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Zusammenfassung 
 
Meine Vertiefungsarbeit lässt sich in drei Hauptthemen einteilen. Im ersten Teil geht es zu-
nächst um die allgemeine Zusammenarbeit und Mitwirkung aller Eltern sowie um deren Ko-
operation, damit der Schulerfolg ihrer eigenen Kinder gefördert werden kann. Im zweiten Teil 
gehe ich spezifisch auf multikulturelle Schulen ein und setze mich genauer mit dem Begriff 
Eltern mit Migrationshintergrund auseinander. Im dritten und letzten Teil geht es um die Be-
deutung der Zusammenarbeit und Mitwirkung aus der Sicht von Eltern mit Migrationshinter-
grund und deren aktive Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeiten am schulischen Ge-
schehen. 
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1. Einleitung 
 
In der Schweiz leben zahlreiche Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen zusammen. 
Dieses Zusammenleben kann, neben der Bereicherung, welche ersteres uns einbringt, auch 
Komplikationen mit sich bringen. Dies kann Gründe unterschiedlichster Natur haben. Stets 
zu bedenken ist aber vor allem der Fakt, dass all diese Menschen unterschiedliche Ansich-
ten und Erwartungen, sogenannte Wertvorstellungen, im Leben haben. Diese sind grössten-
teils auf kulturelle Hintergründe zurückzuführen, welche wir als Schweizerinnen und Schwei-
zer oft nicht verstehen können, sofern wir uns nicht mit einer uns fremden Kultur auseinan-
dergesetzt, oder gar in, oder mit ihr gelebt haben. Vielfach sehen wir unsere Idee der Erzie-
hung als einzig Logische und Korrekte an. Die Erziehungsformen, nach welchen die Kinder 
in unseren Schulen unterrichtet werden, stellen wir oftmals erst gar nicht in Frage. Doch wir 
dürfen nicht vergessen, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen auch andere Ansichten in 
Sachen Erziehung haben. Das, was für uns richtig und kindgerecht ist, erscheint anderen 
vielleicht fremd, gar absurd. Genauso wie uns unter Umständen die Ansichten von Men-
schen mit Migrationshintergrund unzugänglich und total verkehrt erscheinen können. Auch, 
und vor allem in der Schule begegnen wir tagtäglich solchen unterschiedlichen Einstellungen 
und Ansichten. Die Vielfalt der Kinder mit internationalen Wurzeln in den Schweizer Schulen 
ist gross und wächst stetig. Eines jedoch sollte uns allen, egal welche kulturellen oder ethni-
schen Hintergründe wir haben, in Bezug darauf immer vor Augen bleiben und als wichtigster 
Motivationspunkt tangieren: Die Förderung des Wohles aller Kinder.  
Von mir als zukünftige Lehrperson wird nun erwartet, dieser Heterogenität gerecht zu werden 
und jedes Kind optimal zu fördern, unabhängig von seiner Identität, Religion, seiner sozialen 
Herkunft oder der Kultur, in der es aufwächst. Damit mir dies gelingen kann, ist es wichtig, 
dass ich die individuellen Hintergründe der Kinder kenne, respektiere, berücksichtige und 
anerkenne. Es bedarf aber nicht nur einem hohen Engagement meinerseits, sondern ich bin 
auf die Kooperation der Eltern angewiesen. Denn erst durch letztere wird es mir möglich 
sein, einen tieferen Einblick in die Lebenswelten der Kinder zu erlangen. Ausserdem ist es 
wichtig, die Eltern in den schulischen Alltag ihrer Kinder insofern zu integrieren, dass auch 
sie ihre Kinder auf ihrem Weg zur Mündigkeit unterstützen können, wie nachfolgendes Zitat 
treffend unterstreicht: 
 

„Völlig	  unabhängig	  von	  der	  Frage,	  wie	  die	  Herkunftsunterschiede	  verringert	  werden	  
können:	  Eine	  bessere	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Schule	  und	  Elternhaus	  tut	  auf	  jeden	  
Fall	  Not.	  Sie	   ist	  ein	  Wert	   für	  sich	  und	  müsste	  auch	  dann	  angestrebt	  werden,	  wenn	  
die	   anderen	   Faktoren	   nicht	   verändert	  werden	   können.	   Denn	   je	   besser	   die	   Zusam-‐
menarbeit	  zwischen	  Schule	  und	  Elternhaus	   ist,	  desto	  sicherer	  bewegt	  sich	  das	  Kind	  
von	  der	  einen	  Welt	  in	  die	  andere.“	  (Fehr,	  2009,	  S.	  100)	  

 
Zusätzlich können sich die Eltern aktiv am schulischen Geschehen beteiligen und mitwirken, 
was auch den Kindern ein gutes Gefühl gibt, wenn sie merken, dass sich ihre Eltern in der 
Schule für sie einsetzen und sie unterstützen wollen.  
In meiner Arbeit gehe ich vor allem auf den Aspekt der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migra-
tionshintergrund und auf die Elternmitwirkung, speziell in multikulturellen Schulen, wie im 
Folgenden beschrieben, ein. Zunächst beschreibe ich im persönlichen Bezug, warum mich 
dieses Thema im Besonderen angesprochen hat. Daraus folgt die für meine Arbeit relevante 
Fragestellung. Im Theorieteil der Arbeit, kläre ich zunächst für meine Arbeit zentrale Begriffe 
und befasse mich mit Zusammenarbeit und Mitwirkung von Eltern im Allgemeinen. Dabei 
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stelle ich auch die unterschiedlichen Formen der Elternzusammenarbeit bzw. Mitwirkung vor. 
Anschliessend erläutere ich den besonderen Sachverhalt der Zusammenarbeit mit Eltern mit 
Migrationshintergrund und gehe dann genauer auf das Konzept der QUIMS-Schulen ein und 
stelle das für meine Arbeit relevante Handlungsfeld vor. Im Praxisteil erläutere ich ein selbst 
erlebtes Beispiel aus einer Schule zum Thema Elternbeteiligung. Ausserdem habe ich ein 
Interview zum Thema mit einem QUIMS-Beauftragten, sowie mit drei Eltern mit Migrations-
hintergrund durchgeführt, deren Ergebnisse ich erläutere und diskutiere. Dabei stelle ich die 
anfängliche These meinen Ergebnissen gegenüber und beschreibe die Bedeutung der Zu-
sammenarbeit und Mitwirkung für drei Eltern mit Migrationshintergrund. Das vollständige 
Interview mit der Fachperson sowie den Fragebogen für die Eltern mit Migrationshintergrund, 
führe ich im Anhang auf. In der Reflexion greife ich die Fragestellung noch einmal auf und 
ziehe mein Fazit. Als eigenständiges Produkt meiner Arbeit präsentiere ich im letzten Kapitel 
schliesslich eine persönliche Zusammenstellung von förderlichen Massnahmen für eine gute 
Zusammenarbeit zwischen mir als zukünftiger Lehrperson und Eltern mit Migrationshinter-
grund, welche ich als besonders wichtig erachte und in meiner Berufspraxis anwenden 
möchte.  

1.1 Persönlicher Bezug 
	  

Standard IV – Heterogenität 

Die Lehrperson anerkennt die Verschiedenheit ihrer Schülerinnen und Schüler bezüg-

lich sozialer Herkunft, Kultur, Bedingungen des Aufwachsens, Sprache, Gender, Alter 

und Lernvoraussetzungen. Sie berücksichtigt Heterogenität im Unterricht und im 

Schulleben und trägt damit zur Chancengerechtigkeit bei. 

