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Stand der Elternmitwirkung in der Stadt Zürich 

Eine Momentaufnahme Herbst 2014 

1. Vorwort Elternkontaktgremium (EKG) Stadt Zürich 

Der Vorstand des EKGs der Stadt Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, den Stand der 

Elternmitwirkung (EMW) in der Stadt Zürich zu erheben. Dies soll helfen Massnahmen zu 

entwickeln, um die EMW zu stärken und in Zukunft besser unterstützen zu können. Ein 

weiteres Ziel ist, mit best-practice-Beispielen grössere Transparenz gegenüber Schulen und 

Schulbeteiligten zu schaffen.  

Für die Evaluation wurde eine elektronische Umfrage an alle Elternforen und Elternräte der 

Stadt Zürich versendet. Die Antworten sind eine Momentaufnahme der EMW. Sie geben 

Aufschluss über die derzeitige Organisation der EMW, die Zusammenarbeit mit Schulleitung 

und Lehrpersonen, die Aufgaben u. a. m. Die hier vorliegende Zusammenfassung der Resultate 

dient dazu, diese Informationen allen zugänglich zu machen und die kritischen und positiven 

Aspekte zu beleuchten.  

Die Umfrage, die Antworten und deren Interpretationen sind nicht abschliessend, sondern 

müssen regelmässig durchgeführt werden. In diesem Sinne möchten wir alle Elterndelegierten 

dazu auffordern, sich zu vernetzen, um einen guten Austausch von Informationen zu 

gewährleisten.  

 

Die Redaktionsgruppe: Jolanda Trausch,  Ursula Sintzel, Harald Häuschen, Jessamyn Graves, 

Maya de Luca-Wachter, Daniela Scopetta Frank, Julia Breddermann 

2. Vorwort Vorsteher des Schul- und Sportdepartements Gerold Lauber 

Zunächst möchte ich an dieser Stelle allen Elternvertretungen in der Stadt Zürich und speziell 

dem EKG für diese Umfrage danken. Sie zeigt uns auf, in welchen Bereichen die 

Elternmitwirkung gut angekommen ist. Das ist erfreulich. Denn unserer Vision der Schule 2025 

folgend, wandelt sich die Unterrichtsschule zur Tagesschule. Wir sehen aber auch, wo noch 

Handlungsfelder und Optimierungsbedarf bestehen. Und das ist für die Zukunft des 

Miteinanders von Schule und Eltern besonders wichtig. So zeigt sich, dass die  

Zusammenarbeit mit den Betreuungsteams und der institutionellen Elternmitwirkung  

ausbaufähig ist.  

Die Redaktionsgruppe dieses Berichtes hat realistische und sinnvolle Empfehlungen 

ausgearbeitet, an denen wir uns orientieren können, um die Elterneinbindung in der Schule 

weiter zu stärken. Gerade im Hinblick auf den Pilotversuch «Tagesschule 2025» sind die Eltern 

ein wichtiger Partner. Ein intensiver Austausch mit dem Schulteam kann für die 

Zusammenarbeit nur ein Gewinn sein. Auf den weiteren Dialog mit dem EKG und die 

Weiterentwicklung der Elternmitwirkung freue ich mich. 
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3. Einleitung 

Die Umfrage wurde vom November 2013 bis Januar 2014 elektronisch durchgeführt. Es 

wurden alle 97 Elterngremien der Stadt Zürich aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. 

Die Rücklaufquote betrug 53%.1 

 

 

 

Da die Verteilung der Antworten über die Schulkreise sehr unterschiedlich ist und nicht 

feststellbar ist, warum Elterngremien nicht geantwortet haben, können nicht alle Antworten 

zusammengefasst und auf die gesamte Stadt hochgerechnet werden2. Die Auswertung ist 

zudem nicht in allen Bereichen und Schulkreisen repräsentativ, da einige Fragebogen nur 

unvollständig aufgefüllt wurden. Dennoch lässt die Erhebung einige Schlüsse zu, in welchen 

Bereichen die EMW gut funktioniert und in welchen Bereichen Verbesserungen angestrebt 

werden müssen. 

