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Kurzbeschreibung: Bildungsstatistiken belegen einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomi-
schen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler und deren Schulerfolg. Bislang gibt es nur vereinzelt ethnogra-
fisch angelegte Studien, welche die Selektionsprozesse und die Praktiken des Schulpersonals im Umgang mit 
den sozial ungleichen Kindern und deren Eltern untersuchen. Während drei Schuljahren begleitete der Autor 45 
Kinder zweier Schulklassen, ihre Eltern und das zuständige Schulpersonal beim Übergang von der Primarschule 
in die nach Leistungsabteilungen gegliederte Sekundarstufe I. Er beobachtete unter anderem sämtliche Elternge-
spräche, die Vor- und Nachbesprechungen der Lehrpersonen untereinander und die Sitzungen mit den Direkto-
rinnen und Direktoren der abnehmenden Oberstufenzentren. Der Autor dokumentiert, wie Selektionsentscheidungen 
im Laufe der Schuljahre „heranreifen“, wie sie schliesslich begründet werden und welche Konsequenzen sie für 
wen haben. Die Studie zeigt, dass weder die Schule als Institution, respektive das zuständige Schulpersonal, 
noch die Bildungsteilnehmenden „neutral“ sind. Die Schule lenkt Schülerinnen- und Schülerströme so, dass orga-
nisatorischen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann. Kinder und Eltern sind keine unbeschriebenen Blätter, 
sondern werden ab dem Zeitpunkt des Erstkontakts mit der Schule durch das Schulpersonal „konstruiert“, „gedeu-
tet“ und „passend gemacht“. Die Eltern erwarten von den Lehrpersonen häufig, ihr Kind so zu fördern und zu 
beurteilen, dass eine Überweisung in eine Abteilung mit erweiterten Ansprüchen möglich wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzen Eltern ihre kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapitalien ein. Lehrpersonen antizipieren 
elterliche Bildungsaspirationen und ihr pädagogisches Handeln wird dadurch beeinflusst. Sie verfügen über Deu-
tungsmacht, mit der sie die Schullaufbahnen der Kinder nachhaltig prägen können. 
  
 
Brève description de la recherche: Les statistiques éducatives mettent en évidence qu’il existe une corrélation 
nette entre le milieu socioéconomique des élèves et leur réussite scolaire. Il n’existe à ce jour que très peu 
d’études ethnographiques qui analysent les processus de sélection et les pratiques du personnel scolaire envers 
les enfants socialement inégaux et leurs parents. Pendant trois années scolaires, l’auteur a accompagné 45 élèves 
de deux classes, leurs parents ainsi que le personnel scolaire durant la phase de transition de l’école primaire dans 
les différentes filières (niveaux d’aptitudes) du degré secondaire I. Il a observé, entre autres choses, tous les entre-
tiens avec les parents, les entretiens préliminaires et de suivi des enseignant-e-s ainsi que les réunions avec les 
directeurs et directrices des établissements d’enseignement secondaire vers lesquels sont orientés les élèves. 
L’auteur retrace comment les décisions relatives à la sélection «mûrissent» au fil des années scolaires, comment 
elles sont finalement justifiées et leurs conséquences pour les différentes personnes impliquées. L’étude révèle 
que ni l’école en tant qu’institution, y compris le personnel scolaire, ni les élèves ne sont «neutres». L’école oriente 
les flux d’élèves en tenant compte de besoins organisationnels. Les enfants et les parents sont déjà entourés d’une 
certaine image du fait qu’ils sont «construits», «interprétés» et «adaptés» par le personnel scolaire dès leur premier 
contact avec l’école. Les parents attendent souvent des enseignant-e-s qu’ils encouragent et évaluent leur enfant 
de manière à leur permettre d’accéder à une filière correspondant à un niveau d’aptitude élevé. En vue d’atteindre 
cet objectif, les parents mobilisent leurs capitaux culturel, social et économique. Les enseignant-e-s anticipent les 
aspirations des parents quant à la formation de leur enfant, ce qui a un impact sur leur travail pédagogique. Ils sont 
pourvus d’un pouvoir d’évaluation qui leur permet d’influencer durablement les parcours scolaires des enfants. 
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