sowie der ordentlichen Erledigung.
Flexibles Hausaufgabensetting
Das flexible Hausaufgabenbetreuungssetting definiert sich über das Konzept der Selbstregulation in der Hausaufgabenerledigung. Charakteristisch
ist hier die Differenzierung frei wählbarer Arbeitskontexte, die sich in ihrer
räumlichen, zeitlichen, personellen und arbeitsstilbezogenen Gestaltung
unterscheiden.
Im konkret untersuchten Fall differenziert sich das Hausaufgabenbetreuungssetting in drei Zeitabschnitte. Den Kindern ist a) möglich, die einstündige vorzeitige Hausaufgabenstunde zu besuchen, welche unmittelbar
im Anschluss an das Mittagessen beginnt. Kinder, die noch nicht vorzeitig
mit den Hausaufgaben beginnen wollen, können b) während dieser Zeit
zunächst Spielzeit in Anspruch nehmen und eine Stunde später zur Kernzeit mit den Hausaufgaben beginnen. Für Kinder, die mehr Zeit benötigen,
als es die Kernzeit vorsieht, gibt es die Möglichkeit, c) die nachzeitige
Hausaufgabenbetreuung in Anspruch zu nehmen.
Während die vor- und die nachzeitige Hausaufgabenbetreuung in Bezug
auf den Arbeitsstil nicht weiter ausdifferenziert werden und jeweils in einem
Klassenraum als Stillarbeit stattfinden, bietet die Kernzeit den SchülerInnen
Entscheidungsspielraum, wie sie arbeiten wollen – in Einzel- oder Teamarbeit. Es werden die Klassenzimmer der beiden vierten Klassen jeweils für
betreute Still- und Teamarbeit zur Verfügung gestellt. In diesen Räumen
treffen sich ausschließlich Kinder derselben Jahrgangsstufe zur Hausaufgabenerledigung. Als AnsprechpartnerIn ist jeweils ein/e ErzieherIn vorhanden.13 Sobald die Kinder die Hausaufgaben erledigt haben, können sie zusätzlich das Angebot der Lernwerkstatt nutzen. Dort wird den Kindern ein
pädagogisch betreutes Programm geboten, das Lernspiele, gemeinsames
Lesen aus Büchern und kreative Angebote umfasst.

13 ErzieherInnen sprechen in Interviews ein kindliches Entscheidungsverhalten an, das sich
durch die Tendenz, im eigenen Klassenzimmer zu bleiben, kennzeichnet. Aus der Sicht der
ErzieherInnen steht häufig nicht die Entscheidung zwischen Team- und Einzelarbeit, sondern
die Entscheidung, im eigenen Klassenzimmer zu bleiben oder aber den Raum zu wechseln, im
Vordergrund. Aus diesem Grund wird in den Interviews mit den ErzieherInnen das Erfordernis
angesprochen, die beiden Gruppen in Zukunft von den Klassenräumen zu entkoppeln und in
neutralen Räumlichkeiten unterzubringen.
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Personell ergibt sich eine Differenzierung der flexiblen Hausaufgabenkontexte, in denen die Kinder zwischen von LehrerInnen oder ErzieherInnen betreuten Stunden wählen können. So wird die vorzeitige Hausaufgabenstunde immer von einer Klassenleiterin der vierten Jahrgangsstufe betreut. Alle anderen Hausaufgabenkontexte innerhalb des Gesamtsettings
werden durch ErzieherInnen betreut.
Die Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht
Dieses Bildungssetting zeichnet sich durch einen rhythmisierten, ganztägig
organisierten Schulalltag aus, in welchen die Hausaufgabenfunktion (selbstreguliertes Üben) in den Unterricht integriert ist. Hausaufgaben sind demnach nicht Bestandteil dieses Settings.
Im konkret untersuchten Fall wird mit der Unterrichtseinheit Lerntheke
ein funktionales Äquivalent für herkömmliche Hausaufgaben definiert und
in die Zusammenstellung der untersuchten Hausaufgabensettings aufgenommen. Die Lerntheke findet nicht täglich zur selben Zeit statt, sondern
wird flexibel und fächerorientiert in das Unterrichtsgeschehen eingepasst.
Sie schließt an bereits gelernten Unterrichtsstoff an und bietet den Kindern
ein Feld, in welchem sie selbstständig in Einzel- oder Partnerarbeit an Aufgabenstellungen arbeiten können. Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad liegen dazu im Klassenraum bereit und werden von den Kindern selbstständig ausgewählt und bearbeitet. Es handelt sich um ein Baukastensystem, das die Auswahl der Aufgaben nach zunehmendem Schwierigkeitsgrad ermöglicht und auf kontinuierliches Dazulernen ausgerichtet
ist. Die Kinder setzen sich hier im Rahmen des rhythmisierten Unterrichts
selbstständig mit dem Lernstoff auseinander.
Wie in diesen drei Hausaufgabenbetreuungssettings erhoben bzw. geforscht wird, ist in den folgenden Abschnitten detailliert nachzulesen.

4.1.3

Die Festlegung der Erhebungszeiträume in Orientierung an der
Bedeutsamkeit des Übertritts in die Sekundarstufe 1

Die empirische Studie umfasst zwei Erhebungszeiträume zur Befragung der
Kinder und ihrer Mütter. Wesentliches Kriterium zur zeitlichen Festlegung
der beiden Befragungszeiträume ist der Übertrittskontext „Grundschule/
Sekundarstufe 1“. Wie die DJI-Studie zur „individuellen Förderung in ganztägig organisierten Schulformen des Primarbereichs“ (Kaufmann 2008) verdeutlicht hat, wird der Übertritt bereits zu Beginn der vierten Klasse sowohl
von Eltern als auch von Kindern als entscheidender Einschnitt gesehen. Je
näher der Übertritt rückt, umso stärker treten leistungsindividualistische
Aspekte in den Perspektiven beider Akteursgruppen in den Vordergrund.
Selbst Eltern und Kinder, welche in der dritten Klassenstufe noch jahrgangsübergreifendes Lernen, Teamarbeit und Elemente sozialen Lernens
befürwortet haben, sehen diese Konzepte ein Jahr später als zeitraubende
„Ausbremsmechanismen“ in der Vorbereitung auf den Übertritt und die
damit verbundenen veränderten Leistungsanforderungen (vgl. Kaufmann
2005).
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In der vorliegenden Studie wird daher der Übertritt als Einschnitt in die
Lern- und Hausaufgabensituation der Akteure bzw. als Veränderung des
Lern- und Hausaufgabensettings fokussiert. Um Fragen zur Nachhaltigkeit
der im jeweiligen Grundschul-Setting entwickelten Hausaufgabenbewältigungsmuster und deren Relevanz im Hinblick auf den Ausgleich von Bildungsbenachteiligung bearbeiten bzw. beantworten zu können, sind Interviews mit den Kindern und Müttern vor und nach dem Übertritt erforderlich. Die erste Befragungswelle wurde zeitlich zum Ende der Grundschulzeit, im Juli 2008 vor dem Übertritt in die Sekundarstufe 1, angesetzt. Die
zweite Befragungswelle erfolgte im Februar 2009 zur Mitte der fünften
Klasse, um sicherzustellen, dass die InterviewpartnerInnen sich bereits ein
halbes Schuljahr im neuen Schulkontext bewegen und in der Zwischenzeit
ausreichend Erfahrungen mit den veränderten Strukturen sammeln konnten.
Während die Sampledifferenzierung ausschließlich Kinder aus den drei
ausgewählten Lern- und Hausaufgabensettings zur Teilnahme zulässt, bleibt
der Hausaufgabenkontext für die Zeit nach dem Übertritt in die Sekundarstufe undefiniert. Das heißt, zum Zeitpunkt der Samplebildung war offen,
welche Schule die Kinder nach dem Übertritt besuchen würden, ob es dort
eine Hausaufgabenbetreuung gäbe oder nicht. Die Zugehörigkeit zu einem
der drei Lern- und Hausaufgabensettings bleibt als Auswahlkriterium auf
die Erstbefragung während der Grundschulzeit begrenzt. Und während der
Besuch einer ganztägig organisierten Schulform eine vordefinierte Bedingung für die Samplebildung darstellt, war bereits zum Ausgangszeitpunkt
der Untersuchung davon auszugehen, dass nach dem Übertritt nur noch ein
Teil der Kinder eine Ganztagsschule besuchen würde.
Wie die StEG-Studie aufzeigt, beteiligen sich zwar in der Sekundarstufe
mehr Kinder am Ganztagsprogramm als in der Grundschule, allerdings
wird ein verändertes Nutzungsverhalten in Bezug auf den Umfang der Teilnahme deutlich. In der Sekundarstufe ist die Ganztagsnutzung an vier Wochentagen mit einer Quote von acht Prozent im Vergleich zur Grundschule
sehr gering. Drei Fünftel der GrundschülerInnen besuchen die Ganztagsschule an fünf Tagen pro Woche. Für die Sekundarstufe ist dagegen eine
erhöhte Quote in der ein- oder zweitägigen Ganztagsnutzung (23 Prozent
an zwei Tagen, 42 Prozent an einem Tag) zu erkennen (vgl. Holtappels
2007, S. 200). Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die Nutzung des Ganztags, dabei insbesondere auch der schulischen Hausaufgabenbetreuung mit
dem Übertritt an die Sekundarstufe 1 unwahrscheinlicher wird.
Der zweite Erhebungszeitraum nach dem Übertritt in die Sekundarstufe
1 dient der Rekonstruktion von Veränderungen aus der Perspektive der
Akteure, unabhängig davon, welche Schulform sie besuchen und ob sie sich
in einer Hausaufgabenbetreuung befinden. Rekonstruiert wird, unter welchen Bedingungen sich die in der Grundschule entwickelten sozialen Bearbeitungsmuster im veränderten schulischen Kontext durchhalten, inwiefern
sie sich verändern oder sogar in einem problematischen Kontext stehen.

45

4.2

Die quantitative Erhebung

4.2.1

Samplebildung in der quantitativen Befragung

Die Untersuchung wurde an Tagesheimschulen in München und an einer
bayerischen Grundschule durchgeführt. Es wurden Familien mit Kindern in
der 4. Klasse berücksichtigt, bzw. Familien mit Kindern in der 4. Klasse, die
am Nachmittag regelmäßig die angebotene Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen. Das quantitative Erhebungsinstrument und auch die qualitativen Befragungsmethoden wurden vor Beginn der Haupterhebung einem
Pretest unterzogen. Die Auswahl der Einrichtungen des verbindlichen und
des flexiblen Settings erfolgte aufgrund von Beratungsgesprächen mit der
für die städtischen Tagesheime zuständigen Abteilung des Münchner Kulturreferats. Für die Auswahl relevant waren Kriterien wie eine möglichst
hohe Anzahl an Kindern, die sowohl die vierte Klasse als auch die im Tagesheim angebotene Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag, regelmäßig
besuchen. Darüber hinaus war entscheidend, Einrichtungen ausfindig zu
machen, in denen die SchülerInnen aus unterschiedlichen sozialen Milieus
stammen, um bei der quantitativen Auswahl des Samples eine größtmögliche Varianz zu gewährleisten.
Pro Setting wurden nach telefonischen Anfragen und auch anhand von
persönlichen Gesprächen mit den Leitungen der Einrichtungen zwei geeignete Tagesheime ausgewählt. Damit wurde gewährleistet, dass der Pretest
und die Haupterhebung in jeweils vergleichbaren Settings durchgeführt
werden konnte. Die Auswahl eines Settings mit in den Unterricht integrierter Hausaufgabenfunktion wurde vermittels einer telefonischen Anfrage bei
gebundenen Ganztagsgrundschulen getroffen. In diesem Fall gestaltete es
sich als außerordentlich schwierig, entsprechende Einrichtungen zu finden,
da auch in gebundenen Ganztagsgrundschulen häufig die additive Variante
mit einer Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag praktiziert wird; daher
blieb es in diesem Setting bei einer Einrichtung, die im Münchner Umland
für die Durchführung der Haupterhebung in Frage kam. Um einen Pretest
unter Bedingungen durchführen zu können, die diesem Setting ähnlich sind,
wurde als Alternative eine private Montessori-Schule ausgewählt. Als ein
schulisches Setting mit integrierten Übungseinheiten im Unterricht ohne
externen Hausaufgabenmodus – unabhängig von pädagogischen Besonderheiten – kommt sie dem Modell einer Grundschule mit integriertem Setting
sehr nahe und bietet ähnliche für die Studie relevante Voraussetzungen.
Die Fragen richteten sich an die Eltern der betroffenen GrundschülerInnen. Die Fragebögen wurden daher an die Eltern der betreffenden Kinder
und nicht an die SchülerInnen selbst adressiert, da für die Beantwortung der
notwendigen Fragen zur Ermittlung des soziokulturellen Kapitals und der
kulturellen familiären Praktiken die Eltern – und nicht die Kinder – über
die entsprechenden Kenntnisse verfügen.
Insgesamt wurden in der Pretestphase 90 Fragebögen herausgegeben.
Die Verteilung der Fragebögen erfolgte in den beiden Settings mit einer an
den Schultag anschließenden Hausaufgabenbetreuung direkt über die für
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die Hausaufgabenbetreuung zuständigen pädagogischen Lehr- oder Fachkräfte, die den Eltern die Fragebögen über deren Kinder zukommen ließen.
In der im Pretest stellvertretend für das integrierte Setting einbezogenen
Montessori-Schule mit jahrgangsübergreifenden Klassen wurden die Fragebögen unabhängig von der Schulklasse an die Eltern all derjenigen SchülerInnen verteilt, die in diesem Schuljahr die 4. Jahrgangsstufe besuchten.
Dieses Verfahren wurde in der Haupterhebung beibehalten, wobei in der
Grundschule mit in den Unterricht integrierter Hausaufgabenfunktion die
Klassenlehrkraft die Verteilung an die Eltern mittels der Kinder übernahm.
Es wurden im Pretest 26 Fragebögen bearbeitet, was einer Rücklaufquote von 28,9 Prozent entspricht. Aufgrund des nicht zufriedenstellenden
Rücklaufs wurde im Rahmen der Haupterhebung die Fragebogengestaltung
entsprechend verändert, worauf in Kapitel 4.2.3 detailliert eingegangen
wird. In der Haupterhebung wurden von 69 herausgegebenen Fragebögen
53 bearbeitet, was einer deutlich höheren Rücklaufquote von 76,8 % entspricht. In den folgenden Abschnitten werden zunächst die im Fragebogen
behandelten zentralen Themen näher erläutert, dann werden Erkenntnisse
zur Fragebogengestaltung und -anwendung aus der Pretestphase beschrieben, bevor die Entwicklung der drei Milieugruppen und die Analyse kultureller Praktiken dargestellt wird.

4.2.2

Aufbau des Fragebogens

Der Elternfragebogen wurde in Anlehnung an das DJI-Kinderpanel (2005)
entwickelt und im Hinblick auf das Forschungsinteresse überarbeitet bzw.
umgestaltet. Insgesamt umfasst der Fragebogen die Themenbereiche Schule, Familie, Freizeit sowie Angaben zur Person der/des Befragten und des
Lebenspartners/der Lebenspartnerin. Letztere beinhalten insbesondere
Fragen zum sozioökonomischen Kapital der Familie. Die Themenbereiche
Schule, Familie und Freizeit bilden in sich differenzierte Frageaspekte ab.
Es handelt sich z.B. um folgende Dimensionen:










Die Befindlichkeit des Kindes in Familie und Schule
Die Einstellung des Kindes gegenüber der Schule
Die elterliche Zufriedenheit mit den Schulleistungen des Kindes
Die elterliche Schuleinbindung
Familienklima, Belastungen und Konflikte
Der Umgang mit Geld
Das elterliche Erziehungsverhalten
Außerschulische Aktivitäten (Jobs, Förderung, Vereine, etc.)
Der Umgang mit Medien

Die Fragen zum sozioökonomischen Gesamtkapital der Familie umfassen
den höchsten Schulabschluss, den höchsten Berufsabschluss sowie die berufliche Autonomie der Eltern. Alle drei Aspekte werden nicht nur im Hinblick auf die jeweils Befragten, sondern zugleich auch bezüglich ihres Partners bzw. ihrer Partnerin erfragt.
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Weitere Angaben zur Person beinhalten die Variablen Geschlecht des
Kindes und vorhandener Migrationshintergrund in Verbindung mit dem
Herkunftsland.

4.2.3

Erkenntnisse zur Fragebogengestaltung und -anwendung aus der
Pretest-Phase

Die Auswertung des Pretests zeigt einen besonderen Veränderungsbedarf
hinsichtlich der Fragebogengestaltung. Der Grund dafür, dass eine unveränderte Übernahme der Fragebatterien aus dem Kinderpanel sich in dieser
Studie nicht bewährt, liegt in dem im Projektkontext angewandten Forschungsdesign. Der Fragebogen kommt hier nicht im Rahmen einer anonymisierten Datenerhebung mit einer großen Stichprobe zum Einsatz, sondern dient primär zum Zwecke der milieusensitiven Sampledifferenzierung.
In diesem Zusammenhang erfordert die methodisch kontrollierte Auswahl
konkreter Familien aus den einzelnen Milieugruppen den Verzicht auf
Anonymisierung. Im Laufe des Pretests stellt sich schnell heraus, dass sich
eine unveränderte Übernahme der Fragebatterien aus dem Kinderpanel im
Rahmen einer nicht-anonymisierten Befragung nicht bewährt. Die Problematik drückt sich zum einen in der geringen Rücklaufquote im Pretest aus.
Lediglich 26 von 90 ausgegebenen Fragebögen (28,9%) wurden entweder
auf dem Postweg oder über die drei Pretest-Einrichtungen zurückgesandt.
Nur etwa die Hälfte aller zurück gesandten Fragebögen enthielten eine Angabe zum Familiennamen sowie die ausgefüllte Einverständniserklärung,
dass das Kind zu einem späteren Zeitpunkt ggf. in der Hausaufgabenbetreuung besucht und befragt werden dürfe. Damit bewährte sich die Fragebogengestaltung mit dem Ziel, Befragte aus unterschiedlichen Milieus zur
weiteren qualitativen Befragung auswählen zu können, nicht. In einem Fall
wurden zwar die Fragen beantwortet, die Einverständniserklärung kam jedoch durchgestrichen zurück.
Kritische Äußerungen der Befragten erfolgten insbesondere in einem der
drei Pretest-Settings. In dieser Einrichtung füllte lediglich eine Mutter den
Fragebogen aus. Angesprochen wurde die Problematik von der Erzieherin,
die darauf hinwies, dass Eltern sich negativ über die Frage nach dem Einkommen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit ihren Namen anzugeben geäußert hätten. Selbst die kategorial gestaffelte Abfrage des Einkommens wurde in diesem Kontext als Grenzüberschreitung eingestuft und die
Teilnahme abgelehnt.
Auf der Grundlage dieser Pretest-Erfahrungen erfolgte eine gezielte
Überarbeitung des Fragebogens. Die gestaffelte Abfrage des Einkommens
wurde aus dem Fragebogen entfernt und durch die Frage nach der „Autonomie des beruflichen Handelns“ nach Hoffmeyer-Zlotnik (1998, 2003)
ersetzt. Diese Skala gilt dem Autor zufolge als guter Indikator zur Erfassung des sozioökonomischen Status.14
14 Diese Einschätzung wurde den Forscherinnen gegenüber auch im Zuge einer mündlichen
Konsultation mehrerer Methodenexpert/innen am Deutschen Jugendinstitut bestätigt.
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Darüber hinaus wurde die Strategie der Identifikationsmöglichkeit zur
gezielten Auswahl der Befragten neu überdacht und organisiert. Da es zum
Zwecke der Samplebildung für die qualitative Forschungsphase erforderlich
war, die Fragebögen auf konkrete Personen zuzurechnen, musste den Befragten dies zum einen verdeutlicht werden, zum anderen war die
Reidentifizierbarkeit der Fragebögen zu gewährleisten.
Die Hemmschwelle für die Eltern, ihren Namen und ihre Telefonnummer für weitere Befragungen angeben zu müssen, wurde daher zusammen
mit der Einverständniserklärung aus dem Fragebogen entfernt. Die Grundbedingungen, die es im Hinblick auf die Identifikationsmöglichkeit im
Rahmen einer gezielten Samplebildung zu erfüllen galt, wurden stattdessen
über eine enge Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften in den beforschten Einrichtungen sichergestellt. Die pädagogischen Fachkräfte und
ihre professionellen Alltagsroutinen in der Gestaltung der Elternarbeit wurden je nach Einrichtung individuell in den Erhebungskontext einbezogen.
So erfolgte die Fragebogenausgabe über die pädagogischen Fachkräfte und
wurde den jeweiligen gruppeninternen Routinen zur Verteilung von Elternbriefen angeglichen. In regelmäßigen Besprechungen mit den pädagogischen Fachkräften wurden die Fragebogenausgabe, die Motivierung der
Eltern zur Teilnahme, sowie die Koordination des Rücklaufs geplant und
durchgeführt. Erfahrungen von ErzieherInnen, dass sich Vorinformationen
in Form eines Elternbriefes bewährt hätten, wurden aufgegriffen und umgesetzt. In einem kurzen Elternbrief wurden die Zusammenarbeit der DJIProjektmitarbeiterinnen mit der Einrichtung sowie die Bedeutsamkeit der
Untersuchung bereits im Vorfeld angekündigt. Diese Vorgehensweise war
in allen drei Bildungssettings ähnlich und der nächste Schritt der Erhebung
bestand dann darin, dass die ErzieherInnen die Fragebögen bereits bei der
Ausgabe mit dem Vornamen der Kinder versehen mussten.15 Um die Vertraulichkeit im Umgang mit den Daten sicherzustellen, enthielt jeder Fragebogen einen vorbereiteten Umschlag mit dem Hinweis auf die Optionen der
portofreien Rücksendung an die DJI-Projektmitarbeiterinnen oder aber der
Rückgabe über die ErzieherInnen, die ebenfalls im verschlossenen DJIUmschlag erfolgen sollte. Alle ErzieherInnen führten eine Rücklaufliste und
garantierten die Aufbewahrung der Fragebögen an einem verschließbaren
Ort. In regelmäßigen Absprachen tauschten sich die DJI-Projektmitarbeiterinnen mit den ErzieherInnen über den Rücklauf der Fragebögen aus, so dass die ErzieherInnen vor Ort gezielt Familien zur Teilnahme motivieren konnten.16 Diese enge Kooperation mit den pädagogischen
Fachkräften hat sich in der Haupterhebung bewährt. Durch diese Maßnahmen konnte in der Haupterhebung mit 53 ausgefüllten Fragebögen eine
Rücklaufquote von 76,8% (Pretest: 28,9%) erreicht werden.

15 Die Datenschutzbeauftragten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
wurde über die Veränderungen im Erhebungsverfahren informiert.
16 Gezielte Motivierung der Familien meint z.B. kleine Erinnerungen an Kinder (Hat deine Mutter
schon dran gedacht oder Zeit gefunden?), sowie die Erinnerung einzelner Eltern beim Abholen
(Hat das Kind ihnen den Fragebogen gegeben? Befürwortung der Teilnahme durch die ErzieherInnen).
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Die gezielte Auswahl von Befragten erfolgte ebenfalls unter Einbeziehung der pädagogischen Fachkräfte, welche die Kontaktierung der projektintern ausgewählten Familien übernahmen, ihre Bereitschaft zur Teilnahme
an weiteren Befragungen abklärten und die Erlaubnis zur Weitergabe der
Kontaktdaten einholten. Insgesamt hat sich diese Strategie der Kontaktanbahnung mit gewünschten Befragten im Vergleich zur getesteten Integration einer Einverständniserklärung für weiterführende Befragungen in den
Fragebögen bewährt.

4.2.4

Die Entwicklung der drei Milieugruppen und die Analyse
kultureller Praktiken

Ein erster Schritt der Datenauswertung diente der Milieugruppentypologisierung anhand:
a) der Messung des institutionalisierten kulturellen Kapitals in Form
des jeweils höchsten Schul- und Ausbildungsabschlusses im Haushalt
b) der Erfassung des ökonomischen Kapitals, gemessen am Grad der
beruflichen Autonomie im Haushalt.
Beide Indikatoren werden für im Haushalt lebende PartnerInnen der befragten Personen mit erhoben, wobei für die Berechnung des Milieuindexes
die jeweils höhere Kapitalausstattung herangezogen wurde. Sofern die Partnerangaben fehlten, wurden immer die Angaben der/des Befragten relevant.
Aus diesen Indikatoren wird in methodischer Anlehnung an Betz (2008)
ein dreistufiger (bei Betz: vierstufiger) Milieuindex gebildet. Der in beiden
Fällen gewählte heuristische Kategorisierungsansatz beansprucht – etwa im
Gegensatz zu den Sinus-Milieus (Sinus Sociovision 2009) – nicht, Gruppen
mit ähnlichem Habitus oder jeweils ähnlicher Alltagskultur (vgl. Vester u.a.
2001, S. 24f.) zu identifizieren, sondern segmentiert das vorfindbare Spektrum der Kapitalausstattung je nach indiziertem Umfang; es kann daher
forschungspragmatisch variabel entschieden werden, ob diese Unterteilung
in Terzilen, Quartilen oder Perzentilen etc. erfolgt, da Milieus hier nicht als
„Teil einer sozialen Gesamtgliederung“ (ebd.) verstanden werden. Zur
Typologiebildung kommt hier also lediglich ein aus beruflicher Stellung und
höchstem Bildungsabschluss zusammengesetzter vertikaler Schichtungsindikator zum Einsatz, der dann im weiteren Forschungsverlauf die unabhängige Variable zur empirischen Bestimmung kultureller Praktiken bildet. Diese Heuristik erlaubt es im Ergebnis, die tendenzielle Abhängigkeit der Verteilung bildungsrelevanter kultureller Praktiken von der Kapital- und Ressourcenausstattung der Haushalte zu rekonstruieren, ohne dass damit schon
etwas über die gesellschaftliche Anzahl und Ausprägung von Sozialmilieus
im Sinne distinkter Lebensstilausprägungen ausgesagt wäre.
Die forschungspragmatische Festlegung auf lediglich drei Milieugruppen
erfolgte in diesem Kontext vor dem Hintergrund der Entwicklung eines
kreuztabellierten Tableaus der Kombination von Milieugruppen mit den
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drei im Hinblick auf die Hausaufgabengestaltung unterschiedenen Bildungssettings. Da es für die qualitative Forschungsphase erforderlich war, alle
Milieu/Bildungssetting-Kombinationen durch mindestens einen Fall (= eine
Familie) zu repräsentieren, war die entsprechende Zellenbesetzung in einem
3x3-Felder-Schema – angesichts des kleinen, der Fallauswahl zugrunde liegenden Samples – eher zu gewährleisten als in einer 4x3-Matrix bei vier
Milieugruppen nach Betz oder gar im Rahmen einer Unterteilung der Gesamtkapitalausstattung in fünf Kategorien nach Grundmann u.a. (2004).
Die Erfassung und Analyse kultureller Praktiken in den Familien in den
gebildeten Milieugruppen, lehnt sich dann wieder an Betz (2008) an:
„Ziel eines Milieuzugangs ist es, sowohl die bildungsrelevanten Ungleichheitsverhältnisse detaillierter zu fokussieren, als auch die Praktiken
und Habitus, die Bildungsungleichheit mit hervorbringen, zu erhellen
und beide miteinander in Verbindung zu setzen.“ (ebd., S. 212)
Die diesbezüglichen Ergebnisse der Studie von Betz fließen als Hypothesen
in die vorliegende Studie ein.

4.3

Die qualitative Studie

4.3.1

Konstruktivistische Hermeneutik – die Methodologie im Kontext
des Forschungsdesigns

Die empirische Untersuchung ist methodologisch im breiten Kontext der
konstruktivistischen Hermeneutik zu verorten und triangulativ angelegt;
damit ist gemeint, „dass innerhalb einer qualitativen Methode verschiedene
methodische Zugänge kombiniert werden, die unterschiedliche Zielsetzungen und theoretische Hintergründe einschließen, jedoch den Rahmen einer
Methode nicht sprengen“ (Flick 2008, S. 27). In der vorliegenden Studie
werden in der Datenauswertung die Dimensionen (a) der inhaltlichthematischen Sinnproduktion, (b) der fallkonstitutiven systemisch/semantischen Selbstorganisation (soziale Situation), und (c) der Einordnung der
rekonstruierten Einzelfälle in übergreifende Bildungssetting- und Milieutypologien triangulativ aufeinander bezogen. Dies soll im Folgenden ausgeführt und erläutert werden.
In der Literatur zur qualitativen Sozialforschung wird der Konstruktivismus als allgemein anerkannte Tradition sozialwissenschaftlichen Denkens behandelt, welche ein breit gefächertes Spektrum erkenntnistheoretischer Positionen umfasst (vgl. Sutter 1997, S. 12).
„Konstruktivistisch nennt man sowohl Positionen auf der Grundlage
von Subjekt-Objekt-Relationen als auch solche, die sich an den Relationen
selbstreferentieller Systeme zu ihrer Umwelt orientieren“ (ebd.). Dass eine
Perspektiventriangulation innerhalb der beiden Pole der konstruktivistischen Theorietradition diskussionswürdig und fruchtbar sein kann, zeigt
beispielsweise Knoblauch in seiner Kontrastierung und Integration von
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Systemtheorie und Sozialkonstruktivismus. Dabei wird deutlich, dass die
Integration systemtheoretischer Grundannahmen in ein weiter gefasstes
konstruktivistisches Konzept17 nicht gleichzeitig ein Verharren in einer radikal konstruktivistischen Perspektive bedeutet. Knoblauch setzt auf das
Prinzip der Komplementarität beider Traditionen und betont, „dass jede
Seite Licht auf ein zentrales Problem der anderen wirft, und auch dazu beitragen könnte, es zu lösen“ (Knoblauch 2003, S. 231). In genau diesem Sinne greift die vorliegende Methodologie auf systemtheoretische Grundbegriffe zu, ohne damit auf empirischer Ebene gleichzeitig auf die Relevantsetzung systemexterner gesellschaftlicher Kontexte zu verzichten.
Die methodologische Orientierung in diesem weiten Rahmen muss folgende Kriterien berücksichtigen, die sich aus der Forschungsfragestellung
für die empirische Studie ableiten.
a) Es wird mit Blick auf die Auswertung der Einzelinterviews (Mütter
und Kinder) eine Methode benötigt, welche zwar auf die inhaltlichthematische Ebene ausgerichtet ist, diese aber primär eingebettet in
eine strukturelle Eigendynamik des Interviewkontextes analysiert.
Dieser Aspekt ist von hoher Bedeutsamkeit, da das Forschungsinteresse nicht lediglich auf inhaltliche Überschneidungen oder Abweichungen in den Kinder- und Elterninterviews abzielt. Es soll vor allem der Frage nachgegangen werden, „in welcher Formbestimmtheit“ sich die kommunikative Auseinandersetzung mit dem Thema
„Hausaufgaben und Lernen“ in den einzelnen Kinder- und Mütterinterviews unter welchen Bedingungen gestaltet.
b) Da das Forschungsdesign einzelfallintern18 die Vergleichsdimensionen Mutter-Kind sowie jeweils Erst- und Zweitinterview vorsieht,
muss eine konstruktivistisch angelegte Methode die Vergleiche dieser Materialien im systemischen Kontext des Einzelfalles methodologisch rechtfertigen bzw. erlauben.
c) Methodologisch muss zugleich eine Differenzierung der Kontexte
vorgenommen werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der
Samplebildung, welche gezielt nach den Variablen „Hausaufgabensetting“ und „Milieuzugehörigkeit“ vorgenommen wurde. So muss
die Analyse der Einzelinterviews jeweils einen Kontext berücksichtigen, den sich die soziale Situation Interview selbst aus der Erzählperspektive heraus konstruiert. In dieser sytemischen Perspektive
wird ein auf das Erzählsubjekt fokussiertes ‘AutorInnenprinzip‘ insofern relativiert, wie die dabei unterstellten subjektiven Freiheitsgrade durch die soziale Situation (mit-) geprägt werden. Es gilt also,
die methodologische Balance zwischen einer sich im Interview
sinnhaft selbst organisierenden und reproduzierenden sozialen Situation und der konstruktivistisch zu analysierenden Erzählleistung