 

                                            
1 Die in den Grafiken angegebenen Zahlen beziehen sich auf die absolute Anzahl der Schuleinheiten. 
2 Der Schulkreis Waidberg hat auf Grund der sehr guten Rücklaufquote, eine nur den Schulkreis Waidberg 

betreffende Auswertung gemacht und auf Grund der Ergebnisse eine Veranstaltung durchgeführt und einen 

Leitfaden herausgegeben (www.eltern-zuerich.ch/waidberg/mitteilungen). 
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4. Zusammenarbeit mit der Schule 

Ein wesentlicher Punkt jeder EMW ist die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (SL), den 

Lehrpersonen (LP), dem Betreuungsteam (BT).  

Die Auswertung zeigt nun, dass die Zusammenarbeit mit der Schulleitung bei praktisch allen 

Beteiligten als gut beurteilt wird. Nur wenige sind mit der Zusammenarbeit unzufrieden.  

 

 
 

Die Zusammenarbeit mit den LP wird in einigen Kreisen etwas kritischer beurteilt. 

 

 
 

Die Umfrage erhebt betreffend Betreuungsteams lediglich quantitativ die 

Teilnahmehäufigkeit an den Sitzungen des Elterngremiums. Hierzu nachfolgende Darstellung, 

wo die Sitzungsteilnahme von Schulleitung, Lehrpersonen und Betreuungspersonal 

nebeneinander abgebildet sind. 
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Obige Graphik zeigt eine äusserst hohe Nicht-Teilnahme des BT an den Sitzungen der EMW. 

So bleibt der Kontakt der Eltern mit dem Betreuungspersonal auf die individuelle Ebene 

beschränkt, kommt nur sporadisch oder in Problemfällen zustande, und hat keine 

institutionelle Verankerung. Dies ist sicherlich unerfreulich und auch ineffizient, vor allem 

wenn man bedenkt, dass die Fragen zur schulergänzenden Betreuung sehr häufig vorkommen. 

Da die Zusammenarbeit mit dem Betreuungspersonal – wie erwähnt - nur quantitativ erfragt 

wurde, kann keine qualitative Einschätzung wiedergeben werden. Einige der freien Antworten 

zeigen, dass die Zusammenarbeit nicht überall optimal verläuft.  

 

Ein Grund für die kritischere Bewertung der Zusammenarbeit mit LP und BT könnte sein, dass 

LP und BT viel weniger in die EMW integriert sind, d. h. wenig oder gar nicht an den Sitzungen 

teilnehmen und der gemeinsame Austausch zu wenig institutionalisiert ist.  

Nachfolgende Darstellung ist ein Versuch die „gefühlte“ Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

und den Lehrpersonen der quantitativen „tatsächlichen“ Zusammenarbeit (Teilnahme an 

Sitzungen) gegenüberzustellen. Es zeigt sich tatsächlich ein positiver, wenn auch schwach 

positiver Zusammenhang.  
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Empfehlung 

Die institutionalisierte Elternmitwirkung auf Schulebene sollte eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit der SL, dem LP und dem BT in dem Sinne sein, dass die Elterngremien 

sich einbringen und mitwirken können, resp. angehört und informiert werden. Damit hier die 

Zusammenarbeit verbessert und die Zufriedenheit, aber auch das Vertrauen in die Schule 

gestärkt werden können, braucht es nicht nur einen regelmässige Austausch mit der SL, 

sondern auch gemeinsame Sitzungen des Elterngremiums mit einer Vertretung der LP und des 

BT. Wünschenswert ist, dass die Sitzungen zudem gemeinsam vom Vorstand/Präsidium des 

Elterngremiums und der SL vorbereitet werden. 

