
 

 

 

 

 

   

Elternmitwirkung eine 
Chance!? 

 

Resultate der Umfrage von Dezember 2016 

 

Um herauszufinden, wie die Elternmitwirkung bei Schulen und Eltern wahrgenommen wird, befrag-

ten wir im Dezember unsere Abonnenten/-innen des Newsletters. Vorgegeben waren neuen Aus-

sagen zu Elternmitwirkung, die bejaht oder abgelehnt werden konnten. 

 

Die 22 Rückmeldungen sehen in der Elternmitwirkung eine Chance.  

 

Mit je fast 80% werden der Informationsvorsprung, die verbesserte Zusammenarbeit und die Hal-

tung der Eltern gegenüber den Kindern und der Schule besonders positiv bewertet. 

Am wenigsten Zustimmung erntete die Aussage, dass EMW die Rollen transparent mache und 

dazu beitrage, Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam zu lösen. 
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Durch die Mitarbeit in der Elternmitwirkung
erhalten die Eltern mehr und früher…

Elternmitwirkung macht Rollen transparent
und unterstützt, dass Eltern und Schule die…

Elternmitwirkung verbessert die
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus.

In Projekten können auch Eltern mitarbeiten,
die wenig Zeit zur Verfügung haben.

Die Schule profitiert von den privaten und/oder
beruflichen Kompetenzen und Netzwerken…

Mit der Elternmitwirkung erhält die Schule von
den Eltern ein hilfreiches Feedback. Sie…

In der EMW engagierte Eltern kennen die
Schule von heute, sie identifizieren sich mit…

Elternmitwirkung wirkt sich positiv auf das
Schulklima aus und trägt dadurch zum…

Durch das Engagement in der EMW zeigen die
Eltern den Kindern, wie wichtig sie ihnen…

Zustimmung zu den Aussagen in %
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Ebenfalls interessant waren die einzelnen Bemerkungen, die ergänzend gemacht wurden. So ver-

merkte eine Person, dass der Kontakt mit den Eltern viel bringe, die Eltern sich jedoch durch die 

organisierte Form oft ärgern und sich eingespannt vorkommen. 

 

Als besonders herausfordernd wurde die Suche nach engagierten Eltern angegeben. Damit EMW 

nicht zur Alibiübung verkommt, sollte der Elterneinbezug vermehrt in die Ausbildung der Lehrper-

sonen einfliessen und für die Aktivitäten ein Budget bereitgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Netzwerk Bildung und Familie 

Fachstelle Elternmitwirkung 

Bergstrasse 4 

8157 Dielsdorf 

Tel. +41 44 380 03 10 

mulle@elternmitwirkung.ch 

www.elternmitwirkung.ch 

 

«Wer sich für diese ehrenamtliche, 

ab und zu zeitintensive Tätigkeit im 

Elternrat zur Verfügung stellt, be-

kommt auch viel zurück, ist näher 

bei der Schule, lernt Eltern, Lehrer 

und Schüler besser kennen und 

spürt die Freude der Kinder.» 


