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1 Einleitung

„In 3 Monaten gibt’s Übergangszeugnisse und dann hat diese unfähige Kuh 
unseren Kindern endgültig die Zukunft versaut!“ Mit diesen Worten bringt 
ein Vater im Film Frau Müller muss weg1 die Gedanken der versammelten 
Eltern auf den Punkt. Sie haben sich zu einem Gespräch mit der Klassenleh-
rerin ihrer Kinder getro�en, da diese zunehmend schlechte Noten schreiben 
und die Stimmung in der Klasse auch nicht die beste ist. Um den Übertritt 
in das Gymnasium – und damit verbunden auch die Zukunft ihrer Kinder – 
zu retten, sehen die Eltern nur einen Ausweg: Frau Müller soll die Klasse 
abgeben und eine bessere Lehrkraft soll die Kinder �t für den Übertritt 
machen.

Im Film wird überspitzt dargestellt, was viele Eltern anstreben und wofür sie 
bereit sind, eine Menge zu tun: eine gymnasiale Schullaufbahn ihrer Kinder 
mit dem Abitur als Eintrittskarte in eine möglichst erfolgreiche beru�iche 
Zukunft. Dieser Weg steht jedoch nicht allen Kindern o�en und die Zu-
gangsbedingungen zum Gymnasium sind je nach Bundesland unterschied-
lich geregelt. Für Bayern gilt, dass in den ersten vier Grundschuljahren alle 
Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Danach erfolgt eine Aufteilung 
aufgrund der Schulleistungen in die weiterführenden Schulen Mittelschule, 
Realschule oder Gymnasium.2 Für Eltern erscheint das Gymnasium häu�g 

1 Der Film von Sönke Wortmann basiert auf einem Theaterstück von Lutz Hübner 
und startete im Januar 2015 in den deutschen Kinos.

2 Die vierjährige Grundschulzeit ist in fast allen deutschen Bundesländern üblich. 
Nur in Berlin und Brandenburg dauert diese sechs Jahre. Davon ausgenommen sind 
Kinder mit besonderem Förderbedarf, die auf speziellen Förderschulen unterrichtet 

„Jeder ist begabt! 

Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, 

ob er auf einen Baum klettern kann, 

wird er sein ganzes Leben glauben, 

dass er dumm ist.“

Albert Einstein (zugeschrieben)
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als die attraktivste Schulform. Es führt direkt zum Abitur und durch den 
damit verbundenen Zugang zur Universität und bessere Aufnahmechancen 
in bestimmte Ausbildungsberufe zu besseren Berufsoptionen.3

Die oft gepriesene Durchlässigkeit des Schulsystems und die Möglichkeit, 
auch nach einem Mittel- oder Realschulbesuch das Abitur zu erwerben, 
weist bei näherer Betrachtung einige Mängel auf. Bayern hat im Bundes-
vergleich immer noch eine unterdurchschnittliche Abiturientenquote. Eine 
Maßnahme, diese zu erhöhen, stellen die an rund hundert Gymnasien an-
gebotenen Einführungsklassen dar. Sie entsprechen der zehnten Klasse 
Gymnasium und bereiten auf den Einstieg in die Oberstufe eines regulären 
Gymnasiums vor. Absolventen mit sehr gutem Realschul- oder mittlerem 
Schulabschluss können diese nach einem zusätzlichen pädagogischen Gut-
achten besuchen.4 Das Angebot gilt nur für „besonders Begabte“. Schülerin-
nen und Schülern mit durchschnittlichen Noten bleibt dieser Weg versperrt. 
Ein weiteres Hindernis stellt die am Gymnasium bereits in der 6. Klasse 
beginnende zweite Fremdsprache dar. Auf der Realschule besteht zwar auch 
die Möglichkeit, Französisch zu belegen. Allerdings erst ab der siebten Klasse. 
Der Vorsprung der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wird zudem durch 
das deutlich schnellere Tempo im G8 verschärft und ist von Realschülerin-
nen und Realschülern praktisch nicht mehr aufzuholen.5

Den alternativen Weg zur Hochschulreife über die Fach- und Berufsober-
schulen6 �nden am ehesten noch die Jugendlichen aus bildungsnahen El-

werden. Der zunehmenden Forderung nach Inklusion kommt Bayern nur zöger-
lich nach. Für eine di�erenzierte Betrachtung des bayerischen Schulsystems vgl. z. B. 
Maisch 2006, S. 135–161.

