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Zusammenfassung 
Anhand von Ausschnitten aus einer biographischen Fallrekonstruktion beleuchtet dieser Beitrag brüchige 
Aushandlungen von Eltern mit der Schule im Kontext institutionell vermittelter ökonomisierter Rationali-
täten, Elternschaftsnormen und Machtverhältnisse. Gefragt wird, wie Eltern in die normierten und öko-
nomisierten Verhältnisse in Bildungskontexten verstrickt werden und wie sie sich zu den an sie normativ 
herangetragenen Erwartungen und Anrufungen verhalten. Die Analyse verdeutlicht machtvolle Effekte 
der schulisch wirksamen Normen und Leistungserwartungen des ökonomisierten Bildungswesens und 
zeigt auf, wie diese normativen Kontexte und Machtverhältnisse elterliche Subjektivitäten und Hand-
lungsspielräume bei der Zusammenarbeit mit Schule ordnen. 
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Ambivalent entanglements – parental positionings in the school context between economised rationali-
ties, parenting norms and power relations 
 
Abstract 
Based on excerpts from a biographical case reconstruction, this contribution sheds light on parents' frag-
ile negotiations with school in the context of institutionally mediated economised rationalities, parenting 
norms and power relations. How do parents become involved in the normed and economised relations in 
educational contexts? How do they refer to normative expectations and interpellations? The analysis il-
lustrates the powerful effects of norms and achievement expectations which become relevant in the 
economised education system and shows how these normative contexts and power relations regulate pa-
rental subjectivities and their scope of action with regard to a cooperation with school. 
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1 Einleitung1 

Verschiebungen im Verhältnis zwischen privater und öffentlicher Verantwortung (Richter 
& Andresen, 2012) rücken elterliches Handeln in den Fokus des Bildungsgeschehens. Der 
Topos der partnerschaftlichen Kooperation gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung und 
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wird sogar zu einem normativen Imperativ, wenn es darum geht, das Verhältnis von Eltern 
und Schule zu konzeptualisieren. Die damit verbundene Semantik einer horizontalen egali-
tären Beziehung wird jedoch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Ungleichheiten (Betz 
et al., 2017; Lareau & Cox, 2011; Vincent et al., 2012) sowie des spannungsvollen koope-
rierend-konkurrierenden Verhältnisses zwischen Professionellen und Eltern (Jergus, 2019) 
in einigen empirischen Beiträgen wiederholt hinterfragt. In diesen meist machttheoretisch 
ausgerichteten Analysen kann aufgezeigt werden, dass das Verhältnis zwischen Familie und 
Schule als durch vielfältige institutionelle Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Nor-
men- und Machtverhältnisse vorstrukturiert zu betrachten ist. So markieren die Ökonomisie-
rung des Bildungswesens (Hartong et al., 2018; Höhne, 2015) sowie die Orientierung päda-
gogischer Institutionen an hegemonialen Familiennormen (vgl. Chamakalayil et al., 2021; 
Ivanova-Chessex, 2020) lediglich einige die Zusammenarbeit von Eltern und Schule ord-
nende Kontexte: Die Rationalitäten des Marktes – ökonomisierte Wissensbestände, Selbst- 
und Regierungstechniken – strukturieren das Schulwesen und bringen „neue auf Eltern ge-
richtete Aktivierungspolitiken“ (Roch, 2020, S. 196) hervor. Eltern sollen sich aktiv für die 
Bildungsverläufe ihrer Kinder einsetzen und werden als für Bildungs(miss-)erfolge indivi-
duell Verantwortliche adressiert (Jergus, 2018; Kollender, 2020). 

Aktivierende und responsibilisierende Anrufungen wirken mit hegemonialen Familien- 
und Elternschaftsnormen verschränkt. Dabei handelt es sich um jene Normen, entlang de-
nen zwischen den ‚gut- und schwererreichbaren‘, ‚interessierten oder uninteressierten‘, ‚bil-
dungsnahen oder bildungsfernen‘ Eltern unterschieden wird oder mit denen das elterliche 
Handeln als (nicht) sinnvoll, (un-)angemessen und/oder bildungs(in-)kompetent klassifi-
zierbar wird. Zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen (bspw. Rassismus, Klassismus, He-
teronormativität oder Ableismus) relationierte Bilder einer ‚Normalfamilie‘, die „implizit 
als bürgerlich, weiß, heterosexuell, cisgeschlechtlich, monogam, sesshaft, gesund und leis-
tungsfähig konzeptualisiert und z.T. naturalisiert wird“ (Fitz-Klausner et al., 2021, S. 7), 
strukturieren schulische Erwartungen an und Vorstellungen von einer ‚guten Elternschaft’ 
und einem ‚(erziehungs-)erfolgreichen‘ elterlichen Handeln. Sie ordnen auch einen diskur-
siven Rahmen mit, in dem sich Eltern in doing- und displaying-Prozessen (Finch, 2007; 
Morgan, 2011) als Bildungsakteur*innen hervorbringen.  

Wie sind Eltern in diese normierten und ökonomisierten Verhältnisse in Bildungskon-
texten verstrickt? Wie gestalten sich ihre Spielräume bei der Zusammenarbeit mit Schu-
len? Welche Positionierungsprozesse finden dabei wie statt? Anhand von Ausschnitten 
aus einer biographischen Fallrekonstruktion beleuchtet dieser Beitrag fragile Aushand-
lungen von Eltern mit der Schule im Kontext von institutionell vermittelten ökonomisier-
ten Rationalitäten, Elternschaftsnormen und Machtverhältnissen. Die Grundlage für die 
nachfolgende Analyse stellt ein vom Schweizerischen Nationalfonds gefördertes For-
schungsprojekt „Eltern und Schule im Kontext gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnis-
se“ (Projektnummer: 175816) dar, in welchem Elternperspektiven auf Schule unter Be-
rücksichtigung der subjektivierungstheoretischen Biographieforschung (Rose, 2019; Spies, 
2019) analysiert werden. Nach einer Annäherung an die Bedeutung ökonomischer Logi-
ken für das Verhältnis von Eltern und Schule (2) und einer Erläuterung der methodischen 
Vorgehensweise (3) wird an einem empirischen Beispiel aufgezeigt, wie sich Eltern vor 
dem Hintergrund ökonomisierter Rationalitäten und dominanter Elternschaftsnormen für 
die Bildung ihrer Kinder einsetzen und welche Widersprüchlichkeiten dabei zum Tragen 
kommen (4). Abschließend werden ambivalente Verstrickungen des elterlichen Handelns 
im Schulkontext sowie die Brüchigkeit des Partnerschaftsimperativs reflektiert (5). 