17 Knoblauch entwickelt in diesem Zusammenhang das Konzept des „kommunikativen Konstruktivismus“.
18 Als „Einzelfall“ wird eine konkrete Mutter-Kind-Dyade bzw. Konstellation im Systemzusammenhang verstanden. Einzelfall meint nicht bereits ein einzelnes Mutter- oder Kinderinterview.
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der befragten Subjekte zu halten. Darüber hinaus muss der Einzelfall als Mutter-Kind-Konstellation in seinem weiteren Kontext, der
sich aus den Zugehörigkeiten zu einem der drei Hausaufgabensettings und einer der drei Milieugruppen bildet, betrachtet werden.
Diese drei Aspekte bilden die Grundlage für die methodeninterne Triangulation. Nach ihnen richtet sich die Zusammensetzung methodologischer
Zugänge im Rahmen der konstruktivistischen Hermeneutik.
Einzelinterviewauswertungen
Die Auswertung der Einzelinterviews (Kinderinterviews, Mütterinterviews)
erfolgt im Anschluss an die systemtheoretisch informierte Hermeneutik und
integriert systemtheoretische Grundbegriffe, wie sie von Nassehi (1997)
operationalisiert und auf empirischer Ebene anschlussfähig gemacht und
von Kaufmann (2005) in der empirischen Anwendung weiterentwickelt
worden sind.
Wie der Systemanalyse liegt auch der systemtheoretischen Hermeneutik
methodologisch die Annahme zugrunde, dass sich der interessierende Sinnzusammenhang jeweils strukturell „relativ unabhängig von den Motiven,
Intentionen oder Dispositionen der befragten Personen konstituiert“
(Froschauer/Lueger 2003, S. 110). Diese methodologischen Richtungen der
konstruktivistischen Hermeneutik teilen das Prinzip, dass Verstehen sich
nicht auf psychische Momente und subjektiv gemeinten Sinn bezieht, sondern auf die soziale Ebene der Textkonstruktion und der darin entstehenden sozialen Muster. Soziale Muster interessieren dabei immer in ihrer Anschlussselektivität und ihrer Funktionalität im sozialen Sinnverweisungszusammenhang.
Das methodisch kontrollierte Verstehen besteht somit gerade darin, „jene untergründige, im kommunikativen Prozess selbst entstehende Dynamik
des Nacheinanders je aktueller sinnhafter Verweisungen zu beobachten und
so in der Tat die Latenzen eines anderen sozialen Systems systematisch herauszuarbeiten“ (Nassehi 1997, S. 155). Das Ziel dieses methodisch kontrollierten Verstehens besteht in der analytischen Rekonstruktion von Strukturen, die sich in der Selbstbeschreibung entfalten, von Dynamiken und Brüchen, die entstehen, von Verknüpfungen, die sich im Textverlauf erkennen
lassen, sowie der thematisch-inhaltlichen Ebene im Textverlauf.
Um sowohl die thematisch-inhaltliche als auch die strukturelle und funktionale Auswertungsebene einzubeziehen, bietet diese Ausprägung der
konstruktivistischen Hermeneutik empirisch bewährte Grundbegriffe, die
im Folgenden im Kontext ihrer methodisch-konstruktiven Relevanz näher
beschrieben werden sollen.
Erzählstile im Kontext von Unterscheidungen und Negationsformen
An dieser Stelle wird zunächst der Begriff der Unterscheidung eingeführt,
um im Anschluss daran zu erläutern, wie sich in drei Spielarten des Unterscheidens auf sozialer Ebene jeweils ein konkreter Erzählstil herauskristallisiert. Das Konzept der Unterscheidung wird aus der systemtheoretischen
Hermeneutik entnommen (ebd.). Diese Auswertungsperspektive richtet sich
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auf konkrete Unterscheidungen, die sich als Formen in den Interviewtexten
abzeichnen. Nach Luhmann muss jede Bezeichnung eine Unterscheidung
verwenden, die sie im Moment des Operierens selbst als solche nicht bezeichnen, da nicht unterscheiden kann (vgl. Luhmann 1991, S. 68).
Die Integration dieses Grundbegriffs als Auswertungsdimension bringt
den Vorzug, Unterscheidungsprozesse in Interviews differenziert betrachten zu können. Entscheidend ist damit nicht allein, was ein Befragter bezeichnet, sondern wovon er es unterscheidet, wie sich das Bezeichnete über
die Art der Unterscheidung definiert und unter welchen Bedingungen sich
Unterscheidungsmuster ändern bzw. Brüche entstehen. Die Bezeichnung
„Schüler“ erfährt ihre Identifikation z.B. darüber, wovon der Schüler unterschieden wird. Ob es sich um eine Unterscheidung von der „Lehrperson“,
von „Schülerinnen“ von „Vorschulkindern“, von „Studierenden“ oder von
„Berufstätigen“ handelt, ist entscheidend dafür, mit welcher Bedeutung der
Begriff „SchülerIn“ definitorisch aufgeladen wird. Diese unterschiedlichen
Optionen, wovon der Schüler unterschieden werden kann, stellen Möglichkeiten der Negation (der anderen Seite) des Schülers dar. Analytisch wichtig
ist die Seite der Negation, weil auch sie strukturbildend wirkt (vgl. Nassehi
2003, S. 61).
Die Differenzierung der Betrachtung von Unterscheidungsmustern vertieft sich darüber hinaus über das Begriffspaar der bestimmten/unbestimmten Negation. Die Auswertungsdimension „Unterscheidungsmuster“ erfährt damit eine weitere Ausdifferenzierung, die den Fokus gezielt
auf die andere Seite des Bezeichneten legt – darauf, ob die Negation als
Folie mit bezeichnet wird oder ob sie ausgeblendet bleibt (ebd.). Das
„Schüler“-Beispiel zeigt Möglichkeiten bestimmter Optionen (LehrerIn,
SchülerIn, etc.). Der Unterscheidungs- und Identifikationszusammenhang
ist in diesem Fall definiert. Im Fall der unbestimmten Negation bleibt die
andere Seite des Bezeichneten hingegen unmarkiert.
Die Bedeutsamkeit dieser Differenzierung bestimmte/unbestimmte Negation ergibt sich im Auswertungszusammenhang im Hinblick auf die
Funktionalität des Unterscheidens im Sinnverweisungszusammenhang.
Kaufmann zeigt dazu die Bedeutsamkeit des Ausblendungscharakters unbestimmter Negationen auf. Die Selbstverständlichkeit einer Reibungslosigkeit
sozialer Situationen wird dabei über die Ausblendung von Alternativen –
wie z.B. der Wahrscheinlichkeit von Konflikten oder unterschiedlicher Perspektiven Beteiligter – aufrechterhalten und vorausgesetzt, ohne über die
andere Seite definiert zu werden (Kaufmann 2005, 173ff). Deutlich wird
dieses Muster in solchen Interviewverläufen bzw. Perspektiven, die Selbstverständlichkeit voraussetzen, ohne dies unmittelbar als Regel zu bezeichnen und von Alternativen zu unterscheiden. Ein Beispiel hierfür ist etwa die
Perspektive „Es ist halt so – wir machen unsere Hausaufgaben einfach!“, in
welcher das Thema Hausaufgaben letztlich für plastische Konkretionen
anschlusslos bleibt.
Kaufmann (ebd.) hat im Anschluss an Nassehi und Saake (2002) an empirischem Material eine Typologisierung sozialer Bewältigungsmuster entwickelt, die auf der Herausarbeitung unterschiedlicher Unterscheidungsmuster bzw. Erzählstile beruht. Diese drei Erzählstile, die als Typen sozialer
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Bewältigungsmuster zu verstehen sind, zeichnen sich durch einen jeweils
eigenen Umgang mit Kontingenz aus. Dabei zeigen sich zwei Varianten, die
sich primär über die Setzung bestimmter Negationen auszeichnen und damit bezeichnete Inhalte über ihre jeweils andere Seite definieren bzw. festlegen. Zum einen handelt es sich hier um die Perspektive des kontinuierlichen Vergleichs. Dieses soziale Bewältigungsmuster zeichnet sich über eine
Struktur aus, die über den Vorgang des Vergleichens ein klares, eindeutiges
Ordnungsschema der Welt erzeugt und dieses als allgemein verbindliche,
durch Regeln vorstrukturierte Wirklichkeit voraussetzt. Es wird z.B. eine
objektiv verbindliche Norm des richtigen und des falschen bzw. des guten
und des schlechten Lebens als Ordnungsprinzip unterstellt. Das zweite Bewältigungsmuster, das sich über das Vorhandensein bestimmter Negationen
auszeichnet, basiert zwar ebenfalls auf Vergleichen und sieht Sachverhalte
auf der Folie anderer Möglichkeiten, behandelt das Funktionieren des sozialen Lebens jedoch nicht als vordeterminiertes Geschehen, das verbindlichen
Regeln folgt. Dieses Muster weist reflektierende Elemente auf, durch welche „Passendes“ und „Unpassendes“ jeweils individuell bestimmt wird,
etwa auf der Folie persönlich zurechenbarer Lebensgeschichte und Erfahrungswerten. Aus dem Set des Bezeichneten und seiner bestimmten Negation wird durch reflektierende Auseinandersetzung Neues konstruiert, das
individuell und nicht allgemeingültig zurechenbar ist.
Der dritte Erzählstil definiert sich über die Unbestimmtheit der Negationen und zeichnet sich durch einen funktionalisierten Charakter der Selbstbeschreibung aus. Kontingenz bzw. Alternativen bleiben hier weitgehend
ausgeblendet und es zeichnet sich eine Struktur irritationsfreier Anschlussselektivität ab. Sowohl die Möglichkeit, dass etwas anders sein könnte, als
auch die Möglichkeit, dass andere Menschen denselben Sachverhalt anders
sehen könnten, bleiben ausgeschlossen.
Die Auswertungsdimension sozialer Unterscheidungsmuster wird der
vorliegenden Untersuchung in typologischer Perspektive zugrundegelegt.
Dabei werden die genannten drei Erzählstile bzw. sozialen Bewältigungsmuster als methodisches Gerüst herangezogen. Dennoch werden sie im
Rahmen einer induktiven Vorgehensweise als offenes Konzept eingebunden,
das sich in dieser Form erneut bewähren kann oder aber zu ergänzen bzw.
neu zu definieren, wenn nicht sogar zugunsten eines alternativen Konzepts
abzulösen wäre.
Sinndimensionen
Aus der Systemtheorie wird ferner das Konzept der drei Dimensionen, in
welchen sich Sinn aktualisiert, in die Auswertungsmethodik integriert. Es
handelt sich um die Dimensionen des Sachlichen, des Zeitlichen und des
Sozialen, die als Dimensionen jeglichen Sinns nie unabhängig voneinander
auftreten. „Sie stehen unter Kombinationszwang. Sie können getrennt analysiert werden, aber sie erscheinen in jedem real gemeinten Sinn selbdritt“
(Luhmann 1999, S. 127). Im Rahmen der Interviewauswertung bietet dieses
Konzept im Hinblick auf die Rekonstruktion sozialer Sinnverweisungszusammenhänge den Vorzug, dass sozialer Sinn differenziert nach den drei
Dimensionen analysiert werden kann, in dieser Differenzierung aber
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schließlich wieder aufeinander bezogen werden muss.
Die Sachdimension bezeichnet die inhaltlichen, thematischen Aspekte.
Für sie gilt, dass „der Sinn die Verweisungsstruktur des Gemeinten zerlegt
in ‚dies‘ und ‚anderes‘„ (Luhmann 1999, S. 114). Das Auswertungsinteresse
richtet sich dabei auf die Unterscheidungen, die der soziale Verlauf von
Interviewtexten erkennen lässt. Etwas wird bezeichnet und dabei von anderem unterschieden. Das Bezeichnete definiert sich darüber, wovon es unterschieden wird und wie dies geschieht. Was „Hausaufgaben“ z.B. bedeuten,
definiert sich im Interviewkontext über die andere Seite, wovon sie unterschieden werden. Die Unterscheidung „Hausaufgaben/Freizeit“ wird eine
andere Definition von Hausaufgaben produzieren als die Unterscheidung
„Hausaufgaben/Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht“.
Zeit spielt im Auswertungskontext eine Rolle im Sinne der Unterscheidung „Vorher/Nachher“. Sie ist „für Sinnsysteme die Interpretation der
Realität im Hinblick auf eine Differenz von Vergangenheit und Zukunft“
(Luhmann 1999, S. 116). Interessant sind hier Prozesse, die sich im Erzählverlauf abbilden, z.B. die Frage „Wie war ich früher, wie bin ich jetzt?“. Es
eröffnen sich in der Zeitdimension auch reflektierende Sichtweisen auf Fragestellungen, wie z.B. „Warum kann ich jetzt in diesem Interview über ein
bewältigtes Problem anders reden als es zu einen früheren Zeitpunkt der
Fall gewesen wäre?“
Die Sozialdimension ist diejenige Sinndimension, in welcher „Ego und
Alter für Zurechnungszwecke personalisiert“ werden (Luhmann 1999, S.
125). In der Sozialdimension interessiert vor allem, welche sozialen Positionen und Rollen den Personen im Interviewverlauf zugewiesen werden. Positionierungen der Erzählperson erfolgen dabei immer auch über die Positionierung anderer Personen bzw. über die Rollenzuschreibung an andere.
Ein Kind kann z.B. in Bezug auf die Hausaufgabenbetreuung seine soziale
Position als zuverlässige, die Regeln einhaltende Schülerin über die Zuschreibung des Abweichens bzw. des Störens an andere Kinder erhalten.
Personen binden innerhalb dieser Sinnverweisungszusammenhänge Verhaltenserwartungen an sich. Diese Erwartungsstrukturen, die sich in der
Sozialdimension herauskristallisieren, gilt es herauszuarbeiten. Wichtig ist
auch hier, dass es nicht um die Rekonstruktion psychischer Erwartungen
geht, die einem Subjekt als Motivationen oder Bewusstseinsinhalte zugerechnet werden. Erwartungen sind hier im Sinne einer konstruktivistischen
Hermeneutik sozial konstruierte Muster, die in der Art und Weise, wie Rollen und Positionen sozial zugeteilt werden, entstehen.
Das Auswertungsinteresse, wie Personen sich über soziale Positioniertheit definieren und wovon sie sich als solche abgrenzen, bringt die methodologische Frage mit sich, wie Personen in einer konstruktivistisch angelegten Hermeneutik zu definieren sind. Ein entscheidender Unterschied zu
anderen Traditionen des Textverstehens liegt darin, dass Personen methodologisch nicht als Subjekte behandelt werden, die ihren jeweils subjektiven
Sinn veräußern. Erzählungen sind damit nicht „mimetische Darstellungen“
unseres Verständnisses von Welt auf einem subjektiven Erfahrungs- und
Bedürfnishintergrund (vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004, S. 29). Der
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konstruktive Charakter wird stattdessen auf die soziale Ebene der Kommunikation verlagert.
„Kommunikationen werden nicht vorgestellt als Produkte von kommunizierenden
Personen, sondern Personen sind in diesem Sinne Produkte von Kommunikation“
(Nassehi 1997, S. 159). Subjektivität von Personen entsteht aus dieser methodologischen Perspektive erst im sozialen Kontext der Selbstbeschreibung. Es gilt nicht darauf zu schließen, was für eine Schülerin ein Kind in
anderen sozialen Kontexten ist. Es geht darum zu erschließen, was für eine
Schülerin sie im sozialen Kontext der Selbstbeschreibung ist – wie das sozial konstruierte Personkonzept „Schülerin“ ausfällt. Die Interpretation der
Interviews bezieht sich somit auf die figurativ fokussierte Frage, „was für
Personen durch den Text erzeugt werden“ (ebd.), über welche Identitätsmuster, Rollen- und Erwartungszuschreibungen sie sich definieren.
Vergleichsdimensionen
Die Integration systemtheoretischer Grundbegriffe endet mit den vorgestellten Einzeldimensionen, die als methodische Instrumente der Einzelinterviewauswertungen dienen.
Die strikte Form operativer Geschlossenheit selbstreferentieller Systeme
(vgl. Luhmann 1999) als Grundbegriff erlaubt es im Rahmen der systemtheoretisch informierten Hermeneutik streng genommen nicht, die für die
Forschungsfrage relevanten Vergleichsschritte sowie die entscheidenden
Kontexteinbettungen vorzunehmen. Mit Kontexteinbettungen sind sowohl
die Zugehörigkeit zu einem konkret definierten Bildungssetting wie auch
die Zugehörigkeit zu einer der drei empirisch gebildeten Milieugruppen
gemeint. Legt man die systemtheoretische Leitdifferenz System/Umwelt
zugrunde, so kann dieser Schritt methodologisch nicht vollzogen werden,
da sich die Auswertung von Systemkontexten streng genommen auf die
System/Umwelt-Differenz konzentrieren müsste, die das System „Interview“ selbst in seiner Sicht auf die Dinge trifft. Ebenso müsste die Bedeutsamkeit von Milieuzugehörigkeit auf die Relevantsetzung dieser Dimension
in der Befragtenperspektive beschränkt bleiben.
Insofern jedes Interview ein System für sich darstellen müsste, ließe sich
auf der Basis einer systemtheoretischen Tradition ein Folgeinterview auch
nicht ohne Weiteres methodisch als solches behandeln.
Im Forschungsinteresse, Mutter-Kind-Konstellationen sowie „soziale
Vererbungs- bzw. Reproduktionsdynamiken‘ herauszuarbeiten, werden systemtheoretisch informierte Auswertungsdimensionen mit einer systemischen Perspektive gekoppelt, die auf einer Perspektiventriangulation im
Sinne einer Analyse der Mutter-Kind-Konstellationen beruht. Analysen von
Dyaden (z.B. Mutter-Kind, Vater-Mutter) und darin auftretende Veränderungen, Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten haben in Studien zur systemischen Familientherapie einen festen Platz (Sydow u.a. 2007, S. 43).
Nach diesem Grundprinzip wird nach den Einzelinterview-Auswertungen
(Kinderinterviews/Mütterinterviews) weiterverfahren. Diese werden im
dyadischen Kontext – im Sinne einer Triangulation unterschiedlichen Datenmaterials (Flick 2008) – betrachtet, in welcher die Mutter- und die Kin57

derperspektive auf systembezogene Zusammenhänge hin ausgewertet werden.
In der Vergleichsdimension Mutter-Kind zielt die Fragestellung damit
auf die Reproduktion sozialer Bewältigungsmuster der Mütter in den Kinderinterviews. Verglichen werden dabei die Muster struktureller und inhaltlicher Art, wie sie in den Einzelinterviewauswertungen herausgearbeitet
worden sind.
In der Vergleichsdimension erster Erhebungszeitpunkt (t1) – zweiter
Erhebungszeitraum (t2) zielt das Auswertungsverfahren auf Stabilität oder
Variabilität der in den Einzelinterviewauswertungen herausgearbeiteten
Muster struktureller und inhaltlicher Art ab. Dieser Vergleich erfolgt unter
der Bedingung des Kontextwechsels „Übertritt in die Sekundarstufe 1“. Es
bleibt zu berücksichtigen, dass der Kontextwechsel auf zwei Ebenen relevant ist. Zum einen stellt er eine Grunddimension des Forschungsdesigns
dar, welches den Übertritt mit der gezielten Setzung der beiden Erhebungsphasen vor und nach dem Übertritt als Kontextwechsel aus forschungspraktischer Perspektive von vorne herein als Kontextbedingung relevant
setzt. Zum anderen wird der Übertritt im Hinblick darauf relevant, welche
Bedeutung ihm jeweils aus der Akteursperspektive beigemessen wird. In
Bezug auf den Kontextwechsel ist damit die Ebene der Akteursperspektive
von der Ebene des Forschungsdesigns, das dem Übertritt eine Relevanz in
Bezug auf den Vergleich t1-t2 beimisst, analytisch zu trennen.
Mit dem Einbezug der genannten Vergleichsdimensionen wird das systemtheoretische Paradigma zwar zugunsten eines triangulativen Vorgehens
verlassen, es wird damit aber insofern keine diesbezügliche Inkompatibilität
erzeugt, als der typologische Vergleich keineswegs eine (z.B. strukturalistische) Abkehr vom Prinzip der sozialen Selbstorganisation von Sinnkontexten impliziert. Die theoretisch-analytische Figur ist hier nicht die einer
„Prägung“ oder gar „Determination“ der (fallkonstitutiven) sozialen Situation durch „Milieustrukturen“ und/oder „Bildungssettings“, vielmehr zeigt
der Vergleich, auf welchen „Entwicklungskorridoren“ sich soziale Situationen selbst organisieren. Um den (selbstverständlich immer schon problematischen und nicht zu überdehnenden) Vergleich zur Analyse lebender Systemen in der Biologie heranzuziehen: Die Morphogenese von Organismen
wird nicht – wie zum Teil noch in der Vormoderne angenommen – von der
„reifen Form“ quasi rückwirkend und/oder von der „Umwelt“ geprägt oder
bestimmt, sondern sie vollzieht sich in Selbstorganisationsprozessen, deren
über operative Anschlussselektivitäten vermittelter hochgradiger Ordnungscharakter im Nachhinein deterministische Beschreibungssprachen evozieren
kann, aber eben nicht muss.
Für die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass die bildungssetting- und milieuperspektivischen Zuordnungen der als soziale Situationen
analytisch rekonstruierten „Fälle“ Auskunft über entsprechende „Entwicklungskorridore“ geben, welche ihrerseits aber nur als Beobachterkonstrukte
zu verstehen sind, die eine analytisch-rekonstruktiv geordnete Geschichte
der Hervorbringung sozialer Ordnung im Hausaufgabenkontext erzählen.
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Zur methodologischen Absicherung der Intercodiererreliabilität
Um sicherzustellen, dass beide Forscherinnen methodisch mit denselben
Auswertungsdimensionen arbeiten und diese in ihrem Bedeutungsgehalt auf
dieselbe Weise definieren, liegt der Analysetätigkeit eine differenzierte Beschreibung sämtlicher Auswertungsdimensionen zugrunde. Darüber hinaus
wird auf diese Weise gewährleistet, dass beide Auswertungspersonen das
ganze Spektrum an methodischen Auswertungsdimensionen anwenden
bzw. im Auge behalten.
Im Laufe des Auswertungsprozesses wird zudem ein Codebuch geführt,
in welchem sowohl die strukturbezogenen als auch die thematischinhaltlichen Kategorien bzw. Codes trennscharfen Definitionen unterzogen
werden. Damit wird sichergestellt, dass Textsequenzen nach präzise festgelegten Kriterien den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden und dass dies
durch beide Auswertungspersonen auf der Grundlage desselben Bedeutungsschemas geschieht.
Zu Beginn der Einzelinterviewauswertungen wurde im Team ein Schema
von Auswertungsschritten erarbeitet, damit beide Auswertungspersonen
sowohl die Abfolge der Auswertungsschritte als auch die Gestaltung der
Auswertungstexte auf gleiche Weise vornehmen:
a) Durchlesen des gesamten Interviews, um einen ersten Gesamteindruck zu erhalten
b) Vornehmen einer Grobstrukturierung
c) Auswahl einzelner Textsequenzen zur Feinanalyse
d) Abstrahierte Beschreibung des primären Erzählstils bzw. der strukturellen Merkmale des Textes
Die ersten beiden Interviews wurden von beiden Forscherinnen parallel
ausgewertet und im Team detailliert besprochen. Auf diese Weise konnte
zum einen frühzeitig geprüft werden, ob und inwiefern sich die erarbeiteten
Auswertungsrichtlinien aus der Sicht beider Auswertungspersonen gleichermaßen bewähren. Zum anderen wurden dabei die Tauglichkeit der begrifflichen Definition der Auswertungsleitlinien sowie die Festlegung der
Arbeitsschritte einem Test unterzogen. Die erarbeiteten Auswertungskonzepte bewähren sich demnach dann, wenn beide Auswertungspersonen im
Hinblick auf strukturelle und inhaltliche Muster dieselben Relevanzen erkennen oder wenn es möglich ist, diese anhand der Auswertungsleitlinien
im Team zu diskutieren und auf deren Basis einen Konsens zu generieren.19
Über die zwei Durchläufe der Parallelauswertungen im Team konnte sichergestellt werden, dass sich sowohl das analytische Vorgehen im Hinblick
auf die erarbeiteten Auswertungsschritte und die Bearbeitung der Interviewtexte als auch die Einschätzung, welche Textstellen als zentrale Sequenzen
für die Feinanalyse auszuwählen sind, über den Prozess dialogischer Konsensentwicklung angeglichen haben.

19 Das Codeschema befindet sich im Anhang 3.
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4.3.2

Erhebungsmethoden im forschungspraktischen Kontext

4.3.2.1

Interviews mit ErzieherInnen und LehrerInnen (Informationen über die
Bildungssettings)

Mit den Lehrkräften und den ErzieherInnen wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt, um Informationen über die Hausaufgabenorganisation und -betreuung in jedem der drei Bildungssettings zu gewinnen. Dabei
standen folgende Themen im Vordergrund des Forschungsinteresses:
a) die Organisation der Hausaufgaben,
b) die Gestaltung des Betreuungssettings,
c) das eigene pädagogische Hausaufgabenverständnis als Lehr- oder Betreuungsfachkraft, sowie
d) die Einschätzung, wie Eltern und Kinder mit den Hausaufgabenbedingungen umgehen.20
Die Operationalisierung der Fragestellungen dient dazu, in jedem Bildungssetting dieselben Kategorien abzufragen und entsprechende Informationen
einzuholen.
Im Interviewgespräch dient der Leitfaden als schriftliches Unterstützungselement. Ein Interviewleitfaden „enthält Fragen, die bei erwartungsgemäßer Beantwortung ein an einen natürlichen Gesprächsverlauf angenähertes, alle erforderlichen Themen behandelndes Gespräch möglich machen“ (Gläser/Laudel 2009, S. 143).
Im Verlauf des Pretests sollten die Leitfadeninterviews mit den Lehrund Betreuungskräften den Einstieg in die Erhebungen bilden, um auf diese
Weise ein Basiswissen für den weiteren Forschungsprozess zu generieren.
Während der Pretest-Phase hat sich jedoch gezeigt, dass die Interviews mit
Lehr- und Betreuungsfachkräften setting- bzw. kontextbezogene Bereicherung erfahren, wenn sie erst nach den Verhaltensbeobachtungen in den
jeweiligen Bildungssettings stattfinden. Da es vor allem darum geht, möglichst gezielte Informationen über die jeweiligen Bildungssettings zu gewinnen, bieten die Beobachtungsprotokolle (s.u.) eine vorteilhafte Grundlage,
um die Fragen in den Leitfäden präzise auf den jeweiligen Hausaufgabenkontext zuzuschneiden. So lassen sich auch beobachtete Ablaufmuster, Ereignisse in der Hausaufgabensituation, räumliche Bedingungen sowie gruppenbedingte Vorkommnisse situationsbezogen in die jeweiligen Leitfäden
integrieren.
Die nichtteilnehmende Verhaltensbeobachtung in der Betreuungssituation
Jedes Kind wurde vor dem Interview zunächst in seinem alltäglichen Hausaufgaben- oder Übungssetting besucht und dort beobachtet. Heimlich
(2000, S. 178) führt – allerdings mit Bezug auf die „Spielbeobachtung“ –
unterschiedliche Strukturiertheitsgrade der Verhaltensbeobachtung an. Er

20 Beide Interviewleitfäden sind im Anhang 1 (Instrumentensammlung) beigefügt.
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verweist auf den weitgehend offenen Charakter von Beobachtungsprotokollen, wobei eine Schwerpunktsetzung oder Kategorisierung erst im Nachhinein vorzunehmen sei. Die Verhaltensbeobachtung im Rahmen der vorliegenden Studie orientiert sich zwar an diesem Grundprinzip und beruht auf
der Konstruktion von Beobachtungsbögen, die eine weitgehend offene Erfassung kindlicher Verhaltensweisen im Hausaufgabensetting ermöglichen.21 Dennoch erscheinen hierbei strukturierende Elemente erforderlich,
um die Verhaltensbeobachtungen im Sinne des Forschungsinteresses zu
fokussieren. Es gilt, nicht alles innerhalb der Beobachtungssituation zu protokollieren, „sondern lediglich das, was dem direkten Forschungsziel dient“
(Gehrau 2002, S. 38). Die Vorgehensweise bei der Instrumentenentwicklung
wurde daher an dem Grundsatz ausgerichtet, so viel Strukturierung wie nötig und so viel Offenheit wie möglich zu gewährleisten, was eine teilstrukturierte Verhaltensbeobachtung nahelegte.
Um sicherzustellen, dass beide Beobachterinnen sich auf dieselben
Schwerpunkte (Erfassung des räumlichen und sozialen Kontextes, Verhaltensabläufe des Kindes) konzentrieren, wird die Beobachtung an einem
vorab erarbeiteten Kategorienschema orientiert. Offenheit für die jeweils
individuelle Situation wird zugleich dadurch gewährleistet, dass die Beobachtungsprotokolle dennoch nicht subsumtionslogisch durch das Kategorienschema vorstrukturiert werden; letzteres also quasi im Sinne eines Beobachtungsleitfadens zu verstehen ist, der zudem um neue, situationsspezifische Verhaltenselemente ergänzt werden kann.
Wie oben bereits erwähnt, wird die Verhaltensbeobachtung nach dem
Pretest auch als thematische Bereicherung für die Optimierung von Frageleitfäden für die Interviews mit Lehr- und Betreuungsfachkräften herangezogen.
Die Bedeutung offener Interviews im methodologischen Kontext
Marotzki weist auf eine Differenzierung gebräuchlicher Interviewformen
nach dem Strukturierungsgrad der jeweiligen Verfahren hin. Wie offen bzw.
strukturiert die Interviewsituation gestaltet wird, hänge vom jeweiligen Forschungsprojekt bzw. vom konkreten Forschungsdesign ab (Marotzki 1999;
113).
Das in diesem Projekt zugrunde gelegte Forschungsinteresse, die sozialen Konstruktionsmuster und inhaltlichen Relevanzbezüge der Akteure
selbst zu erfassen, verlangt nach einem möglichst offenen Interviewverfahren, das die Situation lediglich thematisch auf das Forschungsinteresse
„Hausaufgabenbewältigung“ fokussiert und die Entfaltung semantischer
Relevanz- und Kontextbezüge nicht durch vorstrukturierte Fragen beeinflusst. So ist z.B. die Unterstützung durch Eltern, Betreuungspersonen oder
MitschülerInnen immer dann ein interessierender Aspekt des Interviewgesprächs, wenn sie von den Kindern selbst thematisiert und damit als relevant erachtet wird.

21 Die Beobachtungsprotokolle sind im MAXqda-Projekt auf der beigefügten CD-ROM einsehbar.
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Mit Blick auf die Interviews mit GrundschülerInnen der 4. Jahrgangsstufe stellt sich zunächst die Frage, inwiefern eine weitgehend offene Gestaltungsform der Interviews den Gesprächen mit Kindern dieser Altersgruppe
gerecht werden kann, bzw. wie sie sich bewährt. In der Kindheitsforschung
konnte aufgezeigt werden, wie sich in der Lebensspanne „[…] vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit einfachere „Texttypen“ („isolierte“ und „lineare“ Texte) zu komplizierten „Texttypen“ („strukturierte“ und
„narrative“ Texte) verändern, und zwar ganz offensichtlich als „Teil der
Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten“ und des „Weltwissens“ der Kinder […]“ (Claussen 2000, S. 107).22 Somit konnte eine offene Gestaltung
der Interviewsituation zum Ende der Grundschulzeit grundsätzlich in Erwägung gezogen und ihre praktische Tauglichkeit in einem Pretest der Prüfung unterzogen werden. Die entsprechenden Pretests fielen sehr zufriedenstellend aus und das Interviewmaterial zeigt, dass die Kinder in der Lage
sind, strukturierte und narrative Texte zum Thema Hausaufgaben zu generieren. Für eine gelingende Durchführung der Interviews mit den Kindern
sind jedoch einige methodische Aspekte zu beachten, auf die im Verlauf der
Ausführungen zur Interviewmethode im Gespräch mit den Kindern eingegangen wird.
Fokussierte Interviews mit den Kindern
Das fokussierte Interview zeichnet sich dadurch aus, dass es durch einen
Erzählanreiz einen vorab bestimmten Gegenstand fokussiert (Fuhs 2007, S.
71). Über subjektive Landkarten, Fotos etc. werden „assoziative Stellungnahmen zu vorab festgelegten Gesprächsgegenständen angeregt“ (Krüger/Grunert 2001, S. 133). Dies dient vor allem der thematischen Zentrierung auf das konkrete Forschungsinteresse und regt den Einstieg in die Erzählung an.
Das Angebot, eine Comicszene zur eigenen Hausaufgabensituation zu
zeichnen, um über das Bild zu erzählen, fungiert in der vorliegenden Studie
als Erzählanreiz, der bereits das Thema „Hausaufgabenbewältigung“ fokussiert und die Interviewsituation auf diese Weise thematisch definiert.
Den Kindern wird zunächst das Angebot gemacht, mit Buntstiften eine
Comicszene zu ihrer gewohnten Hausaufgabensituation auf ein Blatt Papier
zu zeichnen. Dabei steht es den Kindern offen, ob sie in einem zeitlichen
Rahmen von etwa 10 Minuten zuerst die Szene zeichnen wollen oder ob sie
während des Zeichenprozesses bereits zu erzählen beginnen.
Wenn die Kinder nicht bereits beim Zeichnen unmittelbar zu erzählen
beginnen, eröffnet die Interviewerin die Gesprächssituation mit der Erzählaufforderung. „Nun erzähl doch mal, was Du über Dich und Deine Hausaufgaben gezeichnet hast!“ Dabei wird in der Kindheitsforschung vor allem
auf das Erfordernis einer kind- und altersgerechten Ausformulierung von
Erzählaufforderungen hingewiesen. Diese muss für die Kinder gut nachvollziehbar und verstehbar sein (Grunert/Krüger 1999, S. 238).

22 Verweis auf Boueke und Schülein (1995, S. 200).
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Der Verlauf des Interviews erfolgt weitgehend offen auf der Basis der
Bekräftigung eingebrachter Redebeiträge sowie des gezielten Nachfragens
zu Sachverhalten, die von den Kindern selbst thematisiert werden. Von der
Interviewerin werden keine eigenen Fragen in Form eines Leitfadens eingebracht. Ihre Aufgabe liegt ausschließlich im Aufgreifen, Spiegeln und Bekräftigen kindlicher Redebeiträge sowie im gezielten Nachfragen und Vertiefen. Damit wird der Forderung, fokussierte Interviews grundsätzlich anhand des Einsatzes nicht-direktiver Gesprächstechniken durchzuführen,
Rechnung getragen. „Die Kunst der Interviewführung liegt darin, die
Selbsterforschung der Befragten zu befördern“ (Friebertshäuser/Langer
2010, S. 441).
Um die Interviews gezielt und unmittelbar im Sinne der Forschungsfrage
bzw. des Forschungsgegenstands umsetzen zu können, basiert die Gesprächsführung auf der Grundlage von Kategorien, die im Vorfeld ausgearbeitet und inhaltlich definiert worden sind.23 Der Kategorienkatalog ist dabei als nicht vollständige, stets erweiterbare Auflistung relevanter Topoi zu
verstehen, die der Interviewperson zur Verfügung stehen, um forschungsrelevante Themen unmittelbar registrieren und im Gespräch verstärken zu
können.
Das Interviewgespräch endet mit dem Fortgang von Erzählbeiträgen bei
den Kindern nach etwa 30 bis 40 Minuten. Zum Ende steht noch einmal
die Frage, ob es in Bezug auf die Hausaufgaben für das Kind noch etwas
gibt, das ihm/ihr wichtig erscheint und das noch nicht angesprochen wurde.
4.3.2.2

Situationsnähe der Interviewgespräche mit den Kindern

Die Durchführung der fokussierten Interviews mit den Kindern wird zugleich durch das methodische Prinzip der Situationsnähe angereichert. „Die
situationsnahe Interviewform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder zu
Geschehnissen, Situationen und Handlungen befragt werden, die unmittelbar vergangen sind oder noch im Vollzug beobachtet werden können […].
Situationsbezogene Interviews ermöglichen, das beobachtete Geschehen in
einen größeren Zusammenhang zu stellen, indem etwa die Vorgeschichte
eines Ereignisses und die Handlungsmotive von den Kindern vermittelt
werden können“ (Fuhs 2007, S. 78).
Um ausreichende Situationsnähe zu gewährleisten, wurden die Interviews mit den Kindern zunächst jeweils im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuungsstunde eingeplant.
Aufgrund von Ausnahmesituationen, bei denen die Kinderinterviews im
Elternhaus geführt wurden, macht der Pretest für die Altersgruppe der im
Durchschnitt zehnjährigen Kinder deutlich, dass die Intensität und Lebhaftigkeit der Erzählbeiträge nicht primär von der Situationsnähe abzuhängen
scheint, sondern dass sich vor allem die Durchführung der Interviews zu
Hause im vertrauten Lebensumfeld bewährt. Im Gegenteil scheint sich die

23 Siehe Anhang 1.
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Interviewführung in einem leeren Gruppen- oder Klassenraum eher hemmend darauf auszuwirken, wie die Kinder sich auf die Gesprächssituation
einlassen. So erfolgt auf der Grundlage dieser Pretest-Erfahrung eine Veränderung im Hinblick auf die Erhebungsmethoden, indem die Kinderinterviews nun grundsätzlich und bereits in der ersten Erhebungswelle im Elternhaus durchgeführt wurden.
Dies hat im Hinblick auf die Durchführung der Erhebungen zwei Vorzüge:
a) wirkt sich das Setting im Elternhaus erfahrungsgemäß positiv auf
die Gesprächsführung mit den Kindern aus, indem diese beim Erzählen entspannter wirken und aktiver Redebeiträge einbringen;
b) stabilisiert dies bereits die Erwartung, dass Hausbesuche zur
Durchführung von Interviews die Regel sein werden und gewährleistet, dass der grundsätzlich so geplante zweite Interviewbesuch
im Elternhaus während des 5. Schuljahres von den Familien nicht
als plötzlich ungewohntes Ausweiten der Beziehung zur Forscherperson in den privaten Kreis des Familienlebens hinein, und somit
als potenziell problematisch wahrgenommen wird.
4.3.2.3

Zur Vorbereitung der bevorstehenden Interviewsituation mit den
Kinder

Auf der Grundlage des Pretests lässt sich feststellen, dass sich Anwärmund Vorbereitungsphasen mit den Kindern in hohem Maße förderlich auf
die nachfolgende Interviewführung auswirken. Das gegenseitige Kennenlernen im ungezwungenen Rahmen hat sich in Bezug auf ein flüssiges InGang-kommen der Interviews bewährt.
Eine Vorbereitungsphase zum wechselseitigen Kennenlernen wird daher
in der Haupterhebungsphase zu einem obligatorischen Bestandteil des Erhebungsprozesses. Unter Absprache mit den pädagogischen Fachkräften
oder Lehrpersonen in den Ganztagsschulen findet nach einem ersten Kennenlernen im Rahmen der Beobachtung der teilnehmenden Kinder in der
Hausaufgabenbetreuung bzw. in einer Übungseinheit eine Führung der Interviewerin durch die Einrichtung statt. Diese Führungen werden jeweils
von den teilnehmenden Kindern übernommen. Die Interviewerin lässt sich
von den Kindern in das alltägliche Geschehen einweisen, lässt sich zeigen,
was den Kindern besonders Spaß macht und überlässt diesen die
ExpertInnenrolle zum alltäglichen Geschehen an ihrer Schule.
Dieser offene Rahmen dient auch dazu, den Kindern die Person und
Rolle der Interviewerin näher zu bringen und über Interessen und Gründe
des Gesprächs Auskunft zu geben. Für die Kinder besteht dabei die Möglichkeit, Fragen an die Interviewerin zu stellen. Erst nach dieser Aufwärmbzw. Vorbereitungsphase werden die Kinder zur Durchführung des Interviewgesprächs dann zu Hause besucht.
Themenzentrierte Interviews mit den Müttern
Die Mütterinterviews werden in themenzentrierter Form in Anlehnung an
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Schorn durchgeführt. „Das themenzentrierte Interview gibt den Interviewpartnern die Möglichkeit, ausführlich ihre besondere Sichtweise zu entfalten. Stärker als in einer Gruppendiskussion tritt hier der einzelne mit seinen
im Kontext des Themas gemachten Erfahrungen und Sichtweisen in den
Blick“ (Schorn 2000, S. 2).
Die Durchführung der themenzentrierten Interviews erfolgt nach dem
methodischen Prinzip, die Gesprächssituation so offen wie möglich zu gestalten und lediglich eine thematische Fokussierung vorzunehmen. Mit dem
Erzählanreiz wird das Thema „Hausaufgabensituation“ als Gesprächsgegenstand gesetzt. Der Erzählanreiz stellt dabei bereits eine zentrale Grundbedingung dafür dar, wie das Interviewgespräch sich entwickeln wird. Wie
die Mütter um ihre Erzählung über die Hausaufgabensituation ihres Kindes
gebeten werden, ist daher im Vorfeld zu planen.
„Die Leitfrage sollte so formuliert werden, dass sie einerseits offen genug ist, ein frühzeitiges Versanden oder gar Abbrechen des Gesprächs zu
verhindern, zugleich aber nicht so offen oder vage angelegt sein, dass sich
die geäußerten Einfälle und Gedanken ins Uferlose verlieren würden“
(Schorn 2000, S. 3).
Das bedeutet, die Leitfrage soll zwar eine thematische Einschränkung
auf die Hausaufgabensituation gewährleisten, sie soll jedoch keine Fokussierungen auf Aspekte wie den Betreuungskontext, die sozialen Bewältigungsmuster des Kindes oder das elterliche Unterstützungsverhalten vornehmen.
Aus diesem Grund beschränkt sich die Leitfrage auf das elterliche Erleben
der Hausaufgabensituation als undifferenzierten Kontext. (Bitte erzählen
Sie, wie Sie die Hausaufgabensituation mit ihrem Kind erleben.)
Sobald sich der Erzählfluss erschöpft, greift die Interviewerin diejenigen
Themen auf, die a) für das Forschungsinteresse zentralen Stellenwert besitzen und b) von der befragten Mutter bereits selbst eingebracht worden sind.
Aufgaben der Interviewerin sind hier
a) das Aufgreifen von erbrachten Äußerungen, die im Forschungskontext interessant sind, aber im Erzählfluss nicht weiter vertieft wurden,
b) das Bekräftigen des Erzählflusses durch verbale und nonverbale
Signale (z.B. Nicken oder Bestätigungen wie „ja verstehe“), sowie
c) die Zurücksteuerung des Gesprächs auf das Hausaufgabenthema,
wenn das Gespräch sich in eine thematisch andere Richtung bewegt.
Als Gedächtnisstütze zum gezielten Nachfragen durch die Interviewerin
dient die Ausarbeitung von zentralen Themenkomplexen (z.B. pädagogisches Handeln der ErzieherInnen/LehrerInnen, elterliches Unterstützungsverhalten, Konflikte wegen Hausaufgaben). Die Interviewerinnen greifen
auf diese Themenkomplexe jedoch nur zurück, wenn sie von den interviewten Müttern selbst eingebracht wurden.
Jedes Interview endet mit der Interviewerfrage, ob es noch einen Aspekt
gibt, den die jeweilige befragte Mutter zum Thema Hausaufgaben noch
nicht angesprochen hat, der jedoch ihrer Meinung nach wichtig ist.
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4.3.3

Die computergestützte Auswertung nach der konstruktivistischen
Hermeneutik mit der Software MAXqda

Die Auswertung der Einzelfallbeschreibungen (Mutter/Kind-Einzelinterviewauswertungen mit Dyadentext) erfolgt als computergestützter Auswertungsprozess und wird unter Anwendung der Auswertungssoftware
MAXqda durchgeführt.24
MAXqda stellt im Auswertungskontext des hier referierten Forschungsprojektes kein Instrument zur Querauswertung codierter Textsequenzen aus
den Originalinterviews dar, sondern dient der Kategorisierung und Verwaltung forschungsrelevanter Sequenzen des produzierten Sekundärmaterials
(Einzelinterviewauswertungen, systembezogene Dyadenbeschreibungen).
Um den Gesamtüberblick zu gewährleisten, wird jedoch das komplette Datenmaterial zu jedem Einzelfall eingelesen. Für jede Familie werden folgende relevanten Textsorten in MAXqda importiert:
a) die Interviewtranskripte (Mutter, Kind – jeweils aus beiden Erhebungswellen),
b) die Einzelinterviewauswertungen (Mutter, Kind – jeweils aus beiden
Erhebungswellen),
c) die systembezogenen Dyadentexte (aus beiden Erhebungswellen),
d) das Protokoll zur Verhaltensbeobachtung des Kindes in der Hausaufgabensituation, sowie
e) ein Gesamtüberblick zum Fall.
Die Entwicklung der Auswertungsgesichtspunkte bzw. Codes erfolgt nach
Mayring im Sinne einer induktiven Kategorienbildung aus dem Material
(Mayring 2002, S. 116ff.). Es ist hier nochmals darauf hinzuweisen, dass
dieser Kategorienbildung nicht die Originalinterviews zugrunde liegen, sondern die Einzelinterviewauswertungen sowie die systembezogenen Dyadenbeschreibungen zu den jeweiligen Mutter-Kind-Konstellationen. Zu berücksichtigen ist, dass Interviewsequenzen in die thematischen Abschnitte
der Einzelinterviewauswertungen integriert sind.
Die Anordnung der Codes folgt einem hierarchischen Prinzip (Kuckartz
2007, S. 198), das in sich zweidimensional gegliedert ist: zum einen nach
strukturellen Dimensionen der Erzählstile, zum anderen nach inhaltlichen
Dimensionen, die in den Systemzusammenhängen Mutter-Kind eine Rolle
spielen.
Das induktive Codieren der relevanten Textsorten (Einzelinterviewauswertungen für Mutter und Kind sowie systembezogene Dyadenbeschreibung) wird „nur solange betrieben, bis das Kategoriensystem gesättigt ist, d.h. bis keine neuen Kategorien mehr auftauchen“ (Kuckartz 2007,