3 Vgl. dazu auch Lenz/Wolter 2001, S. 180–181 und S. 197.

4 Im Brahm 2013, S. 202–203.

5 Bei fehlender zweiter Fremdsprache kann diese auch spätbeginnend ab Klasse 10 
belegt werden.

6 Nach der Mittleren Reife bzw. dem Mittleren Schulabschluss besteht in Bayern 
grundsätzlich die Möglichkeit die Fachhochschulreife und die allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife zu erwerben. Dies kann entweder direkt nach der 
10. Klasse an einer Fachoberschule, oder nach einer bereits erfolgten Berufsausbil-
dung an einer Berufsoberschule erfolgen. Diese Oberschulen gibt es in den Fach-
richtungen Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und an manchen Standorten auch Ag-

Einleitung
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ternhäusern; bei der Qualität der erlangten Abschlusszerti�kate gibt es er-
hebliche Unterschiede und durchlässig ist die Sekundarstufe I7 vor allem 
nach unten.8 Die Tore der Fach- oder Berufsoberschulen ö�nen sich außer-
dem nur für Schülerinnen und Schüler mit einem Mittlere-Reife-Schnitt 
von 3,5 oder besser.9 Das zusätzliche dritte Jahr an der Fachoberschule, das 
zur allgemeinen Hochschulreife führt („FOS 13“), steht sogar nur „für über-
durchschnittlich quali�zierte Absolventen der Fachabiturprüfung“ zur Ver-
fügung.10 So bleibt das Gymnasium durch seinen direkten Weg für viele 
Eltern die attraktivste Schulform in der weitverzweigten bayerischen Bil-
dungslandschaft.

Auch in Politik und Wirtschaft wurde der Ruf nach möglichst vielen mög-
lichst hoch gebildeten (Schul-)Absolventen in den letzten Jahren immer lau-
ter. Gleichzeitig wird das Gymnasium aber unverändert vom Elitegedanken 
bestimmt. Denn nur die Besten eines Jahrgangs sollen es besuchen dürfen. 
Diese Ansicht vertritt besonders der Bayerische Philologenverband, in dem 
die meisten Gymnasiallehrer organisiert sind. Eine Aussage des Vorsitzenden 
Max Schmidt veranschaulicht dies: 

rarwirtschaft und Umwelttechnologie. Eine Besonderheit im Vergleich zur gymna-
sialen Oberstufe stellen die verp�ichtenden Praktika während des Schulbesuches dar. 
Nähere Informationen gibt es auf der Webseite des Bayerischen Kultusministeriums: 
https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/fachoberschule.html und https://
www.km.bayern.de/schueler/schularten/berufsoberschule.html 

7 Die Sekundarstufe I umfasst die Klassen 5–10, in den Bundesländern mit 6-jähri-
ger Grundschule die Klassen 7–10. Mit Sekundarstufe II ist die ehemalige Oberstufe 
bzw. die Klassen 11–12/13 gemeint. Vgl. dazu auch Wiater 2001, S. 152.

8 Pohlmann-Rother 2013, S. 134–135. Siehe auch Beck 2013, S. 147 und 149 und 
Allmendinger 2009(b), S. 145.

9 Der Durchschnitt wird aus den Noten der Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch gebildet. Vgl. dazu z. B. https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/
bayern/schullaufbahnberatung/schullaufbahnen/realschule/index_05707.asp.

