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E
s ist ein heisser Sommernach-
mittag im Schulhaus Buch-
wiesen in Zürich Seebach.

Christa Peter und Regula Iseli het-
zen mit Schweissperlen auf der
Stirn über den Schulhausplatz.
Die beiden sind Copräsidentinnen
des Elternforums; zusammen mit
ihren Vorstandskollegen und auch
einigen Lehrerinnen stellen sie
Festtische und Stände auf, in-
stallieren Kabel und eine Wasser-
leitung, fädeln mit Schulkindern
bunte Papierschmetterlinge auf
eine lange Schnur. Heute Abend
steigt hier das Schulfest, die erste
grosse Aktion des Elterngremi-
ums, das vor Kurzem gegründet
wurde. Neun von der Vollver-
sammlung der Eltern gewählte
Vorstandsmitglieder vertreten da-
rin die Interessen der Eltern an
der Schule.

Eine russische Mutter auf
HighHeels und im geblümtenHo-
senkostüm bringt Essen fürs inter-
nationale Buffet vorbei – «russi-
sche Salat ohne Schwein» schreibt
sie aufs Schildchen, eine freund-
liche rundliche Frau aus Chile
nimmt die Schale entgegen. Das
«Buchwiesen» hat einen hohen
Anteil an KindernmitMigrations-
hintergrund.Aber trotzMultikulti-
umfeld sind die Vorstandsmitglie-
der des Elternforums Buchwiesen
fast ausschliesslich Schweizer.

«Unser Ziel ist ganz klar, auch
Eltern aus anderen Kulturen bes-
ser in die Schule einzubinden»,
sagt Christa Peter. Das Fest ist ein
Schritt in diese Richtung, zudem
soll eine «Gruppe Netzwerk» auf-
gebaut werden, in der ein Eltern-
teil aus jedem Kulturkreis ver-

treten ist– als Vermittler zwischen
Vorstand, Schule und den eigenen
Landsleuten: «Damit die Anliegen
dieser wenig präsenten Eltern-
gruppen vermehrt in unsere Arbeit
einfliessen und wir auch ihre
Sichtweise zur Schule besser
kennen- und verstehen lernen»,
meint Regula Iseli.

Sogar das Tiefbauamt hört
auf den Elternrat
Eltern, die sich zu wenig um
Schulbelange kümmern, sind an
der Primarschule Steckborn TG
kaum ein Thema. Hier gibt es die
institutionalisierte Elternmitwir-
kung schon seit vier Jahren – in
Form eines Elternrats. Der ist zum
Beispiel schuld daran, dass die
Strasse vor der Schule gerade eine
grosse Baustelle ist. Oder zumin-
dest mitverantwortlich: «Zusam-
men mit der Schulbehörde haben
wir erreicht, dass auch die kom-
munalen und kantonalen Behör-
den auf die Sorgen der Eltern über
den gefährlichen Schulweg reagie-
ren», erzählt Adryan Paris, der
Präsident des Elternrats, nicht
ohne Stolz. Die Sanierung der
Frauenfelderstrasse sei vorgezo-
gen worden, und die Sicherheit
werde erhöht: Ein zweites Trottoir
und eine Fussgängerschutzinsel
werden gebaut, der Zebrastreifen
und die Haltestelle des Postautos
verschoben.

Adryan Paris, die Elternrats-
mitglieder SusanneHeeb undAle-
xandra Ott und der Schulleiter
Markus Rüegge sitzen in einem
Sitzungszimmer des Schulhauses
um einen grossen Tisch und la-
chen erst mal auf die Frage, ob

In feindschaftlicher
Verbundenheit
Eltern sind ein Schreckbild für Lehrer, Lehrer ein Ärgernis für Eltern.
Das stimmt nicht immer, aber die Beziehung von Schule und
Elternhaus ist heikler geworden. Die Rollen müssen neu verteilt und
das Verständnis dafür gefördert werden.

