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The (Re)construction of Educational Inequality in the 
Field fo Cild-Raising Care 
Potentials of Ethnographic Research 

Zusammenfassung 
Der Beitrag fokussiert die Methode der
Ethnographie als Möglichkeit, sich mit dem
Zusammenhang von Hilfen zur Erziehung
und Bildungsungleichheit auseinanderzu-
setzen. Vorliegende theoretische Ansätze
zur Erklärung von Bildungsungleichheit
werden für die Konstellation Familie, Schu-
le und Hilfen zur Erziehung weiterentwi-
ckelt. Dabei wird das Verhältnis von le-
bensweltlicher und institutionalisierter Bil-
dung für die familienergänzenden oder -er-
setzenden Settings neu gefasst. Ethnogra-
phische Entdeckungen werden exempla-
risch an schulischen Übergängen, Peerkul-
tur in Schule und der Rücknahme einer
Einwilligungserklärung nachvollzogen. For-
schungsethische Fragen runden die Diskus-
sion von produktiven Irritationen für das
Erkenntnisinteresse und von Herausforde-
rungen ethnographischer Forschung ab. 
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Abstract 
This article focuses on the ethnographic
method as a useful means to approach the
link between the two fields of child-raising 
care and educational inequality. Existing
theoretical approaches to explain educa-
tional inequality are extended for the ar-
rangement of family, school and child-
raising care. This allows to put the interre-
lation of education within the social envi-
ronment and institutional education for
family support settings and settings of fami-
ly substitution into a new perspective. Eth-
nographic discoveries are exemplified with
regard to school transitions, peer cultures at
school and the withdrawal of an informed
consent. The discussion of productive irrita-
tions and challenges of ethnographic re-
search is complemented by touching upon
questions on research ethics. 
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Einleitung 

Kinder und Jugendliche, die in und mit Hilfen zur Erziehung aufwachsen, werden 
im Bereich der schulischen Bildung benachteiligt. Zugleich ist der Schulbesuch 
der Kinder und Jugendlichen ein ebenso wichtiges wie vielschichtiges Thema im 
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Alltag der Hilfen zur Erziehung und macht einen erheblichen Teil der Arbeit der 
Professionellen aus. Bei bisher marginalem Forschungsstand zu Schulbildung in 
den Hilfen zur Erziehung wird in diesem Beitrag ethnographische Forschung zu 
Bildung(-sungleichheit) in den Hilfen zur Erziehung vorgestellt und reflektiert. 

Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit, die sich auf die Familie als 
lebensweltlichen Kontext sozialer Herkunft und die Schule als Qualifikationen 
hervorbringende Organisation beziehen (vgl. Becker/Lauterbach 2010; Quen-
zel/Hurrelmann 2010), dienen dieser Forschung als Ausgangspunkt. Die Dicho-
tomie von Familie und Schule, die bisher für die Erforschung sozialer Bildungs-
ungleichheit zentral gesetzt wird, erweist sich bei einer Erweiterung der Konstel-
lation aus Schule und Familie um Hilfen zur Erziehung als zu engmaschig. Zu-
dem besitzen die Hilfen zur Erziehung ein hybrides Wesen, sind sozialisatorische 
Bildungsmilieus auf der einen und professionelle Organisationen auf der anderen 
Seite, die mit den ihnen inhärenten Mechanismen und Strukturen Einfluss neh-
men auf die soziale Reproduktion von Bildungsungleichheit. Mit dieser Heuristik 
wurden Hilfen zur Erziehung konfrontiert. Die Erhebungen widmeten sich dem 
Zusammenhang „Schule“ in Wohngruppen der Heimerziehung und in der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe.  

Im Beitrag werden zunächst der Forschungsstand zu Bildung(-sungleichheit) 
in den Hilfen zur Erziehung und die Ansätze der Ungleichheitsforschung als theo-
retischer Bezugspunkt dargestellt. Anschließend wird die Wahl der Ethnographie 
als Forschungsmethode erörtert sowie die Projektumsetzung beschrieben. Einige 
der durch ethnographische Forschung möglichen Entdeckungen und Überra-
schungen werden im Beitrag fokussiert. Diese werden einerseits an schulischen 
Übergängen von Kindern und Jugendlichen, die in Wohngruppen leben, und schu-
lischer Peerkultur verdeutlicht. Andererseits wird die Rücknahme einer Einwilli-
gungserklärung als forschungsethisches und -methodisches Problem sowie er-
kenntnisreiches Moment in der Feldforschung diskutiert. 

1 Hilfen zur Erziehung und Bildung(-sungleichheit) 

Der Zusammenhang von Bildungsungleichheit und Hilfen zur Erziehung ist bis-
her nur unzureichend erforscht. Das stark ausdifferenzierte Feld von ambulanten, 
teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung spiegelt sich in den bil-
dungsbezogenen Befunden nicht wider. Für die stationären Formen ist der For-
schungsstand am weitesten, gleichwohl hier viele Einschränkungen vorliegen und 
der notwendige Verweis auf internationale Ergebnisse1 große Lücken im nationa-
len Forschungsstand offenbart (vgl. Köngeter u.a. 2016).  