10 http://www.km.bayern.de/schueler/schularten/fachoberschule.html Allgemein 
liegt der geforderte Notendurchschnitt in der Fachhochschulprüfung bei 2,8. Die-
ser kann aber bei hohen Bewerberzahlen weiter abgesenkt werden. Vgl. dazu auch 
https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/schullaufbahnbera-
tung/schullaufbahnen/gymnasium/index_05749.asp.
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Das bayerische Gymnasium ist ein anspruchsvolles Bildungsangebot für 
besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler. Es ist nicht das 
richtige Angebot für die Mehrheit oder gar alle Kinder und Jugendliche 
eines Jahrgangs.11 

Diese besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler sollen anhand 
eines bestimmten Notendurchschnitts ermittelt werden.12 In Bayern muss 
das betre�ende Kind in der vierten Klasse mindestens einen Notendurch-
schnitt von 2,33 erreichen.13 Trotz der relativ hohen Hürde besuchen jedoch 
immer mehr Schüler ein Gymnasium, mittlerweile mehr als ein Drittel eines 
Jahrganges14. Diesem Umstand hat das Gymnasium das Etikett der „neuen 
Volksschule“ zu verdanken, dessen Schülerschaft vermeintlich immer hete-
rogener werde. Anders als es der Ausdruck „Volksschule“ nahelegen würde, 
ist es aber unverändert so, dass neben der Selektion nach (Noten-)Leistung 
nach wie vor auch eine soziale Selektion statt�ndet und vorrangig Kinder 
aus bildungsnahen und ökonomisch gut gestellten Milieus ein Gymnasium 
besuchen.15

Elite und Exzellenz werden häu�g in einem Atemzug mit Bildung genannt. 
Elite-Universitäten werden gekürt und Exzellenz-Initiativen ins Leben ge-
rufen. Elite – das sind diejenigen, die nach vorgeblich objektiv messbaren 
Kriterien im Vergleich mit anderen die beste Leistung erbringen. Doch nicht 

11 Das Gymnasium in Bayern 1/2012, S. 8.

12 Das dreifach gegliederte Schulsystem in Deutschland verlangt eine Trennung der 
Kinder in Haupt-bzw. Mittelschüler, Realschüler und Gymnasiasten. Bayernweit gibt 
es seit 1994 nur noch fünf Gesamtschulen, die als „Schulen besonderer Art“ geführt 
werden. Vgl. dazu http://www.km.bayern.de/eltern/schularten/schulen-besonde-
rer-art.html.

13 Errechnet aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunter-
richt (HSU). Bei schlechterem Schnitt besteht noch die Möglichkeit eines dreitägi-
gen Probeunterrichtes an der Wunschschule, der allerdings nur von rund der Hälfte 
der Schüler bestanden wird. Vgl. dazu z. B. Dietze 2011, S. 62.

14 Vgl. dazu Dietze 2011, S. 61 oder http://www.bllv.de/Regionale-Schulentwick-
lung.1494.0.html?&no_cache=1&eID=irre_downloads&�leUid=211 

15 Darüber hinaus sind es vor allem Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern, die 
es auch am ehesten bis zum Abitur scha�en und nicht das Gymnasium aus unter-
schiedlichen Gründen wieder vorzeitig verlassen. Vgl. dazu z. B. Helsper 2006, S. 165.
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erst an der Universität, sondern schon in der Grundschule beginnt die Su-
che nach den Besten. Studien wie PISA heizen einen Wettkampf unter den 
Bundesländern an, wer das beste Schulsystem, die besten Schulen, die besten 
Schülerinnen und Schüler hat. Bayern liegt bei deutschlandweiten Verglei-
chen in der Regel vorne, bayerische Politiker rühmen die Erfolge der baye-
rischen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten16 und das bayerische Abitur soll 