Eine Mutter managt das Multikulti-Buffet. Es ist so international
wie die Elternschaft im Zürcher Schulhaus Buchwiesen.
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sich denn in Steckborn nicht wie
anderswo die Lehrer über die El-
tern und die Eltern über die Leh-
rer ärgern würden. «Wir sind uns
keineswegs immer einig», sagt
Alexandra Ott. Aber auch wenn
manmal aneinandergerate, könne
man später wieder miteinander
lachen, weil die Zusammenarbeit
ein Grundvertrauen schaffe. Der
Elternrat der Primarschule Steck-
born umfasst zwei Elternvertreter
pro Schulklasse, insgesamt 24De-
legierte, die sich alle zusammen
dreimal jährlich treffen, wobei je-
weils auch zwei Lehrer und der
Schulleiter dabei sind.

Der Einbezug der Eltern in der
Schule ist derzeit eines der gros-

sen Themen im Schweizer Bil-
dungswesen. Immer mehr Schu-
len haben offizielle Elterngremi-
en; mancherorts, etwa im Kanton
Zürich, ist Elternmitwirkung gar
gesetzlich vorgeschrieben.

Eltern und Lehrer
üben ihre Beziehung
Ziel solcherGremien ist der besse-
re Informationsaustausch, dieMög-
lichkeit, Anliegen der Eltern zu
deponieren und gemeinsam mit
der Schule Projekte zu entwickeln.
Lange Zeit waren Schule und El-
ternhaus zwei getrennte Welten,
die praktisch nur an Elternaben-
denmiteinander in Berührung ka-
men. Inzwischen redet man vom

gemeinsamenBildungs- undErzie-
hungsauftrag und diskutiert, ob
man Elternabende für obligato-
risch erklären und Eltern büssen
sollte, die ihre Kinder nicht aus-
geschlafen und mit rechtem Früh-
stück im Bauch zur Schule schi-
cken. «ImZentrum steht heute das
Wohl des Kindes, nicht nur bei den
Eltern, sondern auch im Schul-
recht», sagt Juristin Elisabeth Du-
bach, die selbst bis zu ihrer Pensi-
onierung als Sekundarlehrerin ge-
arbeitet hat und seither Schulen
und Eltern juristisch berät. Der
Knackpunkt: Die Auffassungen,
wasdiesesKindswohl imkonkreten
Fall bedeutet, können dia-
metral auseinandergehen.

Tipps für ein
gutes
Verhältnis zur
Schule
Eine Beziehung aufbauen
Wenden Sie sich nicht erst
an eine Lehrperson, wenn
ein Problem auftaucht.
Pflegen Sie den Kontakt
kontinuierlich, ohne penet-
rant zu sein. Akzeptieren Sie
die Lehrperson als Expertin
auf ihrem Gebiet, treten Sie
nicht fordernd auf.

Konstruktiv kritisieren
Setzen Sie sich für Ihr Kind
ein, aber formulieren Sie
Kritik sachlich, ohne zu
drohen. Wenden Sie sich
erst an die Schulleitung,
wenn das Gespräch mit der
Lehrperson Sie nicht
weiterbringt.

Sich informieren
Eine gute Zusammenarbeit
bedingt, dass alle Beteiligten
über Ihre Rechte, Pflichten,
Möglichkeiten und Kompe-
tenzen im Schulalltag
Bescheid wissen.
➔ Elisabeth Dubach, lic.iur/
Sekundarlehrerin, bietet
juristische Beratung und
Kurse in Schulrecht für
Eltern und Schulen: SfP
Schulrecht für die Praxis,
www.dubach.biz/sfp
➔ Anlauf- und Infostellen:
www.schule-elternhaus.ch;
www.elternmitwirkung.ch