24 Die in diesem Abschnitt dargestellte Vorgehensweise der computergestützen Auswertung mit
MAXqda ist das Ergebnis der Konzeptentwicklung in einem projektinternen Workshop mit
Herrn Dr. Thorsten Dresing (Firma: Audiotranskription.de). Das Ergebnis des Workshops ist
ein auf das Forschungsinteresse und die Form der relevanten Daten zugeschnittenes Anwendungskonzept, das mehrere, in diesem Abschnitt vorgestellten Funktionen der Auswertungssoftware MAXqda kombiniert.
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S. 201). Diese Sättigung bezieht sich auf die zwei Hauptgruppen des Kategoriensystems, also auf die strukturelle Dimension des primären Erzählstils
bzw. der jeweiligen Ausprägung sowie auf die inhaltlichen Dimensionen der
Thematisierungen.
4.3.3.1

Die Set-Funktion zur Setzung der Variablen „Hausaufgaben- bzw.
Übungssettings“ und „Milieuzugehörigkeit“

Mit der Vollständigkeit des gesamten Text- bzw. Datenmaterials, der Kategorisierungen und der Codierungen kommt die Set-Funktion des eingesetzten
Computerprogramms zum Einsatz. Die Set-Funktion wird verwendet, um die
Variablen Zugehörigkeit zu den „Hausaufgaben- bzw. Übungssettings“ sowie
„Milieuzugehörigkeit“ für alle neun Einzelfälle zu setzen. Auf diese Weise lässt
sich neben der selektiven Auswahl von Codings nach den Gesichtspunkten
Einzelfall/Einzelfälle und Kategorien (Codes) auch eine präzisierende Filterung der Codings über die Set-Funktion bzw. die Variablen „Hausaufgabenbzw. Übungssetting“ und „Milieuzugehörigkeit“ vornehmen. Der Vorteil dieser Präzisierung liegt in der Möglichkeit, nicht nur Einzelfälle für sich in Bezug
auf Kategorien, wie z.B. Erzählstil, Bildungsaspiration oder kindlicher Bewältigungsmuster, dem Vergleich unterziehen zu können, sondern die dort zugeordneten Codings zusätzlich nach Milieugruppenzugehörigkeit der Befragten
zu filtern. Die Frage etwa, wie sich die Bildungsaspiration in den Einzelfällen
unterscheidet/ähnelt, kann so also z.B. um die Fragedimension, wie diese sich
in allen Einzelfällen, die jeweils den Milieugruppen 1-2-3 angehören, unterscheiden/ähneln, erweitert werden.
4.3.3.2

Die Funktion „MAX-Maps“ als Visualisierungstool zur Abbildung von
Systemzusammenhängen

Der Auswertungsschwerpunkt und seine methodische Umsetzung nach der
konstruktivistischen Hermeneutik ist im Abschnitt 4.3.1.bereits als ein Prozess der Erfassung von Sinnverweisungen im Systemzusammenhang „Mutter-Kind“ definiert worden. Die Entwicklung der MAX-Maps stellt in diesem systembezogenen Kontext die Basis zur Typenbildung im Auswertungsprozess dar.
Die Visualisierungsfunktion „MAX-Maps“ wird eingesetzt, um Zusammenhänge auf mehreren Ebenen innerhalb einer Grafik dazustellen. Auf
der Ebene der strukturellen Dimension (primärer Erzählstil) der Einzelinterviews (Mutter, Kind) wird sowohl die Gegenüberstellung der Erzählstile
von Mutter und Kind farblich abgebildet, als auch die Konstanz bzw. Veränderung des Erzählstils auf beide Erhebungszeiträume bezogen (Mutter t1
– t2, Kind t1 – t2). Die nachfolgende Abbildung zeigt die farbliche Kontrastierung der Erzählstile innerhalb dreier Fallkonstellationen.
Die jeweils vier farbigen Kästchen veranschaulichen die Erzählstile der
bezeichneten Einzelinterviews (Mutter, Kind). Die rote Farbe identifiziert
ein Einzelinterview, das sich durch einen primär norm-und regelorientierten
Erzählstil auszeichnet, die grüne Farbe einen durch reflektierende Elemente
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angereicherten Erzählstil, die blaue Farbe einen Erzählstil, der Kontingenz
weitgehend ausblendet.
Darüber hinaus zeigen die drei Konstellationen unterschiedliche Hintergrundfarben. Diese identifizieren die Zugehörigkeit zu einer der drei Milieugruppen. Der rötliche Hintergrund bezeichnet hier das Sozialmilieu mit
der geringsten Ausstattung an kulturellem und ökonomischem Kapital. Die
Gruppe mit der höchsten Kapitalausstattung wird durch den hellblauen
Hintergrund gekennzeichnet, während sich die Zugehörigkeit zur Mitte
über den gelben Hintergrund definiert.
Die Zugehörigkeit zu einem der drei Hausaufgaben- bzw. Übungssettings wird über eine farbige Marke mit einem Buchstaben abgebildet. Das V
steht dabei für das verbindliche, einstündige Hausaufgabensetting, das F für
das flexible auf Selbstregulation abzielende Hausaufgabensetting und das I
für die Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht.
Abbildung 3: Beispiele aus dem MAX-Maps-Projekt

Diese Darstellung der strukturellen Ebene des Interviews, die gekoppelt an
die Merkmale „Hausaufgaben- und Übungssetting“ sowie „Milieuzugehörigkeit“ abgebildet werden, bildet das Zentrum jeder MAX-Map und veranschaulicht wesentliche Identifikationskriterien der Einzelfälle.
Um die Darstellung der strukturellen Ebene herum ordnet sich die
Abbildung systembezogener Zusammenhänge thematischer bzw.
inhaltlicher Auswertungskategorien (die in MAXqda entwickelten Codes).
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Wie sich diese Darstellung in den einzelnen Maps gestaltet, ist auf der
beigefügten CD-Rom einzusehen.

4.3.4

Die Relevanz der konstruktivistischen Hermeneutik für das
empirische Forschungsinteresse

An dieser Stelle bleibt der methodologische Mehrwert der konstruktivistischen Hermeneutik im Hinblick auf das Forschungsinteresse, soziale Reproduktionsmechanismen zwischen Müttern und ihren Kindern zu untersuchen, zu klären.
Es geht in der vorliegenden Studie nicht ausschließlich darum, Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und die analysierten Einzelfälle
im Sinne von Texten „je nach ihrem Verlaufsmuster“ (Kelle/Kluge 1999, S.
76) einzelnen Gruppen bzw. Typen zuzuordnen. Der Begriff „Einzelfall“
bezieht sich in diesem Zusammenhang zudem nicht auf einen Text und
dessen inhaltliche Verlaufsstrukturen, sondern jeweils auf eine MutterKind-Konstellation und die systemische Dynamik, die sich in dieser Konstellation ausdrückt. In diesem Kontext verweisen dann auch Typologien
nicht primär auf „inhaltliche Sinnzusammenhänge“ (ebd., S. 81), sondern
auf soziale Muster, im Sinne sozialer Reproduktionsmechanismen und anderer Dynamiken, die sich in den Mutter-Kind-Systemzusammenhängen
sowohl auf struktureller als auch auf inhaltlicher Ebene entfalten.
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse bildet der Aspekt, dass
sich Dynamiken im Systemzusammenhang nicht über ausschließlich inhaltsbezogene qualitative Verfahren analysieren und herausarbeiten lassen.
Kategorisierungen und Klassifizierungen, wie sie z.B. im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) vorgenommen werden, eignen
sich zur Erfassung sowie zum kategorialen Vergleich von Akteursperspektiven. Auf diese Weise ist es zwar möglich, eine Perspektiventriangulation (Flick 2008) vorzunehmen und Mutter- sowie Kindperspektiven
inhaltsbezogen auf konkrete Dimensionen (z.B. elterliches Unterstützungsverhalten) hin zu kontrastieren. Dynamiken, die sich im Mutter-Kind-Systemzusammenhang entfalten, können darüber jedoch nicht herausgearbeitet werden, da die inhaltsbezogene Perspektiventriangulation auf der Ebene
einer Kontrastierung statischer Muster stehen bleiben muss. Die hier zentrale Analysedimension systemischer Kontextbedingungen, in welchen sich die
jeweiligen Mutter- und Kind-Perspektiven entfalten sowie deren Zusammenspiel auf struktureller Ebene, kann mit diesen herkömmlichen Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse hingegen nicht adäquat bearbeitet werden.
Zum einen fehlt dafür das analytische Instrumentarium, um herauszuarbeiten, welche Funktion eine inhaltliche Dimension – wie z.B. elterliches
Unterstützungsverhalten – sowohl im Kontext einer einzelnen Selbstbeschreibung, als auch im Mutter-Kind-Systemzusammenhang einnimmt und
wie sich in diesen systemischen Zusammenhängen soziale Muster im Sinne
von Reproduktion oder Irritation ausdrücken. Zum anderen richtet sich ein
ausschließlich inhaltsbezogener Blick auf das Thematisierte – und damit auf
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anschlussfähige Inhalte, die es in einem Kategorienschema zu ordnen gilt.
Es wird zwar durchaus erfasst, wie von Müttern und Kindern über Hausaufgaben geredet wird, ausgeblendet bleiben jedoch strukturelle Mechanismen, die Anschlüsse unterbinden und damit Thematisierbarkeiten (z.B. das
eigene Erleben in der Hausaufgabensituation) regulieren.
Die konstruktivistische Hermeneutik erweitert diesen inhaltsanalytischen
Blick auf thematische bzw. sachliche Kategorien um die Dimension der
textinternen Strukturgenese, die in der vorliegenden Studie als „Erzählstil“
erfasst wird. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, was auf welche Weise thematisiert wird, sondern darüber hinaus um die Frage, unter welchen
strukturellen Bedingungen dies geschieht.
In drei zentrale Punkte gefasst, eröffnet die konstruktivistische Hermeneutik im Hinblick auf das Forschungsinteresse der vorliegenden Studie
folgenden methodologischen Mehrwert:
a)
Dynamik statt Statik: Im Gegensatz zu einer auf statischen Kontrastierungen beruhenden inhaltsanalytischen Perspektiventriangulation
lassen sich mit der konstruktivistischen Hermeneutik Dynamiken in
den Mutter-Kind-Systemzusammenhängen herausarbeiten. Dabei
kann es sich sowohl um soziale Reproduktionsmechanismen wie
auch um sich wechselseitig irritierende Muster handeln.
b)
Kontinuitäten und Brüche auf struktureller Ebene: Die konstruktivistische
Hermeneutik kann Veränderungen über zwei Befragungszeiträume
hinweg differenzierter erfassen als eine reine Inhaltsanalyse. Sie
prüft nicht ausschließlich, inwiefern sich inhaltliche Relevanzen und
die Art ihrer Thematisierung verändern, sondern sie richtet den Fokus darüber hinaus auf den strukturellen Kontext, in welchem Inhalte ihre jeweilige Funktion einnehmen. Inhalte können auch in der
zweiten Befragung relevant sein, Veränderungen werden jedoch erst
dann sichtbar, wenn die strukturelle Ebene des Erzählstils mit analysiert wird. Erst damit wird deutlich, ob z.B. die inhaltliche Dimension „Hausaufgabenbetreuung“ als fester Bestandteil einer verbindlichen Ordnung der Welt, als hinterfragbares gestaltbares Element
oder als alternativlose Selbstverständlichkeit behandelt wird und ob
sich die jeweilige strukturelle Dimension durchhält oder unter veränderten Bedingungen durch eine andere ersetzt wird. Die Analyse
der strukturellen Ebene des Erzählstils macht hier den Unterschied.
c)
Thematisierbarkeit und Anschlusslosigkeit: Darüber hinaus bietet die
konstruktivistische Hermeneutik mit dem systemtheoretischen Differenz-Verständnis ein grundbegriffliches Instrumentarium, das es
erlaubt, nicht lediglich Anschlussfähigkeit, sondern auch Anschlusslosigkeit von Inhalten (z.B. bei der Erledigung der Hausaufgaben) zu
erfassen. Der Mehrwert liegt hier darin, dass sich auf diese Weise
herausarbeiten lässt, unter welchen sozialen Bedingungen sich ein
Thema als anschlussfähig erweist oder nicht und wie über die Anschlussfähigkeit von Themen auf sozialer Ebene der Selbstbeschreibung disponiert wird (was kann unter bestimmten Bedingungen
thematisierbar sein und was nicht?).
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Der hier erläuterte „Mehrwert“ der konstruktivistischen Hermeneutik im
Hinblick auf das zentrale Forschungsinteresse der Erfassung komplexer
Systemzusammenhänge in den Mutter-Kind-Konstellationen, zeigt sich
forschungspraktisch in der Darstellung der erarbeiteten Typologie in Abschnitt 5.3.
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5

Untersuchungsergebnisse

5.1

Die Fragebogenerhebung im Kontext der
ausgewählten Milieustudien

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der im Projektkontext
durchgeführten standardisierten Elternbefragung mit den Ergebnissen von
Betz (2008) kontrastiert und unter Bezugnahme auf die Milieugruppen nach
Grundmann u.a. (2004) diskutiert.
Die beiden genannten Referenzstudien nehmen eine unterschiedliche
Schneidung von Milieugruppen vor. Während Betz mit vier Milieugruppen
arbeitet, entwickeln Grundmann u.a. (2004) ein Konzept mit fünf Milieugruppen. Für die vorliegende Studie wurden drei Milieugruppen gebildet.
Durch diese unterschiedliche Schneidung der Milieugruppen ist in der Bezugnahme auf die anderen beiden Studien keine unmittelbare Kontrastierung äquivalenter Milieugruppen möglich; vielmehr geht es um die analytische Rekonstruktion von Tendenzen der Verteilung kultureller Praktiken
(abhängige Variable), die sich nach Ab- und Zunahme der sozioökonomischen Gesamtkapitalausstattung (unabhängige Variable) ordnen lassen.
Tendenzen, die sich in der Milieugruppenschneidung der vorliegenden Studie abzeichnen, lassen sich somit mit Tendenzen bzw. Richtungen oder
Spuren in den anderen beiden Konzepten vergleichen. Es wird also – etwa
im Kontrast zu den SINUS-Milieus (vgl. Sinus Sociovision 2009) – nicht
beansprucht, milieutypische normative Grundorientierungen und Dispositionen zu identifizieren, vielmehr soll die Frage nach der Abhängigkeit der
Verteilung bildungsrelevanter kultureller Praktiken von der familialen Ausstattung mit sozioökonomischem Gesamtkapital empirisch untersucht werden.
Es ist daher eine Frage der Zweckmäßigkeit, wie viele sozioökonomische
Statussegmente („Milieugruppen“) gebildet werden. Da in der vorliegenden
Studie das zugrunde gelegte Sample recht klein war (n=69) und die Absicht
bestand, in jedem der drei analysierten Bildungssettings alle „Milieugruppen“ zu repräsentieren, ergab sich bei drei „Milieugruppen“ bereits ein 3x3Felderschema (neun Fallstudien), was eine flächendeckende Zellenbesetzung gerade noch ermöglichte. Bei vier Milieugruppen (Betz) hätte man
bereits 12, bei fünf Milieugruppen (vgl. Grundmann u.a. 2004) bereits 15
Fallstudien durchführen müssen, was aus forschungspragmatischen Gründen nicht möglich war und zudem aus den dargelegten Gründen methodologisch auch als nicht zwingend erforderlich erschien. Dennoch ist der Erklärungsanspruch dieser Milieuheuristik spezifisch eingeschränkt: als gut
rekonstruierbar erscheinen vor allem linear verlaufende Abhängigkeiten der
Ausgestaltung kultureller Praktiken je nach sozioökonomischer Gesamtkapitalausstattung, während die Auflösungstiefe nicht-linearer Prozesse (vor
allem im Bereich der mittleren Kapitalausstattung) in der vorgenommenen
Dreigliederung wesentlich geringer ist als etwa bei Grundmann u.a. (2004),
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der mit einer Unterteilung in fünf Segmente arbeitet. Die Ergebnisse der
dreigliedrigen Milieuschneidung werden infolge dargestellt.
Antizipation von Schulproblemen
Ein zentraler Aspekt im Kontext der quantitativen Erhebung ist die elterliche Wahrnehmung von Schulproblemen ihrer Kinder im vergangenen
Schuljahr. Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, zeichnet sich zur Antizipation von Schulproblemen je nach familiärer Lebenssituation ein sehr differenziertes Bild ab.
Abbildung 4: Schulprobleme im letzten Jahr (Angaben in Prozent)
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Zu den Angaben über Schulprobleme lassen sich zwischen den Milieus mit
der geringsten (26,7 Prozent) und der höchsten (21,2 Prozent) Kapitalausstattung keine wesentlichen Unterschiede in den Zustimmungsquoten erkennen. Diejenige Milieugruppe, die sich hier abhebt, ist Milieu 2 mit 45,8
Prozent aller Eltern, die Schulprobleme wahrnehmen.
Die Ergebnisse im mittleren Milieu zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der schulischen Problemeinschätzung und der Wahrnehmung von Konfliktsituationen, die sich auf das Üben und auf die Hausaufgaben beziehen: Zur Frage, worum es beim letzten Streit mit dem Kind
ging, geben 72,7 Prozent der Mütter aus dem mittleren Milieu an, dass sie
mit ihrem Kind Streit um Schule und Hausaufgaben hatten. Mütter aus Milieugruppe 2, die Schulprobleme angeben, sind dabei zumeist in Teilzeit
beschäftigt und weisen häufig zugleich einen Migrationshintergrund auf.
Zudem zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Problemwahrnehmung und
Schulengagement: So hat mit 46,7 Prozent der Mütter aus dem mittleren
Milieu ein vergleichsweise hoher Anteil im aktuellen Schuljahr an schulischen Aktivitäten teilgenommen bzw. mitgewirkt.
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Wie erwartet25, geben Eltern mit Migrationshintergrund (36,4 Prozent) für
ihre Kinder häufiger Schulprobleme an, als Eltern ohne Migrationshintergrund (20 Prozent).
Mit Blick auf die Erwerbssituation wird deutlich, dass Mütter, die in
Teilzeit erwerbstätig sind, mit 43,8 Prozent wesentlich häufiger Schulprobleme ihrer Kinder angeben, als diejenigen Mütter, die Vollzeit erwerbstätig
sind (15,4 Prozent). Zudem handelt es sich bei dieser Gruppe Teilzeit beschäftigter Mütter, die Schulprobleme nennen, um Befragte, die zugleich
angeben, sich stark in schulische Aktivitäten einzubringen.
Darüber hinaus geben 27,4 Prozent der Befragten, die mit ihrem Partner
zusammenleben, für ihre Kinder Schulprobleme an. Von den Eltern, die
ohne Partner leben, stimmen hingegen 41,7 Prozent der Frage nach dem
Vorhandensein von Schulproblemen zu.
Zum Thema Konflikte zeigt sich insgesamt, dass der Streit um Hausaufgaben und Lernen für die Schule milieuübergreifend mit 37 Prozent am
häufigsten als der zuletzt erinnerte Konflikt zwischen Eltern und Kind genannt wird. Der Bereich „Lernen für die Schule und Hausaufgaben“ liegt
damit vor allen anderen Konfliktgegenständen, noch vor dem „Aufräumen
des eigenen Zimmers“ mit 33 Prozent. Es folgen Konflikte zum Thema
„Helfen im Haushalt“ mit 25 Prozent und „Konflikte wegen des rechtzeitigen Zubettgehens“ mit 20 Prozent. Damit zeigt sich in der vorliegenden
Studie eine im Vergleich zur Referenzstudie von Betz (2008) andere Verteilung der Konfliktthemen. Während bei Betz das „Aufräumen des eigenen
Zimmers“ mit 44 Prozent noch vor den Konfliktthemen „Lernen für die
Schule und Hausaufgaben“ sowie „Schlafengehen“ mit je 30 Prozent steht
(vgl. Betz 2006, S. 258), rückt in der vorliegenden Untersuchung das Thema
„Lernen für die Schule und Hausaufgaben“ an die erste Stelle.. Dies lässt
auf eine tendenzielle Veränderung dahingehend schließen, welche Themen
in bestimmten Abschnitten der Schullaufbahn an Relevanz gewinnen. Während die Kinder der befragten Eltern im Kinderpanel zwischen acht und
neun Jahre alt sind, bzw. die 2. oder 3. Klasse besuchen (vgl. Alt 2005, S.
10), setzt sich das Sample der vorliegenden Untersuchung aus Eltern zehnjähriger Kinder zusammen und der Erhebungszeitraum liegt kurz vor dem
Übertritt in die Sekundarstufe 1. Es zeigt sich eine Tendenz, die sich in der
DJI-Studie zur individuellen Förderung in ganztägig organisierten Schulformen (vgl. Kaufmann 2008) bereits deutlich herauskristallisierte: Je näher
der Übertritt in die Sekundarstufe 1 rückt, umso deutlicher tritt für Eltern
eine Förderung ihrer Kinder in den Vordergrund, die es diesen erlaubt, im
Umgang mit der schulischen Leistungsnorm erfolgreich abzuschneiden und
die bestmöglichen Leistungen zu erzielen. In diesem Zusammenhang erklärt
sich die abgebildete Tendenz, dass kurz vor dem Übertritt Konflikte zum
Thema „Lernen für die Schule und Hausaufgaben“ an die erste Stelle vorrücken.

25 Im Folgenden bezieht sich die Erwartungskonformität immer auf die Ergebnisse der Referenzstudie von Betz (2008), welche in Hypothesenform der vorliegenden Untersuchung zugrunde
gelegt wurden (zum Hypothesenkatalog vgl. Anhang 2)
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Zufriedenheit der Eltern mit den Schulleistungen bzw. Noten der Kinder
Einen weiteren Aspekt der quantitativen Analyse stellt die Zufriedenheit der
Eltern mit den Schulleistungen des Kindes dar. Das nachfolgende Schaubild
stellt die prozentuale Verteilung der Angaben zur elterlichen Zufriedenheit
mit den Schulleistungen differenziert nach dem Kriterium der Milieuzugehörigkeit dar.
Abbildung 5: Zufriedenheit der Eltern mit den Schulleistungen der Kinder
(Angaben in Prozent)
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42,7 Prozent der Mütter geben an, hoch zufrieden mit den schulischen Leistungen ihres Kindes zu sein; ebenso viele Mütter (42,7 Prozent) sind eher
zufrieden mit den Schulleistungen des Kindes, während 14,7 Prozent aller
Mütter sich eher unzufrieden äußern. Es zeichnet sich ab, dass Mütter aus
Milieus mit umfangreicherer Kapitalausstattung mit den Schulleistungen
ihrer Kinder zufriedener sind als Mütter aus Milieus mit geringerer Kapitalausstattung. Diese Werte und insbesondere die verzeichneten Spitzenwerte
im oberen Milieu stimmen mit den Ergebnissen von Betz (vgl. Betz 2008, S.
266) überein.
Interessant ist hier, dass die Nennung „sehr zufrieden“ bei der Milieugruppe 1 mit der geringsten Kapitalausstattung, überhaupt nicht vorkommt.
Zwar geben 81,3 Prozent der Mütter in Milieugruppe 1 an, eher zufrieden
zu sein, die Gruppe der sehr zufriedenen Mütter, die in Milieugruppe 2 bereits 37,5 Prozent und in Milieugruppe 3 den Wert von 63,6 aufweist, existiert in Milieu 1 nicht. Dennoch unterscheidet sich der Wert der eher unzufriedenen Eltern in den drei Milieugruppen nur unwesentlich.
Grundmann u.a (2004) stellen in den unteren Milieugruppen eine Haltung fest, die Bildung als Gegenteil von Vergnügen behandelt, Tugenden
und Fleiß als wichtigste Bildungsziele betrachtet (Bildung = Arbeit und Anstrengung). Das Ergebnis, dass Eltern aus dem unteren Milieu in der vorliegenden Studie in keinem Fall sehr zufrieden sind mit den Schulleistungen
des Kindes, kann auf diesem Hintergrund als Haltung, die Bildung mit Arbeit und Anstrengung in Verbindung wird, plausibilisiert werden.
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Einstellung gegenüber Schule und Lernen
Zur Einstellung der Kinder gegenüber der Schule wurden zwei Hauptdimensionen erhoben – zum einen die Dimension der positiven Einstellung
gegenüber der Schule, zum andern die Dimension der belastenden oder
anstrengenden Antizipation von Schule.
Positive Einstellung gegenüber der Schule
Der Wert einer positiven Einstellung der Kinder gegenüber der Schule wird
über die Items a) „mein Kind kommt im Unterricht gut mit“, b) „mein
Kind kommt mit dem/r jetzigen LehrerIn gut aus“, c) „mein Kind schreibt
gute Arbeiten, wenn es sich in der Schule anstrengt“, d) „meinem Kind
macht das Lernen Spaß“ und e) „es gibt vieles in der Schule, das mein Kind
nicht mag“, ermittelt.
Die höchste Zustimmungsquote erfährt das „gute Auskommen mit der
Lehrkraft“ mit 68,4 Prozent. Mit Ausnahme des Items „Spaß am Lernen“
werden alle anderen Items mit jeweils knapp 60 Prozent bejaht. „Spaß am
Lernen“ bildet hier eine Ausnahme und erfährt nur von knapp einem Drittel der befragten Eltern Zustimmung. Damit zeichnet sich ein deutlicher
Unterschied zu den Ergebnissen der Referenzstudie (vgl. Betz 2008, S. 285)
ab. Nach Betz geben 81% der Befragten für ihre Kinder Spaß am Lernen
an. Übereinstimmung zeigt sich in beiden Studien dahingehend, dass sich
milieuübergreifend eine überwiegend positive Schuleinstellung erkennen
lässt.
In der vorliegenden Studie wird zudem eine Tendenz im Hinblick auf die
Beziehung zur jetzigen Lehrkraft deutlich: Familien mit Migrationshintergrund berichten häufiger von einer negativen Einstellung ihres Kindes gegenüber der Lehrkraft.
Belastende oder anstrengende Antizipation von Schule
Um die elterliche Wahrnehmung der kindlichen Einstellung hinsichtlich
einer belastenden oder anstrengenden Antizipation gegenüber Schule und
Lernen abbilden zu können, werden sechs Dimensionen zur Haltung des
Kindes in Bezug auf Schule abgefragt, die im folgenden Schaubild gezeigt
werden. Es sich dabei um folgende Dimensionen:
 große Aufregung beim Drankommen im Unterricht
 Sorgen des Kindes, wie es am nächsten Tag in der Schule abschließen
wird
 Angst vor der Lehrkraft
 Klagen über Kopf- oder Bauchschmerzen vor Tests oder Arbeiten
 die Einstellung, dass das Kind mehr lernen muss als andere, um in der
Schule mitzukommen
 das Empfinden von Langeweile in der Schule
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Abbildung 6: Belastende oder anstrengende Antizipation von Schule
(Angaben in Prozent)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37,5
31,3

32

20

21,1
18,8

25
16

9,1
3

25

16,7
16,1
6,1

8
3
0

Milieu 1
Milieu 2
Milieu 3

Die Ergebnisse zu diesen sechs Dimensionen werden im folgenden Abschnitt ausführlich behandelt. Im Vordergrund stehen dabei a) der Aspekt
großer Aufregung, wenn das Kind in der Schule drankommt, b) die Sorgen
des Kindes, wie es am nächsten Tag in der Schule abschneiden wird, c) die
Angst des Kindes vor der Lehrkraft und d) die Einstellung, dass das Kind
mehr lernen muss als andere, um in der Schule mitzukommen.
a)

Große Aufregung, wenn das Kind in der Schule drankommt: Eltern der Milieugruppe 3 geben für ihr Kind mit 9,1 Prozent in geringerem Maße
Aufregung beim Drankommen an, als die Eltern anderer Milieugruppen, während Eltern der Milieugruppe 1 mit 31 Prozent am
häufigsten diese Form der Aufregung für ihr Kind sehen. Es zeigt
sich eine Häufigkeitsverteilung gestaffelt nach Milieugruppenzugehörigkeit bzw. Kapitalausstattung, von der höchsten Kapitalausstattung mit seltenster Aufregungswahrnehmung zur geringsten Kapitalausstattung mit höchster Aufregungswahrnehmung. Eltern der Milieugruppe 2 liegen hier mit Blick auf die Häufigkeit der Angabe genau im Mittelfeld.
Im Hinblick auf das klassisch akademische Bildungsmilieu (BM 5)
nennen Grundmann u.a. (2004) einen konsequent auf verbale Formen ausgerichteten Erziehungsstil. Die hier kultivierte Wohlgeformtheit des sprachlichen Ausdrucks könnte als schulbildungsnahe
Basiskompetenz die größere Gelassenheit der Kinder erklären, wenn
sie durch die Lehrkraft aufgerufen werden. Für das schulbildungsund ressourcenarme Bildungsmilieu (BM 1) konstatiert Grundmann
u.a. (ebd.) hingegen einen stärker nonverbal akzentuierten Erziehungsstil, was dann spiegelbildlich eine geringere Passung des familiären Interaktionsstils mit der schulischen Anforderung, auf Aufruf
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durch die Lehrkraft eine verbale Mitteilung vor der Klasse abzugeben, anzeigen könnte. Auch für das schulbildungsferne untere
Mittelschichtsmilieu (BM 2) beschreiben Grundmann u.a. (ebd.)
zwar das Vorhandensein einer Vorstellung über verbale Erziehungsstile, aber zu wenig personale Ressourcen, um diese Vorstellungen
im Familienalltag umsetzen zu können, so dass sich hier eine ähnliche Entwicklung abzeichnen könnte.
b)
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Sorgen des Kindes, wie es am nächsten Tag in der Schule abschneiden wird:
Eltern aus dem mittleren Milieu geben mit 32 Prozent am häufigsten
Sorgen des Kindes um dessen Abschneiden in der Schule an. Für die
Milieugruppe 3 lässt sich erkennen, dass die Sorgen des Kindes, wie
es in der Schule abschneidet, die am häufigsten zu nennende belastende Antizipation darstellt. Alle anderen Sorgen oder belastenden
Einstellungen werden von Eltern in diesem Milieu weniger häufig
genannt, wobei – ebenso wie im mittleren Milieu – psychosomatische Beschwerden vor Tests milieugruppenintern zum zweithäufigst
genannten Aspekt werden.
Im Gegensatz zur häufigen Nennung in Milieu 2 sehen Eltern aus
Milieu 1 mit 18,8 Prozent für ihre Kinder im geringsten Ausmaß die
Sorge, wie es in der Schule abschneidet, knapp unter Milieu 3, sie
geben jedoch im milieugruppenübergreifenden Vergleich mit 25
Prozent am häufigsten psychosomatische Beschwerden vor Tests an.
Hier zeigt sich im Zusammenhang ein anderes Verhältnis als bei Milieu 3.
Grundmann u.a. (2004) sehen für das schulbildungs- und ressourcenarme Bildungsmilieu (BM 1) zwar eine Ahnung über die Wichtigkeit kulturellen Kapitals, unterscheiden diese Ahnung allerdings von
einer sozialen Praxis, in der sich diese Ahnung weder in der Bildungsaspiration, noch in einer positiven Wertschätzung schulbildungsbezogener Eigenschaften der Kinder niederschlägt. Was nach
Grundmann u.a. (ebd.) allerdings in den unteren Milieus Anerkennung erfährt, sind vorwiegend berufsbezogene und praktische Bildungsinhalte.
Dem widerspricht allerdings der oben abgebildete Wert (Abbildung
4), der zeigt, dass die Milieugruppe mit der niedrigsten Kapitalausstattung in keinem Fall voll zufrieden ist mit den Schulleistungen des
Kindes. Schulleistungen spielen ganz offensichtlich auch für dieses
Milieu eine wesentliche Rolle. Zieht man den Befund heran, dass gerade in den unteren Milieus verstärkt punitive Erziehungsmaßnahmen zum Einsatz kommen, so lässt sich ein Erklärungszusammenhang dafür herstellen, unter welchen Bedingungen gerade das Milieu
mit der geringsten Kapitalausstattung den höchsten Wert an elterlicher Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden des Kindes
aufweist. Der Erklärungszusammenhang ergibt sich aus der Konstellation familiärer Bedingungen, durch die hier eine Relevantsetzung
kindlicher Schulleistungen begleitet ist. Primär punitive und nur in
geringem Maß verbale Erziehungspraktiken bilden zusammen mit

der Ferne familiärer Alltagspraktiken von schulbildungsrelevanten
Anforderungen einen sozialen Lebenskontext, der sich über fehlende Anschlussoptionen im Verhältnis Elternhaus-Schule charakterisieren lässt. Die inkongruente Situation im Hinblick auf die familiäre
Lebenssituation im Kontrast zu schulischen Leistungsanforderungen
wird insofern problematisch, als sich die sozialen Praktiken im familiären Lebenskontext zwar als schulbildungsfern und in Bezug auf
schulische Leistungsanforderungen als nicht anschlussfähig herausstellen, die kindlichen Schulleistungen in Form von Ergebnissen
aber zugleich einen hohen Stellenwert im Familienkontext einnehmen. Es drückt sich ein inkongruentes, ambivalentes und wechselseitig nicht anschlussfähiges Verhältnis zwischen familiären Alltagspraktiken und elterlichen Erwartungen an die Schulleistungen des
Kindes aus. Elterliche Leistungserwartungen und Alltagspraktiken
klaffen auseinander. Im Zusammenhang mit den eher punitiven und
in geringem Maße verbalen Kommunikationsroutinen, mit denen
Kinder im Kontext dieses Spannungsverhältnisses umgehen müssen,
wird der erhöhte Wert psychosomatischer Beschwerden erklärbar.
c)

Angst vor der Lehrkraft: Interessant erscheint im Hinblick auf die elterlichen Angaben zur kindlichen Angst vor der Lehrkraft das weite
Auseinanderklaffen der Nennungen zwischen Milieu 1 (37,5 Prozent) und Milieu 3 (3 Prozent), während Milieu 2 mit 16 Prozent im
Mittelfeld der Angstwahrnehmung liegt.
Eltern der Milieugruppe mit der geringsten Kapitalausstattung geben
am häufigsten an, dass ihr Kind Angst vor der Lehrkraft hat, wenngleich sie – wie oben deutlich wurde – vergleichsweise selten angeben, dass ihr Kind Sorge vor dem eigenen Abschneiden in der Schule hat. Insgesamt zeigt sich im milieugruppenübergreifenden Vergleich, dass Angst/Sorge in den Nennungen der Milieugruppe mit
der geringsten Kapitalausstattung in sehr hohem Maße personengebunden ist (Angst vor der Lehrkraft), in geringerem Maße auf die Sorge
auf die eigene Leistung (Abschneiden in der Schule) abzielt.
Ein anderes Bild zeigt sich mit Blick auf die Milieugruppe 3 mit der
höchsten Kapitalausstattung. Während im milieugruppeninternen
Itemvergleich die Sorge um das schulische Abschneiden mit 21,1
Prozent am häufigsten als belastende Antizipation genannt wird, fallen die Nennungen zur Angst vor der Lehrkraft (zusammen mit dem
Wert für Langeweile in der Schule) am geringsten aus. Angst bzw.
Sorge scheint in dieser Milieugruppe sehr selten personengebunden
(Angst vor der Lehrkraft) und häufiger leistungsbezogen (Sorgen
zum Abschneiden in der Schule). Bei Grundmann u.a. (2004) zeigt
sich, dass mit zunehmender Kapitalausstattung in den Milieugruppen
von unten nach oben eine Verschiebung von punitiven, nonverbalen
hin zu verbal ausgerichteten, auf Bestrafung verzichtenden Erziehungspraktiken stattfindet. In diesem Schema, das in den unteren Milieus in hohem Maße autoritäre und punitive Erziehungspraktiken
feststellt, gewinnen die häufigen Nennungen kindlicher Angst vor der
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Lehrkraft und damit eine personengebundene Ausprägung von
Angst/Sorge an Bedeutung. Insgesamt lässt sich hier sagen, dass die
hohe Anzahl der Nennungen personengebundener Angst (Angst vor
der Lehrkraft) in der unteren Milieugruppe und die Verringerung der
Werte mit zunehmender Kapitalausstattung im Kontext der bei
Grundmann u.a. (ebd.) abgebildeten Verschiebung von punitiven zu
verbal ausgerichteten Erziehungspraktiken interessant und erklärbar
erscheinen. Es entsteht in diesem Zusammenhang ein plausibles Bild,
da mit zunehmendem Ausmaß verbal ausgerichteter und auf Strafe
verzichtender Erziehungspraktiken in den Milieus, die personengebundene Angst (Angst vor der Lehrkraft) abnimmt.
d)
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Mein Kind muss mehr lernen als andere, um in der Schule mitzukommen: Die
Eltern aus den Milieugruppen 1 und 2 geben mit jeweils 25 Prozent
am häufigsten an, dass ihr Kind mehr lernen muss, als andere, um in
der Schule mitzukommen. Anders gestaltet sich die Wahrnehmung
der Eltern in Milieugruppe 3 – hier liegt der Wert lediglich bei 6,1
Prozent. Bei Grundmann u.a. (2004) lässt sich für die Milieugruppe
mit der höchsten Kapitalausstattung die Bestimmung des Alltags
durch bildungsnahe Praktiken nachweisen – ebenso wie die Bestimmung des Freizeitverhaltens durch intellektuelle Tätigkeiten; gesprochen wird vom akkumulierten Kulturkapital. Das akkumulierte Kulturkapital, über das Familien in den Milieugruppen mit hoher Ausstattung an sozioökonomischem Kapital verfügen, bietet einen Erklärungskontext, weshalb mit zunehmender Kapitalausstattung das Gefühl, für schulischen Erfolg mehr lernen zu müssen als andere, abnimmt. Dass Eltern aus Milieugruppe 3 in geringerem Maße angeben,
dass ihr Kind mehr lernen muss als andere, um in der Schule mitzukommen, erscheint plausibel im Hinblick auf die bei Grundmann u.a.
geschilderte Bestimmung des Alltags durch schulbildungsnahe und intellektuelle Praktiken, die in diesem Zusammenhang als Ressource für
das schulische Lernen gesehen werden können. Hier wird andererseits
erklärbar, unter welchen Bedingungen die Wahrnehmung, mehr lernen zu müssen als andere, gerade in den Milieus mit hoher Ausstattung an sozioökonomischem Kapital seltener genannt wird als in den
übrigen Milieus. Das Anknüpfen an schulische Inhalte fordert dieser
Kindergruppe weniger zusätzliches Lernen und Bemühen ab, da eine
anschlussfähige Basis vorhanden scheint.
Mit Absteigen der Kapitalausstattung zeigt sich in den Milieugruppen
eine zunehmende Entfernung von schulbildungsnahen Praktiken. Die
schulische Anschlussfähigkeit sozialer Praktiken im familiären Lebenskontext nimmt ab, je geringer die Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital ausfällt. In diese Richtung wird die Wahrnehmung,
dass das eigene Kind mehr für schulischen Erfolg lernen muss als andere, bzw. dass es grundsätzlich mit mehr neuen schulrelevanten Inhalten konfrontiert ist als andere, erklärbar. Insgesamt betrachtet zeigt
Betz (2008) mit Bezug auf den Schulhabitus der Kinder, dass sich ein
„Milieubias“ ausschließlich im Bereich „belastende und anstrengende