Studien der 1980er und 90er Jahre zum Schulerfolg belegen einen geringen 
Bildungserfolg von ehemaligen Heimkindern (vgl. Bieback-Diel u.a. 1987) sowie 
den überproportionalen Sonderschul- bzw. unterproportionalen Gymnasialbesuch 
von Heimkindern (vgl. Hansen 1994) in Deutschland. Ebenso weisen ältere Daten 
aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik2 anhand der besuchten Schulform auf 
eine erhebliche Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen hin, die 
mit Hilfen zur Erziehung aufwachsen (vgl. Pothmann 2007). Im Jahr 2005 waren 
über 50 Prozent der 12- bis 14-Jährigen in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen 
und mit intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung auf einer Hauptschule. 
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Eine Sonderschule besuchten von den 12- bis 14-Jährigen in Tagesgruppen 31 
Prozent, in Pflegefamilien 15 Prozent sowie in Heimen und intensiver sozialpäda-
gogischer Einzelbetreuung 24 Prozent. Im Vergleich dazu befanden sich unter al-
len 12- bis 14-Jährigen 22 Prozent Hauptschüler_innen und fünf Prozent Sonder-
schüler_innen. 

In der Care-Leaver-Forschung markieren Fallanalysen bildungserfolgreicher 
Care Leaver die Bedeutung von Heimerziehung für die schulische Bildung von 
Kindern und Jugendlichen wie auch die stabilisierende Funktion von Schule für 
die Hilfen zur Erziehung (vgl. Mangold/Rein 2014). Aus der Sicht von Care 
Leavern können Erzieher_innen als „signifikante Andere“ Schlüsselfiguren in 
Bildungsprozessen sein. Zugleich bearbeiten sie mit den Kindern und Jugendli-
chen die Belastungen des Schulalltags (vgl. Zeller 2012). In struktureller Hinsicht 
wird bilanziert, dass „dem Gesamtarrangement einer solchen WG eine entschei-
dende Rolle für die Ermöglichung oder Behinderung von biographischen Bil-
dungsprozessen zukommt.“ (ebd., S. 200) 

Entgegen der retrospektiv angelegten Care-Leaver-Forschung beschäftigt sich 
Siebholz (2013) in ihrer Interviewstudie mit dem Übergang von der Grund- in ei-
ne weiterführende Schule von Kindern, die zum Erhebungszeitpunkt in Heimer-
ziehung leben. Sie analysiert eine effektive Selegierbarkeit von Heimkindern im 
Schulsystem. Ferner zeigt sie, dass die Kinder und Jugendlichen Übertrittsent-
scheidungen als fremdbestimmt erleben. 

Ergänzt werden diese Befunde zu Bildung(-sungleichheit) und Hilfen zur Er-
ziehung durch Thematisierungen, die die Bedeutung von „Schule“ im Alltag der 
Hilfen zur Erziehung veranschaulichen. Hausaufgabenbetreuung (vgl. Frey 2008; 
Rothe 2013), Schulabstinenz (vgl. Maykus 2003) oder (Un-)Pünktlichkeit in der 
Schule (vgl. Rothe 2013) sind ebenso Themen, die im Zusammenhang mit den Hil-
fen zur Erziehung behandelt werden, wie die Verteidigung der Adressat_innen 
gegenüber der Schule als kritischer Institution (vgl. LWL-Landesjugendamt 
Westfalen 2009, S. 18). Statistisch zeigt sich, dass am strategisch wichtigen schu-
lischen Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule die Nut-
zung von Hilfen zur Erziehung steigt (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2014). Hil-
fen zur Erziehung werden demnach im Kontext der schulischen Laufbahn von 
Kindern und Jugendlichen zunehmend adressiert.  

2 Bildungsungleichheitsforschung zwischen Familie 
und Schule als Bezugspunkt  

In der Forschung zu Hilfen zur Erziehung scheint das Thema Bildungsungleich-
heit auf, wobei die theoretische Rückbindung eher selten mit der klassischen Un-
gleichheitsforschung korrespondiert. Wählt man aber diesen Bezugspunkt, wird 
bald augenscheinlich, dass sich im Feld der Hilfen zur Erziehung grundlegende 
Annahmen über zentrale Akteure und Mechanismen der sozialen Konstruktion 
von Bildungsungleichheit verschieben und erweitern (müssen). 

Um Bildungsungleichheit zu erforschen werden Familien als Bildungsmilieus 
verstanden, die die Herausbildung schichtspezifischer Persönlichkeiten fördern. 
Als solche treffen Kinder und Jugendliche auf ein schulisches Umfeld, das her-
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