Mitwirkung aufbauen
Maya Mulle von der Fach-
stelle Elternmitwirkung
coacht Schulen und Eltern
beim Aufbau eines Elterngre-
miums: www.elternmitwir-
kung.ch. Im Lehrmittelverlag
Kanton Zürich gibt es eine
DVD zum Thema: «Schule
gemeinsam gestalten:
Elternmitwirkung im Kanton
Zürich», bestellen unter
www.lehrmittelverlag.com

André Steinmann, Vorstandsmitglied des Elternforums, versucht sich am Kinderschminktisch.
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DAS SAGT DIE EXPERTIN

Maya Mulle ist Leiterin der Fachstelle Elternmitwir-
kung. Sie coacht Schulen, die ein Elterngremium
gründen möchten.

Maya Mulle, ist die Beziehung
zwischen Eltern und Schule
zerrüttet?
Die Mehrzahl der Kontakte zwi-
schen Eltern und Lehrern laufen
gut, aber ihre Beziehung und das
Schulsystem sind komplexer
geworden. Die Rollenverteilung
ist nicht mehr so klar wie früher,
als die Eltern Lehrer einfach als
Autoritätspersonen akzeptierten
und ihnen vertrauten.

Warum mischen sich Eltern
vermehrt in Schulbelange
ein?
Heute geht man besser auf die
Bedürfnisse von Kindern ein als
vor 20 Jahren. Gleichzeitig gibt
es kein fixes Wertesystem mehr.
Eltern möchten auch
in der Schule das Beste für ihr
Kind, müssen aber selber
herausfinden, was dieses Beste
ist. Elternsein ist eine grosse
Herausforderung, manchmal
auch eine Überforderung. Und
Schule bedeutet nicht mehr
Stöckli-Rechnen und Diktat.
Die Unterrichtsformen und Lehr-
mittel sind vielfältiger geworden,
es gibt zahlreiche Reformen.
Wenn Eltern häufiger fordern,
kritisieren oder gar drohen,
geschieht das in erster Linie aus
einer Verunsicherung heraus.

Was kann die Schule gegen
diese Verunsicherung
ausrichten?
Sie sollte sich öffnen, die Eltern
in ihre Abläufe, in die Organisa-
tion der Schule einbeziehen und
Entscheidungen transparent
machen.

Aber in den Vereinbarungen
zwischen Schule und Eltern-
gremien steht deutlich, dass
Eltern in pädagogischen

Fragen und bei der Lehrer-
wahl nichts zu sagen haben.
Klare Grenzen und Abmachun-
gen sind nötig. Aber wenn bei
der Mitwirkung gewisse
Entscheidungen ausgenommen
sind, heisst das nicht, dass
keine Diskussionen stattfinden
sollen und dass diese Diskussio-
nen nicht in die Entscheidungen
einfliessen dürfen.

Bei den Aktivitäten von
Elterngremien geht es heute
zwar tatsächlich nicht mehr
einfach ums Kuchenbacken
für den Schulanlass, in der
Regel aber auch nicht um die
brisanten Schulthemen.
Gute Elternmitwirkung ist, wenn
Schule und Eltern an einem
Tisch darüber reden, was sie
sich unter einer guten Schule
vorstellen, welches ihre Anliegen
und Prioritäten sind. Dafür
braucht es einen Kulturwandel,
und der steht noch am Anfang.

Es gibt bereits etliche
Schulleiter und Lehrpersonen,
die ein «offenes Schulzim-
mer» propagieren. Manche
integrieren die Eltern auch
in den Unterricht oder in eine
Projektwoche, wenn diese
von ihrem Beruf her etwas
beitragen können. Das ist
naheliegend. Warum passiert
es noch selten?
Wahrscheinlich denken die
meisten schlicht nicht daran,
wenn sie ihren Unterricht
planen. Es ist tatsächlich für alle
Beteiligten interessant, wenn
Eltern ihr Fachwissen einbringen
können. Und diese erleben dabei
auch mal, wie anspruchsvoll es
ist, eine Dreiviertelstunde vor
einer Klasse zu stehen.