Antizipation von Schule“ erkennen lässt. Wenn eine negative, belastende bzw. anstrengende Wahrnehmung genannt wird, dann von
Kindern, die Milieus mit geringer Kapitalausstattung angehören (Betz
2008, S. 287). Im Hinblick auf die Elternperspektive zeigt das vorliegende Sample, dass eine belastende, anstrengende Wahrnehmung der
Schule von Befragten nicht primär von Befragten aus dem Milieu mit
geringster Kapitalausstattung, sondern in hohem Ausmaß auch von
Eltern aus dem mittleren Milieu gesehen wird, dass sich dabei jedoch
Verschiebungen je nach Item erkennen lassen. Während die mittlere
Milieugruppe sich in Bezug auf die Sorge des Kindes, wie es am
nächsten Tag abschneidet, deutlich nach oben hin abhebt, überragt
die Gruppe mit der geringsten Kapitalausstattung die beiden anderen
Milieugruppen sehr offensichtlich im Hinblick auf die Angst vor der
Lehrkraft.
Konfliktgegenstände und -häufigkeiten
Familienkonflikte werden in drei Dimensionen erfasst, indem a) nach der
Häufigkeit, b) nach den Anlässen bzw. nach den Gegenständen der Konfliktsituation und c) nach den Bewältigungspraxen gefragt wird.
Betz (2008) findet einen Zusammenhang zwischen Konflikthäufigkeit und
Milieuzugehörigkeit und verweist darauf, dass Konflikte häufiger in Familien aus den höheren Milieus auftreten. Das vorliegende Sample lässt diesen
Zusammenhang nicht erkennen. Es zeigt sich vielmehr ein Unterschied im
Hinblick auf Migration im Zusammenhang mit der Häufigkeit von Konflikten: Mütter mit Migrationshintergrund geben mit 44,4 Prozent häufiger an,
in den letzten Tagen Streit mit ihrem Kind gehabt zu haben, als Mütter ohne Migrationshintergrund. Hier waren es 26,7 Prozent.
Die Dimension der Konfliktinhalte bzw. der Konfliktanlässe wurde bereits oben im Zusammenhang mit der Antizipation von Schulproblemen
erläutert. Dabei wurde vor allem der hohe Wert im Hinblick auf lern- und
hausaufgabenbezogene Konflikte hervorgehoben, der mit 37,3 Prozent höher ausfällt als bei Betz und im vorliegenden Sample an oberster Stelle
steht. Als interessant erweist dabei, dass der Konfliktgegenstand „Lernen
und Hausaufgaben“ ein milieuspezifisch differenziertes Bild erkennen lässt:
Mit 50 Prozent nennt die Hälfte aller Mütter aus dem Milieu mit der niedrigsten Kapitalausstattung (Milieu 1) den Konfliktgegenstand „Lernen und
Hausaufgaben“ für den letzten erinnerten Streit. In der mittleren Milieugruppe sind es 45,8 Prozent der Mütter, während „Lernen und Hausaufgaben“ als Konfliktanlass für die Mütter aus der Milieugruppe mit der höchsten Kapitalausstattung mit 21,1 Prozent weitaus seltener angegeben wird,
als es in den anderen Milieugruppen der Fall ist.
Die dritte Dimension zielt auf die Erfassung der elterlichen Sichtweise
auf die Bewältigung und den Ausgang des Konflikts bzw. den Umgang damit. Auf der Grundlage der Referenzstudie von Betz (2008) ist zu erwarten,
dass die Austragung des Konfliktes eindeutig von den Eltern bestimmt
wird. Es zeigt sich bei der vorliegenden Stichprobe aber, dass zwar die
Mehrheit aller Eltern (53,3 Prozent) angibt, dass das Kind am Ende ge81

macht hat, was die Eltern wollten, dass allerdings 24 Prozent der Eltern das
Schließen eines Kompromisses als Lösung nennen.
Ein differenziertes Bild zeichnet sich mit Blick auf die Frage nach dem
Einigungsprozess bzw. der Herbeiführung einer Beendigung des Konfliktes
ab. Die gemeinsame Diskussion wird hier mit 44,6 Prozent am häufigsten
genannt, gefolgt von der Antwort, „ich habe meine Gründe erwähnt“, die
von 23 Prozent aller befragten Eltern angegeben wird. „Da gab es keine
Diskussionen“ ist die Antwort, die von 10,8 Prozent der Befragten genannt
wird. Interessant ist hier die milieugruppenspezifische Betrachtung der
Antworten: Die gemeinsame Diskussion erweist sich in der milileugruppenvergleichenden Betrachtung zu 50 Prozent als die praktizierte Lösung
der Eltern aus der Milieugruppe mit der geringsten Kapitalausstattung. In
der Gruppe mit der höchsten Kapitalausstattung spielt das gemeinsame
Diskutieren lediglich zu 37 Prozent eine Rolle.
Interessant ist, dass Diskussion als Bewältigungspraxis im Konfliktfall
am häufigsten von Eltern aus der Milieugruppe mit der geringsten Kapitalausstattung genannt wird, während Grundmann u.a. (2004) im Rahmen ihrer Milieudifferenzierung feststellen, dass verbale Erziehungspraktiken mit
dem Anstieg der Kapitalausstattung erst zunehmen und in den unteren Milieugruppen abnehmend eine Rolle spielen. In Bezug auf den mittleren Bereich wird hingegen auf einen Erziehungsstil verwiesen, der beides integriert
– sowohl verbale als auch nonverbale kommunikative Muster in den elterlichen Erziehungspraktiken. Wenn Diskussion als Konfliktlösungsverhalten
im Rahmen der vorliegenden Studie mit so hoher Häufigkeit von Eltern aus
dem Milieu mit der geringsten Ausstattung an sozioökonomischem Kapital
genannt wird, so ist dies im Hinblick auf den Fragebogenrücklauf bzw. auf
das Sample zu verstehen. Da die Untersuchungsgruppe keine besonders
schulbildungsfernen und ressourcenarmen Familien beinhaltet und eine
starke Tendenz zur Mitte aufweist, wird erklärbar, dass sich Konfliktlösungsmuster, die auf Diskussion basieren, in ihrer Tendenz auch verstärkt
in der Milieugruppe mit geringer Ausstattung an sozioökonomischem Kapital finden lassen.
Zur Kompromisslösung lassen sich folgende Differenzierungen nennen:
Die milieuspezifische Betrachtung zeigt hier, dass die Gruppe der Eltern
mit der höchsten Kapitalausstattung mit 27,3 Prozent den höchsten Wert
an Kompromissbereitschaft aufweist. Während die mittlere Milieugruppe
mit 20,8 Prozent im mittleren Bereich liegt, zeigt sich die Gruppe der Eltern mit der geringsten Kapitalausstattung mit 18,8 Prozent am wenigsten
kompromissbereit.
Betz (2008, S. 258) verweist hier auf das modernisierungstheoretische
Argument, dass Kinder in Familien mit umfangreicher Kapitalausstattung
Konflikte mit ihren Eltern häufiger auf der Basis von Verhandlung lösen,
als Kinder in traditionellen Familienhaushalten.
Hier lässt sich eine Querverbindung zur Milieugruppendifferenzierung
nach Grundmann u.a. (2004) herstellen. So wie die vorliegende Studie verdeutlicht, wie mit höherer Kapitalausstattung ein Anstieg der Kompromissbereitschaft einhergeht, wird bei Grundmann u.a. (ebd.) sichtbar, wie mit
höherer Kapitalausstattung die Verbalisierung relevanter Inhalte und damit
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die kommunikative Ebene im Erziehungsverhalten zunehmend in den Vordergrund rückt. Die Gruppe mit der höchsten Kapitalausstattung definiert
sich dort sogar über eine konsequent auf verbale Formen ausgerichtete Erziehung und ein unterdurchschnittliches Auftreten punitiver Praktiken. In
diesem Kontext wird eine Übereinstimmung mit bzw. eine Erklärbarkeit der
vorliegenden Tendenz einer nach oben ansteigenden Kompromissbereitschaft möglich. Kompromisse gehen mit kommunikativen Praktiken und
verbalen Formen der Erziehung einher.
Interessant ist hier zugleich der Zusammenhang, dass Grundmann u.a.
(ebd.) für die Gruppe mit der höchsten Kapitalausstattung eine implizite
Pädagogik hervorheben, die keine explizite Betonung selbstverständlicher
Normen und Werte erfordert, um zu sozialem Status und zu sozialer Vererbung zu gelangen. Im Zusammenhang mit der erhöhten Kompromissbereitschaft in Milieus mit hoher Kapitalausstattung wird bei Grundmann u.a.
(ebd.) ein Erziehungsstil erkennbar, der mit dem Verweis auf implizite Pädagogik in sich bereits die Anschlussfähigkeit für Kompromissbereitschaft
enthält.
Im tendenziellen Vergleich der Studien zeigt sich hier, dass die Ergebnisse der vorliegenden DJI-Erhebung durchaus die Ergebnisse der Studie zu
ungleichen Kindheiten (Betz 2008) wiederspiegeln. Auch unter der Bedingung eines dreigliedrigen Milieuindexes weist das Sample der vorliegenden
Studie eine Übereinstimmung mit der repräsentativen Stichprobe von Betz
auf und bewegt sich mit dieser im selben Rahmen.
Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse zum qualitativen Teil der empirischen Studie basieren somit auf einem Sample, das tendenziell betrachtet eine Übereinstimmung mit der repräsentativen Stichprobe aufweist.

5.2

Der Prozess der Typologisierung qualitativer
Auswertungsergebnisse

Ein Ziel der vorliegenden Studie bestand in der Bildung einer Typologie
sozialer Konstruktionsmuster der Hausaufgabensituation sowie in der Prüfung entsprechender milieu- und settingbedingter Strukturierungsfaktoren.
Im Sinne des Induktionsprinzips der qualitativen Sozialforschung war es
dabei von zentraler Bedeutung, das Untersuchungsdesign im Hinblick auf
die Identifikation weiterer inhaltlicher und struktureller Strukturierungsfaktoren offen zu halten, woraus sich ein mehrdimensionales Analysekonzept
ergibt. Dieses Forschungsdesign wurde im Rahmen des MAXqda-Projektes
über mehrdimensionale Vergleichszusammenhänge auf seine Tauglichkeit
hinsichtlich der Erarbeitung einer Typologisierung geprüft. Die mehrdimensionale Kontrastierung von Variablen (Milieuzugehörigkeit und Bildungssetting) und Codes (Kategorien) der inhaltlichen und strukturellen Dimensionen, wurde zum forschungsleitenden Analyseprinzip, in dessen Umsetzung Muster im Gesamtmaterial herausgearbeitet wurden.
Die somit schon in der Konstruktion des Forschungsdesigns ausgeschlossene Option, den Typologisierungsschwerpunkt ausschließlich auf die
83

Variablen Milieuzugehörigkeit und Bildungssetting zu legen, wurde auch im
Verlaufe des Auswertungsprozesses aus zwei Gründen mehr und mehr
unplausibel:
a) Die Auswertungsergebnisse liefern keine deutlichen Milieueffekte
und zahlreiche soziale Konstruktions- und Bewältigungsmuster im
Umgang mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“ ziehen sich
gleichermaßen durch alle drei Milieugruppen. Ähnlich verhält es
sich im Hinblick auf die Bildungssettings. Wie die nachfolgende
Präsentation der Ergebnisse verdeutlichen wird, gibt es zwar Effekte in Bezug auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Bildungssetting, dennoch sind diese aber nur schwach ausgeprägt.
b) Die ausschließliche Fokussierung des Typologisierungsschwerpunktes auf Milieuzugehörigkeit und Bildungssettings würde darüber hinaus bedeuten, dass die Typologisierung nicht auf der Ebene
induktiv abgeleiteter, aus dem Material gewonnener Kategorien erfolgen könnte, sondern auf einem im Vorfeld festgelegten Schema
beruhen müsste. Damit würde ein rein subsumtives Vorgehen gewählt, ohne dabei den primären Fokus auf die sozialen Bearbeitungsmuster, die sich im Interviewmaterial durchsetzen, auszurichten.
Im Auswertungsprozess zeigte sich deutlich, wie sich für alle Mutter-KindSystemzusammenhänge auf sozialer Ebene ein und dasselbe Bezugsproblem
stellt. Das Bezugsproblem, an dem sich alle Selbstbeschreibungen kontinuierlich kommunikativ abarbeiten, ist die Konfrontation mit verbindlichen
schulischen Leistungsanforderungen, die sowohl den Eltern als auch den
Kindern die Entwicklung jeweils systemtypischer Bewältigungs- bzw. Lösungsmuster abverlangen. In Bezug auf diese Bewältigungsmuster drückt
sich in den Mutter-Kind-Systemzusammenhängen jeweils eine konkrete
Gestaltung sozialer Ordnung aus, die sich ebenso über Mechanismen formidentischer „sozialer Vererbung“ als auch über sich wechselseitig irritierende Muster vollzieht.
An diesen Konstellationen systemtypischer Bewältigungs- bzw. Lösungsmuster setzt die gewählte Typologisierungsstrategie an. Sie beruht auf
der Erkenntnis, dass das Bezugsproblem der Konfrontation mit verbindlichen schulischen Leistungsanforderungen in den einzelnen Mutter-KindSystemzusammenhängen auf unterschiedliche Weise gelöst wird. Das heißt,
dieselbe Funktion in Bezug auf die soziale Abarbeitung an leistungsbezogenen Anforderungsschemata wird auf jeweils unterschiedliche Weise sozial
konstruiert. Im Kontext dieser systemtypischen sozialen Bearbeitungsmuster bilden sich konkrete Dynamiken heraus, über welche sich die jeweiligen
Mutter-Kind-Konstellationen voneinander unterscheiden.
Die Erfassung dieser unterschiedlichen sozialen Konstruktionsformen
erfolgt nicht primär nach der inhaltlichen Dimension sachlicher relevanter
Themen (z.B. elterliches Unterstützungsverhalten, didaktische Handlungskonzepte der ErzieherInnen oder Bildungsaspiration), sondern nach der
strukturellen Dimension, wie mit sachlichen Themen in den jeweiligen Mutter-Kind-Konstellationen auf sozialer Ebene umgegangen wird. Die zentrale
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Rolle spielt hier die strukturelle Dimension des Erzählstils im Interview und
insbesondere die Konstellation von Erzählstilen im Mutter-Kind-Systemzusammenhang, wie er sich aus den vergleichenden Interviewanalysen aus
Sicht der Forscherinnen darstellt.
Milieuzugehörigkeit und Bildungssetting gehen als Variablen in diesen
Auswertungszusammenhang ein. Hinsichtlich der Typologiebildung werden
die sozialen Bewältigungsmuster, die immer konkrete sachliche bzw. inhaltliche Dimensionen fokussieren, kontinuierlich daraufhin geprüft, welche
Rolle die Kontexte Milieu und Bildungssetting in den Mutter-KindKonstellationen dabei als theoretisch vorab gesetzte „unabhängige Variablen“ spielen.
Wie die folgende Abbildung zeigt, ergibt sich eine dreigliedrige Typologie, die jedoch nicht hierarchisch im Sinne einer Dreistufigkeit zu verstehen
ist. Es geht dabei nicht um die Erzeugung einer Wertigkeit unterschiedlicher Konstellationstypen. Jeder der drei Typen stellt vielmehr einen systemtypischen sozialen Konstruktions- und Bewältigungszusammenhang dar,
der als funktionale Alternative zu den jeweils anderen Varianten zu verstehen ist.
Die Farbgebung der Abbildung ist an das unter Punkt 4.3. methodisch
vorgestellte Auswertungskonzept in MAXqda angelehnt. Da das MAXqdaKonzept im Rahmen der Erstauswertungen am konkreten Material entwickelt wurde, konnten dort bereits die Unterschiedlichkeiten struktureller
Merkmale mitberücksichtigt werden.
Die erarbeiteten Erzählstile, sind hier farblich gekennzeichnet. Die rote
Farbe steht für primär norm- und regelorientierte kommunikative Bewältigungsmuster. Blau kennzeichnet solche sozialen Bewältigungsmuster, die im
Wesentlichen auf der Ausblendung von Kontingenz beruhen und sich im
Kontext vorausgesetzter Selbstverständlichkeit vollziehen. Über die grüne
Farbgebung definieren sich soziale Konstruktions- und Bewältigungsmuster, die im Thematisierungskontext reflektierende Elemente aufgreifen und
sich hinterfragend mit individuellen Bedeutungsgehalten auseinandersetzen.
Über die Ausprägung dieser Stile innerhalb der Mutter-Kind-Systemzusammenhängen ergeben sich hier die drei Bewältigungskonstellationen
der erarbeiteten Typologie.
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Abbildung 7: Typologie der Hausaufgabenbewältigungskonstellationen

norm‐ und
regelorientiert

normativ
kontrollierend/Kontin‐
genz ausblendend

individuell
hinterfragend

elterliche Regel‐
und Verantwor‐
tungskonstrukte im
verbindlichen
schulischen
Ordnungskontext

elterliche Kontrolle
und Vorstruktu‐
rierung der
kindlichen Lern‐ und
Hausaufgaben‐
situation

elterliches
Reflektieren
kindlicher
Bedürfnisse in der
Hausaufgaben‐
situation

kindliche
Hausaufgaben‐
bewältigungsmuster
im verbindlichen
schulischen
Ordnungskontext

kindliches
Intransparentsetzen
schulischer Belange
und/oder passive
Betroffenheit

kindliches
Hinterfragen eigener
Hausaufgaben‐
bewältigungsmuster
auf der Grundlage
von Erfahrungs‐
werten

Auf diese Weise wird es möglich, die Mutter- und Kindperspektiven auf
einer konstruktivistisch-hermeneutisch reflektierten analytischen Metaebene
– also nicht ausschließlich auf der Basis sachlicher bzw. inhaltlicher Dimensionen – im Hinblick auf Relevanzbezüge zueinander in Bezug zu setzen;
darüber hinaus können damit auch Systemdynamiken und strukturelle Bedingungen „sozialer Vererbungsprozesse“ analysiert werden.
Im Kontext der jeweiligen Bearbeitungstypen erfolgt eine analytische
Binnendifferenzierung in welchem jeweils die Mutter-Kind-Konstellationen
mit derselben Grunddynamik noch einmal nach unterschiedlichen Mustern,
in denen sich ihre typenkonstituierende Grunddynamik entfaltet, behandelt
werden.
Die Systemkonstellationen können in diesem binnendifferenzierten typologischen Rahmen darauf hin untersucht werden, ob und unter welchen
sozialen Bedingungen sie über den Zeitpunkt des Übertritts hinweg stabil
bleiben oder sich verändern.
Die erarbeitete Typologie wird im folgenden Abschnitt in ihren näheren
inhaltlichen und formalen Ausprägungen vorgestellt.
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5.3

Typologisierung der Mutter-KindKonstellationen

5.3.1

Die Konstellation norm- und regelorientierter
Hausaufgabenbewältigungsmuster

Abbildung 8: Ausprägungen norm- und regelorientierter Konstellationstypen

Ausprägungen der Konstellation norm- und regelorientierter
Hausaufgabenbewältigungsmuster

Wir alle haben unsere
Pflichten, damit die Lern‐
und
Hausaufgabensituation
gut gemeistert werden
kann!

Jeder hat seine eigenen
Pflichten und
Verantwortlichkeiten ‐
Schule und Lernen liegen
in der Hand des Kindes!

Wir und die Probleme mit
Anderen ‐ pädagogische
Handlungskonzepte von
Lehrkräften und
ErzieherInnen im
Spannungsfeld von
Normerfüllung und
Abweichung

Das Schaubild zeigt den Bewältigungstyps, der sich primär norm- und regelorientiert mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“ auseinandersetzt.
Die drei Spalten geben einen ersten Einblick in die drei Untergruppen, in
welche sich diese Bewältigungsform ausdifferenziert. Dabei wird das
Typologisierungsprinzip von Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit deutlich.
Alle drei Untergruppen zeichnen sich durch norm- und regelorientierte soziale Bewältigungsmuster hinsichtlich der thematischen Auseinandersetzung
mit „Lernen und Hausaufgaben“ aus. Sie unterscheiden sich jedoch darin,
auf welche Weise, dies innerhalb der jeweiligen Mutter-Kind-Konstellationen geschieht. Dieses Prinzip der Ähnlichkeit und Verschiedenheit
wird im Anschluss erläutert.
Gesamtcharakteristika des Konstellationstypus:
Die Mutter-Kind-Systemzusammenhänge lassen sich in diesem Konstellationstypus im Wesentlichen über zwei Aspekte charakterisieren: Zum einen
tritt eine in hohem Maße regel- und normorientierte Perspektive auf die
kindliche Lern- und Hausaufgabensituation in den Vordergrund. Schule und
Hausaufgaben definieren sich hier im Sinne der Konfrontation mit verbindlichen, allgemeingültigen, über den individuellen Rahmen hinaus relevanten
Anforderungen an das Kind und die Eltern. Kindliche und elterliche Hausaufgabenbewältigungspraxen werden ebenso an dieser allgemeinen Regel87

ordnung gemessen und bewertet wie pädagogische Handlungskonzepte der
Lehrkräfte und ErzieherInnen. Zum anderen wird diese ausgeprägte Normund Regelorientierung in der kommunikativen Auseinandersetzung mit dem
Thema „Lernen und Hausaufgaben“ zwischen Mutter und Kind sozial reproduziert. In diesen Konstellationen befinden sich ausschließlich Kinder,
die ebenso wie ihre Mütter einen stark auf Regeln sowie verbindliche Pflichten gerichteten Blick auf die Lern- und Hausaufgabensituation einnehmen
und soziale Bearbeitungsmuster primär anhand des Schemas Normerfüllung/-abweichung differenziert betrachten.
Charakteristisch ist eine soziale Selbstpositionierung des Kindes über die
Thematisierung von MitschülerInnen, Lehrkräften und ErzieherInnen entlang des Bewertungsschemas, inwiefern Normen bzw. Regeln erwartungsgemäß erfüllt werden oder nicht. Gewissenhaftigkeit in der Hausaufgabensituation sowie Normkonformität der eigenen Person entsteht in diesen Fällen über die Fremdzuschreibung des Abweichens (z.B. die anderen stören
und nutzen die Zeit nicht richtig, um die Hausaufgaben zu erledigen). Über
die kommunikative Abarbeitung an abweichenden, störenden oder vermeidenden Verhaltensmuster anderer Kinder in der Hausaufgabensituation
wird in diesen Kinderperspektiven auf sozialer Ebene eigenes Regelbewusstsein, Vernunft oder Konformität mit den schul- und hausaufgabenbezogenen Anforderungen erzeugt.
In diesen Dyaden gehen stark ordnungs- und regelbezogene Kindperspektiven mit solchen Mutterperspektiven einher, die Verantwortungen
als allgemeingültige Verbindlichkeiten voraussetzen und an die beteiligten
Akteure (Kinder, ErzieherInnen, LehrerInnen und Eltern) binden. Über die
Entwicklung einer stabilen Verantwortlichkeitsordnung, die Zuständigkeiten und Gelingensbedingungen normbezogen definiert, entsteht in diesen
Perspektiven auf sozialer Ebene der Textkonstruktion ein hohes Maß an
Erwartungssicherheit. Erwartungssicherheit meint hierbei eine sich sozial
durchhaltende Ordnung, wer in welchem Fall wofür verantwortlich ist bzw.
verantwortlich gemacht werden muss, damit die Lern- und Hausaufgabensituation des Kindes effektiv bewältigt werden kann. Wie die folgenden Abschnitte zeigen, geschieht dies inhaltlich sowie in der sozialen Dimension26
auf unterschiedliche Weise.

26 Gemeint ist hier, zwischen welchen Personen (Kind, Eltern, Lehrpersonen, ErzieherInnen) oder
Kontexten (Schule/Familie) auf kommunikativer Ebene Zugehörigkeiten sowie Konsens oder
Dissens erzeugt werden..
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Wir alle haben unsere Pflichten, damit die Lern- und Hausaufgabensituation gut gemeistert werden kann!
Abbildung 9: Mutter-Kind-Konstellationen norm- und regelorientierter
Konstellationstypen 1

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe
Familie Auer*
Milieu:

mittlere Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital

Bildungssetting:

flexible Hausaufgabenzeit

Übertritt:

Gymnasium

* alle Namen sind in Folge geändert

Hausaufgabenbewältigungspraxen im Systemzusammenhang
Diese Mutter-Kind-Konstellation zeichnet sich durch die soziale Herstellung einer Konsens-Lösung aus. Unter Konsens-Lösung ist ein Bearbeitungsmuster zu verstehen, das auf sozialer Ebene einen Konsens zwischen
beteiligten Personen aufbaut, indem die Adressierung von Verantwortlichkeiten alle Akteure mit einschließt – sowohl das Elternhaus als auch die
Schule bzw. die Hausaufgabenbetreuung. Verantwortlichkeit definiert sich
hier über die Perspektive der „richtigen“ Verteilung von Zuständigkeiten,
um die Bedingungen sicherzustellen, dass das Kind die verbindlichen Lernziele erfolgreich erreichen kann.
Als primäres Ziel der Hausaufgabensituation tritt das „Verstehen“ der
Aufgaben in den Vordergrund. Dieses Ziel setzt sich nicht ausschließlich in
der Mutterperspektive durch, sondern ebenso in der Art und Weise, wie das
Kind die elterliche Zielvorstellung des Verstehens in die eigenen Thematisierungskonzepte zur Lern- und Hausaufgabensituation integriert.
B
I
B

Und das haben wir dann nicht verstanden. Weil wir nicht wussten, wie wir das
rechnen sollen.
Wusstest dann auch nicht Bescheid dann wie das geht? Und was habt ihr dann
gemacht?
Wir haben dann gefragt und dann, die Christina, das ist eine Freundin von
mir, die kann das schon. Und weil der Herr Schulze uns das nicht gescheit erklärt hat, weil wir das nicht kapiert haben, haben wir dann die Christina gefragt, die hat es uns dann richtig erklärt. Die meldet sich im Unterricht auch
immer, Frau Kleiner, ich kann das schon. (Sonja Auer, t1)27.

Verstehen tritt im Kontext der kindlichen Hausaufgabenbewältigung als das
Element hervor, an das Bewältigungsmuster gekoppelt sind. Ob die pädagogischen Handlungskonzepte im Rahmen der aufgestellten schulischen
Ordnungsstruktur normgemäß und effektiv sind, definiert sich hier darüber,

27 Alle Namen in Zitaten sind in Folge geändert.

89

ob etwas verstanden wurde oder nicht.
In der Mutter-Tochter-Konstellation wird die Übereinstimmung der Perspektive, dass bestimmte Bedingungen geschaffen sein müssen, damit das
Ziel des Verstehens erreicht werden kann, deutlich. In diesem Ordnungsschema erhalten unterschiedliche Beteiligte ihre soziale Position und werden mit konkreten Verantwortlichkeiten und Pflichten ausgestattet.
Den ErzieherInnen und Lehrkräften werden differenzierte Verantwortlichkeiten im Schul- und Hausaufgabenkontext zugewiesen. Während die
Lehrkraft im Unterricht für ordnungsgemäßes Vermitteln und Erklären der
Inhalte verantwortlich ist, definiert sich die Verantwortlichkeit der ErzieherInnen und Lehrpersonen in der Hausaufgabenbetreuung über die Funktion
der Kontrolle, ob die Kinder die Hausaufgaben gemacht haben.
„Die müssen dann schon hingehen, der Erzieher oder wer gerade da ist, der Lehrer, dass
er das ankuckt, aber wenn dann viele auf einmal fertig werden, denke ich auch, dass der
Erzieher sieht, OK, die haben was gemacht, aber so ins Detail kucken, das kann man,
denke ich, auch nicht verlangen. Dafür ist das Elternhaus ja auch noch da.“ (Mutter
Auer, t1)
Hier wird deutlich differenziert und es entsteht eine Erwartungsordnung,
was man von ErzieherInnen und Lehrkräften verlangen kann und was
nicht. In Bezug auf dieses Verantwortungskonzept, das sich in dieser Mutter-Kind-Konstellation deutlich durchsetzt, zeigt sich bei Sonja die Integration des elterlichen Ordnungsschemas. Deutlich werden eine identische
Verantwortungszuschreibung sowie eine Ordnung in welcher die LehrerInnen, ErzieherInnen, Kinder und Eltern sich über ihre Pflichten definieren
bzw. voneinander abgrenzen.
„Ja, dass die Hausaufgaben halt mal auf jeden Fall mal angeschaut werden, damit man
da nicht nach Hause kommt und dann hat man bei einem Arbeitsblatt eine ganze
Nummer vergessen. Ich finde das schon besser, da hat man auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht, vielleicht noch mit ein paar Fehlern drin.“ (Sonja Auer, t1)
Die Hausaufgabenbetreuung hat auch aus Kinderperspektive die Funktion
der Kontrolle, ob die Aufgaben vollständig gemacht worden sind und
nichts vergessen wurde.
Aus der Mutterperspektive definiert sich die schulische Situation primär
als Pflichtkontext, in welchem es nicht darum gehen kann, über Wollen
oder Nichtwollen zu verhandeln.
„Ich erwarte einfach, dass die Kinder sich da alle hinsetzen und ihre Hausaufgaben
einfach machen. Dass da nicht gefragt wird, wer will und wer nicht will, wie das in der
Vorschule so ist, wer halt nicht will, muss nicht, es ist halt Hausaufgabenzeit für alle.“
(Mutter Auer t1)
Schul- und Hausaufgabenzeit unterliegen der personell festgelegten Verantwortungsordnung, die auch die Kinder mit einbezieht. Während den
ErzieherInnen die Verantwortung für Kontrolle und den Lehrkräften die
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Verantwortung für die Vermittlung und Erklärung der Inhalte zukommt,
hat das Kind die Pflicht, seine Anforderungen zu erledigen und die Hausaufgaben in der vorgesehenen Zeit zu machen.
Entscheidend ist in dieser Mutter-Kind-Konstellation jedoch die Einbeziehung der Elternperson in dieses als verbindlich vorausgesetzte Ordnungsschema. Die Mutterperspektive sieht hier keine ausschließliche
Fremdverteilung von Aufträgen vor, sondern verortet die eigene Rolle innerhalb des sozial erzeugten Verantwortlichkeitskontextes.
„Gerade wenn sie, wenn was gar nicht geklappt hat, noch mal fragen, hast du es überhaupt verstanden, was da gefragt war. Das muss man schon.“ (Mutter Auer, t1).
Die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, ob das Kind die Aufgaben
verstanden hat, wird trotz des Besuchs der Hausaufgabenbetreuung im
Ganztag, in den Zuständigkeitsbereich der Mutter angesiedelt. Klären und
Erklären kann man nicht von der Hausaufgabenbetreuung verlangen, man
muss sich als Eltern darum kümmern.
In Bezug auf den Übertritt wird deutlich, wie dieses Muster der sozialen
Herstellung einer verbindlichen Verantwortlichkeitsordnung in der MutterKind-Konstellation auf dieselbe Weise durchgehalten wird.
Konsens drückt sich in dieser Mutter-Kind-Konstellation zum einen in
der Übernahme des Verantwortungs- und Verpflichtungsschema durch das
Kind aus. Das regelhafte Ordnungsprinzip der Mutter findet sich in der
Kindperspektive wieder und wird dort zur Folie, auf der Normerfüllung
und Abweichung klar definiert werden. Die schulische Pflichterfüllung
durch die eigene Person tritt in der Kindperspektive als verbindliche Norm
in den Vordergrund (man muss sich bemühen, mitzukommen!). Zum anderen konstituiert sich in dieser Mutter-Kind-Konstellation auf sozialer Ebene
ein Konsens über das Mutter-Kind-Verhältnis hinaus. Dies geschieht über
die Verortung von Mutter und Kind in einem sozialen Rahmen, der LehrerInnen und ErzieherInnen mit einbezieht und effizienzorientierte Verantwortlichkeitszuschreibungen vornimmt (von den ErzieherInnen kann man
nicht noch erwarten, dass sie prüfen ob die Hausaufgaben richtig sind, das
ist Aufgabe des Elternhauses).
Charakteristisch für diese Mutter-Kind-Konstellation ist eine primär ergebnisorientierte Sicht auf die Lern- und Hausaufgabensituation des Kindes, welche in die Verantwortlichkeitsordnung eingebettet ist. Wenn alle
Beteiligten ihre Pflichten ordnungsgemäß wahrnehmen und somit die Voraussetzungen für das kindliche Lernen geschaffen sind, dann kann das
Kind die Leistungsanforderungen erfüllen. Wenn die Leistungsanforderungen nicht erfüllt werden, ist es ein Zeichen dafür, dass Pflichten in der Verantwortungsordnung nicht erfüllt werden und die optimalen Lernbedingungen nicht geschaffen sind.
Zwar teilen Mutter und Kind das Lernziel des Verstehens (wichtig ist,
dass Sonja die Aufgaben versteht), dennoch nimmt das Verstehen der Lerninhalte eine ausschließlich ergebnisorientierte Funktion ein. Verstehen gilt
als die Grundlage dafür, dass das Kind in Leistungskontrollen gute Ergebnisse erzielen kann.
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Entscheidendes Merkmal dieser Konstellation ist darüber hinaus, dass
die Mutterperspektive Bedürfnisse des Kindes fokussiert und das Wohlfühlen des Kindes in seiner schulischen Umgebung im Ganztag hervorhebt. In
der Sichtweise treten Pflichterfüllung und Bedürfnisorientierung gepaart
hervor, so dass es zwar um die kindliche Erfüllung der gestellten Anforderungen geht, diese jedoch zugleich in einem Bedürfniskontext stehen (wann
fühlt sich Sonja wohl?). Der häusliche Kontext definiert sich über das Zusammenspiel der Komponenten Pflichterfüllung der Beteiligten und dem
Aufgreifen kindlicher Bedürfnisse.
Interessant ist, dass lern- und hausaufgabenbezogene Probleme in dieser
Mutter-Kind-Konstellation ausgeklammert bleiben. Auf sozialer Ebene
entwickelt sich hier eine Stimmigkeit in den Verantwortlichkeitszuschreibungen zwischen Mutter und Kind. Im Systemzusammenhang Mutter-Kind
entwickelt sich auf sozialer Ebene eine Beziehungsqualität, die sich im Sinne des Akzeptierens der jeweiligen Verantwortlichkeiten, sowie in einer
integrierten Perspektive im Hinblick auf den kindlichen Willen zu lernen
ausdrückt. Die Mutterperspektive schreibt dem Kind hier Freude am Lernen zu. In der Kindperspektive drückt sich „das Lernen-und-verstehenwollen“ über die Thematisierung des Abweichens anderer Kinder aus, die
stören und am Lernen hindern. Es konstituiert sich auch im Hinblick auf
die Thematisierung der kindlichen Einstellung gegenüber den Hausaufgaben ein Konsens im Systemzusammenhang Mutter-Kind, der die Situation
sowohl mit Blick auf die Hausaufgabenbetreuung als auch auf das Elternhaus als unproblematisch setzt.
Das Bildungssetting:
Es fällt in dieser Mutter-Kind-Konstellation auf, dass die Hausaufgabenbetreuung in ihrer flexiblen, selbstregulativen Gestaltung nicht zum Thema
wird. Das Bildungssetting bleibt die Hausaufgabenzeit für alle und damit
Verpflichtungskontext für die Beteiligten. Die starke Fokussierung beteiligter Personen und die damit verbundene Erzeugung einer Verantwortlichkeitszuordnung schafft primär Anschlussfähigkeit für die Differenzierung
erzieherischer und kindlicher Handlungsmuster nach dem Schema „Pflichterfüllung/Abweichung“, welche Möglichkeiten das Bildungssetting eröffnet,
bleibt hier jedoch ausgeklammert und spielt keine Rolle.
Der Übertritt wird zwar als veränderte Anforderungssituation in den
Blick genommen, wird in der Mutter-Kind-Konstellation jedoch nicht als
Problemkontext behandelt. Weder wird die Schulwahl (Gymnasium) innerhalb der Mutter-Kind-Konstellation zum Thema, noch wird die veränderte
Anforderungssituation auf den Schultyp des Gymnasiums bezogen. Es findet sich weder seitens der Mutter noch in der Kindperspektive eine Thematisierung des kindlichen Schul- und Lernkontextes, die an eine bestimmte
Bildungsaspiration gekoppelt erscheinen würde.
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Jeder hat seine eigenen Pflichten und Verantwortlichkeiten – Schule
und Lernen liegen in der Hand des Kindes!
Abbildung 10: Mutter-Kind-Konstellationen norm- und regelorientierter
Konstellationstypen 2

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe

Familie Zerbo‐Eder
Milieu:

niedrigste Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital

Bildungssetting:

Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht

Übertritt:

Gymnasium

Hausaufgabenbewältigungsmuster im Systemzusammenhang
In dieser Mutter-Kind-Konstellation drückt sich ebenso ein Muster von
Verantwortlichkeitszuschreibungen aus. Der Unterschied zum Fall Auer
besteht in der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für die schulischen
Belange des Kindes. Hier setzt sich in der Elternperspektive das Muster
durch: „jeder ist für seine eigenen Angelegenheiten verantwortlich“.
Jeder hat im familiären Kontext seine eigenen Verantwortlichkeiten,
Schule und Hausaufgaben werden aus Mutterperspektive zur Sache des
Kindes, von der man sich als Mutter in legitimer Weise distanziert. Das
Kind ist dafür verantwortlich, dass es seine schulischen Belange erledigt
und entscheidet, was im Rahmen des Schulalltags wichtig ist. Dabei wird in
der Mutterperspektive auf sozialer Ebene ein Konfliktverhältnis eröffnet,
das sich in einem Wechselspiel der Konfrontation mit der kindlichen Einforderung schulbezogener Zuwendung und der gleichzeitigen Zurückweisung dieser Verantwortlichkeit als Mutter ausdrückt.
Es wird eine elterliche Sicht deutlich, die im Hinblick auf Bildungsentscheidungen nicht nur eine Abgrenzung von Zuständigkeiten, sondern auch
eine Abgrenzung von Betroffenheit vorsieht. Besonders deutlich wird dies
in der Eröffnung des Entscheidungskontextes, ob Abena nach dem Übertritt die Realschule oder das Gymnasium besucht.
„Gehen alle auf die Realschule, nur sie nicht. Das war halt lange ein Thema, aber für
mich nicht. Für sie halt: Soll ich, soll ich nicht, oder schon?“ (Mutter Zerbo-Eder, t1)
Die elterliche Bildungsaspiration spielt in diesem Kontext also keine selbstständige Rolle. Für das Kind ist es Thema bzw. stellt sich die Frage ob es
die Realschule oder das Gymnasium besuchen soll, die Mutterrolle hingegen
bleibt frei von der Verantwortlichkeit im Rahmen schulbezogener Entscheidungsfragen.
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Zwar drückt sich in der Selbstbeschreibung der Mutter ein konfliktbehaftetes Wechselspiel kindlicher Unterstützungssuche und elterlicher Verantwortungszurückweisung aus. In der Mutter-Kind-Konstellation als Systemzusammenhang entfaltet sich aber dennoch ein Konsens im Hinblick
auf die elterliche Perspektive abgegrenzter Zuständigkeiten. Der Konsens
wird im dyadischen Zusammenhang in einer Ausrichtung der kindlichen
Perspektive auf die schulische Ordnung sichtbar. Dieser Konsens festigt
sich nach dem Übertritt, indem dann zwar das auf Selbstständigkeit verweisende Lehrerinnenverhalten als Zurückweisung kritisiert wird, das Ausbleiben von Unterstützung im häuslichen Kontext hingegen Legitimation erfährt (die Eltern sollen nichts vorsagen).
Kindliche Lösungsmuster in der Auseinandersetzung mit Schule und
Lernen entstehen zur Grundschulzeit im Kontext der Thematisierung einer
schulischen Wirklichkeitsordnung, die in hohem Maße Erwartungssicherheit garantiert. Erwartungsstabilität und Strukturierungsmuster werden vom
Kind ausschließlich innerhalb dieser schulischen Wirklichkeitsordnung verortet. Erwartungssicherheit in Bezug auf schulisches Lernen wird damit
nicht aus dem familiären Kontext, sondern über die Konstruktion einer
schulischen Regelwirklichkeit gezogen.
I
B

Ach so, und wie machst du das mit dem Wochenplan?
Ja, wenn ich ihn in der Schule nicht fertig kriege, dann fange ich am Donnerstag
damit an, zuhause, wenn ich es nicht vergesse und dann gucke ich immer Wetterbericht, wie das Wetter ist, damit ich das an einem Tag machen kann, wenn
es regnet. Dann habe ich das restliche Wochenende Zeit. (Abena Zerbo-Eder,
t1)

Innerhalb der stabilen schulischen Ordnung, die in den kindlichen Selbstbeschreibungskontexten entsteht, setzen sich Lösungsmuster einer selbstregulativen Einteilung und Bearbeitung der Übungsaufgaben durch.
Im Hinblick auf den Systemzusammenhang Mutter-Kind ist die Selbstregulationsfähigkeit des Kindes vom kindlichen Versuch, die Aufmerksamkeit
der Mutter zu erlangen, zu unterscheiden. Deutlich wird, wie sich in der
kindlichen Thematisierung der Teilhabe am schulischen Lernen ein selbstregulativer Umgang mit Lernanforderungen ausdrückt und wie das Ausbleiben elterlicher Unterstützung Legitimation erfährt. Auf der anderen Seite
eröffnet die Mutterperspektive das konflikthafte Szenario des kindlichen
Herantragens schulischer Belange an die Mutter und das gleichzeitige Zurückweisen derselben durch die Mutter.
Es zeigt sich ein Bruch in den kindlichen Personenkonzepten, die sich
jeweils im kindlichen und im elterlichen Thematisierungszusammenhang
entwickeln. Während sich im kindlichen Thematisierungskontext ein Personenkonzept entwickelt, das sich durch sicheres und selbstständiges Handeln
im schulischen Kontext auszeichnet, schulische Alltagsroutinen systematisch strukturiert und disziplinierte Teilhabe an der Übungseinheit zur
Norm erhebt, setzt sich im elterlichen Thematisierungszusammenhang ein
konflikthaftes Personenkonzept des Kindes durch.
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Und dann geht es halt schon los. Und das blöde Rechnen, ich hasse das. Ich
habe noch nie gehört, dass sie Rechnen hasst, aber kaum soll sie es zu Hause
machen, hasst sie es. So, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Und dann, setzt sie sich dann hin?
Nein. Dann geht es so los: Jetzt hol halt mal mein Heft, wenn ich das schon
tun muss.
Ach so, sind Sie dann?
Und dann so: Schau Abena, du bist alt genug, hol dir halt dein Heft selber, ich
weiß ja gar nicht, was du brauchst. Ja, da, jetzt muss ich schon rechnen und
dann holst du mir nicht einmal das Heft, für was hast du überhaupt ein Kind.
Du hilfst nicht mal. Schon so!
Ach so, sie geht sie dann schon extrem an.
Ja, schon, Jaja. Mei ich sage halt dann: du Abena, dann kannst du es halt
nicht machen, gehst halt ohne. (Mutter Zerbo-Eder, t1).