„Maßstab in Deutschland“17 sein.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem das bayerische Gymnasium nicht The-
ma in den Medien wäre. Sei es in Form eines Zeitungsartikels oder Leser-
briefes, einer Radiosendung oder einer Reportage im Fernsehen. Meistens 
wird dort entweder der Übertritt von der Grundschule auf das Gymnasium 
oder das „G8“ thematisiert, die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von 
neun auf acht Jahre. Während einzelne Bundesländer, wie zum Beispiel Ba-
den-Württemberg, schon vor einigen Jahren zügig wieder das G9 an immer 
mehr Schulen zugelassen haben,18 hat Bayern lange eisern am Abitur nach 
nur acht gymnasialen Schuljahren festgehalten.19 Verfolgt man die mediale 
Berichterstattung, wird die Verkürzung im Allgemeinen negativ bewertet, 
und Begri�e wie „Turbo-Abitur“ verweisen auf die Beschleunigung und 
die Verdichtung des Schulsto�es und des Lernens. Die Kinder haben „keine 
Zeit“ mehr, stehen „unter Dauerdruck“ und „Dauerstress“, so die Aussagen 
vieler Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Zwar gibt es durch-
aus Protest und Widerstand, wie die Schüler-Demonstrationen im Mai 2010 

16 Vgl. dazu z. B. in der vom Kultusministerium herausgegebenen Zeitschrift Schule 
& wir 4/2016, S. 13: „Bayerns Schüler halten Spitzenposition in Deutschland“. Oder 
die Aussage von Ludwig Spänle in der Bayern 3 Hörfunk-Sendung „die Frühaufdre-
her“ vom 13.02.2012 um 8 Uhr 30, in der er das bayerische Gymnasium als „Flagg-
schi�“ der deutschen Gymnasien bezeichnete, das allen anderen voran fährt.

17 Schule & wir 3/2017, S. 10.

18 http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/streit-ums-turbo-abitur-laender-
kehren-teilweise-zu-g9-zurueck-a-875612.html 

19 Vgl dazu z. B. http://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/314/neuer-no-
tenvergleich-g8-und-g9-schueler-nahezu-gleich-gut.html Von politischer Seite 
wird gerne mit dem Erfolg des G8, der sich an verschiedenen Vergleichsstudien wie 
PISA zeigen würde, argumentiert und auf die generell führende Position bayerischer 
Gymnasien im Ländervergleich verwiesen. Selbst im direkten Vergleich mit dem al-
ten G9 würde das bayerische G8 mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser 
abschneiden. Dennoch kehrte Bayern schließlich mit dem Schuljahr 2018/19 zum 
G9 zurück.
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zeigten20 eine naheliegende Protestform �ndet aber nicht statt: die grund-
sätzliche Vermeidung des Gymnasiums als Schulform. O�ensichtlich ist das 
Gymnasium trotz G8 für Eltern weiterhin ausgesprochen attraktiv. Diese 
haben in Bayern beim Übertritt in die weiterführenden Schulen vergleichs-
weise wenig Mitspracherecht. Während beispielsweise in Rheinland-Pfalz 
oder Mecklenburg-Vorpommern21 der Elternwille entscheidend ist, ist in 
Bayern die Empfehlung der Grundschule bindend. Der Ein�uss der Eltern 
ist hier also deutlich begrenzt, und sie können ihr Kind nicht einfach ent-
gegen dieser Empfehlung an der gewünschten Schule anmelden.22 Dennoch 
ist davon auszugehen, dass Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten versu-
chen, die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder zu lenken.

Wenn Eltern in diesem Bereich aktiv werden, tun sie dies unter strenger Be-
obachtung. Es gibt derzeit eine Reihe Filme wie den eingangs genannten 
und Bücher, in denen vor allem die sogenannten „Helikopter-Eltern“ ent-
weder scharf kritisiert werden23 oder man sich über deren übertrieben für-
sorgliches Verhalten lustig macht.24 Extrembeispiele dienen hier dazu, Eltern 
und ihre Intentionen bei der Kindererziehung einer negativen Bewertung 

20 Vgl. dazu z. B. http://www.sueddeutsche.de/karriere/schuelerstreiks-in-bayern-
mit-dem-abi-kommt-das-burn-out-1.63906 

21 http://www.elternwissen.com/schule-und-eltern/uebertritt-gymnasium/art/
tipp/anforderungen-fuers-gymnasium-welche-regelungen-gelten.html 

22 Dass in Bayern strengere Selektionskriterien angelegt werden als anderswo lässt 
sich auch an der im Vergleich mit den anderen Bundesländern niedrigsten Abitu-
rientenquote ablesen. Bölling 2010, S. 24. Trotzdem ist die Schärfe der Selektion bei 
weitem nicht so stark wie an privaten Eliteschulen beispielsweise in England oder 
Frankreich. Vgl. dazu Hartmann 2007, S. 126.