 
Für mich ist das Thema insofern besonders interessant, da es mich aufgrund meiner Wur-
zeln schon mein Leben lang in gewisser Form begleitet. Meine Mutter ist Schweizerin, mein 
Vater kommt ursprünglich aus der Türkei. Somit bin ich nicht nur mit zwei Sprachen aufge-
wachsen, sondern auch in zwei verschiedenen Kulturen. Als Kind war es für mich normal, 
dass ich während des Schuljahres in unserer Gemeinde zur Schule ging und meine Freunde 
hier hatte. Genauso normal war es aber auch, dass wir in den Sommerferien jeweils in die 
Türkei flogen, wo wir die Familie besuchten, und wo ich meine Cousinen und Cousins zum 
Spielen hatte. Da meine Mutter mit mir Schweizerdeutsch kommunizierte und mein Vater mit 
mir ausschliesslich Türkisch sprach, traten bei mir soweit in keiner Sprache Probleme auf. 
Dass ich zwei verschiedene Sprachen flüssig spreche und auch schriftlich beherrsche, er-
bringt mir heute viele Vorteile, was mir früher kaum bewusst war. Meine Mutter regelte meist 
die schulischen Angelegenheiten während meiner Kindheit. Doch auch mein Vater hatte be-
reits vor meiner Geburt Deutsch gelernt, somit entstanden auch von seiner Seite her keine 
Verständigungsschwierigkeiten mit Schule oder Lehrpersonen.  
In der Schweiz gibt es aber auch viele Familien, bei denen nicht beide Elternteile, oder 
manchmal sogar weder Mutter noch Vater, Deutsch sprechen. Dies kann nicht nur im gesell-
schaftlichen Leben der Familie zu Kommunikationsproblemen führen, sondern vor allem 
auch im schulischen Alltag ihrer Kinder. Mir als angehende Lehrperson ist es deshalb be-
sonders wichtig, mich mit dieser Thematik genauer auseinanderzusetzen, um mir Strategien 
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im Umgang mit Eltern mit Migrationshintergrund anzueignen. Ich möchte in meiner zukünfti-
gen Berufspraxis alle Kinder bestmöglich fördern und ihnen Chancengleichheit ermöglichen. 

1.2 Fragestellung 
Aufgrund der im vorhergehenden Kapitel aufgeführten Überlegungen bin ich nun zu folgen-
den Fragestellungen gelangt: 

 

Weshalb ist es wichtig, dass Lehrpersonen und Eltern mit Migrationshintergrund zu-

sammenarbeiten? Was wird von multikulturellen Schulen unternommen, um Eltern 

mit Migrationshintergrund gleichermassen in den Schulalltag ihrer Kinder (Hausauf-

gaben, Leistungsstand, Elterninformationen etc.) zu integrieren, wie Eltern ohne Mig-

rationshintergrund? Welche Bedeutung haben die Zusammenarbeit und Mitwirkung 

für Eltern mit Migrationshintergrund? 

 

Mit diesen Fragen beschäftige ich mich während meiner Arbeit. Ich persönlich finde es sehr 
wichtig, dass auch diesen Eltern, welche vor allem aufgrund sprachlicher und kultureller Bar-
rieren nicht immer den Mut finden, eine Chance gegeben wird, sich am schulischen Alltag 
ihrer Kinder zu beteiligen. 
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2. Theoriebezug 
 
In diesem Kapitel geht es zunächst um die Klärung zentraler Begriffe und um die allgemeine 
Zusammenarbeit und Mitwirkung von Eltern in der Schule. Anschliessend gehe ich spezifisch 
auf den Begriff „multikulturelle Schulen“, also QUIMS-Schulen ein und stelle das für meine 
Arbeit zentrale Handlungsfeld vor. Weiter erläutere ich die besonderen Umstände des The-
mas und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Schule und Eltern mit Migrationshinter-
grund, bevor ich das 5-Stufen-Modell der Elternmitwirkung vorstelle. Abschliessend be-
schreibe ich ein konkretes Beispiel der Elternbeteiligung speziell für Eltern mit Migrationshin-
tergrund.  

2.1 Begriffsklärung 
Im Themenfeld „Eltern“ gibt es zahlreiche unterschiedliche Begriffe, die im Schulwesen gän-
gig sind. Bei ungenauer Definition können deshalb Unklarheiten in der Auseinandersetzung 
mit dem Thema entstehen, was auch mein anfängliches Problem war. Aus diesem Grund 
erläutere ich in diesem Kapitel zunächst zentrale Begriffe und definiere somit auch deren 
Inhalt für den Zusammenhang, in welchem ich die Begriffe in meiner Arbeit verwende. Aus 
den folgenden Begriffen beziehe ich mich in meiner Arbeit vor allem auf die Begriffe „Zu-
sammenarbeit“ sowie „Mitwirkung“.  
 
a) Zusammenarbeit 
In der Handreichung „Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule“ der Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich (2006, S. 3), begründet auf dem Volksschulgesetz, wird 
unter Zusammenarbeit Folgendes verstanden: 

„Die	  gemeinsamen	  Ziele	  von	  Schule	  und	  Eltern	  liegen	  in	  der	  Bildung	  und	  Erziehung	  
der	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  Um	  diese	  Ziele	  und	  Interessen	  zum	  Wohle	  des	  Kindes	  
verfolgen	  und	  wahrnehmen	  zu	  können,	  arbeiten	  Schule	  und	  Eltern	  zusammen.“	  

Dabei wird der genaue Begriff „Zusammenarbeit“ wie folgt definiert: 
  

„Zusammenarbeit	  verwenden	  wir	   in	  der	  vorliegenden	  Handreichung	  als	  Begriff	   für	  
die	  Zusammenarbeit	   zwischen	  Eltern	  und	  Lehrpersonen	  auf	  der	  Ebene	  des	  einzel-‐
nen	  Kindes.“	  
 

Von Zusammenarbeit wird in diesem Zusammenhang also gesprochen, wenn Lehrpersonen 
und Eltern zusammenarbeiten, um den Schulerfolg und das Wohl ihres eigenen Kindes indi-
viduell und bestmöglich zu fördern (Ebene des einzelnen Kindes). 
 
b) Elternbeteiligung 
Elternbeteiligung wird nach Lembeck & Pleiger (2009, S. 45) als Partizipation verstanden. 
Dabei wird sowohl mit als auch von Eltern Erziehung und Bildung gemeinsam gestaltet. Da-
mit Lebensbedingungen und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessert 
werden können, muss es laut Lembeck & Pleiger (2009) gelingen, Ansatzpunkte zu finden, 
durch welche eine Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern vorangetrieben werden 
kann. Es sollen also Beteiligungsmöglichkeiten und Zugänge insbesondere zu Eltern, welche 
von den Schulen als schwer erreichbar bezeichnet werden, geschaffen werden. Zentrale 
Elemente der Elternbeteiligung können nach Lembeck & Pleiger (2009) die Mitsprache, die 
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Mitwirkung sowie die Mitbestimmung von Eltern an der Entwicklung von Schule und Erzie-
hung sein.  
 

Informelle Elternbeteiligung 
Laut Lembeck & Pleiger (2009, S. 45 ff.) sind unter informeller Elternbeteiligung ver-
schiedenste Veranstaltungen, welche in der Schule stattfinden und unter Umständen 
von mehreren Organisationen gemeinsam durchgeführt werden, zu verstehen.  Auch 
Sommer- und Schulfeste, an denen sich Eltern aktiv bei der Planung sowie der Durch-
führung (auch einmalig) beteiligen, gehören dazu.  

 
Non-formale Elternbeteiligung  
Unter non-formaler Elternbeteiligung versteht man laut Lembeck & Pleiger (2009, S. 45 
ff.) regelmässig über einen bestimmten Zeitraum stattfindende Planungs-Workshops. 
Diese werden im Rahmen der Umgestaltung von einzelnen Schulen oder der Schulpro-
grammentwicklung durchgeführt. Eltern mit bestimmten Berufen oder handwerklichen 
Kenntnissen werden hier systematisch eingebunden. Ausserdem sollen die Eltern nach 
Lembeck & Pleiger (2009, S. 45 ff.) zukünftig für konkrete Aktivitäten im Schulalltag ge-
wonnen werden (Hausaufgabenhilfe, Zubereitung und Verteilung des Mittagessens 
usw.).  

