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Zusammenfassung 
In politischen und fachpraktischen Diskursen wird vielfach angenommen, dass sich eine intensive Zu-
sammenarbeit von Eltern und Fachkräften in Kindertageseinrichtungen (Kitas) positiv auf Entwicklungs- 
und Bildungsoutcomes von Kindern auswirkt, und damit zur Verringerung von Bildungsungleichheit 
beiträgt. Bislang gibt es in Deutschland allerdings wenige Studien dazu, wie Praxen des Zusammenarbei-
tens in den Einrichtungen situativ als doing collaboration hergestellt werden und welche Herausforde-
rungen sich diesbezüglich für die Beteiligten mit Blick auf die (Re-)Produktion von Ungleichheit erge-
ben.  
 Aus einer praxis- und ungleichheitstheoretischen Perspektive wird anhand eines ethnographischen 
Fallbeispiels (Geburtstag feiern in der Kita) analysiert, wie Zusammenarbeit im Alltag von Kitas prozes-
siert wird und wie sich in solchen Prozessen (Nicht-)Passungen zwischen elterlichen Handlungspraxen 
und der organisationalen Kultur der Kita konstituieren.  
 
Schlagwörter: Kindertageseinrichtungen, Ungleichheit, Eltern, Zusammenarbeit, kulturelle Passung 
 
 
‘Celebrating birthdays in day care centers’ as doing collaboration – Analyses on (unequal) fits between 
family and day care center 
 
Abstract 
In political and professional practice discourses, it is often assumed that intensive collaboration between 
parents and educators in day care centers has a positive effect on the developmental and educational out-
comes of children and thus also contributes to reducing educational inequalities. So far, however, there 
have been few studies in Germany on how parent-educator-collaboration is produced in the everyday life 
of day care centers and what challenges arise for those involved with regard to the (re-)production of in-
equality.  
 Using an ethnographic case study (celebrating a birthday in a day care center), this article analyzes 
from a practical and inequality-theoretical perspective how collaboration between families and educators 
is processed situatively as doing collaboration and how sociocultural (mis-)matches between parental 
practices and the organizational culture of the day care center are constituted in such processes. 
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1 Einleitung 

Eine frühe und gezielte ‚Investition‘ in die Bildung und Förderung von Kindern gilt euro-
paweit als wichtige politische Stellschraube, um Ungleichheiten abzubauen (u.a. Ifland 
2017; Klinkhammer 2014). Damit gerät auch die Ausgestaltung des Verhältnisses von 
Bildung, Betreuung und Erziehung in der Familie auf der einen Seite und in öffentlichen 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie der Kindertageseinrichtung (Kita) auf der 
anderen Seite in den Fokus. Unter anderem wird eine intensivierte Zusammenarbeit von 
Kitas und Familien gefordert, z.B. indem Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und frühpä-
dagogische Fachkräfte gemeinsame Ziele verfolgen oder in einer Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft ein ähnliches Erziehungsverhalten zeigen sollen (OECD/DJI 2013, S. 
275; HSM/HKM 2015, S. 108). Eine intensive Zusammenarbeit wird – für die kindliche 
Entwicklung und die Reduktion von Ungleichheit (z.B. mit Blick auf den Schulstart) – 
vornehmlich positiv konnotiert.1 

Dem gegenüber sind in den letzten Jahren einige v.a. qualitative Studien entstanden, 
die der Annahme entgegenstehen, dass eine intensivierte Zusammenarbeit von Eltern und 
Fachkräften per se Ungleichheiten reduziert. Bislang beleuchten allerdings nur wenige 
Arbeiten die konkreten Praxen des Zusammenarbeitens und wechselseitigen Bezugnah-
men von Familien und Kitas (Betz u.a. 2019a), die sich im Alltag von Kindertageseinrich-
tungen vollziehen und inwiefern diese Ungleichheitsrelevanz entfalten. An diesem Er-
kenntnisinteresse setzt der vorliegende Beitrag an. 

Zunächst wird der Forschungsstand zu Verhältnisbestimmungen zwischen Familie 
und Kita mit Blick auf Ungleichheits- und Machtverhältnisse umrissen (Kap. 2). Darauf 
folgt die theoretische Skizze zweier praxisanalytischer Konzepte (doing collaboration 
und kulturelle Passung), mit deren Hilfe Praxen des Zusammenarbeitens im Kontext ge-
sellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse aus einer empirischen, relationalen und praxeo-
logischen Perspektive beleuchtet werden (Kap. 3). Erste Analysen aus dem laufenden 
ethnographischen Forschungsprojekt PARTNER (Kap. 4) stellen den empirischen Teil 
des Beitrags dar. Die Anwendung der praxisanalytischen Konzepte – als Heuristiken zur 
Analyse des Fallbeispiels ‚Geburtstag feiern in der Kita‘ – stehen im Fokus (Kap. 5 und 
6). Zuletzt wird diskutiert, inwiefern sich an die Befunde anschließend weitere Perspekti-
ven für eine ungleichheitsinteressierte Erforschung des Verhältnisses zwischen Familie 
und Kita ergeben (Kap. 7). 

2 Verhältnisbestimmungen zwischen Familie und Kita mit Blick auf 
Ungleichheits- und Machtverhältnisse 

Es gibt inzwischen einige vor allem qualitative (inter-)nationale Studienbefunde, die die 
u.a. politisch vertretene Annahme herausfordern, dass eine intensivierte Zusammenarbeit 
zwischen Familien und Kitas grundsätzlich dazu beiträgt, Kinder zu fördern oder (Bil-
dungs-)Ungleichheiten abzubauen.  

Ein erster Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von (Macht-)Verhältnisbestim-
mungen zwischen Eltern und Fachkräften. So stellt sich etwa die Frage, inwiefern Fach-
kräfte und Eltern in der Kita ‚gleichberechtigte Partner‘ sein können wie z.B. im Pro-
gramm der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gefordert (Betz u.a. 2017). Cloos, 
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