Die Mutter-Kind-Konstellation weist an dieser Stelle einen Bruch in Bezug
auf die kindlichen Lösungsmuster im Umgang mit schulischen Anforderungen auf. Die familiäre Seite, die beim Kind weitgehend ausgeblendet bleibt,
sich in der Mutterperspektive jedoch konfliktbehaftet darstellt, definiert
sich hier über die Verlagerung der Lernsituation auf die soziale Ebene von
Aufmerksamkeitssuche und Zurückweisung, während sich beim Kind zunehmend die sachliche Dimension der Handlungssicherheit in der schulischen Ordnung durchsetzt. Deutlich wird, wie der familiäre Kontext hier
nicht sachlich in Bezug auf die Lernaufgaben, sondern primär sozial im
Verhältnis von Konsens (jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten) oder Dissens (Zuwendungssuche/Zurückweisung) anschlussfähig
ist. Es zeigt sich im Systemzusammenhang, wie die schulische Ordnung, die
sich in der Kindperspektive primär über die Sachdimension definiert, zu
Hause in einem Ordnungsschema, das sich vorwiegend über die Sozialdimension definiert, nicht anschlussfähig ist.
Auf Kinderseite wird dieser Bruch über die Legitimierung der Verantwortungsabgrenzung durch die Mutter legitimiert (die Mutter kann nicht
helfen, soll nicht helfen).
Das Bildungssetting:
In Bezug auf das Bildungssetting sind hier zwei Aspekte hervorzuheben.
Zum einen verlagert sich mit der Integration der Hausaufgabenfunktion in
den Unterricht die Übungsfunktion in den Schulalltag, so dass hier der familiäre Konsens hinsichtlich einer elterlichseits konstruierten Ordnung von
Verantwortungszuschreibungen (Schule und Lernen sind Sache des Kindes)
aufrechterhalten bleiben kann.
Zum anderen wird deutlich, dass das Lernen und Üben durch die Gestaltung des Bildungssettings im schulischen Kontext verortet ist, dass jedoch
nicht primär die Organisation des Bildungssettings, sondern in erster Linie
die Strukturierung des Schulalltags durch die Lehrkraft ausschlaggebend ist,
wenn es um die Konstruktion von Erwartungssicherheiten geht. Das pädagogische Handeln der Lehrkraft rückt in den kindlichen Strukturierungen
der Beteiligung am Lernkontext in den Vordergrund. Im Wesentlichen de95

finieren sich pädagogische Handlungskonzepte der Lehrkraft im kindlichen
Erzählkontext über klare Strukturvorgaben, die sowohl erwartbare Routinen im Unterrichtsablauf als auch Vorgaben im Hinblick darauf, wie selbstregulative Lernphasen erfolgen, deutlich werden. In diesem stabil geordneten Erwartungskontext bilden sich beim Kind auf sozialer Ebene differenzierte und stabile Bearbeitungsmuster im Umgang mit Anforderungen heraus.
In Bezug auf den Übertritt wird vor allem in dieser Mutter-KindKonstellation eine drastische Veränderung deutlich. Im Gymnasium verändern sich sowohl die Gestaltung der Hausaufgabensituation als auch die
kindliche Thematisierung der pädagogischen Handlungsmuster der Lehrkräfte. Die neue Situation nach dem Übertritt konfrontiert das Kind mit der
Situation, Hausaufgaben zur Bearbeitung mit nach Hause zu nehmen. Pädagogische Handlungsmuster der Lehrkräfte definieren sich über die Konfrontation der Kinder mit der Anforderung des selbstregulativen und eigenständigen Arbeitens.
Unter diesen veränderten Bedingungen im Gymnasium wird deutlich,
wie in der kindlichen Perspektive die auf Erwartungssicherheit basierende
Ordnung zerfällt, wie das Kind zwar versucht, die bewährten Lösungsmuster im Verhältnis zu den Anforderungen aufzugreifen, wie diese allerdings
anschlusslos bleiben. Die Problematik wird differenziert als fehlender Anschluss an Unterstützungsressourcen thematisiert, indem das kindliche Bedürfnis nach Hilfe der dem Ausbleiben von Unterstützung durch die Lehrkräfte gegenüber gestellt wird.
„und außerdem stört es mich, weil, wenn z.B. nichts angeboten wird in der Klasse, wo
wir dann sagen können, ja es können die Kinder, die Hilfe brauchen, da bleiben. Und es
ist ja nicht so, dass uns kein Lehrer helfen kann. Unsere Klassenlehrerin, Frau Fuchs,
hat ja eh die meiste Zeit Zeit, weil sie sagt, sie hat keinen Nachmittagsunterricht oder
so, das ist nicht so, dass die uns nicht helfen könnte. Finde ich schon ein bisschen doof.“
(Abena, t2).
Die Schilderung der Hausaufgabensituation zu Hause verdeutlicht, wie die
im Grundschulkontext bewährte Ordnungsstruktur zerbricht und neue Anschlussmöglichkeiten nicht als verfügbar gesehen werden.
„Ach, das ist irgendwie so … blöd. Da fühlt man sich irgendwie so, als wenn man in
einem ganz leeren Raum, wo gar nichts wäre, und man hat keine Hilfe, irgendwie blöd.“
(Abena Zerbo-Eder, t1).
Hausaufgaben werden jetzt im Kontext der schulischen Selbstregulationsanforderung und der fehlenden Option, Eltern um Hilfe zu bitten, als Problemsituation behandelt.
Bildungsaspiration und Schulleistungssituation:
Wenngleich sich auf Mutterseite das Muster der Verantwortungszuschreibung für schulische Belange an das Kind durchsetzt und nach dem Übertritt
so beibehalten wird, so zeigt sich dennoch ein verändertes Bild im Hinblick
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auf das elterliche Unterstützungsverhalten. Mit dem Aufbrechen einer
normorientierten Struktur der Verantwortungszuschreibung im familiären
Kontext (jeder hat in der Familie seine Aufgaben, Schule ist Sache des Kindes, nicht meine Sache als Mutter) zeigt sich eine elterliche Perspektive des
Reagierens auf Probleme, wenn es nicht mehr anders geht.
„Das Einzige, an was sie sich gewohnt hat mittlerweile, das ist die Englischvokabeln,
weil da lassen wir sie nicht aus. Da muss sie sich hinsetzen und schreiben, auch wenn sie
es nicht auf hat. Da kommt sie aber nicht aus, weil da in Englisch ist sie echt schlecht.“
(Mutter Zerbo-Eder, t2)
Es gilt aus der Mutterperspektive weiterhin das Prinzip, die schulischen
Belange in die Hand des Kindes zu verlegen. Während dies zur Grundschulzeit im Rahmen der Ganztagsschule ohne Hausaufgaben auf diese
Weise funktionieren und gelingen konnte, so zeigt sich mit dem Übertritt an
das Gymnasium nicht nur aus der Perspektive des Kindes, sondern auch
aus Sicht der Mutter eine Konfrontation mit Problemen. Als elterliches
Handlungsmuster zeigt sich eine Anpassung sozialer Bearbeitungsmuster in
das wahrgenommene Anforderungskonzept. Es gilt jetzt das Prinzip, der
Minimalleistung zu genügen und elterliche Unterstützung wird zu einem
Aspekt, dem im Fall ungenügender Leistungsergebnisse in einem Fach nicht
mehr ausgewichen werden kann. Diese Konfrontation mit Anforderungen
nach dem Übertritt des Kindes an das Gymnasium wird auf Seite der Mutter zu einer zentralen Bedingung, unter welcher die stark norm- und regelorientierte Ordnungsstruktur klarer Aufgaben- und Verantwortungszuschreibungen aufbricht und zu einer Betroffenheitsstruktur der Anpassung
an Bedingungen des Funktionierens führt.
Während die Bildungsaspiration zur Grundschulzeit noch ein offener
Horizont ist und die Schulwahl zur Sache des Kindes wird, tritt nach dem
Übertritt die Problemvermeidung in den Vordergrund. Abena ist nun auf
dem Gymnasium und soll nun auch durchkommen. Mit dem Gymnasium
wird jedoch keine konkrete Aspiration im Hinblick auf die Zukunft des
Kindes verbunden. Vielmehr steht das problemlose Aufrechterhalten des
Funktionierens in der aktuellen Situation im Vordergrund.
B
I
B

Ja, dass sie durchkommt. Jetzt ist sie da, jetzt soll sie durch kommen.
Aber wie?
Keine Ahnung, man weiß ja nicht was kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich denke mir halt immer, dass wenn sie das überhaupt nicht packt, dann
geht sie halt auf die Realschule. Das will sie ja auch nicht, weil sie will ja da bei
den Mädels bleiben, wo sie jetzt ist. Ja, dann musst du auch was tun. Dann
musst schauen, dass du da wenigstens einen Fünfer hast. Und noch keinen anderen dazu kriegst. (Mutter Zerbo-Eder, t2)

Der Sachverhalt, dass Abena das Gymnasium nicht schaffen könnte und
wieder auf die Realschule wechseln müsste, steht hier nicht im Kontext
einer Bildungsaspiration. Es zeigt sich vielmehr eine Perspektive des Hinnehmens im Kontext einer offenen schulischen Zukunft, die aus elterlicher
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Sicht als nicht gestaltbar erscheint. Das Verbleiben auf dem Gymnasium
wird hier nicht im Kontext einer Bildungsaspiration sondern im Rahmen
sozialer Aspekte (sie will bei den Freundinnen bleiben) behandelt. Was sich
mit Blick auf den schulischen Erfolg des Kindes zeigt, ist die Perspektive,
das es dem Notwendigen bzw. der minimal erforderlichen Leistung genügt.
Diese Perspektive steht im Kontext der funktionalen Aufrechterhaltung
gegenwärtiger Strukturen im Sinne des „Durchkommens“. Die Verantwortung dafür wird auch hier an das Kind adressiert, indem es für sich zu sehen
hat, der Minimalanforderung zu genügen (wenigstens nur eine Fünf haben
und keine weitere).
Wir und die Probleme mit Anderen – pädagogische Handlungskonzepte von Lehrkräften und ErzieherInnen im Spannungsfeld von
Normerfüllung und Abweichung
Abbildung 11: Mutter-Kind-Konstellationen norm- und regelorientierter
Konstellationstypen 3

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe

Familie Steiner

Familie Cullen

Milieu:

höchste Ausstattung mit
sozioökonomischem Kapital

Milieu:

niedrigste Ausstattung mit
sozioökonomischem Kapital

Bildungs‐

Integration der Hausauf‐

Bildungs‐

verbindliche

setting:

gabenfunktion in den Unterricht setting:
Hausaufgabenstunde
Übertritt: Gymnasium
Übertritt: Realschule

Hausaufgabenbewältigungsmuster im Systemzusammenhang
Diese Mutter-Kind-Konstellationen zeichnen sich ebenfalls durch die soziale Vererbung stark norm- und regelorientierter Differenzierungsschemata
von der Mutter auf das Kind aus. Sowohl die Mütter als auch die Kinder in
dieser Konstellation erfassen die Lern- und Hausaufgabensituation als sozialen Kontext, in welchem verbindliche Regelstrukturen gesetzt sind, die
darüber bestimmen, wie die SchülerInnen, die ErzieherInnen und die Lehrkräfte der Norm gemäß zu handeln haben.
Für diese Mutter-Kind-Konstellationen sind vor allem zwei Aspekte charakteristisch. Zum einen entwickelt sich in der Sozialdimension ein Konsens zwischen Mutter und Kind. Dieser drückt sich in der sozialen Vererbung kommunikativer Muster, die stark auf differenzierte Bewertungen pädagogischer Handlungskonzepte abzielen, aus. Darüber hinaus setzt sich im
Systemzusammenhang der Konsens durch, dass die schulische Lernsituation des Kindes unproblematisch ist (z.B. das Kind hat zwar noch nicht ganz
verstanden, wie Schule funktioniert, aber es ist vernünftig und klug, so dass
die Teilhabe am schulischen Lernen klappt).
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Zum anderen entfaltet sich im Systemzusammenhang ein Spannungsverhältnis zwischen Mutter und Kind bzw. der Familie und der Schule sowie
der Hausaufgabenbetreuung, das von beiden Perspektiven getragen wird
und in den kommunikativen Bearbeitungsmustern im Umgang mit Hausaufgaben einen zentralen Stellenwert einnimmt. So entwickelt sich ein Ordnungsschema, das zwei Fronten setzt und inhaltlich definiert: „Wir/Ich“
und „die Anderen“ (LehrerInnen, ErzieherInnen, MitschülerInnen). Über
diese sozial vererbte Frontenbildung im Systemzusammenhang manifestiert
sich nicht ausschließlich die Erzeugung eines Dissens- bzw. Spannungsverhältnisses zwischen Elternhaus „Wir“ und Schule sowie Hausaufgabenbetreuung „die Anderen“, sondern es entsteht zugleich eine Festigung des
Konsensverhältnisses im Systemzusammenhang der Mutter-Kind-Konstellation. Dieser Mutter-Kind-Konsens entfaltet sich im Kontext einer
„sozial vererbten“ Problemzuschreibung an Lehrkräfte, ErzieherInnen und
andere Kinder, wobei die Problemzuschreibungen inhaltlich dieselben Kriterien und Schwerpunkte fokussieren. Das Spannungsverhältnis wird im
Fall Cullen über die Kritik an der Erzieherin in der Hausaufgabenbetreuung
erzeugt. Die folgende Textsequenz ist in einem sozialen Kontext zu verstehen, der Unwissenheit der Erwachsenen in Bezug auf die Deutschhausaufgaben differenziert fasst. So verfügt die aus Irland stammende Mutter nur
bedingt über Kenntnisse der deutschen Sprache und setzt sich unter dieser
Bedingung von der Erzieherin ab. Der inszenierte Problemkontext richtet
sich an die Bedingung, dass das Kind die Deutschhausaufgabe nicht verstanden hat, die Eltern jedoch aufgrund begrenzter Deutschkenntnisse in
solchen Fällen nicht unterstützen können. Nomen, Verben und Adjektive
grammatikalisch einzuordnen wird aufgrund der englischen Muttersprache
außerhalb der elterlichen Unterstützungsmöglichkeiten verortet. An die
Erzieherin bindet sich in diesem Kontext die Erwartung, den Lernstoff beherrschen zu müssen bzw. dafür verantwortlich zu sein.
„Ich will keinen Namen nennen, wie ich sagte, die Frau ist nicht erfahren und da war
etwas mit Hausaufgabe, diese ... oder so, das ist so ein Kästchen und das sind 11 Wörter. Das macht Sinn, aber es sind so Begriffe von Wörter, Wie-Wörter, Namenwörter
usw. und so 11 Begriffe, das ..., ich habe nie zuvor gehört, diese ... oder so, griechisch,
das habe ich noch gewusst, habe ich gemacht. Und nachher haben diese 11, ich habe
keine Ahnung und dann habe ich gefragt, die Erzieherin, die fand, dass es, wie kann
jemand Erzieherin sein und Hausaufgaben nicht wissen und es nicht erklären können,
wenn sie die Kinder betreut. Ich weiß, es kommt von Erfahrung.“ (Mutter Cullen, t1)
Problematische Situationen mit den Hausaufgaben werden auf Unfähigkeit
und berufliche Unerfahrenheit der Erzieherin zurückgeführt. Über die Kritik definiert sich zugleich ein normativer elterlicher Anspruch an die Professionalität der Hausaufgabenbetreuung. ErzieherInnen müssen wissen,
wie die Hausaufgaben zu lösen sind und müssen dies erklären können. Die
Problemursache für unzureichend erledigte Hausaufgaben wird hier der
mangelnden Erfahrung und Professionalität der Erzieherin zugeschrieben.
Mit Blick auf das Kind wird entweder kein bzw. nur ein geringfügiges
Problempotenzial gesehen oder die Verantwortlichkeit für Probleme wird in
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ein dysfunktionales Konzept von Schule und Hausaufgabenbetreuung sowie
insbesondere in die dort tätigen Lehrkräfte und ErzieherInnen verlagert.
Mutter und Kind bleiben aus dem Kontext der Verantwortlichkeitszuschreibungen ausgespart.
Für die Tochter werden dieselben Vergleichsdimensionen sichtbar, über
die sich auch die Mutterperspektive inhaltlich definiert. Es wird deutlich,
wie sich über Vergleiche (z.B. die Erzieherin in der dritten Klasse/die neue
Erzieherin) eine Professionalitätserwartung an erzieherische Handlungskonzepte herausbildet, die sich inhaltlich in der Frage, wie eine Erzieherin
zu handeln hat, über das Schema Normerfüllung/-abweichung definiert.
„Früher die Frau Beck, die war, die konnte richtig schimpfen, und da war man, da
wurde es immer sofort leise, aber dann wurde sie schwanger und dann kam die Frau
Meiser. Am Anfang, die war halt immer Ersatz oder die Frau Beck war krank und
die ist halt immer dann Ersatz gewesen und wir haben halt immer gesagt, die ist ja voll
nett, weil sie hat nicht die Hausaufgaben korrigiert“ (Emma Cullen, t1).
Eine Erzieherin kann zwar durchaus sympathisch und nett sein. Der Aspekt
der Sympathie wird hier jedoch klar von pädagogischer Professionalität abgegrenzt. Nettigkeit ist zwar auf den ersten Blick wünschenswert, im Hausaufgabenkontext kommt es jedoch auf andere professionelle Qualitäten an
– darauf, dass die Erzieherin für Ruhe zu sorgen weiß und die Hausaufgaben korrigiert. Im Vergleich drückt sich eine kindliche Perspektive zum
professionellen und unprofessionellen Funktionieren von Hausaufgabenbetreuung aus, während die Verantwortlichkeit dafür, wenn Hausaufgaben
nicht erwartungsgemäß erledigt sind, auch aus Kindersicht an die Erzieherin
adressiert wird.
Der Mutter-Kind-Konsens entsteht in der Ausrichtung der Perspektiven
auf das Abweichen pädagogischer Handlungskonzepte von der konstruierten Norm, sowie in der Ausrichtung auf unzureichendes Wissen oder mangelnde Erfahrung der Erzieherin in Bezug auf den Lernstoff und die verbindlichen Regeln im schulischen Kontext.
B
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Ja, sie verbietet Sachen, obwohl sie gar nicht weiß, von manchen Sachen, ob man die
verbieten darf oder nicht.
Ach so. Sie weiß das gar nicht.
Das ist blöd.
Das glaube ich.
Eigentlich sollte sie erst gar nicht hierher kommen. Wir hätten halt, ich meine, die
anderen sind viel strenger und besser. Ich hätte lieber eine strengere als eine, die
nichts macht, wenn man streitet (Emma Cullen, t1).

Die Person der Erzieherin erfährt hier professionelle Disqualifizierung über
die Zurechenbarkeit von Unsicherheit in Bezug auf Wissen. Das Wissen
darüber, ob das pädagogische Handlungsmuster „Verbieten“ im konkreten
Fall der Norm entspricht oder nicht, wird der Erzieherin abgesprochen.
Diese Disqualifizierung der Erzieherin erfolgt im Gesamtkontext einer differenzierten Thematisierung der Hausaufgabensituation sowie der darin
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gültigen Regeln unter der Bedingung, dass das Handeln der Erzieherin auf
der Folie dieser Regelkonstrukte erfolgt (erfüllt die Erzieherin die Regel
oder nicht). Über diese differenzierte kommunikative Abarbeitung an der
Regelstruktur der Hausaufgabensituation entsteht gleichzeitig ein kindliches
Personenkonzept, das sich über die Positionierung als kindliche Expertin
für die Hausaufgabensituation in der man sich befindet, definiert.
Wie auch aus Elternsicht wird der Erzieherin ebenso in der kindlichen
Selbstbeschreibung die Verantwortlichkeit zugeschrieben, die Ordnungsstruktur in der Hausaufgabensituation der Norm entsprechend aufrecht zu
erhalten bzw. diese im Fall von Störung wieder herzustellen. Nichthandeln
der Erzieherin wird über die andere Seite der Bevorzugung von Strenge zu
einem pädagogischen Handlungsmuster, das den professionellen Anforderungen widerspricht.
In den Mutter-Kind-Konstellationen Cullen und Steiner wird in jeder der
beiden Mutterperspektiven auf sozialer Ebene eine Haltung deutlich, die
dem Kind Problemlosigkeit und Vernunft zuschreibt. Was sich bei den
Kindern zeigt, ist eine differenzierte Fokussierung bzw. Beschreibung des
Bildungssettings, begleitet von klaren Definitionsschemata, was daran gut
oder schlecht bzw. richtig oder falsch ist. Wie bei den Müttern entwickelt
sich auch bei den Kindern eine klare Ordnungsstruktur, in der Erwartungssicherheit entsteht. Die sozialen Bearbeitungsmuster zum Thema „Lernen
und Hausaufgaben“ bewegen sich in diesen Fällen sicher im Kontext der
entwickelten Ordnungsstrukturen. Vor allem im Fall Cullen wird eine
Kindperspektive erkennbar, die sich über differenzierte Wissenskonstruktionen zur Organisation der Hausaufgabensituation im Ganztag sowie der
Hausaufgabenbetreuung definiert.
Probleme definieren sich in diesen Systemkontexten darüber, dass sie
entweder in anderen Familien vorkommen oder von anderen – von ErzieherInnen oder LehrerInnen – verursacht werden. Die Mutter-Perspektive
im Fall Steiner zeichnet sich jedoch über das zusätzliche Element der Problemantizipation für die Zukunft aus. Es wird ein Zeitfenster in die Zukunft
eröffnet, indem sich der Übertritt bereits im Vorfeld als Problem definiert.
„Die war ja in der Grundschule auch noch eine sehr gute Schülerin. Das ist Stand der
Dinge. Also in der nächsten Klasse wird es mit Sicherheit mehr werden. Das haben wir
bei der Tochter gesehen, das ist ein gewaltiger Sprung. Und da würde ich mir auch eine
Ganztagesklasse wünschen. In der Realschule oder auch auf dem Gymnasium. Wenn da
auch am Nachmittag wirklich Intensivierungsstunden gemacht werden. Also das wäre
schon ideal. Weil was wir hier teilweise sitzen und ich finde das im Prinzip auch eine
Frechheit uns Müttern gegenüber, was wir da für Zeit aufwenden müssen, um da irgendwelche Aufgaben zu wiederholen, was die halt nicht verstehen.“ (Mutter Steiner, t1)
Die Zukunft wird bereits als schwierig vorausgesetzt bzw. vordefiniert. Jürgens Schwester wird zum Referenzpunkt, an dem sich die Kenntnis einer
problematischen Anforderungswirklichkeit festmacht. Hier setzt sich die
schulbezogene Mutter-Tochter-Situation von der Mutter-Sohn-Konstellation ab und wird zur problematischen Zukunftsvorlage. Wenn es in der
ganztägigen Grundschule ohne Hausaufgaben unproblematisch ist, so ist
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das nicht für die Zukunft zu erwarten, wenn es keine Ganztagsschule mehr
gibt und die Eltern sich mit den Hausaufgaben der Kinder konfrontiert
finden Aus der noch unproblematischen Lernsituation des Kindes in der
Grundschule wird in dieser Perspektive auf die Zukunft eine verbindlich zu
erwartende Problembehaftung der Lernsituation auf dem Gymnasium (die
Erfahrung mit Jürgens Schwester hat gezeigt, dass es so ist).
Mit dem Übertritt wird schließlich deutlich, wie sich diese Perspektive
der Problemlosigkeit in der Mutter-Kind-Konstellation Cullen mit denselben Mustern weiterhin durchhält und nach dem Übertritt in die Realschule
lediglich andere ErzieherInnen und LehrerInnen die Adressaten der Problemverursachung sind. Im Fall Steiner werden jedoch eine drastische Verschiebung der Perspektiven sowie ein Bruch in der systemischen Dynamik
der Mutter-Kind-Konstellation deutlich. Dabei spielt die Stabilität oder
Veränderung im jeweiligen schulischen Kontext eine bedeutsame Rolle.
Während die Gestaltung des Bildungssettings im Fall Cullen in den Grundzügen erhalten bleibt und das Kind nach wie vor eine Ganztagsschule mit
einer verbindlichen Hausaufgabenstunde am Nachmittag besucht, verändert
sich die Hausaufgabenorganisation im Fall Steiner bedeutend. Der Kontextwechsel erfolgt hier von der Integration der Hausaufgabenfunktion in
den Unterricht bzw. vom Nichtvorhandensein zusätzlicher Hausaufgaben
hin zur Konfrontation mit Hausaufgaben nach dem Übertritt. Die Verschiebung in den Perspektiven wird hier deutlich, indem die Problemverortung seitens der Mutter jetzt innerhalb der Mutter-Kind-Konstellation geschieht. Probleme betreffen nun mit dem Einzug der Lern- und Hausaufgabensituation in das Elternhaus die eigene Mutter-Kind-Konstellation.
„Und da kommt es dann auch zu Diskussionen. Wenn ich ihm sage, schreib es auf,
wann war das, am Wochenende, Samstag oder Sonntag, da hat er eine viertel Stunde
diskutiert, dass er die Vokabeln aufschreibt. Ich sage, Jürgen, schau, in der Zeit, du
wärst jetzt schon fertig, wenn du es ohne Diskussion gemacht hättest, dann wärst du
schon fertig und jetzt sitzt du immer noch da. Das hat er dann auch eingesehen. Und
dann hat er es aufgeschrieben“ (Mutter Steiner, t2).
Das Lernen ungeliebter Inhalte funktioniert nicht mehr, die Lern- und
Hausaufgabensituation zu Hause wird konflikthaft definiert, sie vollzieht
sich unter der Bedingung von Diskussion und Auseinandersetzung.
Hier brechen mit den Veränderungen in Bezug auf das Bildungssetting
und die Gestaltung der Hausaufgabensituation zugleich die KonsensKonstellation sowie der soziale Reproduktionsmechanismus hinsichtlich der
Problemzuschreibung auf andere Kinder und Familien auf. Auf Seite des
Kindes verändert sich die Art und Weise, wie das Thema „Lernen und
Hausaufgaben“ kommunikativ bearbeitet wird bzw. wie mit ihm auf sozialer
Ebene umgegangen wird. Deutlich wird ein Rückzug des Kindes in ein passives Muster des Ausblendens von Gestaltbarkeit der eigenen Lernsituation.
Die neue Hausaufgabensituation wird nicht mehr differenzierend bzw. regelgeleitet aufgegriffen, sondern im Sinne von unliebsamen Handlungsabläufen, in die man sich als Betroffener eingepasst findet, erfasst.
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Der Mutter-Kind-Konsens hebt sich hier auf, indem ausschließlich die
Mutter aus dem Problemverursachungskontext ausgenommen bleibt, während Jürgen nach dem Übertritt eine Position in der Reihe der übrigen
Problemträger einnimmt (ungerechte LehrerInnen, unfähige Sozialpädagogen, etc.).
Deutlich wird in dieser Mutter-Kind-Konstellation jedoch, wie die Veränderung der schul-und hausaufgabenbezogenen Bedingungen sowie die
Perspektiven auf veränderte Bedingungen hier nicht nur mit der Neudefinition sozialer Zuschreibungs- und Bewältigungsmuster in Bezug auf schulische Leistungsanforderungen einhergehen, sondern wie sich das MutterKind-Verhältnis selbst verändert. Der Reproduktionsmechanismus im Hinblick auf die Übernahme des sicheren Differenzierens, wie der schulische
Lernkontext funktioniert und wie man ihn auf kommunikativer Ebene den
eigenen Bedürfnissen entsprechend gestalten kann, erfährt auf der Seite des
Kindes einen Bruch und der differenzierte Gestaltbarkeitsspielraum geht im
sozialen Bewältigungskontext verloren.
Anders als die Problemantizipation im Fall Steiner sieht sich die Mutter
im Fall Cullen von Problemen überrascht. Zum einen bleibt das Muster im
Hinblick auf die Mängelzuschreibung an pädagogische Handlungskonzepte
erhalten (die Kinder lernen nichts in der Hausaufgabenstunde). Zum anderen wird das Problem, dass Emma die Hausaufgaben mehrfach nicht erledigt hat, hier der mangelnden Sanktionierung durch die Lehrkräfte zugerechnet.
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Oder zwei Stunden dann ..., auch wenn die die Hausaufgabe erledigt haben,
dass die müssen vielleicht zwei Stunden nachsitzen und dass das wirklich eine
Strafe ist, ja, aber Verweis, nein.
Also da sehen Sie nicht so einen Effekt?
„Nein, ich hatte keine Problem, ich bin nur erschrocken von meiner Tochter,
dass sie die Hausaufgabe nicht gemacht hatte, die dreimal oder so. Weil normalerweise ist sie .., aber na ja, da musst du. Ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit“ (Mutter Cullen t2).

Ein Verweis gilt aus elterlicher Sicht nicht als Strafe für das Kind und wird
als unrichtige Sanktionierungsmaßnahme definiert. Das Nachsitzen wird
stattdessen mit objektiv vorausgesetzter Wirksamkeit ausgestattet. Der
Nichterledigung der Hausaufgaben wird schließlich die Problematik genommen – die Mutter ist erschrocken, aber hatte kein Problem damit. Das
heißt, selbst die Konfrontation mit Problemen ändert hier nichts an der
kommunikativen Aufrechterhaltung eines sozialen Konsensverhältnisses
zwischen Mutter und Tochter. Das Problem wird auch hier über die Zeit
des Übertritts hinweg in die pädagogischen Handlungskonzepte der Lehrkräfte verlagert. Die Problemverlagerung erfolgt zudem auf die TutorenHausaufgaben, in welchen ältere Kinder die Betreuung übernehmen.
B
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Ja, sie sagt, sie lernen gar nichts. Auch wenn ich etwas nicht verstehe verstehen
die auch nicht.
Versteh ich
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Und dann kann ich natürlich mein Kind verstehen, warum sie will nicht da
hin. ... .