 
Formale Elternbeteiligung  
Zu einer formalen Elternbeteiligung gehört nach Lembeck & Pleiger (2009. S. 45 ff.) die 
Mitwirkung von Eltern in Schulgremien, als eine gesetzlich verankerte Vertretungsform. 
Aber auch die Teilnahme an Elternabenden gehört nach Auffassung Autoren in diesen 
Bereich.  

 
c) Elternarbeit 
Nach Lembeck & Pleiger (2009, S. 50) wird Elternarbeit als Teil der Elternbeteiligung ver-
standen. Hierbei geht es darum, optimale Angebote für Eltern, wie z.B. Seminare zur Vorbe-
reitung der Einschulung, zu entwickeln. Laut den Autoren gehen die beiden Begriffe Eltern-
beteiligung und Elternarbeit aber häufig ineinander über: Beispielsweise sind Eltern zunächst 
an Fortbildungen Teilnehmende (Elternarbeit) und später eventuell als Organisator/innen von 
Projekten oder Veranstaltungen aktiv beteiligt (Elternbeteiligung).  
 
d) Elternmitwirkung 
In der Handreichung „Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule“ der Bil-
dungsdirektion des Kantons Zürich (2006, S. 3) wird neben dem Recht und der Pflicht auf 
Zusammenarbeit, auch das Recht auf die allgemeine Mitwirkung der Eltern im neuen Volks-
schulgesetz beschrieben. Dabei wird dem Begriff „Mitwirkung“ folgende Bedeutung zuge-
schrieben: 

„Mitwirkung,	  der	  Begriff	  aus	  dem	  Gesetz,	  meint	  nicht	  mitentscheiden,	  aber	  mitdis-‐
kutieren	  und	  mitgestalten.“	  

 
Aufgrund des neuen Volksschulgesetzes ist es also das Recht der Eltern, in der Schule mit-
wirken, also mitentscheiden und mitgestalten, zu dürfen. Dies heisst aber nicht, dass die 
Eltern dazu verpflichtet sind.  
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2.2 Zusammenarbeit und Mitwirkung der Eltern im Allgemeinen 
Zunächst möchte ich der Frage nachgehen, weshalb die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrpersonen überhaupt wichtig ist. Dazu schildern Brandau, Fischer und Pretis (2008, 
S. 41 ff.) vielfältige und unterschiedliche Gründe. Daraus erscheinen mir folgende Gründe als 
besonders relevant: Erstens entspricht die Zusammenarbeit für das Kind einem demokrati-
schen Grundverständnis erzieherischer Handlungen. Zweitens stellt sich gegenseitiges Ver-
trauen und ein positives Verhältnis zueinander nicht von selbst ein, das heisst ohne dafür 
eingesetzte Zeit, Motivation und Energie und somit ist gemeinsame Arbeit notwendig. Drit-
tens müssen gegenseitige Erwartungen und Aufgabenbereiche immer wieder geklärt werden 
und lebensweltrelevante Erziehungs- und Förderziele definiert werden. Zusätzlich sind Schu-
le und Familie überlappende Sphären. Viertens kennen Eltern (in der Regel) ihre Kinder, 
deren Ressourcen und Lernfelder am besten und somit kann auch die institutionelle Erzie-
hung effizienter gestaltet werden, wenn die Eltern diese Erfahrungen kommunizieren. Fünf-
tens werden durch gemeinsame Arbeit bessere Schulleistungen erreicht. Sechstens werden 
erzieherische Massnahmen durch bessere Abstimmung wirksamer. Siebtens kann durch die 
Zusammenarbeit mit der Schule und der Gemeinde auch die Kommunikation mit und in der 
Familie verbessert werden (Hausaufgaben, Konflikte in Bezug auf Leistungen oder Verhal-
ten). Achtens, und dieser Punkt ist in meinen Augen der zentralste, können Eltern und Päda-
gogen/innen einander wertvolle, lebensweltrelevante Informationen und Erfahrungen mittei-
lein, die dem Wohle des Kindes dienen. 
 
Nun gilt aber zu beachten, dass nicht alle Eltern identische Einstellungen zur Schule haben. 
Dies hat jedoch nicht bzw. nur indirekt mit ihrer kulturellen Herkunft zu tun. Die Eltern werden 
aus schulischer Sicht in drei Gruppen eingeteilt, welche ich im nachfolgenden Kapitel genau-
er erläutere. 

2.2.1 Bildungsnahe, bildungsferne und bildungsinteressierte Eltern 
Nach Fehr (2009, S. 95 ff.) gelten Eltern als bildungsnah, wenn sie dem Schulerfolg der ei-
genen Kinder eine hohe Priorität beimessen. Sie kennen das Schulsystem und verfügen in 
der Regel über Beziehungen zur Schule oder zu den Behörden. Ausserdem sind diese Eltern 
in der Lage, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder dementsprechende Hilfe zu 
organisieren. Ihnen ist es wichtig, dass sie ernst genommen werden und sie nehmen auch 
regelmässig an schulischen Veranstaltungen teil.  
Als bildungsfern gelten Eltern, welche den Schulerfolg ihrer Kinder nicht als wichtig empfin-
den oder diesen nicht einschätzen können. Zusätzlich sind diese Eltern meist schlecht in der 
Gesellschaft integriert und verfügen oft selbst nur über eine geringe Bildung. Viele dieser 
Eltern haben Angst, dass sie ihre Autorität verlieren könnten, wenn ihr Kind in der Schule 
etwas lernt, was sie selbst nicht wissen. Bildungsferne Eltern gehen auch nie oder nur sehr 
selten an schulische Anlässe oder Elternabende. Nur schon, um sie zu einem Elternge-
spräch zu bewegen, bedarf es oft eines enormen Aufwands von Seiten der Lehrperson.   
Zwischen diesen beiden Gruppen der bildungsnahen und den bildungsfernen Eltern, steht 
die Gruppe der bildungsinteressierten oder auch bildungsbewussten Eltern. Letztere verfü-
gen selbst zwar nicht über eine höhere Bildung, sie sind sich jedoch bewusst, wie wichtig der 
Schulerfolg für das weitere Leben ihrer Kinder ist. Sie unterstützen ihre Kinder soweit sie 
können und verfolgen dabei das Motto „Sie sollen es einmal besser haben als ich“. Diese 
Eltern engagieren sich sehr für ihre Kinder und versuchen, denselben ein möglichst optima-
les Umfeld zu bieten. Ausserdem haben die Kinder dieser Bevölkerungsgruppen sehr gute 
Chancen auf einen sozialen Aufstieg dank guter Bildung (Fehr 2009, S. 95 ff.). 
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Alle dieser Elterngruppen sind Teil unserer heutigen Volksschule. Aus den oben genannten 
Gründen ist die Schweizer Volksschule sehr daran interessiert, mit allen Eltern zu kooperie-
ren und somit hat der Gesetzgeber Ziele formuliert, welche im nachfolgenden Kapitel aufge-
führt sind.  

2.2.2 Ziele des Gesetzgebers  
Aufgrund der auf dem Volksschulgesetzt begründeten Handreichung zur „Zusammenarbeit, 
Mitwirkung und Partizipation in der Schule“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2006, 
S. 5), verfolgt die Zusammenarbeit und Mitwirkung der Eltern folgende Ziele:  

-‐ Schule und Eltern tauschen sich bezüglich schulischer Informationen sowie Gedan-
ken aus. 

-‐ Dadurch wird gegenseitiges Verständnis erreicht und beide Seiten werden gestärkt. 
-‐ Aus diesem Grund können sich die Kinder besser in der Schule orientieren. 
-‐ Somit wird die Tragfähigkeit der Schule erhöht. 

2.2.3 Formen der Zusammenarbeit und Mitwirkung 
Laut der Handreichung „Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule“ der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2006, S. 5), sind verschiedene Formen der Zusam-
menarbeit und Mitwirkung möglich. Dabei wird unterschieden zwischen individueller Mitwir-
kung (das eigene Kind betreffend) und der allgemeinen Mitwirkung (die ganze Schule betref-
fend). Die allgemeine Mitwirkung wird auch als institutionalisierte Mitwirkung bezeichnet. 
Folgendes Modell wird von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich aufgeführt: 
 

1. Information 
Die Information bildet die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Darauf kann auf-
gebaut, mitgedacht und mitgestaltet werden. 

2. Austausch 
Der Gedanken- und Ideenaustausch ist der Kern der Elternmitwirkung und bildet die 
Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

3. Gemeinsame Planung und Durchführung 
Projekte und Kurswochen können gemeinsam gestaltet werden. Dabei fliesst auch 
das individuelle Know-how in einem Bereich von einzelnen Eltern ein. 

4. Zusammen entscheiden 
In den Bereichen Promotion und Übertritt, sowie bei sonderpädagogischen Mass-
nahmen wird gemeinsam entschieden.  