 

5. Informationsaustausch und Anhörungsrechte  

Eltern schätzen es, wenn sie klar informiert werden, wohin sie sich mit welchen Anliegen 

wenden können und sollen (individuelle, klasseninterne, schulbezogene, allgemeine Fragen, 

Ideen oder Anliegen). Daneben ist es aber auch wichtig, die Elterngremien zu den zentralen 

Themen der Schule, wie beispielsweise Leitbild oder Schulprogramm anzuhören, bzw. sie 

rechtzeitig über geplante Änderungen in und rund um die Schule zu informieren. Die 

Auswertung zeigt jedoch, dass gerade hier die Elterngremien wenig oder gar nicht beteiligt 

werden. Dies birgt grosses Frustrationspotential für die engagierten Elterndelegierten, welche 

sich freiwillig und ohne Entgelt für die Schule einsetzen. 
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Die Gründe, warum die Eltern bei den wesentlichen Themen nicht mitwirken dürfen, hat die 

Umfrage nicht erhoben und müsste von den SL erfragt werden. Es könnte sein, dass hier ein 

gewisses Misstrauen gegenüber den Eltern zum Ausdruck kommt. Die Eltern zu integrieren, 
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sollte jedoch aus Sicht des EKG Stadt dann kein Problem darstellen, wenn jeder seine Rolle 

und Verantwortung kennt und akzeptiert.  

Gemäss dem Stadtzürcher Elternreglement3 (Art. 11) haben die Elterngremien ein 

Anhörungsrecht zum Leitbild und zum Schulprogramm. Auch im Revisionsentwurf zum 

Organisationsstatut der Stadt Zürich4 ist vorgesehen, die Anhörung von Elterndelegierten bei 

der Erstellung des Schulprogramms zu verankern. 

Das Elternreglement sieht weiter vor, dass die Schulkonferenz eine Vertretung des 

Elterngremiums bei der Behandlung von Anliegen und Vorschlägen aus der Elternschaft mit 

beratender Stimme beizieht. Einen weitergehenden Beizug von Elternvertretungen an der 

Schulkonferenz kann das Betriebskonzept unter Beachtung der Grenzen der Elternmitwirkung 

vorsehen.5 So gibt es Schulen, welche eine Delegation aus dem Elterngremium an Q-Tagen 

oder Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungen einladen.  

 

Empfehlung 

Elterngremien sollen mit der Schulleitung und den LP besprechen, wie sie an der Erarbeitung 

oder Anpassung des Leitbildes, des Schulprogramms und des Jahresprogramms oder auch an 

Q-Tagen und Weiterbildungsanlässen teilnehmen und ihre Sichtweise einbringen können. 

Zumindest sind sie zum Leitbild und zum Schulprogramm aber anzuhören. 

Die Aufgaben der Klassendelegierten und ihre Rollenabgrenzung sowohl gegenüber Eltern 

also auch Lehrpersonen sollen im Gespräch (mit SL und LP) geklärt und anschliessend 

allgemein kommuniziert werden, zum Beispiel mittels eines Flyers. 

 

6. Mitwirkung bei Schulanlässe 

Nachdem im Abschnitt 5 gezeigt wurde, dass die Eltern bei den wesentlichen Themen nur 

begrenzt mitwirken können, wird hier veranschaulicht, welche Anlässe die Elterngremien 

konkret mittragen. 

 

                                            
3 Reglement über die allgemeine Elternmitwirkung in der Stadt Zürich (Beschluss der Präsidentinnen- 
und Präsidentenkonferenz vom 17. April 2007), OS 412.106. 
4 Verordnung über die geleiteten Volksschulen in den Schulkreisen der Stadt Zürich 
(Gemeinderatsbeschluss vom 11. Januar 2006), OS 412.103. 
5 Art. 11 Elternreglement. 
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Die Auswertung zeigt, dass praktisch alle Elterngremien bei Schulhausanlässen mitwirken. In 

30% der Fälle werden diese Gesamtschulanlässe selbstständig von den Elterngremien 

organisiert.  

Es besteht zudem ein Zusammenhang zwischen dem Alter des Elterngremiums und dem Grad 

der ihm zugestandenen Selbstständigkeit: Je länger ein Elterngremium besteht, umso 

selbstständiger organisiert es die Schulanlässe.  