Hier konstituiert sich ebenso wie im Fall der Nichterledigung im Kontext
uneffektiver Sanktionierung ein elterliches Verständnis für die kindliche
Abneigung, die Hausaufgabenstunde zu besuchen („sie lernen nichts“).
Trotz der Veränderungen im Hinblick auf die Mutter-Kind-Konstellation
im Fall Steiner, wird in diesen beiden Dyaden (Cullen/Steiner) deutlich, wie
sich nach dem Übertritt in Bezug auf unterschiedliche lern- und hausaufgabenbezogene Problemkontexte auf sozialer Ebene elterliches Verständnis
für das Kind konstituiert (ich verstehe, warum mein Kind nicht mehr in die
Hausaufgabenbetreuung will…/…das Kind hat sich verändert und es gibt
Probleme mit ungeliebten Hausaufgaben, das ist die Pubertät).
Bildungsaspiration und Schulleistungssituation:
Es zeigt sich in diesen beiden Mutter-Kind-Konstellationen, wie Schulnoten
innerhalb dieser beiden sozialen Bewältigungsformen im Umgang mit
Hausaufgaben einen unterschiedlichen Stellenwert einnehmen. Wenngleich
das zentrale Element dieser Mutter-Kind-Konstellationen die Entfaltung
des Dissensschemas „Wir/die Anderen als Problemverursacher“ ist, wird
im Fall Cullen eine Bildungsaspiration deutlich, die sich weniger über Leistungsergebnisse in Form von Noten ausdrückt als es im Fall Steiner der Fall
ist.
In der Dyade Steiner wird eine stark ergebnis- und notenbezogene Mutterperspektive deutlich, die sich nach dem Übertritt an das Gymnasium
verdichtet und kommunikativ mit der Haltung „er muss sich halt durchbeißen“ einhergeht. Die Norm zielt hier auf den Anspruch, dass das Kind sich
durchbeißen muss. Ihren legitimen Rahmen erfährt die Norm über die Perspektive, dass man es auch schaffen kann, ohne immer schon ein guter
SchülerInnen gewesen zu sein (es gibt auch Lehrkräfte, die früher keine
guten SchülerInnen waren).
In beiden Mutter-Kind-Konstellationen wird in Bezug auf die Schulleistungen deutlich, wie Ursachen für schlechte Noten in Leistungskontrollen
in den pädagogischen Handlungskonzepten der Lehrkräfte gesehen werden.
Im Wesentlichen richtet sich die kritische Perspektive auf unfaires LehrerInnenverhalten und didaktisch mangelhaft gestaltete Lernstoffvermittlung.
„Und er wird anscheinend häufig ausgefragt, er ist sogar am Zeugnistag ausgefragt worden schon wieder. Und das hat auch sein Freund bestätigt, bei ihm wird besonders
schlecht benotet. Also, das hat sein Freund auch gesagt, das war nicht fair in einem.
Das letzte Mal hat er auch wieder eine 5 gekriegt und da hat er gesagt, das war nicht
fair.“ (Mutter Steiner, t2)
Wenngleich die Mutterperspektive im Fall Steiner problematische Elemente
an das Kind adressiert, so bleibt die Notensituation davon ausgenommen.
Die Fünf wird z.B. nicht in die Verantwortlichkeit des Kindes gelegt, sondern ist Resultat unfairer Handlungskonzepte der Lehrkraft. Noten und der
Aspekt, wie das Kind mit Leistungskontrollen umgeht, sich darauf vorberei104

tet und darin abschneidet, spielen in dieser Mutterperspektive eine zentrale
Rolle im Kontext der sozialen Bearbeitung des Themas „Lernen“.
Auch im Fall Cullen findet sich die Verantwortungszuschreibung an die
Lehrkraft. Allerdings bleiben Noten in dieser Mutter-Kind-Konstellation
weitgehend ausgeblendet. Der Fokus wird hier auf das Verstehen gerichtet,
wobei sich Nichtverstehen im Ergebnis von Leistungskontrollen ausdrückt.
Aus dieser Sicht ist die Kluft zwischen dem abgefragten und dem vermittelten Stoff entweder zu groß und die Leistungskontrolle zu anspruchsvoll,
oder der Stoff wurde nicht verständlich vermittelt.
Verstehen als Grunddimension steht jedoch auch im Fall Cullen in engem
Verhältnis zu einer ergebnisorientierten Mutterperspektive. Den Lernstoff
zu verstehen wird zur Voraussetzung, die Anforderungen für den Übertritt
an die Realschule zu schaffen bzw. um sich nach dem Übertritt dort zu bewähren. Die Bildungsaspiration fällt in diesem Fall differenzierter aus und
zielt zum einen in die ergebnisorientierte, berufsbezogene Richtung mit der
Fokussierung der Realschule als Mindestvoraussetzung, um einen Beruf zu
erlernen. Zum anderen wird eine Bildungsaspiration deutlich, die sich über
die Dimension der elterlichen Bestätigung des Kindes charakterisiert. An
das Kind wird die Grundeigenschaft, des Klugseins adressiert.
„Ich muss zugeben, ich habe auch zu Emma gesagt, du willst auf die Hauptschule, bist
du blöd. Das ist nicht richtig, aber. Du gehörst nicht dort hin, basta“ (Mutter Cullen,
t1).
Das heißt, neben der ergebnisorientierten Perspektive auf die Sicherung
zukünftiger beruflicher Ausbildungschancen nimmt der Aspekt, für das
Kind eine Schulwahl zu treffen, die seiner Begabung und seinen Fähigkeiten
entspricht, hier in Bezug auf die Bildungsaspiration einen zentralen Stellenwert ein. Emma soll die Realschule besuchen, die Hauptschule würde Unterforderung bedeuten (Emma ist zu klug für die Hauptschule).
Damit zeigt sich hier für die Dyade Steiner, welche der Milieugruppe mit
der höchsten Ausstattung an sozioökonomischem Kapital zugehört, ein
ausschließlich ergebnisorientierter Blick auf die lern- und hausaufgabenbezogenen Aktivitäten des Kindes, die stark im Kontext von Schulnoten verortet thematisiert werden. Die Bildungsaspiration zielt hier auf die Bewältigung der gymnasialen Leistungsanforderungen, durch die es sich „durchzubeißen“ gilt.
Für die Dyade Cullen, die sich in der Milieugruppe mit der niedrigsten
Ausstattung an sozioökonomischem Kapital verorten lässt, zeigt sich hier
ein differenzierter Blick auf die Schulleistungssituation des Kindes. Hier
sind sowohl ergebnisorientierte Aspekte im Hinblick auf Zukunftschancen
wesentlich, als auch die Perspektive, die richtige Entscheidung im Hinblick
auf die Begabung des Kindes zu treffen.
Resümee zu den norm- und regelorientierten Mutter-Kind-Konstellationen:
In den Ausprägungen der norm- und regelorientierten Mutter-Kind-Konstellationen zeichnet sich ab, wie die Konfrontation mit Hausaufgaben nach
dem Übertritt einen problematischen Charakter annimmt – und dies insbe105

sondere in Systemzusammenhängen mit Kindern, die während der Grundschulzeit den rhythmisierten Ganztag mit integrierter Hausaufgabenfunktion in den Unterricht besucht haben. Beide Mutter-Kind-Konstellationen
zeigen nach dem Übertritt gravierende Veränderungen im Systemzusammenhang, sobald sich die Familie regelmäßig mit Lernen und Hausaufgaben
konfrontiert findet. Der Reproduktionsmechanismus normativer Ordnungsschemata, die zur Grundschulzeit sowohl für die Mutter als auch für
das Kind als Orientierungsrahmen in der Zuschreibung bzw. Verteilung
von Verantwortlichkeiten fungieren, bricht hier mit dem Übertritt auf. Im
Fall Zerbo-Eder zeigt sich hier ein Rückzug der Mutter aus dem bewährten
Ordnungsschema, der Abgrenzung von Verantwortlichkeit. Mit dem Wegfall der integrierten Hausaufgabenlösung und der Konfrontation mit neuen
schulischen Anforderungen funktioniert dieses Ordnungsschema nicht
mehr, so dass die elterlichen Handlungskonzepte sich zwischen Rückzug
und dem Gewähren einer Minimalunterstützung bewegen. Während die
Ordnungsstrukturen, über die sich das Bildungssetting zur Grundschulzeit
definiert, für das Kind einen Orientierungsrahmen sicherstellen sowie einen
Ausgleich zur fehlenden Anschlussfähigkeit schulischer Belange im MutterKind-Kontext bieten, zeichnet sich nach dem Übertritt auf das Gymnasium
für das Kind eine Anschlusslosigkeit auf beiden Seiten ab – sowohl auf der
Seite der Schule, als auch auf der Seite des Elternhauses.
Anders als im Fall Zerbo-Eder zeigt sich der Rückzug aus den bewährten
Ordnungsschemata im sozialen Umgang mit schulischem Lernen in der
Mutter-Kind-Konstellation Steiner auf der Seite des Kindes. Dieser Rückzug geht mit der Verfestigung norm- und regelorientierter Ordnungsstrukturen auf der Seite der Mutter einher.
Im Gesamtvergleich behalten die anderen Mutter-Kind-Konstellationen
sowohl ihre sozialen Bewältigungsmuster als auch die Bedingungen in der
Gestaltung des Bildungssettings bei. Jedes der Kinder, das in der Grundschule die Hausaufgabenbetreuung besuchte (flexibel oder verbindlich) besucht auch nach dem Übertritt die Hausaufgabenbetreuung. Im MutterKind-Systemzusammenhang zeigen sich hier keine neuen Problemkontexte
bzw. Veränderungen.
Zum anderen eröffnen sich hier nicht lediglich unterschiedliche Bedingungen im Hinblick auf den Übertritt in die Sekundarstufe. Auffallend sind
in diesen Mutter-Kind-Kontexten die Bedingungen im Hinblick auf die Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kind, die sich im sozialen Thematisierungszusammenhang erkennen lassen.
Problematische Aspekte setzen sich insbesondere in der Mutter-KindKonstellation Zerbo-Eder durch. Es handelt sich hier um den Systemzusammenhang, der sich vor allem über elterliche Verantwortungsabgrenzung
von den schulischen Belangen des Kindes im Zusammenhang mit den Veränderungen im Bildungssetting (Integration der Hausaufgabenfunktion in
den Unterricht/Konfrontation mit Hausaufgaben, die selbstständig zu lösen
sind) definiert.
Systemzusammenhänge, die sich vorwiegend darüber definieren, dass
sich auf sozialer Ebene ein deutlicher Konsens in den Norm- und Regelkonzepten von Mutter und Kind herstellt, weisen insbesondere dann ein
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stabiles Muster im Hinblick auf einen Erwartungssicherheit gewährleistenden sozialen Kontext auf, wenn sie mit einer konsensorientierten Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kind einhergehen. Dies wird vor allem
in den Systemzusammenhängen Auer und Cullen deutlich. Hier zeichnet
sich jeweils auf unterschiedliche Weise eine Mutterperspektive ab, welche
die Mutter entweder in den Verantwortungskontext einbezieht (Auer) oder
sie auf sozialer Ebene Verständnis für lern- und hausaufgabenbezogene
Abneigungen oder für Störungen durch das Kind entwickeln lässt (Cullen z.B. ich kann verstehen, dass das Kind nicht mehr in die Hausaufgabenbetreuung gehen will).
Mit Blick auf die Milieuzugehörigkeit wird hier deutlich, dass sich normund regelorientierte Mutter-Kind-Konstellationen jeder der drei Milieugruppen durchsetzen, dass sie ihre Stabilität über die Zeit des Übertritts
hinweg vor allem in den Bereichen mittlerer Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital behalten. Die Konstellationen Steiner und Zerbo-Eder,
die bereits über die Veränderung des Bildungssettings einen Bruch erfahren,
zeichnen sich im Fall Steiner durch hohe und im Fall Zerbo-Eder durch
sehr niedrige Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital aus. Mit Tendenz zur Mitte sowie in der mittleren Milieugruppe wird hingegen eine hohe
Ausprägung von Verantwortlichkeits- und Ordnungsstrukturen deutlich, die
sich nach denselben Differenzierungsmustern über den Übertritt hinweg
durchhalten und auf sozialer Ebene in hohem Maße Konsens zwischen
Mutter und Kind erzeugen. Auffallender weise definieren sich diese MutterKind-Konstellationen aus beiden Perspektiven im Gegensatz zu den anderen beiden Konstellationen durchgängig im Sinne einer weitgehenden Problemlosigkeit der kindlichen Hausaufgabenbewältigungsmuster.
Es lässt sich hier abschließend anmerken, dass sich Brüche im Kontext
stabiler sozialer Ordnungsstrukturen im Systemzusammenhang vor allem
mit der Konfrontation veränderter Bedingungen im Bildungssetting (plötzlich hat das Kind Hausaufgaben zu erledigen) verzeichnen lassen und hier
auch eng mit den Unterstützungsressourcen im Elternhaus im Zusammenhang stehen. Wie nach dem Übertritt der Rückzug der Mutter aus den bewährten normativ strukturierten Zusammenhängen von Verantwortungszuschreibungen (…das Kind ist für Schule zuständig…) mit Erwartungsunsicherheit (…keine Ahnung, wie die Situation des Kindes auf dem Gymnasium wird…) einhergeht, zeigt sich geradezu im Fall Zerbo-Eder im Milieu
mit der geringsten Ausstattung an sozioökonomischem Kapital. Die Mobilisierung von Minimalressourcen sowie die Setzung von Minimalzielen
(…dass das Kind durchkommt…) charakterisieren hier das erzieherische
Handeln im Elternhaus.
An dieser Stelle ist nochmals auf die einführende Überblickstabelle1 zu
den drei Ausprägungen der norm- und regelorientierten Hausaufgabenbewältigungsmuster zu verweisen. Diese drei Ausprägungen wurden im vorausgehenden Abschnitt vorgestellt und sollen hier abschließend nochmals
in ihrer Unterschiedlichkeit umrissen werden.
a) Wie erläutert wurde, zeichnet sich die erste Untergruppe der normund regelorientierten Hausaufgabenbewältigung primär durch eine
pflicht- und verantwortlichkeitsbezogene soziale Positionierung
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von ErzieherInnen, LehrerInnen, Eltern und Kindern aus. Entscheidend ist hier, dass auch die Eltern selbst einen zentralen Stellenwert in diesem Verantwortlichkeitskontext einnehmen. Jeder hat
hier seine Pflichten, damit das Kind die Hausaufgabensituation erwartungsgemäß meistern kann.
b) Auch die zweite Untergruppe zeichnet sich durch pflichtorientierte
Verantwortungszuschreibungen aus. Sie unterscheidet sich von den
anderen im Wesentlichen über die Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und die schulbezogene Verantwortlichkeitszuschreibung an
das Kind. Jeder hat seine Pflichten, Schule und Lernen ist Pflicht
des Kindes.
c) In der dritten Untergruppe drückt sich Norm- und Regelorientierung primär über die soziale Dimension der Konsens-DissensErzeugung aus. Der Konsens zwischen Mutter und Kind wird im
Systemzusammenhang über ein gemeinsames Spannungsverhältnis
gegenüber der ErzieherInnen und LehrerInnen erzeugt. Letztere
werden hier zur Folie für die Thematisierung von Normerfüllung
und -abweichung.
Im Anschluss wird nun ein weiterer Haupttypus vorgestellt, der sich von
den Mutter-Kind-Konstellationen norm- und regelorientierter Hausaufgabenbewältigungsmuster im Wesentlich darüber unterscheidet, dass Normativität zwar auf Elternseite eine zentrale Rolle spielt, diese Differenzschemata jedoch auf Kinderseite nicht als differenzierte regelhafte Ordnungen
integriert werden.
5.3.2

Die Konstellation normativ kontrollierender und Kontingenz
ausblendender Hausaufgabenbewältigungsmuster

Abbildung 12:Ausprägungen des Konstellationstypus „normativ kontrollierende vs.
gestaltungslos ausblendender Bewältigungsmuster

Ausprägungen der Konstellation normativ kontrollierender und
Kontingenz ausblendender Hausaufgabenbewältigungsmuster
Mutter: Kontrolle und eindimensional
Mutter: Kontrolliertes Regeln und
attribuierende Ursachenzuschrei‐
Organisieren der kindlichen Lern‐
bungen an das Kind
und Hausaufgabensituation
Kind: Intransparentsetzen schulischer Kind: passives Anpassen an Anforde‐
Belange oder Rückzug
rungsschemata

Charakteristika des Konstellationstypus:
Alle Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe sind durch divergente
Akteursperspektiven im Umgang mit Lernen und Hausaufgaben charakterisiert. Während in den Mütterinterviews Perspektiven des Konfrontiertseins
108

mit verbindlichen bzw. allgemein gültigen Leistungsanforderungen, die das
Kind erfüllen muss, um im schulischen Kontext gut abzuschneiden, deutlich werden, erscheinen die Kindperspektiven auf die Ausblendung von
Kontingenz bzw. alternativer sozialer Muster im Umgang mit der Hausaufgabensituation gerichtet. Dieses Grundmuster soll im Folgenden noch etwas eingehender beschrieben werden.
Von den Müttern in dieser Gruppe werden die Leistungsanforderungen
als Tatsachen gesehen, die im Sinne von Vorbereitungen auf Leistungskontrollen und Hausaufgaben an die Familie herangetragen werden und elterlichen Bearbeitungs- bzw. Handlungszwang erzeugen. Dieser Handlungszwang nimmt unterschiedliche Facetten an und drückt sich sowohl im Sinne
des elterlichen Mitwirkens als auch in der elterlichen Organisation alternativer Unterstützungsangebote aus.
Gemeinsam ist diesen Elternperspektiven eine Fremdzuschreibung von
Problemverursachungen und Verantwortlichkeiten. Selbst wenn für die eigene Person Verantwortlichkeiten eingeführt werden, so findet in diesen
Elternperspektiven deren soziale Umverteilung bzw. Umdefinition statt.
Auch wenn Eltern diejenigen sind, die sich um Nachhilfe, Hausaufgabenkontrolle oder Lernaktivitäten kümmern, so ist dies nicht die „richtige“
Lösung. Die Verantwortlichkeit dafür wird aus dieser Elternperspektive in
die Ganztagsschule und insbesondere in die Hausaufgabenbetreuung verlagert.
Die sozialen Bearbeitungsmuster, welche die Kinder in der kommunikativen Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“
zeigen, fallen zwar insgesamt unterschiedlich aus, die bereits erwähnte Gemeinsamkeit der Ausblendung von Kontingenz im Umgang mit der Hausaufgabensituation schließt aber zugleich auch die Möglichkeit von Konflikten zwischen Eltern und Kind aufgrund der inszenierten Alternativlosigkeit
der sozialen Situation thematisch aus. Dies bedeutet hier aus der Auswertungsperspektive weder eine Konsensunterstellung bezüglich der Abwesenheit von Konflikten, noch die Bedingung, dass die Mütter keine Konflikte
mit ihren Kindern sehen. Wie die folgenden Darstellungen der MutterKind-Konstellationen zeigen, handelt es sich um zwei unterschiedliche
kommunikative Lösungsmuster, die auf Kindseite Kontingenz und damit
auch Konfliktpotenzial und Probleme strukturell ausblenden.
Die beiden Varianten von Mutter-Kind-Dyaden, die sich in dieser Gruppe herauskristallisieren verdeutlichen, wie hier sowohl konträre, problembehaftete als auch integrierte, konsenserhaltende Konstellationen möglich
sind. Das heißt, es finden sich zum einen Mutter-Kind-Systemzusammenhänge, die sich primär über ein hohes Ausmaß elterlicher Kontrolle und
kindlicher Muster, die eine kommunikative Nichtanschlussfähigkeit im
Hinblick auf das Thema „Lernen und Hausaufgaben“ erzeugen, definieren.
Zum anderen zählen zu dieser Gruppe solche Mutter-Kind-Systemzusammenhänge, die sich über eine stark normativ kontrollierende Elternseite im Zusammenspiel mit dem kindlichen Funktionieren im Kontext
nicht normativ integrierter Schemata auszeichnen. Im zweiten Fall greifen
kindliche Bewältigungsmuster auf sozialer Ebene nicht auf die differenzierten normativen Ordnungsschemata zu, sondern bewegen sich vielmehr in109

different funktionalistisch im Rahmen einer selbstverständlich gesetzten
Ordnung. Diese beiden Varianten werden im Anschluss differenziert erläutert.
Elterliche Kontrolle und eindimensional attribuierende Ursachenzuschreibungen an das Kind vs. Intransparentsetzen schulischer Belange oder Rückzug beim Kind
Abbildung 13: Normativ kontrollierende vs. gestaltungslos ausblendende
Mutter-Kind-Konstellationen 1

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe

Familie Edlinger

Familie Gruber

Milieu:

höchste Ausstattung mit
sozioökonomischem
Kapital

Milieu:

mittlere Ausstattung mit
sozioökonomischem
Kapital

Bildungssetting:

verbindliche
Hausaufgabenstunde

Bildungssetting:

verbindliche
Hausaufgabenstunde

Übertritt:

Orientierungsstufe
Übertritt:
(Entscheidungsfrage "Haupt‐
oder Realschule")

Orientierungsstufe
(Entscheidungsfrage
"Haupt‐ oder Realschule")

Hausaufgabenbewältigungsmuster im Systemzusammenhang
In den beiden Mutter-Kind-Konstellationen, die unter diese Gruppe fallen,
werden insbesondere ein hohes Konfliktpotenzial der Lern- und Hausaufgabensituation sowie ein Spannungsverhältnis im Mutter-Kind-Kontext
offensichtlich. Es handelt sich hier um die Konstellationsvariante, in welcher das stark kontrollierende elterliche Erziehungsverhalten mit einer
kommunikativen Nichtanschlussfähigkeit des Themas Hausaufgaben auf
der Seite des Kindes einhergeht.
Dabei zeigt sich jeweils ein Blickwinkel, der in hohem Maße durch Kontrolle und Erziehungsmaßnahmen wie Zwang geprägt ist. Die thematische
Abarbeitung am Thema „Lernen und Hausaufgaben“ kennzeichnet sich vor
allem dadurch, dass die Konfrontation mit Leistungsanforderungen zu einem Handlungskontext wird, in welchem sich kontrollierende elterliche
Handlungsmuster durchsetzen. Deutlich werden elterliche Sichtweisen, aus
denen heraus Handlungsbedarf wahrgenommen und der Fokus darauf gerichtet wird, das Kind dazu zu bringen, den schulischen Anforderungen
gemäß zu funktionieren. Hierin liegt das Ziel elterlicher Handlungskonzepte, die entlang eines konstruierten Problemkontextes (das Kind funktioniert
bei den Hausaufgaben nicht wie es soll) entworfen werden. Das kontrollierende Handlungsmuster bleibt dabei nicht auf die eigene Person als Mutter
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beschränkt, sondern wird als Erwartungshaltung zugleich an die Hausaufgabenbetreuung adressiert. Insgesamt wird darin die Lösung gesehen, sicherstellen zu können, dass das Kind die lern- und hausaufgabenbezogenen
Anforderungen erwartungsgemäß erfüllt.
„Ich weiß, das muss ich jetzt leider sagen, ich war am Anfang nicht so zufrieden eben
damit, mit der Hausaufgabenbetreuung, weil da Sachen oft nicht so, ja, vollständig gemacht wurden von ihm und ich dachte, mein Gott, warum oder auch wo ich gemerkt
habe. Ich war dann auch mal dort und habe gesagt, sie soll doch ruhig ein bisschen strenger sein, dem Eric das noch mal machen lassen, wenn er nicht schön geschrieben hat.“
(Mutter Edlinger, t1).
Auf der Kinderseite zeigt sich in diesen beiden Mutter-KindKonstellationen ein eigenes soziales Muster im Umgang mit dem Thema
„Lernen und Hausaufgaben“. Dieses drückt sich in der Vermeidung des
Themas sowie in der weitgehenden Intransparentsetzung lern- und hausaufgabenbezogener Inhalte aus. Die kommunikative Bearbeitung des Themas entwickelt eine Struktur, die das Thema „Hausaufgaben“ inhaltlich
ungreifbar und nicht weiter anschlussfähig werden lässt. Man macht die
Hausaufgaben halt in der Hausaufgabenbetreuung, inhaltlich gibt es dazu
nicht mehr zu sagen.
I
B

Kannst ein bisschen erzählen wie, was ihr da so macht und wie ihr das macht?
Also wir machen Hausaufgaben und ich weiß es nicht. (Peter Gruber, t1)

Das Intransparentsetzen wird bei Peter in einer Erzählstruktur sichtbar, die
einen Regulierungsmechanismus ausbildet, der darüber entscheidet, wann
auf eine Frage kommunikative Anschlüsse erfolgen können bzw. welche
lern- und hausaufgabenbezogenen Inhalte im sozialen Gesprächskontext
des Interviews thematisierbar sein können und welche nicht.
Bei Eric zeigt sich ein Intransparentsetzen hausaufgabenbezogener Inhalte sowohl auf struktureller als auch auf thematischer Ebene. Die Thematisierung der Hausaufgaben manifestiert sich als Muster, das die inhaltliche
Undefiniertheit des Gesagten impliziert, indem Attribute als Selbstverständlichkeit gesetzt werden (z.B. es ist nicht schwierig/es ist gut/die Erzieherin
ist faul), ohne dass diese weiter mit Sinn bzw. Bedeutungsgehalt aufgefüllt
würden. Auf thematischer Ebene zeigt sich diese Intransparentsetzung inhaltlich in der Thematisierung der Möglichkeit die Erzieherin in der Hausaufgabenstunde zu fragen.
I
B
I
B

Ja, erzähl mal, wie das dann ist, wenn du die fragst, wenn du die Frau Krämer
fragst?
Irgendwie, dass es irgendwie peinlich ist.
Aha, das ist dann peinlich.
Ja. Dass die anderen wissen, dass ich nicht weiß vielleicht. (Eric Edlinger, t1)

Das Ansprechen von Nichtverstehen in der Hausaufgabensituation wird auf
thematischer Ebene hier zugleich zur Aufhebung der Intransparenz. Nicht111

wissen wird sichtbar und zur Peinlichkeit vor anderen, für die es jetzt offensichtlich ist. Intransparentsetzen tritt damit nicht nur als Möglichkeit der
Unterbindung von Kontrolle hervor. Es nimmt zudem die Funktion ein,
der Bewertbarkeit bzw. der Zuschreibung von Peinlichkeiten, wie Verstehen
oder Nichtverstehen, die Basis zu entziehen.
Die Funktion des Intransparentsetzens von Information zum eigenen
Befinden in der Hausaufgabensituation, als Möglichkeit, elterliche Zuschreibungen und Überprüfbarkeiten zu vermeiden, zeigt sich zudem in
solchen Textstellen, die das Interview selbst als soziale Situation behandeln.
B
I
B

Soll ich das jetzt meiner Mama und meinen Papa vorspielen?
Nein.
Gott sei Dank (Eric Edlinger, t2)

Das Interview wird als sozialer Kontext definiert, der als Aufnahme wieder
abspielbar ist und auf diese Weise auch für die Eltern zugänglich sein kann.
Hier setzt sich ein Schema durch, wie es in beiden Fällen dieser Gruppe
als Dynamik im Zusammenhang mit der Elternperspektive, vom Kind
selbst nichts über schul- und hausaufgabenbezogene Erlebnisse zu erfahren,
verstehbar wird.
Das kindliche Ausblenden bzw. Intransparentsetzen seiner schulischen
Situation ist gerade der Problemkontext, den beide Elternperspektiven dieser Gruppe aufbauen.
„Aber da denk ich mir, ich kann ja in dem Moment nicht an Hausaufgaben dann denken und er erzählt ja weniger auch von Schule oder, also da erfährt man ja so gut wie
nie was, wenn man nicht mit der Lehrerin mal redet oder mit anderen Kindern so ein
bisschen, was erfährt, erfährt man von ihm selber nichts. Das kommt dann immer erst
Wochen später dann.“ (Mutter Gruber, t1)
Diese beiden Mutter-Kind-Konstellationen definieren sich damit primär
über das Spannungsverhältnis von Intransparenz und kontrollorientierter
Intervention, die in Anschlusslosigkeit greift und elterliche Ratlosigkeit zum
Thema werden lässt. Das elterliche Erziehungsverhalten definiert sich vor
allem in der Mutter-Kind-Konstellation Gruber nach dem Schema „Versuch und Irrtum“. Immer wieder wurden neue erzieherische Maßnahmen
(Reden, Zwang, Kontrolle, Therapie, Lehrergespräche) angewendet, ohne
die Dynamik dadurch aufbrechen zu können.
Bedingungen, die das kindliche Intransparentsetzen schulischer Belange begleiten:
Das kindliche Intransparentsetzen der schul- und hausaufgabenbezogenen
Situation wird in diesen beiden Mutter-Kind-Konstellationen von einigen
zentralen Bedingungen im Mutter-Kind-Systemzusammenhang begleitet.
Im Fall Gruber werden insbesondere Ambivalenzen in der Mutterperspektive deutlich. Diese Ambivalenzen ziehen sich kontinuierlich durch die
kommunikative Auseinandersetzung mit der Lern- und Hausaufgabensituation des Kindes und richten sich an das Verhältnis „kindliche Bewältigungspraxen – elterliches Unterstützungsverhalten“. Inhaltlich drückt sich
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diese Ambivalenz über die elterliche Anforderung des selbstregulierten Arbeitens im Spannungsverhältnis zur gleichzeitigen Setzung einer Norm der
elterlichen Kontrolle sowie der Formung des Kindes, damit es effektiv gesetzte schulische Ziele erreicht, aus. Besonders deutlich tritt Ambivalenz
schließlich über die Widersprüchlichkeit der Aspekte „ich möchte mich an
den Hausaufgaben beteiligen, um mitzulernen/ich möchte nichts mehr von
Hausaufgaben hören, wenn ich nach Hause komme“ aus.
„Ja, es ärgert mich halt. Weil ich komme nach Hause, bin eigentlich müde und möchte
dann weder das Wort Hausaufgaben noch Schule oder Arbeit, irgendwas tun. Einfach
nur nach Hause kommen und über Gott und die Welt sprechen, aber dann halt nicht
noch irgendwas tun müssen dann. Und ich sage es ihm ja dann auch.“ (Mutter Gruber,
t2)
Deutlich wird das elterliche Erziehungsverhalten, diese Sichtweisen an das
Kind zu kommunizieren. Die Dynamik, die sich in diesem Mutter-KindKontext entfaltet, drückt sich aus im Zusammenspiel des kindlichen
Intransparentsetzens schul- und hausaufgabenbezogener Belange (nicht
darüber sprechen) mit der Erwartungsunsicherheit, die sich in der ambivalenten Mutterperspektive durchsetzt.
In der Mutter-Kind-Konstellation Edlinger zeigt sich, wie das kindliche
Intransparentsetzen hausaufgabenbezogener Inhalte einer elterlichen Perspektive des Vergleichens ihrer Kinder gegenüber steht. Erics Nichtfunktionieren im Lern- und Hausaufgabenkontext wird auf der Folie des ehrgeizigen, lernwilligen und elterliche Unterstützung annehmenden Bruders behandelt. Es findet eine Differenzierung der Kinder über ihr Funktionieren
im Hausaufgabenkontext statt, wobei Eric über diese Folie zum problematischen Kind wird, das die Hausaufgaben lieblos bzw. schlampig erledigt und
nicht mehr lernen will, als es muss. Intransparentsetzen schulischer Inhalte
und Abwehr der elterlichen Unterstützung nehmen in diesem Systemzusammenhang die Funktion ein, über das Intransparentsetzen dem Vergleich
durch die Mutter auszuweichen.
Die Bedeutsamkeit des Themenwechsels in diesen Mutter-Kind-Konstellationen:
Es zeigt sich, dass der Wechsel von Themen in diesen Mutter-Kind-Dyaden
Aufschluss darüber gibt, wie das Thema „Lernen und Hausaufgaben“ auf
sozialer Ebene anders behandelt wird, als andere Themen.
Auf Seite der Mutter lässt sich nachvollziehen, wie das Thema „der
Ganztag als Chance, Freunde zu finden“ plötzlich mit einem Wechsel des
Erzählstils einhergeht. Die Frage, warum Eric Freunde braucht und was der
Ganztag zum Aufbau sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen beitragen kann,
erfolgt in einem stark reflektierenden Thematisierungskontext. So entsteht
die Bedeutsamkeit sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen hier im reflektierenden Rahmen persönlicher Erfahrungswerte aus der eigenen Schulzeit. In
diesem Gesamtzusammenhang stehen die in hohem Maße norm- und regelorientierten elterlichen Bearbeitungsmuster im thematischen Kontext „Lernen und Hausaufgaben“ nicht als übergreifende Lösungsmuster fest. Es
zeigt sich vielmehr, dass es Themen gibt, die für reflektierende kommunika113

tive Auseinandersetzungen anschlussfähig sind und dass das Thema „Lernen und Hausaufgaben“ nicht in diesen Bereich der Anschlussfähigkeit fällt.
Auch bei den Kindern wird deutlich, wie Themenwechsel zur Verflüssigung der Redebeträge führen. Das Thema Fußball bewährt sich im Fall
Gruber, hier erfolgt ein kontinuierlicher Erzählfluss, der sich über das Erklären und Zeigen des Hobbys (Pokale, Fußballposter, Fußball-Shirts) verdichtet und Gestalt annimmt. Die Zurückführung zum Thema Hausaufgaben bringt schließlich mit sich, dass der Erzählkontext erneut in das alte
Muster des Intransparentsetzens zurückfällt.
Im Fall Edlinger zeigt sich schließlich, wie mit der Thematisierung des
Traumberufs „Koch in einem eigenen Unterwasserhotel“ plötzlich Momente der Gestaltbarkeit Eingang finden und das Schema des Intransparentsetzens vorübergehend abgelöst wird.
Bildungsaspiration und Schulleistungssituation des Kindes:
Mit Blick auf die Bildungsaspiration der Eltern eröffnet sich in beiden Dyaden eine elterliche Perspektive, die auf das Erreichen eines vordefinierten
Mindestziels abzielt. Verstärkte erzieherische Maßnahmen bzw. Interventionen werden dann als Notwendigkeit gesehen, wenn das Erreichen dieses
Mindestziels als gefährdet gesehen wird. Mit Mindestziel ist in keinem der
beiden Fälle das Erreichen des geringstmöglichen Schulabschlusses gemeint, sondern das Erreichen eines Schulabschlusses, der innerhalb einer
als verbindlich vorausgesetzten Wertigkeitsordnung als Erforderlichkeit für
die berufliche Zukunft betrachtet wird.
„Mein Gott mein Kind soll irgendwann mal einen gescheiten Beruf erlernen und es soll
ihm Spaß machen. Und ich denke mal, man muss halt dann schauen, dass man schon
ihn irgendwo dorthin biegt und ihm sagt wenigstens Realschule zu schaffen ja.“ (Mutter
Gruber, t1).
Die ergebnisorientierte Kontrolle und Intervention drückt sich im Fall
Gruber im Zusammenhang mit dem Ziel „Realschulabschluss“ als Minimalleistung aus. Diese Definition der Minimalleistung steht im perspektivischen Kontext, dass man heutzutage ohne Realschule keine Chancen mehr
auf einen wünschenswerten Ausbildungsplatz hat. Im Kontext dieser Bildungsaspiration konstituiert sich das Erfordernis, den Sohn so zu „biegen“,
dass er das auf Elternseite definierte Mindestziel „Realschule“ schafft.
Im Fall Edlinger zeigt sich eine Bildungsaspiration, die differenziert nach
Geschwistern ausfällt. Für Eric gilt ebenso das Ziel, nach der Grundschule
von der Orientierungsstufe auf die Realschule überzutreten. Elternleistung
im Sinne des gemeinsamen Lernens und Übens wird gekoppelt an Erfolgsaussichten gesehen und über die Vergleichsfolie „der ehrgeizige Bruder/der
unwillige Eric“ verteilt.
Bildungssetting:
Die Söhne dieser beiden Familien besuchen die verbindlich festgelegte
Hausaufgabenstunde und befinden sich dort in derselben Hausaufgabengruppe. In Bezug auf das Hausaufgabenbetreuungssetting fällt auf, dass
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diese Variante des kommunikativen Ausblendens hausaufgabenbezogener
Themen ausschließlich bei Kindern auftritt, die sich im zeitlich und räumlich verbindlich festgelegten Setting befinden. Betrachtet man den sozialen
Kontext, so findet sich hier in beiden Fällen die Kombination verstärkt
ergebnisorientiert-kontrollierender Handlungsmuster im Elternhaus mit
dem Besuch des verbindlich festgelegten Hausaufgabensettings. Diese
Kombination steht im sozialen Kontext einer hochgradig konfliktbelasteten
elterlichen Definition der Lern- und Hausaufgabensituation.
Kontrolliertes Regeln und Organisieren der kindlichen Lern- und
Hausaufgabensituation durch die Eltern vs. passives Anpassen an
Anforderungsschemata
Abbildung 14: Normativ kontrollierende vs. gestaltungslos ausblendende
Mutter-Kind-Konstellationen 2

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe

Familie Schubert

Familie Linde
Milieu:

niedrigste Ausstattung mit
sozioökonomischem
Kapital

Milieu:

mittlere Ausstattung mit
sozioökonomischem
Kapital

Bildungssetting:

flexible Hausaufgabenzeit

Bildungssetting:

Integration der Hausauf‐
gabenfunktion in den
Unterricht

Übertritt:

Realschule

Übertritt:

Realschule

Hausaufgabenbewältigungsmuster im Systemzusammenhang
Die hier vorgestellten Mutter-Kind-Konstellationen zeichnen sich dadurch
aus, dass jeweils eine stark regel- und anforderungsorientierte Mutterperspektive einem kindlichen Bewältigungsmuster gegenübersteht, das sich
passiv und ohne Blick auf Alternativen in ein anforderungsorientiertes
Funktionsschema einpasst. Es handelt sich hier um das Zusammenspiel
eines ausgeprägt normativen Kontrollverhaltens auf Elternseite mit einer
kindlichen Bewältigung des Themas Schule und Hausaufgaben, die sich auf
sozialer Ebene über das Funktionieren im vorgefundenen Anforderungskontext kennzeichnet. Auf der Seite des Kindes erfolgt dabei auf kommunikativer Ebene keine Integration differenzierter normativer Ordnungsschemata.
Aus Mutterperspektive wird dem Erfüllen schul- und hausaufgabenbezogener Leistungsanforderungen durch das Kind eine unbedingte Priorität
beigemessen. Die Anforderungen selbst werden als verbindliche, nicht zur
Disposition stehende Tatsachen behandelt. Bei Nichterfüllung oder Nicht115

gelingen wird aus Elternsicht beim Kind, seiner fehlenden Leistungsbereitschaft und Motivation oder seiner unzureichenden Lernleistung angesetzt.
Es geht hier aus Elternperspektive um Effizienzsicherung sowie um die
Versicherung, dass das Kind seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt hat.
Lernen wird in besonderem Maße als Pflichterfüllung durch das Kind
definiert. Die Pflichterfüllung wird dabei in hohem Maße an schulische Bewertungsmaßstäbe in Form von Noten sowie an das Schaffen des vorgegebenen Pensums gekoppelt.
In diesem Kontext wird das flexible Bildungssetting, das unterschiedliche
Hausaufgabenzeiten und Bearbeitungsstile zulässt, bei Klaus nicht differenziert im Sinne eines Entscheidungsspielraums behandelt, sondern in den
Fluss effizienten Funktionierens integriert. Gemacht wird, was sich bewährt
hat, um alles zu schaffen.
I
B

Und weil du gesagt hast, es ist Montag, da gehst du immer in die vorzeitige
Hausaufgabe?
Ja, weil da ist auch immer meine Lehrerin immer da. Und am Montag will ich
dann halt immer schon mehr machen, die Wochenblätter, damit ich mehr geschafft habe (Klaus Linde, t1).