2.2.4 Drei Grundformen der institutionalisierten Elternmitwirkung 
Fehr (2009, S. 101) beschreibt drei Formen der institutionellen Elternarbeit (bzw. Mitwirkung) 
nach Maya Mulle, der Geschäftsführerin des Schweizerischen Bundes für Elternbildung 
(SBE): Elternrat, Elternforum und Eltern(gesprächs)runden. Davon ist der Elternrat die ver-
bindlichste Form der institutionellen Elternarbeit. Bei diesem wählen die Eltern aus jeder 
Klasse ein bis zwei Delegierte in den Elternrat. An den Sitzungen nehmen jeweils nebst den  
delegierten Eltern auch die Schulleitung, die Lehrerschaft und bei Bedarf die Schulbehörden 
teil. Dies ist beim Elternforum nicht der Fall. Zu diesem gehören alle Eltern einer Schule. 
Zusammen mit der Schulleitung und der Lehrerschaft planen und realisieren sie Projekte in 
und um die Schule. In den Elterngesprächsrunden, welche vor allem auf der Sekundar-
schulstufe bekannt sind, treffen sich die Eltern jahrgangsweise und tauschen sich über aktu-
elle Themen aus. Dies geschieht je nach Bedarf auch mit Unterstützung von Fachleuten. 
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Die in diesem Kapitel genannten Punkte, betreffen die allgemeine Zusammenarbeit und Mit-
wirkung von Eltern in der Volksschule. Nun möchte ich aber genauer darauf eingehen, wie 
es mit der Zusammenarbeit und Mitwirkung von Eltern in multikulturellen Schulen aussieht. 
Dafür möchte ich im nachfolgenden Kapitel zunächst das „Problem“ dieser Thematik aus der 
Sicht von unterschiedlichen Autoren erläutern, bevor ich genauer auf die QUIMS-Schulen an 
sich und deren Handlungsfelder, sowie Qualitätsmerkmale eingehe.  

2.3 Eltern mit Migrationshintergrund und die Schule 
Wie im Kapitel 2.2 erläutert, verfolgt die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen 
unterschiedliche Ziele. Mit allen Zielen geht jedoch ein zentraler Punkt einher: Das Wohl des 
Kindes. Fehr (2009, S. 100) beschreibt, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Schule unabdingbar und äusserst wichtig ist, da sich das Kind so sicherer von einer Welt 
in die andere bewegen kann. Dies verstehe ich vor allem in einem kulturellen Zusammen-
hang. Für Kinder, deren Eltern in einem anderen Land aufgewachsen sind und die andere 
Werte besitzen und leben, ist es oftmals schwierig, sich an einer Kultur zu orientieren. Die 
Kinder stehen zwischen zwei teilweise völlig unterschiedlichen Kulturen und müssen sich in 
beiden irgendwie zurechtfinden.  

2.3.1 Wichtigkeit der Austauschbeziehungen zwischen Familie und Schule 
Lanfranchi (2001, S. 23) beschreibt, dass die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern 
mit Migrationshintergrund einen wesentlichen Faktor für die Leistungssteigerung deren Kin-
der darstellt. Dabei erläutert der Autor auch, dass nicht an erster Stelle ein Informationsaus-
tausch zwischen Eltern und Lehrpersonen den Schulerfolg des Kindes steigert, sondern eine 
Zusammenarbeit, welche die Unterstützung des schulischen Lernens durch die Eltern för-
dert. Lanfranchi (2001, S. 23) erwähnt in diesem Zusammenhang den noch wenig erforsch-
ten Bereich der interkulturellen Kommunikation, welcher als Brücke zwischen unterschiedlich 
strukturierten Lebenswelten von Lehrperson und Migrationseltern gilt. In diesen Bereich ge-
hören der Austausch und die Klärung von Zielen, gegenseitigen Erwartungen und Ansprü-
chen im Zusammenhang von Schule und schulischem Lernen. Dies heisst konkret, dass 
Eltern, vor allem Eltern mit Migrationshintergrund, andere Vorstellungen davon haben, wel-
che Werte ihr Kind lernen soll, als die Lehrperson. Aus diesem Grund betont Lanfranchi 
(2001, S. 23) die Wichtigkeit der Austauschbeziehungen, denn ohne dieselben ist das Kind 
auf sich alleine gestellt und muss unterschiedliche Denkmodelle und Orientierungsmuster 
selbst in sein Leben integrieren, was sehr schwierig ist. Als positives Gegenteil dazu be-
schreibt Lanfranchi (2001, S. 24) Verbindungen im Sinne der Systemkoppelung, wie zum 
Beispiel regelmässige Gespräche zwischen Eltern und Lehrperson. So lernt das Kind dank 
dem verbesserten Einklang zwischen der Familie und der Schule, mit Widersprüchen umzu-
gehen und Spannungen zu regulieren. 

2.3.2 Sachverhalt Eltern mit Migrationshintergrund 
Laut Fehr (2009, S.98 ff.) sind Eltern aus anderen Kulturkreisen oftmals nicht nur bildungs-
fern, sondern es kommen noch andere Schwierigkeiten hinzu. Neben dem Problem der Lan-
dessprache, fürchten Eltern mit Migrationshintergrund, ihre Kinder an die neue westliche 
Kultur zu verlieren. Um dies zu verhindern, verbieten sie den Kindern oft, am gesellschaftli-
chen Leben der Gleichaltrigen teilzunehmen. Es gibt aber auch unzählige Fälle, in denen 
Ausländerinnen und Ausländer als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind und eigentlich 
sehr gute Ausbildungen aus dem Herkunftsland mit sich bringen. Das Problem ist hier aber 
oft, dass diese Abschlüsse und Diplome in der Schweiz nicht anerkannt sind. Aus diesem 
Grund arbeiten diese Eltern oftmals in niedrigeren Positionen, beispielsweise im Gastgewer-
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be. Dies bedeutet aber auf keinen Fall, dass sie deshalb als bildungsfern eingestuft werden, 
ganz im Gegenteil: Diese Eltern sind durchaus bildungsnah und dementsprechend gross ist 
auch die Unterstützung und das Engagement für ihre Kinder hinsichtlich schulischer Fragen. 
Somit wird deutlich, dass nicht in erster Linie die Staatsangehörigkeit oder die aktuelle Be-
schäftigung entscheidend sind für den Schulerfolg der Kinder, sondern die Schulbildung der 
Eltern sowie deren Einsicht in die Bedeutung der Bildung für die Zukunft der Kinder.  
Aus meiner Sicht ist äusserst wichtig, dass sich alle Lehrpersonen diesem Fakt bewusst 
sind. Oft scheint mir aber, dass Lehrpersonen in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrati-
onshintergrund aufgrund von sprachlichen und kulturellen Differenzen einen Mehraufwand 
sehen und aus diesem Grund nur das Nötigste tun oder sich teilweise sogar ganz der Ko-
operation entziehen. Diesen Eindruck teilt auch Rüesch (1999, S. 92) der beschreibt, dass 
von Seiten der Lehrer immer wieder gesagt wird, wie schwierig es ist, überhaupt mit Eltern 
mit Migrationshintergrund in Kontakt treten zu können. Ausserdem beklagen sich Lehrperso-
nen über die geringe Teilnahme dieser Eltern an Elternabenden. Unter anderem begründet 
Rüesch (1999, S. 92) dies damit, dass Lehrkräfte kaum Kenntnisse über die Herkunftskultur 
ihrer Schülerinnen und Schüler haben. Zusätzlich sind Eltern mit Migrationshintergrund laut 
Sacher (2008, S. 237) nicht angemessen in den Elterngremien vertreten. Wenn man den 
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund berücksichtigt, müssten fast 
doppelt so viele Eltern derselben in Elterngremien vertreten sein, als zurzeit gegeben. Dies 
führt Sacher (2008, S. 238 ff.) unter anderem auf objektive Schwierigkeiten der familiären 
Situation (hohe Berufstätigkeit, geringe finanzielle Mittel etc.), unterschiedliche Wertsysteme 
sowie sprachliche Barrieren zurück.  
 
Aufgrund dieser erschwerten Situation möchte ich nun genauer auf die QUIMS-Schulen ein-
gehen und aufzeigen, was von denselben unternommen wird, um diesem Problem entge-
genzuwirken. 