23 Z. B. Kraus, Josef: Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung. 
Reinbek 2013. Das Bild des Helikopters, der ständig einsatzbereit über dem Kind 
kreist, um im Notfall sofort eingreifen zu können, steht für besonders fürsorgliche 
und kontrollierende Eltern, die mit ihrem Aktionismus oft über das Maß hinaus 
schießen.

24 Z. B. Greiner, Lena/Padtberg, Carola: Verschieben Sie die Deutscharbeit – mein 
Sohn hat Geburtstag! Von Helikopter-Eltern und Premium-Kids. Berlin 2017. Auch 
die Zeitschrift Der Spiegel greift dieses Thema regelmäßig für seine Titelgeschichte 
auf. Z. B. 33/2013: Achtung! Eltern! Sie tun ALLES für ihr Kind – und schaden ihm. 
Oder 41/2015: Operation Wunderkind. Wie Eltern den Erfolg ihrer Töchter und 
Söhne erzwingen.

zu unterziehen. Der Blick kommt von außen und gleichzeitig von oben, da 
die jeweiligen Autoren die Meinung vertreten, dieses elterliche Verhalten sei 
falsch und kritisierbar. Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird meis-
tens aus einer Außenperspektive über Eltern geforscht und nicht aus deren 
eigener individueller Sicht. Ich beschäftige mich dagegen mit den Praktiken 
von Eltern im Rahmen des schulischen Selektionssystems aus einer Innen-
sicht und ohne diese zu werten. Der Fokus liegt für mich dabei nicht auf 
einzelnen Extremen, sondern mich interessieren die kleinen, alltäglichen 
Strategien, die Eltern im selektiven Schulsystem nützen.

1.1 Fragestellung 

„Ihr seid jetzt Elite!“ Mit diesen Worten begrüßte der Rektor eines oberbay-
erischen Gymnasiums vor einigen Jahren die neuen Fünftklässler an seiner 
Schule.25

Nicht alle können im dreigliedrigen Schulsystem Elite sein – aber viele 
wollen es. Beziehungsweise: viele Eltern wollen es für ihre Kinder. In einer 
Gesellschaft, in der das Abitur nicht nur die Zugangsvoraussetzung für ein 
Hochschulstudium ist, sondern ebenso bessere Chancen bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz erö�net, erscheint dieser Schulabschluss als zwin-
gend zu erreichendes Ziel. Das Gymnasium bietet den kürzesten und si-
chersten Weg zum Abitur.26 Ebenso wie die Fachoberschulen zeichnet sich 
dieses aber nicht nur durch Selektivität beim Übertritt aus, sondern behält 
diese bis zum Abitur bei. Scheinbare statistische Abmilderungen von Selek-
tivität sind vor allem auf einen hohen elterlichen Einsatz beziehungsweise 
Nachhilfeunterricht zurückzuführen.27 Der Übertritt ist also nur die erste 
Hürde, die genommen werden muss. Die folgenden acht Schuljahre bergen 
immer auch das Risiko, die Schulform Gymnasium noch vor dem Abitur 
wieder verlassen zu müssen. Eine besondere Bedeutung kommt der Über-