 

 

 

Auch die Weiterbildung der Eltern ist ein zentrales Thema und wird deshalb gerne von den 

Elterngremien selber an die Hand genommen. Es gibt jedoch immer noch rund 15%, die dies 

den Schulen überlassen. In thematisch überschneidenden Zuständigkeitsbereichen ist ein 

Zusammenwirken von Schule und Elterngremien bei der Organisation von 

Elternweiterbildungen aber äusserst wichtig. 
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Die Auswertung der Antworten zeigt betreffend Mitwirkung bei Schulanlässen ein ganz 

heterogenes Bild: Einerseits Schulen und Elterngremien, die bei der Organisation von 

Elternweiterbildung und Schulanlässen gut bis sehr gut zusammenarbeiten, und anderseits 

Schulen, an denen diesbezüglich praktisch nichts geschieht und eine Mitarbeit nicht zu Stande 

kommt.  

 

Empfehlung 

Die EMW ist sehr personenbezogen und lebt unter anderem von den verschiedenen 

Schwerpunkten, welche die Beteiligten sowohl auf Eltern-, wie auf Schulseite setzen. Die EMW 

soll aber in erster Linie entlastend und bereichernd sein, und dies nicht nur beim Kuchen-

Backen und der Organisieren von Elterncafés. Wird den Elterngremien bei der Organisation 

von Schulanlässen mehr Selbständigkeit zugestanden, führt dies zur Entlastung des 

Schulteams und fördert eine gute Schulkultur. 

 

7. Kontinuität 

Die Kontinuität in der Elternmitwirkung sicherzustellen ist eine echte Herausforderung. 

Kontinuität heisst hier dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Vertreterinnen und Vertreter 

in einem guten Mix aller Klassen und Nationalitäten regelmässig und über mehrere Jahre an 

den Sitzungen teilnehmen. In der Stadt Zürich haben Elterngremien in verschiedenen Schulen 

und Kreisen eine lange Tradition. Die untenstehende Grafik zeigt dies. Eine gewisse Unschärfe 

besteht, da einige Elterngremien lediglich das Alter seit Umwandlung von einem privaten 

Verein in einen Elternrat/Elternforum angeben haben, möglicherweise aber schon viel länger 

existieren. 
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Erfreulich ist auch, dass die Elterndelegierten lange dabei bleiben und so sicherstellen, dass 

Beziehungen und Mitwirkung kontinuierlich wachsen und gefestigt werden können. 

 

 

 

 

 

Rund 30% der Elterndelegierten sind 6 Jahre und mehr dabei. Interessant wäre es zu wissen, 

ob diese lange Mitarbeit eine Auswirkung auf die Intensität und Qualität, sowie die 
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Zufriedenheit mit der Schule insgesamt hat. Die Befragung gab darüber aber keinen 

Aufschluss. 

 

Empfehlung 

Aus Erfahrung kann festgestellt werden, dass es ein Kernteam in der EMW braucht, das über 

3-5 Jahre mehr oder weniger konstant bleibt, damit Beziehungen leichter aufgebaut und 

gepflegt werden können. Die SL sollte dies unterstützen. Es ist dabei wichtig, dass man die 

personellen und organisatorischen Veränderungen genügend früh und sorgfältig plant, damit 

nicht wertvolles Know-How und Erfahrungen verloren gehen. Besonders kritisch sind die 

Übergänge, wenn Elterndelegierte die EMW verlassen und neue eingearbeitet werden 

müssen. Hier empfiehlt es sich, frühzeitig Stellvertretungen zu bestimmen, die parallel ein Jahr 

mitarbeiten und so alle Informationen und auch Kontakte mitbekommen.  

 

8. Vernetzung - horizontal und vertikal 

Ein wichtiges Anliegen der EMW ist die Vernetzung, sowohl mit den „Eltern der Basis“, wie 

auch zwischen den Elterngremien im Kreis und in der Stadt.  

 

Die Auswertung der Antworten zeigt, dass die Vernetzung unter den Eltern noch nicht gelingt. 