2.4 QUIMS-Schulen 
Meiner Meinung nach zählen die QUIMS-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen) in der 
Schweiz zu den wichtigsten Vertretern und Umsetzern von Massnahmen zur Chancen-
gleichheit. Aus diesem Grund möchte ich in diesem Kapitel genauer darauf eingehen.  

Im Kanton Zürich entstanden die ersten QUIMS-Schulen im Jahre 1996. Von diesem Zeit-
punkt an beteiligten sich 21 Schulen freiwillig an der Testphase von QUIMS. Durch das 
Volksschulgesetz, das 2005 in Kraft trat, sind die Schulen, welche die Kriterien für QUIMS 
erfüllen, verpflichtet, daran teilzunehmen. Zwischen 2006 und 2011 wurden über 70 Schulen 
neu beteiligt. Alle zwei Jahre können weitere Schulen, welche die entsprechenden Kriterien 
ebenfalls erfüllen, aufgenommen werden. Im Schuljahr 2012/13 wurden 17 Schulen neu be-
teiligt. Das Hauptkriterium, welches eine Schule erfüllen muss, um zu einer QUIMS-Schule 
zu werden, ist, dass sie einen Mischindex des Fremdsprachigen- und Ausländeranteils von 
mindestens 40% aufweist. Das heisst, dass mehr als 40% der Schülerinnen und Schüler 
einen ausländischen Pass oder eine andere Muttersprache haben, als Schweizer- bzw. 
Hochdeutsch (Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Qualität in multikulturellen Schu-
len, 2008, S. 3).  

2.4.1 Leitziele 
Das Schulentwicklungsprogramm QUIMS (Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. 
Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)) verfolgt folgende Leitziele: 
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• Gutes Leistungsniveau: Es wird ein Leistungsniveau angestrebt, welches den kanto-
nalen Durchschnittswerten entspricht. 
 

• Gleiche Bildungschancen: Es wird versucht, allen SchülerInnen, unabhängig ihrer so-
zialen und sprachlichen Herkunft und ihres Geschlechts, gute Bildungschancen zu 
gewährleisten. Diese ermöglichen wiederum den Zugang zu weiterführenden Stufen. 
 

• Integration aller: Die Integration aller SchülerInnen und die Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern, Lehrpersonen und Kindern wird gefördert. 

2.4.2 Pädagogische Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien 
Die oben genannten Ziele sind geprägt von Leitideen, die auf bestimmten Arbeitsprinzipien 
und pädagogischen Haltungen im schulischen Alltag beruhen: 
 

• Potenzialorientierte und integrative Grundhaltung: Zum Lernen werden grundsätzlich 
gemischte Lerngruppen gebildet und bei Bedarf wird zusätzliches Expertenwissen 
eingeholt. 
 

• Pädagogische und nachhaltige Schulentwicklung: Die ganze Schule arbeitet gemein-
sam an wichtigen Lernfragen und dazu passenden Massnahmen, welche langfristig 
angelegt sein sollten. 
 

• Partnerschaft und Unterstützung: Damit die Aufgaben besser bewältigt werden kön-
nen, wird die Zusammenarbeit der Lehrpersonen aufgewertet und beispielsweise 
durch Teamteaching etabliert. Wenn Bedarf besteht, werden externe Partner zur Un-
terstützung eingeholt. 
 

• Fokus auf Sprache, Schulerfolg und Integration: Damit die Ressourcen und die zur 
Verfügung stehende Zeit optimal genutzt werden können, entscheidet jede Schule 
selbst, in welchen Handlungsfeldern sie Schwerpunkte setzt. 

2.4.3 Die drei Handlungsfelder von QUIMS 
Die Schulen, welche an QUIMS beteiligt sind, konzentrieren sich auf Massnahmen in den 
folgenden drei Handlungsfeldern: 
 

• Förderung der Sprache 
• Förderung des Schulerfolgs 
• Förderung der Integration 

 

Dabei kann sich jede Schule beim Eintritt in QUIMS individuell auf ein bis zwei der oben ge-
nannten Handlungsfelder festlegen und ihre Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen 
gezielt fördern. Die Schule erstellt aber nicht völlig neue, „unerfahrene“ Massnahmen, son-
dern es wird darauf geachtet, dass von den vorhandenen Praxiserfahrungen anderer Schu-
len und den Erfahrungen externer Fachleuten profitiert werden kann.  

In Bezug auf meine Arbeit, interessiere ich mich vor allem für das QUIMS-Handlungsfeld 
Förderung der Integration und werde dieses im folgenden Unterkapitel genauer ausführen. 

2.4.4 Handlungsfeld: Förderung der Integration 
Die Schule kann das respektvolle Zusammenleben und die Integration aller Beteiligten mit 
gezielten Strategien und klaren Haltungen fördern. Die Massnahmen in diesem Handlungs-
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feld zielen auf ein respektvolles Zusammenleben und die Integration und Partizipation aller 
Beteiligten. Diese Massnahmen lassen sich in drei Bereiche einteilen: 
 
 

Kultur der Anerkennung und Gleichstellung: 

• Regeln und Rituale 
 

Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler:  
• Gerechte Schulgemeinschaft – Just Community 

 
Mitwirkung der Eltern:  

• Einbezug der Eltern in die Lern- und Sprachförderung 
• Mitarbeit von interkulturellen Vermittlungspersonen 
• Elternrat 

 
Relevante Qualitätsmerkmale 
Bezüglich dieses Handlungsfeldes habe ich mich ausserdem mit den dazugehörigen Quali-
tätsmerkmalen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2009, S. 20 & 32) befasst. Diese 
werden von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich erlassen, um den Schulen gewisse 
Richtlinien und Orientierungspunkte bei der Erstellung ihres individuellen QUIMS-Programms 
zu geben. Bei meiner Recherche bin ich auf zwei für meine Arbeit relevante Qualitätsmerk-
male gestossen: 

„7. Die Schule arbeitet mit den Eltern in der Lernförderung ihrer 
Kinder zusammen.“ 

Die meiner Meinung nach zentralsten Indikatoren dieses Qualitätsmerkmals sind, dass die 
Schulleitung und die Lehrpersonen dafür sorgen, dass alle Eltern über die (Leistungs-) Er-
wartungen der Schule sowie über ihre Pflichten und Rechte informiert sind. Wichtig ist auch, 
dass Lehrpersonen und Eltern regelmässig Gespräche über den Lernstand und über die 
Entwicklung des betreffenden Kindes führen. Weiter besprechen die Lehrpersonen mit den 
Eltern, wie sie die Kinder im Lernen unterstützen können. Zusätzlich pflegen die Schulleitung 
und die Lehrpersonen eine Kommunikation, die auch schulferne und fremdsprachige Eltern 
einbezieht (z.B. auch durch Hilfe von interkulturellen Vermittlungspersonen). 

Dazu wird die Begründung erläutert, dass Eltern im Allgemeinen stark am schulischen Vo-
rankommen ihrer Kinder interessiert sind. Dies bildet für die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus eine gute Basis. Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich kön-
nen Eltern den Lernerfolg ihrer Kinder vor allem dadurch positiv beeinflussen, dass sie ihre 
Kinder emotional unterstützen und ein lernförderliches Klima schaffen (beispielsweise stiller 
Arbeitsplatz zu Hause). Weitere Punkte zur Unterstützung der Kinder von Seiten ihrer Eltern  
erläutere ich im Kapitel 2.5.4 noch genauer. Die Schule kann die Eltern dabei unterstützen, 
indem sie die Eltern aktiv berät. Von den Eltern wird aber nicht verlangt, dass sie beim Ver-
mitteln des Schulstoffes mitwirken, dies könnte zu Chancenungleichheit führen, da dies nicht 
alle Eltern in gleicher Weise tun können. Generell sind die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen der Eltern zu beachten. Bildungsfernen und fremdsprachigen Eltern muss die Schule ein 
grösseres Mass an Informationen zur Verfügung stellen.  
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          „13. Die Schule fördert die Mitwirkung der Eltern.“ 

Die Indikatoren dieses Qualitätsmerkmales decken sich grösstenteils mit den oben aufge-
führten Indikatoren des Qualitätsmerkmals 7. Hinzu kommt bei diesem Qualitätsmerkmal, 
dass sich die Lehrpersonen für die Sichtweisen und Lebenssituationen der Eltern interessie-
ren und ein partnerschaftliches und regelmässiges Gespräch mit ihnen führen. Ein weiterer 
Indikator ist, dass die Schule mit einem Elterngremium (Elternforum, Elternrat) zusammenar-
beitet und die Schulleitung dabei darauf achtet, dass in diesem verschiedene Bevölkerungs- 
und Sprachgruppen in etwa proportional vertreten sind. 