Interview Andrea Schafroth

«Lehrer und Eltern müssen darüber
reden, was eine gute Schule ist»

Schule und Eltern führen
eine frisch arrangierte Ehe,

in der sie das partnerschaftliche
Zusammenleben erst erproben
müssen. Sie durchlaufen eine Art
Paartherapie, üben sich inDiskus-
sions- und Streitkultur, gründen
Elterngremien, lernen in Kursen
oder mit Hilfe von Lehrmitteln,
wie man miteinander umgehen
sollte und Konflikte meistert.

«Ein echter Meinungsaus-
tausch zwischen Schule und Eltern
über wichtige Angelegenheiten
bleibt noch allzu oft aus», sagt Eli-
sabeth Dubach. Viele Eltern ge-
trauen sich nicht, ihre Anliegen
anzubringen, weil sie negative
Auswirkungen für ihr Kind be-
fürchten oder glauben, es nütze
sowieso nichts. Auf der anderen
Seite informieren Lehrer die Eltern
teils nach wie vor schlecht oder
spät, etwa über Änderungen im
Schulablauf. Das meiste läuft
schriftlich ab, Eltern sehen sich
vor vollendete Tatsachen gestellt.

Aber gerade in Zeiten der gros-
sen Schulreformen, etwa der um-
strittenen Integration vonKindern

mit besonderen Bedürfnissen in
die Regelklassen, wünschen sich
Elternmehr Transparenz undMit-
sprache. Sie sind sensibilisierter
auf ihre Rechte und möchten für
ihre Wunschkinder auch in der
Schule «nur das Beste». Diese
Erwartungshaltung spüren die
Lehrer, das Stichwort Elternarbeit
verursacht bei vielen Angst-
schweiss.

Das Schreckbild der
aufsässigen Mutter
«Eine Lehrperson muss sich auf
drei Gebieten bewähren: bei der
Arbeit im Schulzimmer, im Um-
gangmit den Eltern und im Schul-
team. Wenn sie scheitert, dann
meist am zweiten Punkt», sagt
Schulleiter Markus Rüegge. Das
Schreckbild der Mutter, die jeden
zweiten Tag im Schulzimmer
steht, weil sie glaubt, ihr Söhn-
chenwerde unangemessen behan-
delt, oder dasjenige des Vaters, der
bei jeder unerfreulichen Note mit
dem Anwalt droht, ist zwar die
Ausnahme, aber es gibt sol-
che Eltern. Und wenn bei

Das Buchwiesner Elternforum in Action: Am
Mikrofon Regula Iseli, rechts Christa Peter.
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20 Schülern nur ein, zwei
Elternpaare ihr Ängste,

Sorgen, Ansprüche penetrant im
Schulzimmer oder beim abend-
lichen Telefonanruf ausleben,
ist das für eine Lehrperson an-
spruchsvoll und zeitintensiv. Zu-
dem sind Eltern keine homogene
Gruppe: Die einen beklagen sich
über zu lasche, die anderen über
strenge Lehrer, manche finden,
manmüsste imDeutschunterricht
mehr Diktate machen, andere
meinen, Diktate gehörten endlich
abgeschafft.

Zur Pädagogik haben die
Eltern nichts zu sagen
Wie Schule und Lehrerschaft da-
mit umgehen sollen, dass Eltern
sich unter «Mitwirkung» heute
mehr vorstellen als Kuchenbacken
fürs Schulfest, müssen sie erst ler-
nen; Zugeständnisse undGrenzen
müssen ausgelotet werden. Der
Elternrat von Steckborn hat viele
Projekte angerissen: einen Selbst-
verteidigungskurs für Mädchen,
den Bau eines Spielhäuschens im
Garten des Kindergartens oder
Gemüsewochen, in denen die Kin-
der für gesunde Ernährung sensi-
bilisiert werden sollen. Aber zu
pädagogischen Fragen und die
Auswahl der Lehrpersonen, haben

Elterngremien nichts zu sagen.
Das ist zwar richtig so, schliesslich
geht es nicht an, dass Eltern das
Mathelehrmittel bestimmen oder
demLehrer verbieten können,mit
den Kindern an einem schönen
Nachmittag schwimmen zu gehen.