Nur 30-40% der Elterngremien geben an, dass die Vernetzung in ihrer Schule gut klappt. 
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Empfehlung 

Im Bereich Vernetzung muss sicherlich noch mehr erreicht werden, da mit dem heutigen 

Stand viele Erfahrungen und Informationen, die für alle interessant oder sogar wichtig sind, 

verloren gehen, bzw. nicht übergreifend genutzt werden können. Für die Elterngremien gilt 

es darauf zu achten, dass man durchgängig horizontal (zwischen den Schulen) und vertikal 

(über alle Ebenen des Stadtzürcher Schulsystems) gut vernetzt ist und Informationen erhält, 

bzw. weitergeben kann. Ziel muss es sein, eine effektive und sinnvolle Kommunikation mit der 

Elternbasis, aber auch über alle Ebenen, z.B. mittels Homepage, E-Mail-Kontakten oder 

Rundschreiben sicherzustellen. Zudem sind persönliche Kontakte der Elterndelegierten zu 

nutzen, insbesondere auch zu Eltern mit Migrationshintergrund.  

Empfehlenswert ist auch, dass einzelne engagierte und interessierte Eltern, die nicht im 

Elterngremium sitzen, punktuell in Arbeitsgruppen eingesetzt werden.  
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9. Vermögen die EKG-Kreise und das EKG-Stadt ihrer Informationsaufgabe gerecht zu 

werden? 

 

 

 

 
 

Die Auswertung der Fragen betreffend die Bekanntheit des EKGs auf Kreis- und Stadtebene 

zeigt, dass wir auf gutem Weg sind, fester Bestandteil der EMW in der Stadt Zürich zu werden. 

Die Vernetzung der Elterngremien untereinander kann mit Sicherheit auf den 

Informationsfluss aus dem EKG-Stadt und auf die Wirkung der EKGs der einzelnen Kreise 

zurückgeführt werden. Die positive Beantwortung dieser Frage von einem Drittel aller 

Elterngremien zeigt dies. Dennoch sind noch mehr Anstrengungen erforderlich, damit durch 

reibungslose Abläufe die EKGs zur Vernetzung beitragen können. 

 

Empfehlung 

Die regelmässige Teilnahme von mindestens einer oder einem Schuldelegierten pro 

Elterngremium an den Sitzungen des EKG-Kreises kann wertvolle neue Inputs für das (schul-) 

eigene Gremium bringen sowie Informationen zu zentralen schulischen Themen zur 



EKG Stadt Zürich  Stand der Elternmitwirkung 

 14 Oktober 2014 

Verfügung stellen. Damit der Informationsfluss reibungslos verläuft, ist es unabdingbar, dass 

eine verlässliche, stets aktualisierte Adressverwaltung (E-Mail-Adressen aller Delegierten) 

besteht. 

10. Zusammenfassung 

Gestützt auf die hier vorgestellte Momentaufnahme kann festgehalten werden, dass die EMW 

in der Stadt Zürich gut gestartet ist und die Elterndelegierten mit der Zusammenarbeit mit den 

Schulen mehrheitlich zufrieden sind. Andererseits fällt aber auf, dass trotz einer recht langen 

Tradition von institutionalisierter Elternmitwirkung der Einbezug der Elterndelegierten auf 

einer eher oberflächlichen Ebene bleibt. Eine inhaltlich vertiefte, partnerschaftliche 

Zusammenarbeit findet nur punktuell in wenigen Schulen statt. Aus Sicht des EKG Stadt ist 

aber gerade im Hinblick auf die anstehenden neuen oder weitergeführten Reformen, wie 

Lebensraum Schule, Erweiterte Tagesstrukturen, IF usw., ein engeres Zusammenwirken 

dringend erforderlich, weil nur so das Vertrauen in die Schulen nachhaltig gestärkt werden 

kann. 

Es gibt somit noch einiges zu tun, damit die Elterngremien besser in die Schulen integriert 

werden und das gemeinsame Potential gewinnbringend genutzt werden kann. Denn hinter 

jeder starken Schule steht eine starke, sie mittragende Elternschaft. 

 