25 Informelles Gespräch mit Frau S. im Sommer 2011 über die Begrüßung ihrer 
Tochter am Gymnasium.

26 Vgl. dazu z. B. Fuchs 2004, S. 415–417, Liebau et al. 1997, S. 7 und Wiater 2001, 
S. 149.

27 Mack 1997, S. 359.
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zu unterziehen. Der Blick kommt von außen und gleichzeitig von oben, da 
die jeweiligen Autoren die Meinung vertreten, dieses elterliche Verhalten sei 
falsch und kritisierbar. Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird meis-
tens aus einer Außenperspektive über Eltern geforscht und nicht aus deren 
eigener individueller Sicht. Ich beschäftige mich dagegen mit den Praktiken 
von Eltern im Rahmen des schulischen Selektionssystems aus einer Innen-
sicht und ohne diese zu werten. Der Fokus liegt für mich dabei nicht auf 
einzelnen Extremen, sondern mich interessieren die kleinen, alltäglichen 
Strategien, die Eltern im selektiven Schulsystem nützen.

1.1 Fragestellung 

„Ihr seid jetzt Elite!“ Mit diesen Worten begrüßte der Rektor eines oberbay-
erischen Gymnasiums vor einigen Jahren die neuen Fünftklässler an seiner 
Schule.25

Nicht alle können im dreigliedrigen Schulsystem Elite sein – aber viele 
wollen es. Beziehungsweise: viele Eltern wollen es für ihre Kinder. In einer 
Gesellschaft, in der das Abitur nicht nur die Zugangsvoraussetzung für ein 
Hochschulstudium ist, sondern ebenso bessere Chancen bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz erö�net, erscheint dieser Schulabschluss als zwin-
gend zu erreichendes Ziel. Das Gymnasium bietet den kürzesten und si-
chersten Weg zum Abitur.26 Ebenso wie die Fachoberschulen zeichnet sich 
dieses aber nicht nur durch Selektivität beim Übertritt aus, sondern behält 
diese bis zum Abitur bei. Scheinbare statistische Abmilderungen von Selek-
tivität sind vor allem auf einen hohen elterlichen Einsatz beziehungsweise 
Nachhilfeunterricht zurückzuführen.27 Der Übertritt ist also nur die erste 
Hürde, die genommen werden muss. Die folgenden acht Schuljahre bergen 
immer auch das Risiko, die Schulform Gymnasium noch vor dem Abitur 
wieder verlassen zu müssen. Eine besondere Bedeutung kommt der Über-

25 Informelles Gespräch mit Frau S. im Sommer 2011 über die Begrüßung ihrer 
Tochter am Gymnasium.

26 Vgl. dazu z. B. Fuchs 2004, S. 415–417, Liebau et al. 1997, S. 7 und Wiater 2001, 
S. 149.

27 Mack 1997, S. 359.
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trittsphase von der Grundschule auf die weiterführende Schule zu. Diese 
endet nicht mit der vierten Klasse, sondern erstreckt sich mindestens bis auf 
die 5. Klasse, teilweise über die komplette Unterstufe oder sogar noch weiter. 
Hier sind die Schüler ein Stück weit „Gymnasiasten auf Probe“, die weiter 
zeigen müssen, ob sie am Gymnasium auch richtig sind.28

Die Tatsache, dass nur ein Teil der Grundschüler den Übertritt auf das Gym-
nasium scha�t, ebenso wie die Tatsache, dass von diesem Teil nicht alle bis 
zum Abitur dort bleiben werden, hat einen Wettbewerb nicht nur der be-
teiligten Kinder, sondern besonders der jeweiligen Eltern zur Folge.
An diesem Punkt möchte ich anknüpfen mit der übergeordneten Frage: Wie 
wird im Rahmen des bayerischen Gymnasiums eine schulische Elite de�-
niert und welche Strategien29 hat dies bei den Eltern zur Folge?

Daraus ergeben sich weitere Unterfragen:
 − Was wird von den einzelnen Akteuren unter einer gymnasialen Elite 

verstanden? 
 − Welche Idealbilder werden so erzeugt?
 − Wie wird die Elitenbildung legitimiert?
 − Durch welche (Selektions-)Praktiken im Schulalltag wird eine 

gymnasiale Elite hergestellt?
 − Welche Strategien tauchen in der Folge unter Eltern auf?
 − Lassen sich Unterschiede zwischen Müttern und Vätern �nden?