Aber letztlich sind dadurch
auch all diejenigen Themen tabu,
die den Eltern amheftigsten unter
den Nägeln brennen: In welche
Schule wird mein Kind eingeteilt
und zu welcher Lehrerin?Welche
Unterrichtsform pflegt diese, wie
gross ist die Klasse, wie gut wird
mein Kind gefördert? Deshalb plä-
dieren offene Schulleiter wieMar-
kus Rüegge dafür, dass mit den
Eltern auch über die weitere Ent-
wicklung der Schule oder brisante
Fragen wie die Individualisierung
des Unterrichts diskutiert werde.

Edgar Stierli, der Schulleiter
desBuchwiesen inZürich, teilt die-
se Auffassung: «Von ihrer Ausbil-
dung her bieten Eltern Lehrern
eine Fülle von Ressourcen, durch
ihre Vernetzung oder auch mit ih-
ren unterschiedlichen Kulturen.»
Er hat beim Eltern-Kind-Parcours
gerade ein Einkaufswägeli mit
einem Kind drin um die Wette ge-
stossen.Drei Stunden sind vergan-
gen im Buchwiesen, über dem
Schulhausplatz flattern zart die zu-

vor gebastelten Schmetterlingsgir-
landen. Langsam füllen sich diemit
weissen Papiertüchern eingeklei-
deten Tische, munter wird daran
auf Serbokroatisch, Tamilisch oder
Spanisch parliert und gestikuliert.
Nichtweit entfernt vergnügen sich
Kinder auf einer Hüpfburg, es gibt
Büchsenwerfen und Ringen.

Die Elternforumspräsidentin-
nen Christa Peter und Regula Ise-
li haben sich umgezogen, sie tra-
gen luftige Sommerblusen. Und
die geschäftig gestressteMiene ist
einem Strahlen gewichen. Christa
Peter steht am Infostand des El-
ternforums, ihrMannRodney aus
Sri Lanka ist neben der Bühnemit
Plattenlegen zugange. Mit riesi-
gen Kopfhörern an denOhren legt
er seine Chart-Sammlung auf, dass
es durch die flimmernde Sommer-
luft über dem Schulhausplatz
dröhnt: «Live is Life, na, na, nana,
na…». Texte Andrea Schafroth

Bilder Paco Carrascosa

DAS BIN ICH

Kinder
stellen
sich vor

TIPP DERWOCHE
Federica de Cesco
imWildnispark
Am 3.Oktober lädt der Wildnis-
park Zürich zum Herbstfest ein.
Grosse und kleine Gäste können
Lesungen von Federica de
Cesco lauschen, bei der Einwei-
hung des neuen Elchstalls dabei
sein und Köstlichkeiten vom
Grill und mitreissende Musik
der Band «Schtärneföifi»
geniessen. Dauer: 11 bis 17 Uhr.
www.wildnispark.ch

Möchtest auch du diesen
Fragebogen ausfüllen? Du
findest ihn unter:
www.migrosmagazin.ch
Dort kannst du auch alle anderen
eingeschickten Fragebögen
anschauen.

www.migrosmagazin.ch

Schulweg oder neue Lernformen:
Was soll die elterliche Mitwirkung
für Sie umfassen?

Das Spielhaus des Steckborner Kindergartens ist ein Projekt des Elternrates. Markus Rüegge, Susanne Heeb
und Alexandra Ott mit Sohn sowie Elternratspräsident Adryan Paris mit Tochter (von links).