2.5 Massnahmen zum Einbezug der Eltern in interkulturelle Schul-
arbeit 
Lanfranchi (2001, S. 27 ff.) beschreibt drei Bereiche, in denen Massnahmen zur Leistungs-
steigerung in multikulturellen Verhältnissen ergriffen werden können. Diese drei Bereiche 
sind Schulumfeld, Schulhaus und Schulklasse. Der Autor erläutert jene mit besonderem 
Schwerpunkt auf die unerlässlichen Verbindungen zwischen Schule und Elternhaus. In die-
sem Kapitel gehe ich auf diese drei Bereiche genauer ein und beschreibe ausserdem, wie 
Eltern ihren Kinder direkte Unterstützung bieten können (Lanfranchi, 2001, S. 30 & 31). 

2.5.1 Schulumfeldbezogene, behördliche Massnahmen 
Wie Lanfranchi (2001, S. 27) erläutert, bilden Mitbestimmungsrechte in schulischen Angele-
genheiten aller Eltern, also auch solchen mit ausländischem Pass, ein zentrales Fundament. 
Denn ohne erstere dürfte es schwierig sein, ihr Engagement bezüglich faktischer Unterstüt-
zung des schulischen Geschehens zu erhöhen. In Schulgemeinden mit hohem Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund sind jedoch oftmals absurde Situationen zu beobach-
ten. Beispielsweise an der Wahl von Schulpräsident/in und Schulpflege dürfen sich nur El-
tern mit Schweizer Pass beteiligen, während alle anderen Eltern nichts zu sagen haben. 
Aufgrund dieser Absurdität versuchen beispielsweise die Kreisschulpflegen der Stadt Zürich 
mittels Konsultativkommissionen für Ausländerfragen zu intervenieren. Laut Lanfranchi 
(2001, S. 27) verfügen die Vertreter/innen der Migrantengruppe in solchen Gremien aber 
lediglich über ein Anhörungsrecht. Deshalb, folgert der Autor, sollten Mitbestimmungsrechte 
heute politisch eher dort realisiert werden, wo eine relativ gleichmässige soziale, sprachliche 
und ethnische Bevölkerungsdurchmischung vorhanden ist. Diese wiederum kann nach Lan-
franchi (2001, S. 28) durch gezielte quartierplanerische Massnahmen zur Verhinderung von 
Ghettoisierungserscheinungen erreicht werden.  

2.5.2 Schulhausbezogene Massnahmen 
Die Sozialisation von Kindern geschieht nach Lanfranchi (2001, S. 28) unter dem Einfluss 
unterschiedlicher Systeme, vor allem aber durch Familie und Schule. Wenn sich solche Sys-
teme nicht über ihre Erwartungen und Vorstellungen austauschen, stehen die Kinder vor der 
schwierigen Aufgabe, die unterschiedlichen Einstellungen und Botschaften alleine zu bewäl-
tigen. Damit dieses permanente Hin- und Herpendeln zwischen unterschiedlich strukturierten 
Systemen nicht zur Belastung wird, sondern als Chance genutzt werden kann, braucht es 
laut Lanfranchi (2001, S. 28) Verbindungen zwischen den Systemen Familie und Schule. 
Institutionalisierte Austauschbeziehungen zwischen Lehrpersonen und Eltern in Form von 
regelmässigen Begegnungen sind ein gutes Beispiel dafür.  
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2.5.3 Schulklassenbezogene Massnahmen 
Bezüglich der Massnahmen auf Ebene der Schulklasse, nennt Lanfranchi (2001, S. 29) ver-
schiedene Möglichkeiten. Er betont jedoch, dass unter den unterschiedlichen Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule Einzelgespräche mit Migrationseltern gegen-
über Elternabenden vorzuziehen sind. Weiter beschreibt er, dass je nach Situation eine 
massgeschneiderte Vorgehensweise gewählt werden muss. Dazu gehören Fragen, wie die 
Lehrperson die Eltern einladen soll, zu welchem Termin, ob eine Übersetzung notwendig ist, 
wo das Gespräch stattfinden soll und welche Ziele für das Gespräch vorgesehen sind. Zu 
diesen vorgängigen Überlegungen gibt Lanfranchi (2001, S. 29) einige Tipps: 
 

− In anderen Kulturen herrscht teilweise primär ein mündlicher Informationsaustausch 
vor. Aus diesem Grund kann es nicht angebracht sein, eine schriftliche Einladung zu 
einem Gespräch zu schreiben. 

− Wenn immer möglich sollte der Termin nicht während der Arbeitszeiten der Eltern 
stattfinden. 

− Oft werden Hausbesuche bevorzugt, da Gespräche im Lehrerzimmer wegen der häu-
figen und störenden Unterbrüche wenig geeignet sind. Zusätzlich ist auch das Sitzen 
auf Kinderstühlen im Schulzimmer nicht zu empfehlen. 

 
Weiter schlägt Lanfranchi (2001, S. 29) den vielfältigen Einbezug der Eltern, auch der bil-
dungsfernen, im Unterricht vor. Dabei ist zu beachten, dass die Mitarbeit der Eltern in der 
Schule vorsichtig zu regeln ist, da die Gefahr einer Vermischung von Rollen und Kompeten-
zen besteht. Deshalb schildert Lanfranchi (2001, S. 29) auch hier die Definition von massge-
schneiderten Möglichkeiten im Gespräch mit den Eltern. Ferner geht es auch um das Abwä-
gen zwischen Überforderung oder gar Irritation der Eltern und dem Ausnützen ihrer Res-
sourcen. Dies soll zum Ziel haben, dass sich die Eltern für die Schule ihres Kindes interes-
sieren und somit zum Gelingen seines Lernens beitragen. Dazu nennt Lanfranchi (2001, S. 
29) das Beispiel eines spanischen Vaters, der Koch in einem eigenen Restaurant ist und 
welcher einen Unterrichtsvormittag zur Berufswahl in der Oberstufe vorbereitet.  