Auch das zusätzliche häusliche Üben unter der Bedingung einer Integration
der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht, wird nicht als Bestandteil einer differenziert integrierten Regel- und Ordnungsstruktur von Normerfüllung und Abweichung behandelt. Häusliches Üben tritt in einem auf Effizienz gerichteten Kontext des fraglosen Funktionierens zum Vorschein und
zeichnet sich durch ein passives Selbstverständlichkeitschema aus (man will
keine Probleme, deshalb übt man eben zu Hause).
I
B

Und weswegen lernst du trotzdem noch zuhause?
Ja, ich will halt keine Fünfer schreiben oder Vierer (Nadja Schubert, t1)

Diese kindlichen Problemvermeidungsmuster stehen hier jeweils in einer
dyadischen Konstellation mit primär ergebnis- und notenbezogenen Mütterperspektiven.
Das Erzielen guter Noten gilt für beide Mütter als Bestätigung und
Sichtbarmachung, dass das Kind die Leistungsanforderungen erfüllt und die
zusätzlichen häuslichen Übungen erledigt werden und sich bewähren. Noten sind für die Eltern Anhaltspunkte in Bezug auf das Erfordernis und den
Umfang zusätzlicher häuslicher Übungen und Grundlage für erzieherisches
Handeln (Verbote, Strafen, Prioritätensetzung). Veränderungen oder geringere Transparenz im Hinblick auf Benotungspraxis werden von den Eltern
nach dem Übertritt als hinderlich wahrgenommen, wenn es darum geht zu
überblicken, ob das Kind sich zu Hause ausreichend gut vorbereitet.
B
I
B
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Sie kriegt keine Noten, das ist für mich schlimm.
Ach so.
Ich habe einen Brief geschrieben, ich will wissen, alle Noten, welche Noten sie
hat bekommen (Mutter Schubert, t2)

Erzieherisches Elternverhalten wird im Sinne einer Eröffnung von Wahlmöglichkeiten inszeniert, die bereits mit einer vordefinierten und entschiedenen Elternerwartung kommuniziert werden. Die Elternperspektive eröffnet zwar auf sozialer Ebene einen Entscheidungsspielraum für das Kind
(Ganztagsklasse oder nicht?). Sie schließt diesen jedoch unmittelbar wieder
durch die Einführung der elterlichen Wunschvorstellung, die an das Kind
adressiert wird. Damit kann sich das Kind ausschließlich in einem sozialen
Kontext entscheiden, der lediglich die Möglichkeit der Erwartungserfüllung
oder -enttäuschung gegenüber der Mutter zulässt. Auf Elternseite wird hier
in Bezug auf Lernen und Hausaufgaben das Motto „Entscheide selbst, wie
ich es von Dir erwarte!“ deutlich.
Ich habe ihn für die Realschule angemeldet und da gibt es jetzt dieses Projekt, dass man
sich für die Ganztagesklasse anmelden kann. Und ich habe ihm die Entscheidung gelassen und er war schon ein Kinderkrippenkind, wo er ganztags war. Und ich habe ihn
gefragt, was willst du machen? Oder willst du lieber mittags heimgehen? […].
Also, ich habe ihm das erklärt, wie ich es gerne eigentlich hätte und dann hat er gesagt,
ja, er macht das (Mutter Linde, t1).
In der jeweiligen Mutter-Kind-Konstellation passt sich das passive Mitschwimmen des Kindes in das elterliche Ordnungsschema ein. Auf Elternseite drückt sich ein klares Organisationsschema aus, wie Unterstützung
organisiert oder selbst gegeben wird und wie bzw. unter welchen Bedingungen mit der Lehrkraft in Kontakt getreten wird. Organisieren von Lernbedingungen sowie Informationsbeschaffung treten als zentrale Handlungsmuster des elterlichen Erziehungsverhaltens in den Vordergrund. Kooperationen mit Lehr- und Erzieherpersonen charakterisieren sich durch aktive
Verhaltensmuster, wie z.B. Anregungen an die Lehrkraft zur Optimierung
der Hausaufgabenmenge (ein Ganztagskind darf nicht so viele Hausaufgaben haben, dass es noch welche mit nach Hause nehmen muss) oder die
Informationsgewinnung über die schulische Situation des Kindes (Was lernt
das Kind gerade in der Schule? Welches Programm gefällt dem Kind? Welche Noten hat das Kind bekommen?).
Bildungsaspiration und Schulleistungssituation des Kindes:
In beiden Mütterperspektiven drückt sich eine Bildungsaspiration aus, die
stark ergebnisorientiert auf die Zukunftschancen des Kindes ausgerichtet
ist. Der Sinn von Schulbildung definiert sich darüber, dass das Kind sich
über das Erreichen guter Schulleistungen, bestmögliche Chancen für die
Zukunft schafft.
„Ja, ich sage immer, das ist deine Zukunft. Du musst lernen für deine Zukunft, alles wissen,
nicht für meine. Ich sage so, weil ist wahr.“ (Mutter Schubert, t1)
Die Perspektive ist auf den Realschulabschluss als Ziel gerichtet, der im
elterlichen Ordnungsschema den Stellenwert der Mindestanforderung im
heutigen Leben einnimmt.
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„Also, er selber wollte auch unbedingt auf die Realschule. Sicher war es von mir auch ein
Wunsch und ich selber habe es damals nicht geschafft und ich denke mir, heutzutage geht
es einfach nicht mehr ohne Realschule.“ (Mutter Linde, t2)
Es wird dabei deutlich, wie sich Aufstiegsorientierungen vor allem in sozialen Mustern des Mehr-Erreichens konstituieren. Das Kind kann und soll
etwas erreichen, das die Mutter selbst früher nicht geschafft hat.
Charakteristisch ist für diese beiden Fälle, dass sich in den Elternperspektiven Elemente der Sichtung kindlicher Bedürfnisse durchsetzen. Im
Fall Schubert lässt sich nachvollziehen, wie kindliche Bedürfnisse durchaus
gesehen und thematisiert werden, wie sie jedoch hinter die Dimension der
Erfüllung schulischer Leistungsanforderungen gestellt werden. Erst wenn
die Schulnoten den Erwartungen der Mutter entsprechen, kann das Kind
sich mit anderen Interessen beschäftigen. Es zeigt sich hier, wie auch bildungsbezogene Interessen des Kindes (Nadja möchte Russisch lernen),
nach dem Kriterium „schulbildungsrelevant oder nicht“ in einem hierarchischen Kontext betrachtet werden. Nicht schulbildungsrelevante aber dennoch bildungsbezogene Interessen nehmen einen nachgeordneten Stellenwert ein und sind aus elterlicher Perspektive erst dann erlaubt, wenn die
schulischen Leistungsanforderungen gut erfüllt worden sind.
Stärker setzt sich die Sichtung kindlicher Bedürfnisse in der Elternperspektive der Mutter Linde durch. Kindliche Bedürfnisse treten hier in einem
Spannungsverhältnis zu Tage. Der kritische Kontext entfaltet sich in der
Perspektive, dass die Mutterrolle nicht den Bedürfnissen des Kindes entsprechend ausgeübt werden kann, weil die Ganztagsschule ihren Auftrag,
das kindliche Lernen und Üben zu betreuen, nicht so erfüllt, wie es nötig
wäre, damit das Kind funktionieren kann. Es eröffnet sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch der Mutter, dem kindlichen Bedürfnis
nach Zuneigung gerecht werden zu wollen und der Organisationsaufgabe,
das kindliche Funktionieren in Bezug auf Lernen und Hausaufgaben sicherzustellen.
Das Bildungssetting:
Es wird hier insbesondere deutlich, wie in Verbindung mit dem kindlichen
Bearbeitungsmuster des passiven Sich-Anschmiegens an Selbstverständlichkeiten gerade mit Blick auf die Hausaufgabenorganisationsformen in den
beiden Bildungssettings ein Ausblenden von Variabilität bzw. Entscheidungsoptionen sowie von Veränderung stattfindet. Bei Klaus lässt sich
nachvollziehen, wie die Struktur der Kommunikation Alternativen, die das
Bildungssetting zur Hausaufgabenerledigung anbietet, ausklammert. Auf
sozialer Ebene entsteht das Konstrukt des effizienten Funktionierens von
Klaus, das sich in kontinuierlichen Verweisen auf die Tatsache die Hausaufgaben in der verfügbaren Zeit „zu schaffen“ (…dann schaffe ich es
schnell,…) ausdrückt. Die kommunikative Abarbeitung an selbstverständlichen alltäglichen Handlungsabläufen der Hausaufgabenerledigung schließt
in Kombination mit dem Fokus auf das effiziente alltägliche Schaffen den
Blick auf Alternativen aus. Das Schaffen der Hausaufgaben wird in diesem
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alternativlosen Thematisierungskontext zur Sicherheit bzw. zur Selbstverständlichkeit. Die Hausaufgaben werden gemacht wie immer, in stiller Einzelarbeit und sie werden auf diese Weise effizient geschafft. Entscheidungsspielräume im Kontext von Einzel- und Teamarbeit, die das Bildungssetting
offeriert, bleiben hier unfokussiert oder werden zur Irritation.
Die Ausblendung von Veränderung zeigt sich im Fall Schubert nach dem
Übertritt an die Realschule. Im zweiten Interview wird deutlich, dass Nadja
in der Realschule mit Hausaufgaben konfrontiert wird und der Verzicht auf
Hausaufgaben zugunsten ihrer Integration in den Unterricht der Vergangenheit angehört. Das Muster der Ausblendung von Alternativen setzt sich
hier im zweiten Interview fort, indem die aktuelle Hausaufgabensituation in
der Realschule als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Erkannt wird
zwar der Unterschied, dass es jetzt plötzlich zu Hause Hausaufgaben zu
erledigen gibt, diesem Unterschied jedoch werden keine individuelle Bedeutung und auch kein Bruch mit Gewohntem beigemessen.
„…das ist ganz normal, wie in der Grundschule, bloß dass man halt die Hausaufgaben
zuhause macht…“ (Nadja Schubert, t2)
Es wird ein Normalitätsfluss bzw. -verlauf konstruiert, in dessen Kontext
Anforderungen abgearbeitet werden, indem sich das Kind in diesen Normalitätsfluss hineinbegibt, Anforderungen annimmt und sich auf diese Weise
mittragen lässt. Was nicht stattfindet, ist ein aktiver Blick auf Alternativen
bzw. Unterschiedlichkeiten sowie Veränderungen und deren Relevanz für
die eigene Hausaufgabenbewältigungssituation.
In diesem Abschnitt wird zum einen deutlich, wie ein flexibles Hausaufgabensetting in der Grundschule unter der Bedingung der kindlichen Ausblendung von Alternativen überhaupt nicht als Entscheidungsspielraum
gesehen wird. Zum anderen wird im Hinblick auf den Übertritt erkennbar,
wie unter der Bedingung der Alternativenausblendung im sozialen Bearbeitungszusammenhang ein Bruch stattfindet, der nicht als solcher gesehen
wird. Bewältigungsmuster werden nicht differenziert (wie habe ich die
Hausaufgaben in der Grundschule gelöst?/wie löse ich sie jetzt?), sondern
Bearbeitung findet immer im aktuellen Kontext statt, der als solcher „normal“ bzw. selbstverständlich ist und nicht von anderem abgesetzt wird. Eine Thematisierung der Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht und eine differenzierte Nutzbarmachung oder Abwägung, was sich für
die eigene Hausaufgabensituation bewährt hat, findet unter diesen Bedingungen nicht statt.
Resümee zu den normativ kontrollierend/Kontingenz ausblendenden Mutter-KindKonstellationen:
Vergleicht man diese beiden Ausprägungsformen der hier vorgestellten
Mutter-Kind-Konstellation so wird zunächst deutlich, dass diese sich in
jeder der drei Milieugruppen vorfinden lassen und in jeder der drei Milieugruppen nach ähnlichen Mustern funktionieren. Das milieubezogene Auftreten dieser Konstellation ist jedoch differenziert zu betrachten.
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Zwar setzt sich diese Formierung des Systemzusammenhangs zwischen
Mutter und Kind in einem Fall im Milieu mit der höchsten Ausstattung an
sozioökonomischem Kapital durch, dies geschieht jedoch nicht im Sinne
der Zurechenbarkeit entsprechender Habitusformen an die Familie als Gesamtsystem, sondern primär personenbezogen. Die Personenbezogenheit
der Formen, welche die Mutter-Kind-Konstellation entwickelt, bezieht sich
auf die Beziehung zwischen der Mutter und Eric. Die Beziehung zwischen
der Mutter und Erics älterem Bruder setzt sich im Thematisierungskontext
der Mutter ab. Sie definiert sich über einen Mutter-Kind-Konsens, welcher
auf der geteilten Norm der Erfüllung schulischer Leistungsanforderungen
beruht. Indem die hausaufgabenbezogene Mutter-Kind-Beziehung zu Eric
(Konflikte, Ablehnung von Hilfe) von derjenigen zum älteren Bruder (Kriterien: Lernwilligkeit, Annahme von Unterstützungsangeboten) unterschieden wird und das Konfliktszenario mit Eric sich auf der Folie der unproblematischen Hausaufgabensituation mit dem Bruder entfaltet, entsteht hier
eine personenbezogene Ausformung der Mutter-Kind-Konstellation. Als
familiärer Habitus tritt damit nicht die Art und Weise einer konkreten Ausgestaltung der schul- und hausaufgabenbezogenen Beziehung zwischen
Mutter- und Kind hervor. Im Sinne eines Habitus ist in diesem Fall vielmehr eine kontextuelle Ausformung elterlicher Handlungskonzepte erkennbar, in der elterliches Unterstützen und Fördern immer im Zusammenhang
damit behandelt wird, was es beim konkreten Kind an Leistungserzielung in
Aussicht stellt (solange Eric nicht durchfällt, kann sich die Hausaufgabenbetreuung um ihn kümmern/der Bruder kann und soll das Gymnasium
schaffen, er braucht Unterstützung und Förderung).
Wenngleich das Sample dieser Untersuchung keine Extremwerte in der
oberen und der unteren Milieugruppe aufweist und im mittleren Bereich
gering ausdifferenziert ist, so zeichnet sich dennoch ab, dass diese MutterKind-Konstellation sich zunehmend in der mittleren Milieugruppe sowie
mit Tendenz zur Mitte durchsetzt.
Neben der vorwiegenden Ausprägung dieser Mutter-Kind-Systemzusammenhänge im mittleren Bereich der Milieus, zeigt sich jedoch vor allem
im Hinblick auf das kindliche Muster des Intransparentsetzens schulischer
Belange ein zentraler Aspekt, der mit dem Bildungssetting einhergeht. Diese
kindlichen Bewältigungsmuster im Umgang mit dem Thema „Lernen und
Hausaufgaben“ setzen sich in beiden diesbezüglichen Fällen im Kontext der
Kopplung stark normativ kontrollierender Elternperspektiven mit dem Besuch der verbindlichen Hausaufgabenstunde durch. Das Thema „Lernen
und Hausaufgaben“ erweist sich insbesondere in diesen Kinderperspektiven
als anschlusslos und nicht thematisierungswürdig (Hausaufgaben werden
halt gemacht, es gibt sonst nicht viel darüber zu sagen). Die Ausblendung
von Kontingenz in den kindlichen Perspektiven erfolgt hier in Kopplung
mit einem Bildungssetting, das im Kontext der Hausaufgabenbetreuung
keine Gestaltungsspielräume und Alternativen zulässt.
Abschließend sei noch einmal auf die einführende Tabelle 5 zurückgekommen, um den zentralen Unterschied der beiden Untergruppen der
Konstellation normativ kontrollierender und Kontingenz ausblendender
Hausaufgabenbewältigungsmuster erneut herauszustellen. Der wesentliche
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Unterschied liegt hier in den sozialen Bewältigungsmustern auf Seite der
Kinder.
a) Die erste Gruppe zeigt hier eine Dynamik, die primär auf einem
hohen Ausmaß an normativer elterlicher Kontrolle im Zusammenspiel mit dem Intransparentsetzen schulischer Belange auf Seite des
Kindes beruht. Es zeigt sich ein Teufelskreis, der sich über den
Rückzug des Kindes und das soziale Muster des
Intransparentsetzens schulischer Belange unter der Bedingung verstärkter elterlicher Kontrolle ausdrückt. Die Bewältigungsmuster
auf Elternseite weisen dabei in hohem Maße das Schema „Versuch
und Irrtum“ auf und charakterisieren sich über die Anschlusslosigkeit pädagogischer Maßnahmen hinsichtlich der Lern- und Hausaufgabensituation.
b) In der zweiten Gruppe steht der normorientierten kontrollierenden,
die Lernsituation des Kindes bestimmenden Elternseite eine
Kindperspektive gegenüber, die sich primär über ein indifferentes
passives Anschmiegen an Anforderungsschemata auszeichnet.
Im Anschluss an diesen Haupttypus wird nun im folgenden Abschnitt eine
dritte Mutter-Kind-Konstellation vorgestellt, die sich von den beiden anderen hauptsächlich durch den kommunikativen Umgang mit Anforderungen
im Hausaufgabenalltag unterscheidet.
5.3.3

Die Konstellation individuell hinterfragender Hausaufgabenbewältigungsmuster

Abbildung 15: Ausprägungen der Konstellation individuell hinterfragender
Hausaufgabenbewältigungsmuster

Ausprägungen der Konstellation individuell hinterfragender
Hausaufgabenbewältigungsmuster

Mutter: Fragengehen oder selbstständiges Arbeiten ‐ Wie schätze ich auf der
Grundlage persönlicher Erfahrungswerte die Bedeutsamkeit lern‐ und
hausaufgabenbezogener Anforderungen für die individuelle
Bedürfnissituation meines Kindes ein?
Kind:

Fragengehen oder selbstständiges Arbeiten ‐ Wie verorte ich mein
Hausaufgabenverhalten als angehende Gymnasiastin im Kontext elterlicher
Unterstützung und schulischer Leistungsanforderungen? Was ist jetzt für
mich angemessen und wie hätte ich frühere Situationen vielleicht besser
gemeistert?

Unter diesen Haupttypus fällt lediglich eine einzige Mutter-KindKonstellation, die sich von den Konstellationen der anderen beiden Haupttypen über das Element des Hinterfragens bzw. des Reflektierens unterscheidet. Da sich ein reflektierender kommunikativer Umgang mit dem
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Thema „Lernen und Hausaufgaben“ lediglich in einer Mutter-KindKonstellation durchsetzt, beinhaltet der folgende Abschnitt keine Untergruppen und konzentriert sich auf diese eine Mutter-Kind-Konstellation.
Abbildung 16: Reflektierende Mutter-Kind-Konstellation

Die Mutter-Kind-Konstellationen in dieser Gruppe

Familie Denk‐Moussa
Mileugruppe:

Zugehörigkeit zum Milieu mit höchster Ausstattung an
sozioökonomischem Kapital

Bildungssetting:

flexible Hausaufgabenzeit

Übertritt:

Besuch des Gymnasiums

Charakteristik des Konstellationstypus
Das reflektierende Bearbeitungsmuster im Umgang mit „Lernen und Hausaufgaben“ tritt im Sample lediglich in einer Mutter-Kind-Konstellation auf
und bildet damit diejenige soziale Bearbeitungsform, die sich im thematischen Kontext „Hausaufgaben“ am seltensten durchsetzt.
Diese Konstellation zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass sich sowohl die Mutter als auch das Kind mit lern- und hausaufgabenbezogenen
Anforderungen konfrontiert sehen und im ganztägigen schulischen Alltag
ein Wirken konkreter Ordnungsstrukturen erkennen. Schul- und hausaufgabenbezogene Anforderungen sowie auch erzieherische Unterstützungsmuster werden hier jedoch nicht als allgemeingültige und verbindliche Regelelemente behandelt, sondern auf ihre Eignung im Hinblick auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes hinterfragt. Man wird zwar mit lern- und
hausaufgabenbezogenen Anforderungen konfrontiert, muss diese jedoch
nicht per se als einzige und ideale Lösung annehmen. Es wird ein Spannungsverhältnis inszeniert, in welchem die schulischen Anforderungen an
das Kind und das elterliche Unterstützungsverhalten (kindliches Fragen
unterbinden und die Selbstständigkeit fördern) einer familiären Lern- und
Hausaufgabenpraxis (Fragen des Kindes bestärken und sich der Frage annehmen) gegenüberstehen. Es wird eine Differenz erzeugt zwischen den
erzieherischen Anforderungen der Hausaufgabenbetreuung und der elterlichen Perspektive, was das Kind in seiner individuellen Situation braucht.
In der Herstellung dieser Differenz konstituieren sich kindliche und elterliche Bearbeitungsmuster im Umgang mit dem Thema schul- und hausaufgabenbezogener Anforderungen. Charakteristisch ist, dass sich in dieser
Typen-Konstellation sowohl auf Seiten der Mutter als auch des Kindes reflektierende Elemente in der kommunikativen Auseinandersetzung mit dem
Thema durchsetzen. Die Auseinandersetzung verbleibt nicht beim Vergleich der Perspektiven „Was erwarten Schule und Hausaufgabenbetreuung?“/ „Wie stehen das Kind und die Familie diesen hausaufgabenbezogenen Erwartungen gegenüber?“, sondern stellt diese Gegenüberstellungen in
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einen reflektierenden, auf individuelle Erlebnis- und Erfahrungswerte abzielenden Erklärungs- und Plausibilisierungskontext.
Das familiäre System sieht sich z.B. mit der Anforderung konfrontiert,
dass das Kind zum Ende der Grundschulzeit selbstständiger zu arbeiten hat
und Fragengehen als soziales Bewältigungsmuster in der Hausaufgabenzeit
durch die Erwachsenen zu unterbinden ist. Fragengehen als Hausaufgabenbewältigungsmuster stellt innerhalb der gesamten Mutter-Kind-Konstellation über den Zeitpunkt des Übertritts hinweg, das zentrale Thema dar,
das immer wieder der Hinterfragung unterzogen ist. Im kindlichen Erzählkontext nimmt das Fragengehen in der Hausaufgabenzeit einen zentralen
Stellenwert im Umgang mit den zu erledigenden Hausaufgaben ein. Die
Möglichkeit, sich für Einzel- oder Teamarbeit zu entscheiden, wird zugleich
in diesem Kontext der zentralen Bewältigungsform des „Fragens“ (ich kann
in der Teamarbeit nicht nur den Erzieher, sondern auch meine Nachbarin
fragen) behandelt.
In dieser stark bedürfnisorientierten Mutter-Kind-Konstellation gewinnt
der Entscheidungsspielraum „Einzelarbeit/Teamarbeit“ seine Bedeutung
über die Perspektive, sich als Schülerin im Hausaufgabenkontext so zu bewegen, wie es den eigenen aktuellen Bedürfnissen entspricht. Die Bezeichnungen „das Stille“ und „das Team“ beziehen sich in der folgenden Textsequenz auf die Optionen Einzelarbeit im stillen Zimmer und Teamarbeit im
Gruppenarbeitszimmer.
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Im Stillen? Ja, also, früher war ich öfter im Stillen aber dann war es irgendwie
doof, weil dann wurden die Hausaufgaben auch immer schwerer und dann hatte
man immer mehr Fragen und dann war da auch immer wieder so eine lange
Schlange am Pult und da musste man so lange warten. Und im Team, da
konnte man halt schnell „was ist das und wie geht das“ fragen und das ist ganz
praktisch.
Und im stillen Zimmer, da war dann so eine lange Schlange da?
Da musste man sich halt anstellen zum Pult, weil viele Kinder es nicht so verstanden haben, und dann hat man wieder Zeit vertrödelt, um da vorne zu stehen. (Mona Denk-Moussa, t1)

Im Zusammenhang mit der Perspektivenausrichtung im Mutter-KindKontext wird Fragen hier auf kindlicher Seite nicht nur zum eigenen, sondern zum Bedürfnis vieler Kinder, die etwas nicht verstanden haben. Die
flexible Hausaufgabenzeit steht dabei aus Kinderperspektive im Kontext
der Bedürfnisbefriedigung im Hinblick darauf, was zur Erledigung der
Hausaufgaben gebraucht wird.
Die kindliche Bedürfnislage konstituiert sich in der Mutterperspektive als
ein Aspekt der individuellen kindlichen Entwicklung.
„Insofern schaue ich gerade bei Mathe lieber noch mal intensiver nach, ob das alles
stimmt und das gefällt ihr auch, dass ich die noch mal anschaue. Ich denke, irgendwann
kommt sie in das Alter, wo sie das nicht mehr möchte, aber im Moment ist es noch so“
(Mutter Denk-Moussa, t1).
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Dass Mona die Hausaufgaben regelmäßig vorzeigt und fragt, wird zu einem
Moment, das sich mit zunehmendem Alter im Lauf der kindlichen Entwicklung von selbst auflösen wird, das jetzt aber noch wichtig ist. Die thematisierte Erzieherperspektive, das kindliche Fragen unterbinden zu müssen,
um das selbstständige Arbeiten als Voraussetzung für das Gymnasium zu
fördern, wird in diesem aufgebauten Bedürfniskontext immer wieder in
Frage gestellt.
„Es ist für mich noch nicht so hundertprozentig einsichtig. Ich kann es nicht einschätzen, wie intensiv das wirklich ist, dieses Nachfragen und auf der anderen Seite denke
ich, warum haben wir dann Lehrerhausaufgaben, warum haben wir dann Erzieher, die
im Tagesheim da sind? Wenn ab einem bestimmten Punkt dann zu viel Fragen auch
nicht mehr gut ist.“ (Mutter Denk-Moussa, t1)
Die Möglichkeit, sich im Ganztag für unterschiedliche Optionen der Hausaufgabenerledigung entscheiden zu können, wird hier zum Anknüpfungspunkt für die Frage nach dem Sinn der unterschiedlichen Gestaltungsformen (Lehrerhausaufgaben/Hausaufgaben mit den ErzieherInnen), wenn
das Kind die jeweilige Betreuungsperson nicht bei Fragen in Anspruch
nehmen kann. Die individuelle Bedürfniskonstruktion steht auch hier einer
eingeführten Erzieherperspektive der Förderung von Selbstständigkeit gegenüber. Entscheidungsspielräume im Bildungssetting werden dabei nicht
auf diese eingeführte Lehrerperspektive der Selbstregulation hin geprüft,
sondern primär in Bezug auf das kindliche Bedürfnis Fragen stellen zu können, thematisiert.
In der Mutter-Kind-Konstellation wird schließlich deutlich, wie die schulische Anforderung des selbstständigen Arbeitens von Mutter und Tochter
auf unterschiedliche Weise in das jeweilige kommunikative Bearbeitungsmuster integriert wird. Seitens der Mutter bleibt die Bedürfniskonstruktion,
dass das Fragenstellen für die individuelle Situation des Kindes jetzt noch
wichtig ist, beständig und setzt sich auch nach dem Übertritt an das Gymnasium durch.
Ein anderes Bild zeigt sich in der kindlichen Perspektive, die das eigene
Bewältigungsmuster, Fragen zu stellen, im Kontext der schulischen Anforderungen prüft. Das Kind differenziert hier zwischen zwei Rollen (Grundschülerin/angehende Gymnasiastin) und entwickelt dabei auf kommunikativer Ebene eine Zukunftsvorstellung, wie sich der schulische Lernkontext
nach dem Übertritt gestalten wird.
B
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Ich habe nicht so die Vorstellung, die Lehrer wären streng oder so, aber ich
denke mir halt so ein bisschen, die sind strenger, weil in der weiterführenden
Schule, Gymnasium, da denken die halt da kommen die guten Kinder hin, die
müssen so was auch schnell verstehen und so.
So denkst du? Ah ja. Dass die auch schon denken, die Kinder müssen das
dann auch verstehen.
Wenn es eine Wiederholung von der vierten Klasse ist, dann denke ich mir eigentlich sicher, dass die sagen „das habt ihr schon gelernt, das ist jetzt nur anders“.

Die zukünftige Rolle als Gymnasiastin definiert sich hier über einen vorgestellten Anforderungscharakter. Im Gymnasium werden nicht alle Kinder
sein, sondern man gehört dort zu den guten Kindern, an die bestimmte
Anforderungen herangetragen werden (man muss unter den guten Kindern
schnell verstehen…/… die Lehrkräfte werden darauf hinweisen, dass man
etwas schon gelernt hat).
Auf dieser Folie der Zukunftsinszenierung vollzieht sich die Positionierung als Schülerin und die Hinterfragung der Angemessenheit sozialer
Hausaufgabenbewältigungsmuster aus der Grundschulzeit. Resümierend
wird das Fragengehen zu einem angemessenen Handlungsmuster für
GrundschülerInnen, für eine angehende Gymnasiastin kann Fragengehen
nicht mehr als angemessenes Lösungsmuster gelten. Es wird deutlich, wie
sich die kindliche Perspektive hier aus dem „sozialen Vererbungszusammenhang“ familiärer Bewältigungsmuster ablöst und wie das familiäre Bewältigungsmuster des Fragens aus Kindersicht auf seine Angemessenheit im
Hinblick auf die neue soziale Position als Gymnasiastin hin geprüft wird. Es
zeigt sich, wie diese Neudefinition angemessener Hausaufgabenbewältigungsmuster sich in der Kinderperspektive auch nach dem Übertritt an das
Gymnasium durchsetzt und zu einem festen Bestandteil der Hausaufgabenpraxis wird.
„Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass die uns das sagen, weil sonst wenn wir das
immer eingesagt kriegen, dann lernt man es ja auch nicht so richtig, aber manchmal find
ich es auch richtig blöd, wenn ich schon so gegrübelt habe und da nicht drauf gekommen
bin und dann sagt man mir, ich soll weiter überlegen, das ist dann schon manchmal ein
bisschen doof.“ (Mona Denk-Moussa, t2).
Dennoch zeigt sich eine differenzierte Sicht, die Unterstützungsbedarf nicht
ausschließt, sondern in einem mehrstufigen Handlungskonzept verortet.
Unterstützung durch die Hausaufgabenbetreuung ist nicht unter allen Umständen förderlich, um zu lernen – problematisch wird ihr Ausbleiben jedoch unter der Bedingung ausreichender vergeblicher Bemühungen.
Es zeigt sich hier eine Ablösung vom stark bedürfnisorientierten familiären Kontext, zu Gunsten einer differenzierten Integration schulischer Leistungsanforderungen.
Die Situation vor dem Übertritt definiert sich hier z.B. nicht nur darüber,
dass man als Mutter Druck auf das Kind ausüben oder darauf verzichten
kann bzw. sich auf einer normkonformen oder abweichenden Seite bewegt
kann. Es setzt sich ein reflektierendes Element durch, indem sich die Unterscheidung der Möglichkeiten „Druckausüben/auf Druckausübung verzichten“ als ambivalente Situation im Sinne individuellen Erlebens in der
Person der Mutter verortet. Thema ist dabei das Übertrittszeugnis für das
Gymnasium und die Erfüllung der damit verbundenen Leistungsanforderungen durch das Kind. Die Ambivalenz drückt sich in einem thematischen
Kontext aus und die elterliche Entscheidung, keinen Druck ausüben zu
wollen, entwickelt sich zunächst auf der Folie eines als üblich vorausgesetzten Elternverhaltens (Druckausübung). Das reflektierende Element drückt
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sich aus, indem die eigene Entscheidung gegen das übliche Druckausüben
von der Dimension des Erlebens abgesetzt wird.
„Ich fand das ganz schrecklich, weil ich ja mitbekommen habe, dass in anderen Familien die Kinder selber unter Druck gesetzt worden sind. Und ich habe für mich immer in
Anspruch genommen, von zuhause kriegt sie den Druck nicht. Und habe aber gemerkt,
dass sich in mir selber dieser Druck aufbaut (Mutter, Denk-Moussa, t1)
Das Reflektieren führt auf sozialer Ebene nicht zu einer Festlegung der
Perspektive auf „objektiv richtige“ soziale Bearbeitungsmuster, sondern
zum hinterfragenden Abwägen, was für die individuelle Situation relevant
ist oder aus aktueller Sicht besser gewesen wäre. Auf Elternebene führt die
reflektierende Abarbeitung des entwickelten Dissensmusters „Hausaufgabenvorstellung der Schule bzw. Betreuung/Hausaufgabenvorstellung im
familiären Kontext“ zur Konstruktion von Lösungsansätzen, die nicht auf
konkreter Regelhaftigkeit abzielen, sondern auf ein Prinzip individueller,
bedürfnisorientierter Förderung gerichtet ist. Charakteristisch ist, dass die
eigene Einschätzung der Hausaufgabenbetreuungssituation nicht als objektiver Blick auf den Sachverhalt vorausgesetzt wird, sondern als persönliche
Sichtweise behandelt und als solche mit der Klammer des Vorbehalts versehen wird
B

[…]
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Aber wie mein Kind das nützt und wie es im Alltag praktiziert wird, da habe
ich das Gefühl, dass mein Kind nur in der stillen Gruppe ist und da alleine seine
Hausaufgaben macht und da die Anregungen oder diese Transferleistungen oder
der Austausch nicht hat. Das mag ein Vorurteil sein. (Unterbrechung, Kind
stürzt)
Das wäre einfach ein Plus. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin zufrieden, weil es ist natürlich eine Entlastung, dass die Hausaufgaben gemacht sind
und die Mona ist jetzt auch nicht so furchtbar kompliziert. Aber wenn man
sich so diesen zukünftigen Anforderungen auch stellen möchte, dann glaube ich,
muss man auf allen Ebenen zusammen wirken.
Also, dass man zusammen arbeitet?
Genau, dieser gemeinsame Bildungsauftrag, dass sich der durchzieht und relativ
gut ineinander greift. (Mutter Denk-Moussa, t1)

Auch das Hausaufgabenbetreuungssetting steht hier in einem reflektierten
und differenzierten sozialen Bearbeitungszusammenhang. Die Wertigkeit
ergibt sich nicht im Sinne einer Angemessenheit/Unangemessenheit des
Betreuungssettings, sondern wiederum in der individuellen Dimension.
Nicht das flexible Angebot, das sowohl die stille Einzel- als auch Teamarbeit in Aussicht stellt, ist für sich angemessen oder unangemessen. Die reflektierende Perspektive legt den Wert auf die individuelle Betreuung des
einzelnen Kindes innerhalb dieses Hausaufgabenbetreuungssettings. Weder
kann es ausreichend sein, dass die Hausaufgaben gemacht sind, noch kann
es genügend sein, dass der Entscheidungsspielraum „Einzel-/Teamarbeit“
gegeben ist. Im Vordergrund steht das in der Reflexion entwickelte Bedürf126

nis des Kindes, dem es in der Betreuungssituation mit entsprechenden Anregungen und Bedingungen gerecht zu werden gilt.
Wenngleich die Konstruktion des Dissensverhältnisses „Anforderungen
der Schule und Hausaufgabenbetreuung/Perspektive des Kindes und der
Familie“ zugleich als Folie für die kommunikative Abarbeitung kindlicher
und elterlicher Bearbeitungsmuster im Umgang mit einer ergebnisorientierten Erfüllung schulischer Anforderungen für den Übertritt in das Gymnasium dient, so konstituiert sich im Rahmen der reflektierten Kritik am pädagogischen Handeln der Betreuungspersonen ein Lern- und Hausaufgabenverständnis, das sich primär durch Lernprozessorientierung auszeichnet.
D.h. eine Perspektive der Notwendigkeit ergebnisorientierter Reaktionen
auf schulische Leistungsanforderungen ist im sozialen Kontext der Auseinandersetzung mit dem Thema fortlaufend präsent, wird jedoch aufgebrochen durch reflektierende Elemente und auf diese hinterfragende Weise
durch lernprozessorientierte Muster ersetzt.
Interessant und entscheidend ist in dieser Konstellation, wie sich das
Mutterinterview als soziale Situation an einer zentralen Stelle selbst als eine
Darstellung reflektiert, die unter anderen Bedingungen immer auch anders
sein könnte. Die Reflexion richtet sich nicht thematisch auf Sachverhalte
oder Personen sondern auf den sozialen Kontext des Erzählens in der Interviewsituation, das als Perspektive innerhalb eines zeitlichen Veränderungsprozesses, jetzt locker sein kann – weil die Leistungsanforderungen
für den Übertritt gegenwärtig schon geschafft worden sind. Die Reflexion
nimmt dem Gespräch seine kontextfreie Letztgültigkeit und definiert es als
kontextabhängige Perspektive. Die problematische Zeit vor dem Übertrittszeugnis ist vorbei, jetzt kann mit Themen wie „Konfrontation mit Leistungsanforderungen“ oder „Druck verspüren, Druck vermeiden, Druck
ausüben“ anders umgegangen werden. Die Situation wird vom Ernstfall
enthoben.
Also, das ist ja ein Ballast, sowohl von dem Kind als auch von mir und überhaupt allen
Beteiligten abgefallen. Dass ich im Moment jetzt ganz locker darüber reden kann. Aber
hätten Sie mich vielleicht vor dem Übertrittszeugnis interviewt, dann wäre das vielleicht
ein großes Problem gewesen. Und jetzt inzwischen ist es ok (Mutter, Denk-Moussa, t1)
Damit wird die reflektierende Auseinandersetzung mit problematisierten
Sachverhalten (Fragengehen wird vom Erzieher vor dem Übertritt nicht
mehr als angemessenes Bewältigungsmuster akzeptiert) sowie mit Leistungsanforderungen seitens der Schule und der Hausaufgabenbetreuung
selbst zu einem kontextabhängigen Bearbeitungsmuster. Für die Vergangenheit wird hier eine offene schulische Situation konstruiert, die sich durch
das Bangen, ob das Kind die Voraussetzungen für das Gymnasium erfüllt
oder nicht, auszeichnet. Die Vergangenheit wird als eine Phase der Konfrontation mit Druck behandelt, der sich mit dem Erreichen des Ziels
(Gymnasium) auflöst und nicht nur neue Bedingungen, sondern auch neue
kommunikative Auseinandersetzungsmuster mit sich bringt. Gegenwärtig
kann auf diese Weise über schul- und hausaufgabenbezogene Themen gesprochen werden, weil der Übertritt an das Gymnasium gesichert ist. Eine
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reflektierende Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“ ist damit nicht Selbstverständlichkeit, sondern Resultat der aktuellen
Bedingung, dass man jetzt gelassen auf die schulische Situation blicken
kann.
Es bleibt hier abschließend zu resümieren, dass diese Mutter-KindKonstellation milieugruppenübergreifend den einzigen Systemzusammenhang darstellt, der sich auf sozialer Ebene der thematischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“ unter Einbeziehung
reflektierender Elemente auszeichnet. Dabei definiert sich der Systemzusammenhang über die Selbstidentifikation als weitgehend problemfreier
sozialer Kontext im Hinblick auf die kindliche Schulleistungssituation. Reflektieren wird in diesem Mutter-Kind-Systemzusammenhang zu einer Art
und Weise der Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“, das man sich gegenwärtig aufgrund der Problemfreiheit leisten
kann. Insofern definiert sich die soziale Lösungspraxis im Umgang mit dem
Thema in dieser Mutter-Kind-Konstellation zumindest aus der Mutterperspektive als eine kontingente Situation, die immer auch anders ausfallen
kann – je nachdem ob das Erreichen gesetzter Leistungsziele (z.B. Gymnasium) fragwürdig oder gesichert ist.
Die Mutter-Kind-Konstellation individuell hinterfragender Hausaufgabenbewältigungsmuster bildet hier die abschließende Variante im Kontext
der entwickelten dreigliedrigen Typologie. Wie gezeigt wurde, zeichnet sich
dieses soziale Bewältigungsmuster im Mutter-Kind-Systemzusammenhang
vorwiegend durch eine auf individuelle Bedürfnisse und Erfahrungswerte
bezogene kommunikative Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen
und Hausaufgaben“ aus. Im nachfolgenden Abschnitt werden diese drei
Konstellations-Typen einem abstrahierten Vergleich unterzogen und dabei
zugleich mit den Bedingungen der Zugehörigkeit zu Milieugruppen und
Bildungssettings in Bezug gesetzt.
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6

Bilanzierung der Ergebnisse zu sozialen
Konstruktionsmustern in der
Hausaufgabensituation

Unter diesem Abschnitt werden zentrale Ergebnisse der empirischen Studie
im Kontext der Milieuzugehörigkeit sowie der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Bildungssettings behandelt. Darüber hinaus werden weitere
Strukturierungsfaktoren, wie sie im Rahmen der empirischen Analyse herausgearbeitet wurden, präsentiert.
In Bezug auf milieugruppentypische soziale Hausaufgabenbewältigungsmuster zeigen die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung kaum Effekte
über die einzelnen Mutter-Kind-Konstellationen hinweg. Dieses Ergebnis
kann vermutlich auf die forschungspragmatisch bedingte geringe Ausdifferenzierung der Mileutypologie (drei Typen) sowie auf das Fehlen sehr ressourcenarmer und schulbildungsferner Familien einerseits sowie Familien
mit akademischem Hintergrund andererseits im Sample, zurückzugeführt
werden.
Vereinzelte Milieueffekte, die sich dennoch mit Blick auf soziale Bewältigungsmuster abzeichnen, werden in den folgenden Abschnitten jeweils in
den konkreten Sinnzusammenhängen erläutert.