Dabei gehe ich davon aus, dass die Eltern aktive Gestalter sind, die zwar 
innerhalb der vorgegebenen Strukturen agieren, diese möglicherweise aber 
überschreiten oder unterlaufen. Ich werde in meiner Arbeit den Fokus auf 

28 Diesen Status belegen viele Aussagen, die ich im Laufe meiner teilnehmenden 
Beobachtungen zu hören bekam und auf die ich im empirischen Teil näher eingehen 
werde.

29 Bei einer Strategie handelt es sich um ein planvolles Vorgehen, mit dem ein 
bestimmtes, langfristiges Ziel erreicht werden soll. Der Duden de�niert Strategie 
wie folgt: „genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches, 
politisches, psychologisches, wirtschaftliches o. ä. Ziel zu erreichen, und in dem man 
diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein 
einzukalkulieren versucht.“ https://www.duden.de/rechtschreibung/Strategie 
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die Strategien der Eltern legen, da ihre Ein�ussmöglichkeiten zwar einer-
seits sehr beschränkt erscheinen – ihr Kind hat bestimmte Begabungen und 
Schwächen, Lehrer bewerten diese –, sie aber andererseits häu�g ein be-
sonderes Interesse daran haben, dass ihr Kind die gewünschte Schulform 
besucht. Es sind für mich ausschließlich Eltern von Interesse, die für ihr Kind 
den Besuch eines staatlichen Gymnasiums anstreben. Eltern, die ihr Kind 
auf eine Privatschule oder ein Internat schicken, können sich diesem Wett-
bewerb entziehen, da an diesen Schulen nicht unbedingt bestimmte Noten 
die Zugangsvoraussetzungen bilden, sondern entsprechende wirtschaftliche 
Verhältnisse.

1.2 Quellen und Methoden

Eine Besonderheit ethnographischer beziehungsweise empirisch kultur-
wissenschaftlicher Forschung ist die Akteursperspektive.30 Nicht der Blick 
eines unbeteiligten Forschenden von außen, sondern die Wahrnehmungen 
der Beteiligten selbst sollen im Zentrum stehen. Deren Handeln und den 
diesem zugrunde liegenden Regeln und subjektiven Deutungen gilt das Er-
kenntnisinteresse.31 Eine gängige Methode, die Perspektive der Akteure zu 
ergründen, stellt das Interview dar. Egal ob narrativ oder leitfadenorientiert, 
haben sie doch eines gemeinsam: eine Gewährsperson wird gezielt befragt, 
um der Forscherin oder dem Forscher eine (gewünschte) Auskunft zu er-
teilen. Nach den ersten Testläufen habe ich jedoch auf weitere Interviews 
verzichtet, da in diesem künstlich hergestellten Setting meiner Meinung 
nach sehr häu�g im Sinne „sozialer Erwünschtheit“ geantwortet wurde. Es 
erschien mir deshalb nicht zielführend, auf diesem Wege an die oftmals ver-
borgenen Deutungsmuster und Strategien zu gelangen.32 Es waren also an-

30 Vgl. dazu z. B. Bischo� 2014, S. 25.

31 Girtler 2001, S. 54.

32 Vgl. dazu Gajek 2014, S. 54. Auch Kaschuba sieht es als Kennzeichen ethnogra-
phischer Forschung, dass die Methoden im Forschungsverlauf den jeweiligen Bedin-
gungen angepasst werden. Vgl. dazu Kaschuba 1999, S. 197. Kaschuba weist ebenfalls 
darauf hin, dass es sich bei Aussagen im Rahmen eines Interviews um „[…] ein 
bewußtes und deutendes Erzählen über Vergangenes aus der Sicht der Gegenwart 
bzw. über Gegenwärtiges aus der Sicht des Sprechenden“ handelt. Kaschuba 1999, 
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