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Playground chatter on the internet?  
Models of “good parenting” in a parent online forum 

Zusammenfassung: 
Der explorative Artikel leistet einen Beitrag zur
Forschung um Leitbilder „guter Erziehung“, indem
untersucht wird, ob gegenwärtige Ansprüche aus
Politik, Wissenschaft und Ratgeberliteratur inner-
halb eines großen deutschen Elternforums disku-
tiert werden. Als Datenmaterial dienen 58.240
Nutzerbeiträge zu einer digitalen Diskussionsplatt-
form. Anhand dieser digitalen Daten kann nicht nur
analysiert werden, welche Themen die Nutzer be-
sprechen, sondern auch wie sie diese verhandeln. 
Hierzu wird mit „topic modeling“ ein innovatives
Verfahren der „computational social sciences“
(CSS) mit der qualitativen Inhaltsanalyse kombi-
niert. Der Beitrag zeigt, dass insbesondere Exper-
tenwissen von Nutzern aufgegriffen wird, um die
eigene Erziehungspraxis zu rechtfertigen und zu re-
flektieren. Die Bezugnahmen sind in weiten Teilen
positiv auch wenn einzelne Autoren kritisch be-
trachtet werden.  
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 Abstract: 
This explorative article contributes to research on
models of “good parenting” by analyzing whether
current demands of politics, science and advice
literature are discussed in a large German parent-
ing online forum. The data consists of 58,240 user
submissions to a digital discussion board. Using
this digital data, it can not only be analyzed which
topics users discuss but also how they negotiate 
them. With “topic modeling”, an innovative ap-
proach from the computational social sciences
(CSS), is combined with qualitative content anal-
ysis. The article shows that expert knowledge is
picked up by users to justify and reflect on their
childrearing practices. By and large, parents refer
to expert knowledge in a positive manner, howev-
er, some authors are viewed rather critically. 
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1. Einleitung und Fragestellung 

Eltern sind vielfältigen Ansprüchen und Erwartungen ausgesetzt (Ostner et al. 2017). Da-
bei oszilliert die Rolle, die ihnen zugewiesen wird, zwischen der Anrufung als Heils-
bringer für diverse gesellschaftliche Probleme und drastischen Warnungen vor steigender 
erzieherischer Inkompetenz (Betz et al. 2013).  
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Verschiedene Akteure formulieren Erwartungen an eine gelingende Elternschaft, wo-
bei das Ausmaß an „fürsorglicher Belagerung“ (Frevert 1985; Beck-Gernsheim 1997: 
109) als wahrer „turn to parenting“ (Daly 2017: 42) beschrieben wird. Politik, Wissen-
schaft und Experten, die ihr Wissen über Erziehungsratgeber verbreiten, lassen eine zu-
nehmende Bereitschaft erkennen, in die Privatsphäre der Familie einzugreifen, indem sie 
zum Teil explizite Leitbilder „guter Erziehung“ entwerfen (Betz 2012; Daly 2017). Die 
Eltern-Kind-Beziehung erscheint dabei als Werkzeug, welches genutzt werden kann, um 
vielfältige gesellschaftliche Problemlagen zu lösen (Betz et al. 2013; Gillies 2012).  

Dass Eltern durch diese Entwicklung verunsichert und auf der Suche nach Informati-
onen sind, zeigen verschiedene Studien (Merkle/Wippermann 2008; Ruckdeschel 2015). 
Doch wohin wenden sich Eltern, wenn sie Rat suchen? Welches Wissen finden sie in den 
verschiedenen Formaten und werden die skizzierten Ansprüche dort thematisiert?  

Zur Beantwortung dieser Fragen hat sich die wissenschaftliche Forschung bisher vor al-
lem auf populäre Erziehungsratgeber bezogen. Forscher gehen davon aus, dass diese Ratge-
ber „a window on cultural norms for childrearing“ (Hoffman 2009: 16) eröffnen. Aber auch 
politische Dokumente sowie standardisierte Befragungen werden verwendet, um Aufschluss 
über gesellschaftliche Leitbilder „guter Kindheiten“ (Betz 2012) und „normaler Familien“ 
(Schneider et al. 2015) zu erhalten. Die Annahme hinter diesem Vorgehen ist, dass sich 
Leitbilder auch in den elterlichen Selbstbeschreibungen und Praktiken ausdrücken, wobei 
aber zumeist entweder nur Leitbilder oder elterliche Narrative erfasst werden.  

Ein weiteres Medium, welches verstärkt von Eltern genutzt wird, ist das Internet mit 
seinen Blogs, Foren und sonstigen Informationsangeboten. Die Analyse dieses Mediums 
hat den Vorteil, dass hier nicht nur aktuelle Leitbilder „guter Erziehung“ identifiziert 
werden können, sondern zugleich, wie Eltern sich mit diesen auseinandersetzen. Im Fall 
von Elternforen kommen also beide Seiten in den Blick. Einerseits kann festgestellt wer-
den, welche Themen für Nutzer relevant sind und, andererseits, kann zugleich analysiert 
werden, wie diese Themen diskutiert werden.  

Diesen beiden Aspekten widmet sich die vorliegende Untersuchung im Folgenden. 
Zunächst verwende ich ein exploratives Verfahren der quantitativen Textanalyse (so ge-
nannte „topic models“), um festzustellen, welche Themen in digitalen Elternforen disku-
tiert werden. Die Ergebnisse verwende ich darauffolgend, um zu prüfen, ob Elemente des 
aktuellen Leitbildes „guter Erziehung“ innerhalb des Forums aufgegriffen werden. Zuletzt 
greife ich auf das besondere Analysepotential von Onlineforen zurück, um die Auseinan-
dersetzung um relevante Aspekte des Leitbildes mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse 
exemplarisch nachzuzeichnen.  

Obschon Mediatisierung bereits als Meta-Prozess der Moderne beschrieben wird 
(Krotz 2014), welcher längst auch Familien berührt (Clark 2013; Röser et al. 2017), sind 
sowohl internetbasierte Daten als auch medial-vermitteltes Handeln von Familien, und die 
Entwicklung geeigneter Forschungsmethoden noch vernachlässigte Phänomene in der 
Familiensoziologie. So ist etwa „eine Methodik zur Auswertung von Internet-Foren (…) 
noch nicht entwickelt“ (Dienel 2003: 133), obwohl sich inzwischen erste methodische Re-
flexionen finden lassen (Ullrich/Schiek 2014).  

Dieser Aufsatz möchte hier einen Beitrag leisten, indem neuere Verfahren der „com-
putational social sciences“ (CSS) darunter „webscraping“ sowie „topic models“ auf digitale 
Elternforen angewandt werden. Die Chancen und Risiken internetbasierter Daten und Me-