6.1

Das Bildungssetting und die didaktischen
Handlungskonzepte professioneller Akteure als
potenzieller Strukturierungsfaktor

Über die verschiedenen Mutter-Kind-Konstellationen hinweg zeigt sich,
dass die Auseinandersetzung mit den didaktischen Handlungskonzepten der
konkreten Lehr- und Betreuungspersonen von höherer Relevanz für die
soziale Konstruktion der Hausaufgabensituation ist als die pädagogischkonzeptionelle Gestaltung des Bildungssettings. Die kommunikative Auseinandersetzung der Kinder und Mütter strukturiert sich also in hohem Maße
über die Art und Weise der Bedeutungszuschreibung an die professionellen
Akteure und ihre didaktischen Handlungskonzepte. Didaktische Handlungskonzepte, die hier eine zentrale Rolle spielen sind unter anderem die
Art und Weise, wie ErzieherInnen oder Lehrkräfte auf die Fragen der Kinder reagieren, ob sie für Fragen erreichbar sind, ob und nach welchen Kriterien sie die Hausaufgaben kontrollieren (Vollständigkeit, Sauberkeit, Richtigkeit) – dies alles erscheint wichtiger als die settingdefinierenden Kriterien
der Hausaufgabensituation im Spanungsfeld von Vorstrukturiertheit und
Flexibilität.
Im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung der jeweiligen Bildungssettings wird nachvollziehbar, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern weitgehend undifferenziert und in geringfügigem Maße auf Spielräume und Ge129

staltungsformen der Hausaufgabenbetreuungssituation zugreifen. Kennzeichnend ist hier, dass sowohl in den Mütter- als auch in den Kinderperspektiven gerade im Hinblick auf flexibel ausgerichtete Gestaltungsformen
des Bildungssettings in hohem Maße Kontingenz ausgeblendet wird, indem
in der Regel weder die Spielräume des Bildungssettings noch ihre Bedeutung für die Hausaufgabensituation des Kindes zum Thema werden. Vor
allem in solchen Mutter-Kind-Systemzusammenhängen, die stark auf Erwartungssicherheit fokussieren, bleiben „objektiv vorhandene“ Gestaltungsspielräume der Hausaufgabenbetreuungssituation mehrfach sogar vollständig ausgeblendet.
Dennoch lassen sich in Bezug auf die pädagogische Gestaltung der
Hausaufgabensituation einige interessante Aspekte erkennen, die im Folgenden differenziert nach den einzelnen Bildungssettings dargestellt werden.
Die verbindliche Hausaufgabenstunde
Ein zentrales Ergebnis mit Blick auf die verbindliche Hausaufgabenstunde
ist, dass die Hausaufgabensituation für Kinder aus Systemzusammenhängen
mit stark regel- und normorientierten Elternperspektiven, die sich vor allem
durch ein hohes Maß an elterlicher Kontrolle, Strafe und Zwang auszeichnen, thematisch kaum anschlussfähig ist. Es gibt für die Kinder in diesen
Systemzusammenhängen kaum etwas über ihre eigene Beteiligung an der
Hausaufgabensituation zu erzählen und Hausaufgaben werden als notwendiges Übel, das man einfach zu bewältigen hat, die Thematisierungswürdigkeit genommen (Hausaufgaben mag ich nicht/wir machen da halt einfach
Hausaufgaben, weiß nicht). Dass diese Art der kommunikativen Abarbeitung keine akteursspezifische soziale Konstruktionsform im Allgemeinen
(etwa im Sinne eines umfassenden Habitus) bezeichnet, sondern lediglich
die Hausaufgabensituation fokussiert, zeigt sich, sobald ein Themenwechsel
Eingang in die soziale Situation des Interviews findet. Die Redebeiträge
gewinnen an Flüssigkeit und Inhalte werden gestaltbar, wenn dieselben
Kinder von ihren Hobbies oder von ihrem Traumberuf erzählen.
Die Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht
Zu dieser pädagogischen Gestaltungsform des Bildungssettings lässt sich
resümieren, dass die Integration der Hausaufgabenfunktion in den Unterricht gerade für diejenigen Kinder, die Zuhause nicht auf Unterstützung
zugreifen können, stabile Erwartungsstrukturen im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten und Lernabläufe im Schulalltag bieten kann. Insbesondere wenn das Elternhaus über geringe Unterstützungsressourcen verfügt
und dem Kind keine schulbildungsbezogenen Bewältigungsmuster anbietet,
wird in entsprechenden Mutter-Kind-Systemzusammenhängen offensichtlich, wie das Kind im Zugriff auf die schulische Ordnung des Lernens, differenzierte sowie auf Selbstständigkeit abzielende soziale Bewältigungsmuster zeigt und sich sicher in diesem Kontext bewegt.
Allerdings stellt die integrierte Hausaufgabenlösung das einzige Bildungssetting dar, in welchem sich in den Mutter-Kind-Systemzusammenhängen nach dem Übertritt in die Sekundarstufe drastische Einbrüche
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hinsichtlich der zur Grundschulzeit noch unproblematischen Bewältigung
schulischer Anforderungen abzeichnen. Die veränderten schulischen Lernund Hausaufgabenbedingungen treten in diesen Systemzusammenhängen
als hoch konfliktbehaftet hervor. Insbesondere im Fall schulbildungsbezogener Anschlusslosigkeit im Elternhaus wird deutlich, wie sich in der
Kindperspektive das Fehlen stabiler Erwartungsstrukturen im veränderten
schulischen Kontext problematisierend manifestiert. In allen anderen Mutter-Kind-Konstellationen zeigen sich über alle Bildungssettings hinweg,
keine dramatischen Einbrüche im Systemzusammenhang.
Die flexible Hausaufgabenzeit
Obwohl diese pädagogische Gestaltungsform der Hausaufgabensituation
unterschiedliche Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Betreuungsperson
(LehrerIn/ErzieherIn), die zeitliche Einteilung und den Arbeitsstil (Teamarbeit/Einzelarbeit) anbietet, blenden sowohl Eltern als auch Kinder diese
Entscheidungsspielräume in ihren thematischen Auseinandersetzungen mit
dem Thema „Lernen und Hausaufgaben“ aus. Die Komplexitätsreduktion
im Hinblick auf die Entscheidungsspielräume tritt in den unterschiedlichen
Mutter-Kind-Konstellationen unterschiedlich stark hervor und reicht von
völliger Ausblendung bis hin zur gemäßigten Bezugnahme auf Wahlmöglichkeiten. Dennoch wird vor allem mit Blick auf dieses Bildungssetting
deutlich, wie didaktische Handlungskonzepte der ErzieherInnen und Lehrkräfte die zentrale Rolle in der Hausaufgabensituation spielen, hinter die die
Potenziale und „objektiven“ Gestaltungsspielräume des Bildungssettings
zurücktreten.

6.2

Das ergebnisorientierte Lern- und
Hausaufgabenverständnis als potenzieller
Strukturierungsfaktor

Der zentrale Aspekt zum Hausaufgabenverständnis, das sich in den MutterKind-Konstellationen durchsetzt, ist die fast ausschließliche Ergebnisorientierung, die in den Systemzusammenhängen zum Ausdruck kommt. Die
Ergebnisse der quantitativen Ergänzungsstudie zeigen in Übereinstimmung
mit Betz (2008) bereits, dass Schulnoten aus Sicht der Eltern durch alle Milieus hinweg eine entscheidende Rolle spielen. Zur Bedeutsamkeit der
Schulnoten zeichnet sich in der qualitativen Studie ein differenziertes Bild
ab, welches Aufschluss darüber gibt, unter welchen sozialen Bedingungen
sich eine erhöhte elterliche Wertung von Schulnoten sowie damit verbundene Unzufriedenheiten im Mutter-Kind-Systemzusammenhang einstellen.
In den Elternperspektiven treten Schulnoten als Indikatoren dafür auf, ob
das Kind sich im schulischen Kontext bewährt und ob das zusätzliche Lernen im häuslichen Kontext ausreichend ist oder ob zusätzlich alternative
Maßnahmen gewählt werden müssen. Schulnoten werden in hohem Maße
über alle Milieus hinweg mit Zukunftschancen des Kindes verbunden und
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nehmen in diesem Kontext einen übergeordneten Stellenwert in den Elternperspektiven ein (Beispiel: erst wenn das Kind eine zwei in Mathe hat,
darf es anfangen in seiner Freizeit Russisch zu lernen). Besonders stark tritt
der an Schulnoten orientierte elterliche Handlungszwang vor dem Übertritt
in die Sekundarstufe hervor. Zukunftschancen werden hier zu einem Resultat der Noten, die über den Zugang des Kindes zu einer weiterführenden
Schule entscheiden. Über alle Milieus hinweg inszeniert sich eine druckbehaftete Situation, die in hohem Maße normativen, auf das Funktionieren
des Kindes ausgerichteten Bearbeitungsmustern unterliegt. Die elterliche
Unzufriedenheit mit Schulnoten erscheint also als eng gekoppelt mit der
elterlichen Erfolgsorientierung im Rahmen der Selektionsmechanismen im
Bildungssystem, werden also nicht primär als Indikator für den Lernfortschritt des Kindes thematisiert.

6.3

Der Stellenwert reflektierender Muster als
potenzielles Strukturierungsprinzip“

In Verbindung mit dem hohen normativ-ergebnisorientierten Charakter, der
in den elterlichen Bewältigungsmustern zum Ausdruck gelangt, treten reflektierende bzw. hinterfragende kommunikative Bearbeitungsmuster in den
Hintergrund. Es fällt auf, dass diese in der Regel ausbleiben, wenn es um
schul- und hausaufgabenbezogene Sachverhalte geht.
Auch die sich in einem Fall im lern- und hausaugabenbezogenen Thematisierungskontext reflektierenden Konstruktionsmuster in den Mutter-KindKonstellationen sind an bestimmte schulleistungsbezogene Bedingungen
gebunden. Die soziale Situation Interview reflektiert sich in diesem Fall
selbst mit und identifiziert sich zeitlich als ein Kontext, in welchem das
Hinterfragen schulischer Leistungsanforderungen sowie das Reflektieren
kindlicher Bedürfnisse ohne Konsequenzen möglich sein kann: Das Übertrittszeugnis für das Gymnasium ist zum Zeitpunkt des Interviews in diesem Fall nämlich bereits gesichert und daher kann im Systemzusammenhang nun reflektierend darauf Bezug genommen werden – hätte das Interview vor der Sicherung des Übertritts an das Gymnasium stattgefunden,
dann hätte man als Mutter nicht in dieser Weise darüber reden können.
Bedingung für die reflektierende Auseinandersetzung mit dem Thema
„Lernen und Hausaufgaben“ ist hier der Aspekt der Erwartungssicherheit
bzw. das Ende eines offenen, unsicheren Horizonts im Hinblick auf die
Zukunft des Kindes (wird das Kind die Voraussetzungen für das Gymnasium erfüllen oder nicht?). Auf diese Weise läuft selbst im Kontext reflektierender Auseinandersetzungsmuster die Dimension der Ergebnisorientierung
kontinuierlich mit.
Auch über diesen Einzelfall hinaus hinaus setzen sich reflektierende
Konstruktionsmuster bei anderen Themen, wie z.B. der Bedeutsamkeit
gleichaltriger Freunde, teilweise durch, während Hausaufgaben im gleichen
Systemzusammenhang in hohem Maße einer normativ-ergebnisorientierten
Behandlung unterzogen sind. Auch hier zeigt sich, dass das Fehlen reflek132

tierender Konstruktionsformen für sich genommen noch nicht auf allgemeine habituelle Formierungen schließen lässt, sondern zunächst der
druckbehafteten Hausaufgaben- und Übergangssituation geschuldet ist,
welche sich sozialmilieu- und bildungssettingübergreifend durchsetzt. Wie
die qualitative Untersuchung im Hinblick auf reflektierende Zugänge zum
Thema „Lernen und Hausaufgaben“ darüber hinaus dann aber eindeutig
zeigt, bleibt das reflektierende kommunikativen Strukturierungsmuster auf
das obere Sozialmilieu begrenzt.. Egal ob die Hausaufgabensituation einer
nachträglichen Reflexion unterzogen wird oder ob diese Art der kommunikativen Bearbeitung auf andere Themen angewandt wird – reflektierende
Elemente setzten sich ausschließlich in Mutter-Kind-Konstellationen durch,
die dem Milieu mit der höchsten Ausstattung an sozioökonomischem Kapital angehören. In den anderen beiden Milieus konnten keine reflektierenden
Elemente analytisch rekonstruiert werden.

6.4

Kontrolle als potentieller Strukturierungsfaktor

Kontrolle tritt im Hinblick auf die Thematisierung der Hausaufgabensituation in den Mutter-Kind-Konstellationen durchweg, d.h. auch über alle Milieugruppen hinweg, als Leitmotiv in den Vordergrund. Dennoch zeigt sich
im Vergleich der Mutter-Kind-Dyaden, wie sich Kontrolle als elterliches
Bewältigungsmuster auf unterschiedliche Weise definiert bzw. wie sie in
unterschiedlichen sinnhaften Kontexten steht. Elterliche Kontrolle drückt
sich in einer ersten Variante im Zusammenhang mit dem Aspekt des Überprüfens der kindlichen Pflichterfüllung aus. Mit dem elterlichen Kontrollverhalten gehen dabei häufig die Ausübung von Zwang sowie strafendes
Verhalten bei unsauberer Erledigung, Nichterledigung der Hausaufgaben
oder schlechten Schulnoten einher. Kontrolle ist hier eng an die Perspektive
der Wahrscheinlichkeit des Nichtfunktionierens geknüpft.
Darüber hinaus tritt Kontrolle in einer zweiten Variante im Zusammenhang mit dem elterlichen Anspruch der Vergewisserung, ob das Kind den
Lernstoff verstanden hat oder ob es zusätzliche Unterstützung benötigt, um
verstehen zu können, auf. Wenngleich es dabei um eine Kontrollvariante
geht, die darauf abzielt, ob das Kind mit dem Lernstoff zurechtkommt oder
etwas nicht verstanden hat, so bedeutet dies nicht gleichzeitig eine primäre
Prozessorientierung im Umgang mit der kindlichen Lern- und Hausaufgabensituation; auch diese Kontrollvariante geht nämlich mit einer ausgeprägt
norm- und ergebnisorientierten Elternperspektive einher. „Verstehen“ wird
hier in den ergebnisorientierten Dienst des kindlichen Erzielens schulischer
Erfolge gestellt. In Bezug auf die Milieuzugehörigkeit setzt sich diese an
Verstehen gebundene Kontrollvariante zunehmend im Bereich der mittleren Ausstattung mit sozioökonomischem Kapital durch.
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6.5

Konfliktbehaftetheit der Hausaufgabensituation
als potenzielles Strukturierungsmuster

Abschließend lassen sich die sozialen Konstruktionsmuster, die sich in den
Mutter-Kind-Systemzusammenhängen entfalten, im Hinblick auf ihr Problem- bzw. Konfliktpotenzial differenzieren. Es kristallisieren sich zum einen
Mutter-Kind-Zusammenhänge heraus, die sich auf sozialer Ebene durch
weitgehend problemfreies Funktionieren im Hausaufgabenkontext auszeichnen. Zum anderen finden sich Mutter-Kind-Konstellationen, die sich
sozial primär an Problemszenarien abarbeiten und sich über hohes Konfliktpotenzial definieren.
Betrachtet man die unter diesem Abschnitt erläuterten Dimensionen der
Ergebnisorientierung und das elterliche Kontrollverhalten, so stößt man
dabei auf eindeutige Konstellationen konkreter Bedingungen, in deren Kontext die Hausaufgabensituation sich entweder problembehaftet oder problemfrei darstellt.
Problembehaftete Mutter-Kind-Konstellationen
Problembehaftung zeigt sich primär in einem Bedingungskontext, der hohe
elterliche Ergebnisorientierung, ein stark norm- und regelorientiertes
Pflichterfüllungskonzept, Zwang sowie elterliches Kontrollverhalten in sich
vereint. Das elterliche Kontrollverhalten zeichnet sich in diesen Fällen über
die Kopplung mit punitiven elterlichen Erziehungskonzepten aus. Was sich
in diesen Mutter-Kind-Konstellationen ausdrückt, ist die Entfaltung eines
Teufelskreises, in welchem elterliche und kindliche Bewältigungsmuster
aneinander anschließen. Das elterliche Kontrollverhalten definiert sich in
der Mutterperspektive als erzieherische Reaktion auf das schulische Nichtfunktionieren des Kindes im Lern- und Hausaufgabenkontext. Der Rückzug
sowie das Intransparentsetzen schul- und hausaugabenbezogener Inhalte
durch das Kind stellt dessen Konstruktionsmuster im Umgang mit der Situation dar. In den Mutter-Kind-Dyaden kommt zum Ausdruck, wie diese
Dynamik sich im Systemzusammenhang verfestigt. Das Intransparentsetzen
schulischer Belange durch das Kind erscheint in der Mutterperspektive als
verstärkter Interventionsanlass, der darauf abzielt, Inhalte greifbar und
transparent zu bekommen. Der Teufelskreis besteht fort im zunehmenden
Rückzug des Kindes, je mehr Intervention auf Elternseite geschieht, bei
gleichzeitiger Erhöhung elterlicher Kontrollmaßnahmen, je mehr das Kind
seine schulischen Belange intransparent setzt und sich der Intervention entzieht. Die Hausaufgabenbetreuung nimmt in diesem Kontext ausschließlich
familiär entlastende Funktion ein, indem die problembehaftete Lern- und
Hausaufgabensituation in den Ganztag verlagert wird.
Problemfreie Mutter-Kind-Konstellationen
Die Lern- und Hausaufgabensituation nimmt in solchen Mutter-KindKonstellationen, die sich zwar durch hohe Ergebnisorientierung auszeichnen, in diesem Kontext jedoch allen beteiligten Akteuren verbindliche Ver134

antwortlichkeiten zuschreiben, einen weitgehend bis vollständig problemfreien Charakter an. Ein entscheidender Unterschied zu den problembehafteten Mutter-Kind-Konstellationen besteht hier in der Fokussierung des
kindlichen Verstehens der Lerninhalte durch die Mutter. Wenngleich „Verstehen“ hier, wie bereits betont, keine rein prozessorientierte Dynamik darstellt, sondern sich vielmehr eine erfolgskriteriale Mediatisierung von Verstehen als Strukturierungsprinzip durchsetzt, so zeichnet sich in den Mutter-Kind-Systemzusammenhängen dennoch ein darüber vermitteltes „problemfreies Funktionieren“ ab. Deutlich wird dabei auf sozialer Ebene die
Erzeugung eines Mutter-Kind-Konsens, der sich in einem „sozialen Vererbungszyklus“ der elterlichen Normorientierung auf das Kind ausdrückt. Für
diese Normorientierung, die das Kind in seine Selbstbeschreibung integriert, wird ein klares Muster von Verantwortungszuschreibungen an alle
beteiligten Akteure sichtbar, in dessen Rahmen sich die Mutter selbst verortet. Im Unterschied zu den problembehafteten Mutter-Kind-Konstellationen entwickelt sich in diesen Fällen eine stabile Erwartungsstruktur,
in der sich alle Beteiligten bewegen. Diese Erwartungssicherheit wird zum
einen über eine als verbindlich vorausgesetzte Ordnung von Verantwortlichkeiten und zum anderen über die Ausblendung von Kontingenzspielräumen im Bildungssetting erzeugt. Die Fokussierung des Verstehens geht
nicht mit der Fokussierung unterschiedlicher Lernmöglichkeiten in einem
flexiblen Hausaufgabensetting einher. Vielmehr wird ein Umgang mit
Komplexität deutlich, der sich durch die Entwicklung eines stark normativ
geprägten Ordnungsschemas, in welchem jeder und alles seine verbindliche
Rolle spielt, auszeichnet. Gestaltungsspielräume im Bildungssetting werden
hier nicht aufgegriffen, sondern im Sinne der Genese von Erwartungsstabilität bzw. der Abarbeitung von Komplexität ausgeblendet.
Die vorgestellten Ergebnisse zur sozialen Konstruktion der Hausaufgabensituation gilt es nun im folgenden Abschnitt im Kontext der Theorien
zur Hausaufgabenforschung zu verorten. Es erfolgt eine Synopse, welche
die empirischen Erkenntnisse auf ihre Relevanz im Rahmen der Hausaufgabenforschung beleuchtet und abschließend diskutiert.
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7

Diskussion der Ergebnisse vor dem
Hintergrund des Forschungsstands in der
Hausaufgabenforschung

In diesem Kapitel geht es darum, die in Kapitel 6 vorgestellten Ergebnisse
in den Kontext des Forschungsstands zur Hausaufgabenforschung zu stellen und sie in diesem Rahmen zu diskutieren.
Ziel der vorliegenden Studie war es herauszuarbeiten, inwieweit soziale
Reproduktionsmechanismen über die Art und Weise der sozialen Konstruktion der Hausaufgabensituation verfestigt werden und ob es durch pädagogisch innovative Gestaltungsformen gelingen kann, sozial-selektive Dynamiken innerhalb der Bildungs-Bewältigungs-Konstellation „Hausaufgaben“
zu relativieren. Von besonderem Interesse war es aufzuzeigen, inwieweit
sich die semantischen Konstruktionsmodalitäten der Hausaufgabensituation
zwischen Eltern und Kindern milieuabhängig homogen zeigen und wie sie
auf einem hypothetischen Kontinuum milieubedingter „Schulbildungsnähe“
vs. „Schulbildungsferne“ positioniert sind.
Die Untersuchung verdeutlicht eine hohe Ergebnisorientierung der Eltern in Verbindung mit dem häuslichen Lernen und der Bewältigung von
Hausaufgaben. Nicht das kindliche Lernen steht im Vordergrund, sondern
die Prämisse der schulischen Erwartungserfüllung prägt über alle Milieugruppen hinweg die Hausaufgabensituation. Die Hausaufgabenforschung
bestätigt immer wieder die Akzeptanz der Hausaufgaben durch alle beteiligten Akteure, allerdings verweisen insbesondere qualitative Studien schon
früh auf die sich ergebenden Problemfelder in Zusammenhang mit Hausaufgaben, wie beispielsweise die Entstehung von Konflikten im Elternhaus
(vgl. Ulich 1993; Schwemmer 1980). Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Studie kann ebenfalls kein Zweifel an einer grundsätzlich vorhandenen
Akzeptanz von Hausaufgaben abgeleitet werden, allerdings werden Hausaufgaben von den Akteuren eher als „soziale Tatsache“ im Sinne
Durkheims (1961) vorausgesetzt, die nicht in Frage zu stellen ist und der
ohne weitere Reflexion eine Sinnhaftigkeit zugesprochen wird. Das hohe
Maß an Unterstützung durch die Eltern, das anhand der Hausaufgabenforschung belegt wird (vgl. Gerber/Wild 2009; Wild/Gerber 2007; Cooper u.a.
2000), bestätigt sich auch im Sample der vorliegenden Studie. Dass Eltern
ihren Kindern keine Unterstützung zukommen lassen scheint eine Ausnahme zu sein.
Es wird jedoch ebenfalls deutlich, dass es aufgrund der Schul- und Hausaufgabenanforderungen häufig zu Konflikten zwischen Müttern und ihren
Kindern kommt. Anhand der vorliegenden Ergebnisse zeigt sich eine hohe
Ergebnisorientierung der Mütter in Bezug auf das häusliche Lernen ihrer
Kinder. In diesem Zusammenhang erweist sich Kontrolle über die schulische Leistung der Kinder durch die Mutter als primäres Strukturierungselement in den unterschiedlichen Mutter-Kind-Konstellationen. Bei näherer
Betrachtung bietet sich jedoch ein differenziertes Bild, das anhand verschiedener Kontextbedingungen entsteht. Entscheidend ist dabei, ob Kon136

trolle mit Problemkontexten in Verbindung steht oder ob sie sich als unproblematisch für den Systemzusammenhang Mutter-Kind erweist. In der
Hausaufgabenforschung spielt das kontrollierende Verhalten von Müttern
bei der Unterstützung ihrer Kinder eine entscheidende Rolle und wird negativ hinsichtlich der kindlichen Motivations- und Leistungsentwicklung eingeschätzt (vgl. Trautwein/Lüdtke 2008; Wild 2006; Tietze u.a. 1987). Anhand der vorliegenden Studie kann nun aufgezeigt werden, inwiefern elterliche Kontrolle in der Mutter-Kind-Konstellation zu einer problematischen
Dynamik führen kann. In diesen Fällen fokussiert sich die elterliche Kontrolle auf die Sicherstellung des Funktionierens des Kindes im Schulkontext. Auf Kindseite geht die elterliche Kontrolle mit einem Rückzug einher,
der sich verstärkt, sobald die Mutter aufgrund der für sie entstehenden Intransparenz die Kontrolle nochmals verschärft. Der Rückzug des Kindes ist
insbesondere in der Kombination von Kontrolle und Strafe bei schlechten
Leistungen zu beobachten, wobei der Blick der Mutter auf die Noten als
Leistungskontrolle und -bestätigung in diesen Fällen besonders hervortritt.
Kontrolle kann jedoch auch unproblematisch für den Mutter-KindZusammenhang bleiben, wenn sie als Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung interpretiert wird und es darum geht, sicherzustellen, dass das
Kind die Bedingungen vorfindet, um die schulischen Inhalte verstehen zu
können. Auf den ersten Blick scheinen hier lernprozessorientierte Elemente
im Sinne des Eingehens auf die Bedürfnisse des Kindes und die Vorrangigkeit des Verstehens aufgegriffen zu werden, wobei jedoch deutlich wurde,
dass auch in diesem Fall die elterliche Perspektive auf das Ergebnis der
kindlichen Bemühungen ausgerichtet ist. Hier reagiert jedoch das Kind
nicht mit Rückzug auf das kontrollierende Verhalten der Mutter, sondern es
findet die Übernahme eines stark norm- und ergebnisorientierten Verständnisses der Lern- und Hausaufgabensituation durch das Kind statt. Die in
dieser Form ausgestaltete elterliche Kontrolle im Mutter-Kind-Zusammenhang erweist sich insofern als unproblematisch, als keine dadurch bedingten
Konflikte zu Tage treten.
Die Ergebnisse veranschaulichen, dass ein differenzierter Blick auf die
Art der elterlichen Kontrolle wichtig ist, da sie unter differierenden Kontextbedingungen einen verschiedenartigen Charakter annehmen kann und in
Mutter-Kind-Konstellationen auf je eigene Art und Weise hervortreten
kann. Ein augenscheinlich prozessorientierter Umgang mit Hausaufgaben,
der sich auf den Verstehensprozess des Kindes zu richten scheint, ist i.d.R.
nicht frei von kontrollierenden Elementen und geht mit einer starken
Norm- und Regelorientierung einher.
Im Hinblick auf die Gestaltung der unterschiedlichen Hausaufgabenbetreuungssettings im Ganztag werden in der Hausaufgabenforschung mit
dem additiven Modell die gleichen Schwierigkeiten verbunden, die sich bei
der ausschließlich häuslichen Bewältigung von Hausaufgaben ergeben. Es
wird erwartet, dass sich trotz Hausaufgabenbetreuung zu Hause entsprechende Konflikte ergeben, insbesondere wenn die Kinder im Rahmen der
Betreuung die Aufgaben nicht fertigstellen können und sich die Bearbeitung
doch wieder nach Hause verlagert (vgl. Nilshon 1999). Dagegen wird mit
der qualitativen Lösungsform, in der die Hausaufgaben im Rahmen des
137

Ganztags in den Unterricht integriert werden, die Hoffnung verknüpft, eine
Lösung für die mit Hausaugaben verbundenen Probleme bieten zu können
(vgl. Nilshon 1995; Gängler 2008). Anhand der vorliegenden Ergebnisse
wird zunächst über alle Bildungssettings hinweg deutlich, dass sich insbesondere für Eltern, die in der Hausaufgabenbewältigung eine kindliche
„Pflichterfüllung“ sehen und die das Funktionieren des Kindes anhand von
Kontrolle sicherzustellen suchen, die Hausaufgabenbetreuung als eine Möglichkeit darstellt, das Problem Hausaufgaben aus der Familie heraus zu verlagern um sich und das Familienleben zu entlasten. Was zu Hause trotz
Kontrolle und vielerlei Bemühung nicht funktioniert, soll durch PädagogInnen innerhalb des Schulkontextes zuwege gebracht werden. Dabei legitimieren die Eltern auch Druck und Strenge durch die BetreuerInnen, um
das Funktionieren des Kindes sichergestellt zu wissen. In diesen Fällen fokussieren die Eltern weder die Gestaltung des Bildungssettings, noch die
dort praktizierten pädagogischen Handlungskonzepte. Interessant ist, wie
bei dieser Gruppe von Mütter-Kind-Konstellationen im Fall der flexiblen
Hausaufgabenzeit die dort vorhandenen Entscheidungsspielräume interpretiert werden. Die innerhalb des flexiblen Settings auf die Selbstregulation
des Kindes ausgerichteten Möglichkeiten werden entweder ausgeblendet
oder es wird im Hinblick auf die Ergebnisorientierung die dort vorhandene
Struktur gesucht, anhand derer das Kind gut funktionieren kann. Die Bedürfnisse des Kindes und die Frage nach einer pädagogischen Sinnhaftigkeit
werden von der Orientierung an Ergebnissen überlagert. Auch für alle anderen Konstellationen fällt auf, dass sich Kinder und Eltern primär auf pädagogische Handlungskonzepte der BetreuerInnen beziehen und weniger
auf die Gestaltung des Hausaufgabensettings zurückgreifen.
Die sich aus der Hausaufgabenforschung ergebenden Erwartungen an
ein in den Unterricht integriertes Hausaufgabenmodell können anhand der
vorliegenden-Ergebnisse zunächst als berechtigt bestätigt werden. Es zeigt
sich deutlich, dass dieses Setting insbesondere Kindern, die zu Hause nicht
auf Unterstützung zurückgreifen können, die Möglichkeit von Erwartungsstabilität im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten und Lernabläufe
bietet. Jedoch kommt auch in diesem Setting dem Handlungskonzept der
Lehrkraft eine größere Rolle zu als der organisatorischen Gestaltung des
Ganztages. Es zeigt sich deutlich eine Entlastung des familiären Kontextes
durch die verbindliche Erledigung von Übungseinheiten und Aufgaben innerhalb des Schulalltags. Die im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbewältigung typischen Konflikte im Elternhaus sind bei diesen Mutter-KindKonstellationen während der Grundschulzeit weniger deutlich ausgeprägt.
Allerdings zeigen sich anhand der vorliegenden Studie in diesem Zusammenhang drastische Einbrüche in der vorher noch unproblematischen Bewältigung schulischer Anforderungen nach dem erfolgten Übertritt in die
Sekundarstufe I, insbesondere wenn in der weiterführenden Schule kein
adäquates Angebot einer Hausaufgabenbetreuung vorhanden ist. In Bezug
auf die Nachhaltigkeit dieses Settings fällt auf, dass sich nur in diesem schulischen Kontext Veränderungen in der Dynamik der Mutter-KindKonstellationen über die beiden Erhebungszeitpunkte hinweg ergeben. Eine nachhaltige Lösung für die Hausaufgabensituation scheint ein Setting
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dieser Art jedoch nur dann bieten zu können, wenn es langfristig angelegt
ist und es zu keinen Brüchen des Konzeptes im Schulverlauf kommt.
Die vorliegende Untersuchung lässt kaum milieutypischen Formen der
sozialen Konstruktion der Hausaufgabensituation erkennen. Auffallend ist
allerdings, dass sich das reflektierende Muster in der Bearbeitung des Themas Hausaufgaben lediglich in einer Fallkonstellation mit der höchsten
Ausstattung an sozioökonomischem Kapital zeigt. Allerdings kommt im
Interviewkontext dieser Konstellation zum Ausdruck, dass man sich eine
reflektierende, hinterfragende und auf individuelle Bedürfnisse des Kindes
bezogene Auseinandersetzung mit schulischen Aufgaben leisten können
muss. Sie wird als Option nur dann sichtbar, wenn sich keine Probleme
zeigen und das Kind unter den gegebenen Bedingungen alle Leistungsanforderungen für den Übertritt erfüllt hat – wenn der Druck also weggefallen
ist.
Hier verdeutlicht sich das zentrale Ergebnis der vorliegenden Untersuchung, dass die Bildungs-Bewältigungs-Situation „Hausaufgaben“ an der
Schnittstelle des Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe I
von der strukturell determinierenden Situation des Übertritts geprägt wird.
Vorhandene Kontingenzspielräume werden in dieser Situation ausgeblendet
und die schulische Situation zeichnet sich durch hohe Erfolgsorientierung
aus.
In hoch verdichteter Form lassen sich die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung in den folgenden Thesen zusammenfassen, die damit zugleich einer weiteren Überprüfung im Rahmen der Hausaufgabenforschung
zugänglich gemacht werden:
1. Die schulisch-normativ gesetzten Anforderungen der Hausaufgabensituation setzen sich als unabänderliche „soziale Tatsache“ im
Sinne Durkheims (1991) milieuübergreifend durch und erweisen
sich gegenüber der Erweiterung von Kontingenzspielräumen durch
Flexibilisierung von pädagogischen Settings der Hausaufgabenbearbeitung als weitestgehend resistent.
2. Erwartungssicherheit und Kontrolle sind die milieu- und
settingübergreifend zentralen familialen Strukturierungsprinzipien
in der sozialen Konstruktion der Hausaufgabensituation.
3. Die Hausaufgabensituation hebt sich scharf von anderen bildungsbezogenen Aktivitäten im Kontext der alltäglichen familialen Lebensführung ab. In ihrer erfolgskriterialen Bestimmtheit erweist sie
sich als kommunikativ weitgehend anschlusslos für reflexive und
themenübergreifende Kommunikationen und Aushandlungsprozesse.
4. Die Übertrittsituation akzentuiert diese kommunikative Anschlusslosigkeit und erfolgskriteriale Determination der Hausaufgabensituation. Wenn überhaupt, tauchen reflexive Konstruktionselemente
im Hinblick auf diesen thematischen Fokus nur im Nachhinein
(nach Fertigstellung des Übertrittszeugnisses mit erfolgter Gymnasialempfehlung), und auch dann nur im höchsten Sozialmilieu auf.
5. Die Integration der Hausaufgaben als Still- oder Teamarbeitsphase
in die Unterrichtssituation verknüpft das wichtige Strukturierungs139

prinzip „Erwartungssicherheit“ mit einer entsprechenden Entlastungsfunktion in der Eltern/Kind-Dyade. In diesem Modus werden
allerdings auch keine elterlichen Unterstützungsformen eingeübt
und insbesondere für Kinder ohne ausgeprägten elterlichen Unterstützungshintergrund kommt es nach dem Übertritt in eine weiterführende Schule mit konventioneller Hausaufgabenerteilung dann
zu großen Bewältigungsproblemen.
6. Die Hausaufgabenforschung hat sich der sozialen Tatsache zu stellen, dass die Hausaufgabensituation durchweg erfolgskriterial gerahmt, und von den Akteuren nicht primär dem kindlichen Lernfortschritt zugeordnet wird. Zwar erscheint „Verstehen“ in der Tat
als zentrale Gelingensbedingung im Hinblick auf das elterliche
Unterstützungsverhalten, diese Prozessdimension wird aber durchweg und milieuübergreifend unter die mit der Notengebung verknüpfte Selektions- und Allokationsfunktion der Erwerbs lebenschancenrelevanter schulischer Bildungszertifikate („Übertrittszeugnis“) subsumiert.
7. Als die im Vergleich zu den „objektiven“ Spielräumen und Wahlmöglichkeiten des Bildungssettings wesentlichere Dynamik der
Hausaufgabensituation erweist sich der pädagogisch-didaktische
Vermittlungsstil der einzelnen Fach- oder Lehrkraft. In der konkreten Lehr- und Betreuungspraxis müssen dabei die von der Bildungseinrichtung konzeptionell intendierten pädagogischen Innovationen mit der Einlösung der für Kinder und Eltern zentralen
Strukturierungskriterien „Erwartungssicherheit“ und „Kontrolle“ in
Übereinstimmung gebracht werden.
Aus methodologischer Sicht bleibt festzuhalten, das sich in der vorliegenden Studie die Dynamiken des Übertritts und der Hausaufgabenbewältigung
überschneiden und die Konfundierung beider Strukturierungsdimensionen
forschungsdesignbedingt nicht aufgelöst werden kann. Allerdings ist an den
Ergebnissen abzulesen, dass sich zum zweiten Erhebungszeitraum – nach
erfolgtem Übertritt – die erfolgskriteriale Determination der Hausaufgabensituation nicht auflöst. Die häusliche Konstruktion der Hausaufgabenbewältigungssituation bleibt in der fünften Klasse weitgehend stabil, wobei sich
nunmehr die Bemühungen auf die Sicherstellung des Verbleibs des Kindes
in der einmal „errungenen“ Schulform richten.
Es zeigt sich, dass der Sinnkontext „Hausaufgaben“ aufgrund der schulischen Allokations- und Selektionsfunktion milieu- und settingübergreifende
Wirkungen auf die entsprechenden familialen sozialen Konstruktions- und
Bewältigungsmuster ausübt und von Eltern und Kindern als nur in geringem Umfang interpretier- und gestaltbar erlebt und kommuniziert wird. Die
vermuteten Milieuunterschiede konnten in der empirischen Analyse – zumindest für die akute Übertrittssituation, welche die im oberen Milieu
vorfindbaren reflexiven Potenziale nicht zur Anwendung kommen lässt –
nicht bestätigt werden.
Eine formidentische „soziale Mustervererbung“ zwischen Mutter und Kind
ergibt sich im Rahmen des geschilderten, normativ regulierten „problemfreien“ Zyklus, in dessen Dynamik die Kinder den von ihren Müttern reprä140

sentierten Verpflichtungscharakter der Hausaufgabenerledigung genau so
auch internalisieren. Daneben zeigt sich aber auch ein „problembehafteter“
Zyklus, in dem die Kinder die auf den Verpflichtungscharakter der Aufgabenerledigung fokussierten elterlichen Kontrollstrategien mit einem
Intransparentsetzen der schulischen Situation gegenüber der Mutter „beantworten“. Auch dieser, zwischen Mutter und Kind also nicht formidentische „Problemzyklus“ bleibt aber über beide Erhebungszeitpunkte hinweg
konstant – „vererbt“ sich also auf andere Weise ebenfalls sozial – so dass
sich im Rahmen der vorliegenden Ergebnisse eine hohe Persistenz der sozialen Konstruktionsmuster vor und nach dem Übertritt ergibt. Beide Zyklen
zeigen dabei keine deutlichen Milieueffekte. Als differenzierendes Moment
wurde – durchaus in Übereinstimmung mit der Hausaufgabenforschung –
vielmehr die Art und Weise elterlicher Kontrollausübung (bloßes Insistieren
auf dem Verpflichtungscharakter der Aufgabenerledigung vs. erfolgskriterial
kontextualisiertes Interesse am Lernprozess und Lösungsweg des Kindes)
identifiziert.
Zu einem „Aufbrechen“ dieser Persistenz kommt es ausschließlich im
integrierten Bildungssetting, wobei hier zwei wesentliche Resultate zu sehen
sind: zum einen kombiniert die Integration von Still- oder Teamarbeitsphasen in den Unterricht ein als durchaus positiv erlebtes und kommuniziertes
hohes Maß an Erwartungssicherheit und pädagogischer Kontrolle mit einer
die Familien entlastenden pädagogischen Innovation, zum anderen zeitigt
die fehlende Nachhaltigkeit – d.h. die Nichtfortführung dieses Settings in
der weiterführenden Schule – äußerst negative Konsequenzen, die zwar
formal als „Aufbrechen“ eines sozialen Reproduktionszyklus definiert werden können, ohne dass dies aber im geringsten mit kompensatorischen,
Bildungsbenachteiligung abbauenden Konnotationen verknüpft wäre. Daher erweist sich dieser Abbruch für Kinder ohne in der Grundschule eingeübte häusliche Unterstützungskultur und mit geringem häuslichen kulturellen Kapital als besonders problematisch; herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung wird hierdurch also noch verschärft.
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