2.5.4 Direkte Unterstützung der Kinder durch die Eltern 
Zur direkten Unterstützung der Kinder durch ihre Eltern beschreibt Lanfranchi (2001, S. 30) 
schulbezogene Lernanregungen im Alltag. Der Autor betont, dass Kinder in anregungsrei-
chen Umgebungen besser lernen und deshalb bedürfen sie vermittelter Lernerfahrungen. 
Zu dieser Thematik bietet auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2008, S. 1 - 3) im 
Merkblatt „Wie Eltern das schulische Lernen ihres Kindes unterstützen können“, hilfreiche 
Tipps für Eltern an. Darin sind acht einzelne Bereiche aufgeführt, welche wiederum einzelne, 
relativ einfach umsetzbare, Punkte enthalten. Folgende Punkte erscheinen mir besonders 
wichtig: Zum ersten Bereich „Arbeitsplatz und Lernzeiten“ wird beschrieben, dass dem Kind 
ein gut beleuchteter und ruhiger Arbeitsplatz ohne Ablenkung eingerichtet werden soll. Aus-
serdem sollen die Eltern dafür sorgen, dass die wichtigsten Hilfsmittel wie Stifte, Radier-
gummi, Notizpapier etc. vorhanden sind. Zusätzlich wird den Eltern empfohlen, feste Lernzei-
ten inklusiv Pausen einzuplanen. Bezüglich dem Bereich „Unterstützung bei den Hausaufga-
ben“, wird von den Eltern nicht erwartet, dass sie das Kind in inhaltlichen Fragen unterstüt-
zen müssen. Es geht vor allem darum, dass die Eltern beobachten, wie das Kind die Haus-
aufgaben erledigen. Ausserdem sollen sich die Eltern vom Kind in Ruhe erklären lassen, was 
genau der Auftrag ist. So kann das Kind selbst noch einmal genau überlegen, was es eigent-
lich machen muss. Weiter wird den Eltern der Bereich „Förderung der Selbständigkeit“ nahe-
gelegt. Sie sollen ihr Kind dabei unterstützen, die Aufgaben möglichst selbständig zu erledi-
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gen und erst dann helfen, wenn es wirklich nicht mehr alleine weiterkommt. Zunächst kann 
das Kind durch ein ähnliches Beispiel unterstützt werden, damit es selbständig weiterarbei-
ten kann. Auch sollen Eltern mit dem Kind gemeinsam herausfinden, welches Vorgehen, 
also welche Lernstrategie, sich besonders gut eignet, um etwas Bestimmtes zu lernen. Aus-
serdem sollen Eltern das Kind auffordern, die Aufgaben selbständig zu überprüfen, damit es 
seine Fehler selbst entdecken und verbessern kann. Für den Bereich „Verständnis, Zuver-
sicht und Lob“ wird vor allem beschrieben, dass die Eltern in die Lernfähigkeiten ihres Kindes 
vertrauen, sich auf die Stärken des Kindes konzentrieren und dies dem Kind auch deutlich 
machen sollen. Somit stärken sie das Selbstvertrauen des Kindes. Auch regelmässiges Lob 
und Anerkennung des Einsatzes des Kindes (nicht nur Noten-Leistungen) ist sehr wichtig. 
Weiter sollen Eltern Verständnis und Geduld zeigen und gemeinsam mit dem Kind Lösungen 
suchen, wie es bei einem Problem vorgehen könnte. Der Bereich „Unterstützung der Spra-
chentwicklung“ ist für alle Kinder, besonders aber für Kinder mit anderer Erstsprache als 
Deutsch sehr wertvoll. Die Eltern sollen mit dem Kind im Alltag viel und über unterschiedliche 
Themen sprechen. So kann das Kind einen grossen Wortschatz erwerben. Durch gemein-
sames Anschauen von Bilderbüchern, Sprechen von Reimen, singen, Geschichten erzählen 
oder vorlesen können die Eltern die Freude des Kindes an der Sprache fördern. Auch dass 
das Kind selbst liest ist wichtig, regelmässige Besuche in der Bibliothek sind somit zu emp-
fehlen. Grundlegende Bedürfnisse des Kindes bezüglich „Schlafen und Essen“ sollen natür-
lich vor allem berücksichtigt werden. Die Eltern sollen darauf achten, dass das Kind genü-
gend schläft, vor der Schule frühstückt, einen gesunden Znüni in die Schule mitnimmt und 
über Mittag betreut wird. Ausserdem führt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich in der 
Handreichung (2008, S. 3) einen gesonderten Bereich zur „Zusammenarbeit mit der Schule“ 
auf, welcher für meine Arbeit besonders zentral ist. Dabei werden die Eltern aufgefordert, 
regelmässigen Kontakt mit den Lehrpersonen zu halten (mindestens einmal pro Jahr) und 
eine positive Beziehung aufzubauen. Ausserdem sollen sich die Eltern an den Veranstaltun-
gen in der Schule beteiligen und sich dafür interessieren, wie es ihrem Kind in der Schule 
geht und wie es lernt. Weiter soll mit den Lehrpersonen besprochen werden, wie und wo die 
Eltern das Kind beim schulischen Lernen unterstützen können. Die Eltern werden darauf 
hingewiesen, sich frühzeitig bei der Lehrperson zu melden, wenn sie ein Anliegen haben. 
Und vor allem sollen die Eltern vor dem Kind nicht negativ über die Schule sprechen, denn 
eine positive Haltung der Eltern gegenüber der Schule unterstützt das Lernen der Kinder. 
 
Auch Blilckenstorfer (2009) setzt sich mit der Zusammenarbeit und Mitwirkung von Eltern, 
vor allem mit Migrationshintergrund, auseinander und legt in ihrem Modell die einzelnen Stu-
fen vom ersten Kontakt mit den Eltern bis zur aktiven Mitwirkung dar. Den Inhalt dieses 5-
Stufen-Modelles möchte ich im nachfolgenden Kapitel darlegen.  
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2.6 Das 5-Stufen-Modell der Elternmitwirkung 
 
2.6.1 Die Ebenen der Zusammenarbeit 
Basierend auf den festgelegten Bereichen der Zusammenarbeit, wie von Blickenstorfer 
(2009) dargestellt, ergeben sich unterschiedliche Ebenen. Jeder Ebene werden unterschied-
liche Aufgaben zugeteilt, wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht. 

 
2.6.2 Beispiele zu den vier Ebenen der Elternmitwirkung 
	  
	  
	  

Kind-Lehrer/in-Eltern 

• Elterngespräch 

• Persönlicher Brief 

• Kontaktheft 

• Hausbesuch 

• Sprechstunde 

 

Klasse 

• Elternabende 

• Projektwoche 

• Vorträge 

• Ausflüge 

• Feste 

Schulhaus 

• Sporttag 

• Projektwoche 

• Pausenplatzgestaltung 

• Elternweiterbildung 

 

 

Gemeinde 

• Evaluation 

• Gesundheitsförderung 

• Pausenplatzgestaltung 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Elternbildung 

 

Elternmitwirkung Ebene Schule 
Gewählte Eltern, Schullei-
tung, Lehrpersonen, Be-
hördenmitglieder 

Ø Anstehende Aufgaben, Fra-
gen und Probleme der einzel-
nen Schule mitgestalten und 
bewältigen 

Ebene Gemeinde 
Vertretungen aller Eltern-
gremien, Schulbehörde, 
Schulleitungen 

Ø Schulentwicklung 

Elternmitarbeit Ebene Klasse 
Schüler/innen, Eltern, Lehr-
personen einer Klasse 

Ø Individueller Einbezug der El-
tern in das Klassengeschehen 

Ø Anstehende Aufgaben der 
Klasse mitgestalten und un-
terstützen 

Individuelle 
Elternkontakte 

Ebene Kind & Eltern 
Kind, Eltern, Lehrper-
son(en) 

Ø Informationsaustausch 
Ø Mitarbeit, Mitwirkung, Mitbe-

stimmung (eigenes Kind) 
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Aus den oben genannten Ebenen ergibt sich schliesslich das sogenannte 5-Stufen-Modell 

der Elternmitwirkung nach Blickenstorfer (2009). 

2.6.3 Die fünf Stufen der Elternmitwirkung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dieses Modell umfasst fünf Stufen, welche aufeinander aufbauen und Voraussetzung für 
eine förderliche Zusammenarbeit sind: 
 

1. Sich gegenseitig kennen lernen und vertrauen. 
2. Den Kontakt pflegen und vertiefen. 
3. Sich gegenseitig informieren. 
4. Die Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder unterstützen. 
5. Die Eltern zur Mitwirkung am Schulleben einladen. 

 
1. Sich gegenseitig kennen lernen und vertrauen 
Einer der zentralsten Aspekte für die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule ist ein 
guter Kontakt. Hier ist zu erwähnen, dass der erste Schritt generell von der Lehrperson aus-
geht. Blickenstorfer (2009, S. 71) listet folgende Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme auf: 
 
- Erster Schultag 
- Einladung zu einem Besuchsmorgen 
- Elternabend 
- Hausbesuch 
- Darbietung für die Eltern, welche die Schülerinnen und Schüler vorbereiten 
- Individuelle Gespräche (da an den bereits erwähnten Anlässen kaum Zeit für einen intensi-

ven Austausch bleibt) 
 
Blickenstorfer (2009, S. 71) betont ausserdem die Bedeutsamkeit der Gleichwertigkeit. Der 
erste Kontakt sollte nicht erst erfolgen, wenn bereits ein Problem besteht und dieses bespro-
chen werden muss. Für Eltern und Lehrperson muss deshalb klar sein, dass die jeweilig be-
teiligten Personen kompetent sind in dem, was sie tun. Das heisst, die Eltern in Bezug auf 
ihre familiäre Lebenswelt und die Lehrperson hinsichtlich des schulischen Lernens. 

1. Kennen lernen 

2. Kontakt pflegen und vertiefen 

3. Sich gegenseitig informieren 

4. Eltern unterstützen Kinder beim Lernen  

5. Eltern zur Mitwirkung einladen Ebene Schule 

Klassenebene 

Individuelle 
Ebene 
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2. Den Kontakt pflegen und vertiefen 
Um eine kooperative Partnerschaft aufrechtzuerhalten und zu vertiefen, ist es enorm wichtig, 
Gespräche zu führen, die laut Blickenstorfer (2009, S. 71 & 72) mindestens zwei Mal pro 
Jahr stattfinden sollten. Dies lässt natürlich nicht ausser Acht, dass dies für die Lehrperson 
einen beträchtlichen Aufwand darstellt. Jedoch soll dies mehr zur alltäglichen Berufstätigkeit 
gezählt werden, als zu einer fakultativen Zusatzaufgabe. Zusätzlich zu den Elterngesprächen 
fördern auch Anlässe oder Aktivitäten mit der Klasse, eventuell auch mit der gesamten Schu-
le, das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Da der Kontakt mit Migrationsfamilien oftmals 
durch die Sprachbarriere erschwert wird, können interkulturelle Vermittlungspersonen hinzu-
gezogen werden. Meist sind dies Landsleute, die schon länger im Einwanderungsland woh-
nen und somit als Übersetzer, sowie auch als Übermittler der soziokulturellen Unterschiede 
behilflich sein können. Für eine Schule ist es von Vorteil eine solche Gruppe zusammenzu-
stellen, welche dann für einzelne Elterngespräche oder sogar Elternabende eingesetzt wer-
den kann.  
 
3. Sich gegenseitig informieren 
Damit die Kinder in ihrem Lernen gefördert und unterstützt werden können, ist es wichtig, 
sich gegenseitig zu informieren. Manche Eltern sind durch das mangelnde Wissen über die 
Schule, zum Teil kulturell bedingt, manchmal nicht in der Lage, ihrem Kind die notwendige  
Unterstützung zu bieten. Dies bedeutet jedoch auch, dass Eltern die Lehrpersonen über ihre 
Erziehung und über ihre familiären Umstände informieren. Laut Blickenstorfer (2009, S. 73) 
sind Eltern bei folgenden Punkten interessiert daran, informiert zu werden: 
 
- Das einheimische Schulsystem (Schulstufen und –typen, Übertrittsregelungen) 
- Noten, Zeugnisse, Berufswahl 
- Rolle der Lehrperson 
- Unterrichtsmethoden, Hausaufgaben 
- Wege, wie Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen können 
- Freizeitaktivitäten 
- Schullager 
- Kinderhort, Schulpsychologischer Dienst 
 
4. Die Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder unterstützen 
Blickenstorfer (2009, S. 74) beschreibt, dass sich die Lehrperson bewusst sein muss, dass 
sie soziale Herkunft und Ausbildung der Eltern nicht ändern kann, sondern nur, wie sich die-
se Punkte auf das Lernen der Kinder auswirken. Hausaufgaben sind eine Angelegenheit, 
welche zu Hause stattfindet. Gerade wenn ein Kind dabei keine Unterstützung bekommen 
kann, sei dies aufgrund mangelnder sprachlicher Kenntnisse der Eltern, oder einer ungünsti-
gen Lernatmosphäre, muss die Lehrperson dort ansetzen. Am Elternabend soll kommuniziert 
werden, was der Sinn der Hausaufgaben ist und wie die Lernumgebung zu Hause aussehen 
soll. Zudem bieten immer mehr Schulen Aufgabenhilfen an. Weiter können Eltern auch von 
den Schulen angebotene Kurse besuchen, in welchen sie lernen, wie sie ihre Kinder unter-
stützen können. Ein Beispiel dazu ist das Projekt ElzuKi, auf welches ich im nachfolgenden 
Kapitel 2.7 genauer eingehen werde. 
 
5. Die Eltern zur Mitwirkung am Schulleben einladen 
Nur wenn die Eltern als Partnerinnen und Partner ernst genommen werden, kann laut Bli-
ckenstorfer (2009, S. 75) eine erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen und vertieft werden. 
Somit ist es bedeutend, die Eltern am Schulleben teilhaben und sich beteiligen zu lassen. 
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Dies kommt nicht nur den einzelnen Kindern, sondern der gesamten Schule zugute. Zum 
Beispiel können Eltern bei der Gestaltung des Pausenplatzes, der Betreuung der Kinder in 
Randstunden, Hausaufgaben oder in die Integration neu zuziehender Familien miteinbezo-
gen werden.  

2.7 ElzuKi - Eltern zusammen mit Kindern 
2.7.1 Was ist ElzuKi und was beinhaltet es? 
Das Projekt ElzuKi wendet sich vor allem an mehrsprachige Eltern, die aus den ver-
schiedensten Kulturkreisen kommen. Im Projekt ElzuKi lernen die Eltern, wie sie ihre Kinder 
bei der Erreichung der Lernziele stufengerecht unterstützen können. Dies geschieht in Form 
eines Elternkurses, der je nach Ort und Schulhaus bis zu 10 Lektionen pro Schuljahr enthält. 
Ausserdem verfügt ElzuKi über Arbeitsblätter in über sieben Sprachen, die je nach Sprach-
gruppe eingesetzt werden können. Die Kursleitung übernehmen die Kindergarten- oder 
Klassenlehrpersonen selbst. Je nach Bedarf wird auch eine Kinderbetreuung während der 
Kurszeiten angeboten. Die Teilnahme an ElzuKi ist für die Eltern kostenlos.  

2.7.2 Kursinhalt 
Auf ihrer Homepage beschreiben die Mitwirkenden des ElzuKi ihr Kursprogramm wie folgt:  
„An den Kursabenden werden den Eltern die Ziele und Methoden unserer Volksschule ver-
mittelt. Im Zentrum stehen dabei praktische Übungen. Lernspiele werden sogleich erprobt, 
die Eltern bekommen Aufgaben, welche sie zu Hause mit ihrem Kind lösen. So erfahren die 
Eltern, wie die Lehrperson unterrichtet. Dies bewirkt eine positive Resonanz und kann zu 
besseren Schulleistungen führen. In Gesprächen werden Parallelen und Unterschiede der 
verschiedenen Schulsysteme erarbeitet. Durch die Reflexion der eigenen Schulerfahrung 
können diese als Ressource genutzt werden. Ziel ist es, die Kooperation zwischen Lehrper-
son und Eltern im gemeinsamen Bemühen um die Fortschritte der Kinder zu stärken.“ 
(http://elzuki.educanet2.ch/info/index_de.html) 
 
Das Projekt ElzuKi stützt sich vor allem auf das neue Volksschulgesetz (§25) vom 5. Juni 
2005, das besagt:  

	  
„Schulen	  mit	  einem	  hohen	  Anteil	  Fremdsprachiger	  stellen	  zusätzliche	  Angebote	  zur	  
Verfügung.	  Diese	  heben	  das	  Leistungsniveau	  aller	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	   indem	  
sie	   insbesondere	   die	   Deutschkenntnisse	   der	   fremdsprachigen	   Schülerinnen	   und	  
Schüler	  verbessern	  sowie	  die	   Integration	  und	  die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Schule	  
und	  Eltern	  fördern.“	  

 
Diesen zusätzlichen Angeboten versucht ElzuKi nachzukommen und in ihren Kursen umzu-
setzen. 

2.7.3 Verbreitung von ElzuKi 
Diese Art von Elternprojekt wurde in England unter dem Titel „Share Learning together“ er-
funden. Auch in der Schweiz hat das Projekt schon grossen Anklang gefunden und wird in 
der Stadt Zürich im Schulkreis Limmattal, Letzi und Schwamendingen, sowie in Schlieren, 
Regensdorf (QUIMS-Schule) und Dietikon (QUIMS-Schule) angeboten und erfolgreich 
durchgeführt. 
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3. Bezug zur Praxis  
 
Im folgenden Kapitel erläutere ich ein konkretes Praxisbeispiel der Elternbeteiligung, welches 
ich im Rahmen eines Praktikums selbst miterleben durfte. Ausserdem lege ich in diesem 
Kapitel die Methode, sowie deren Befunde und meine Überlegungen zu meiner Befragung 
einer Fachperson (Seite Schule) und Eltern zum Thema „Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrpersonen in multikulturellen Schulen“ dar.  

3.1 Projektwoche „All around the world“ 
Während einem meiner Praktika (DHD2) im Schulhaus Zwingert in Buchs, durfte ich einen 
Tag der Projektwoche „All around the world“ miterleben. Diese Projektwoche fand innerhalb 
der Unter- und Mittelstufe stufenübergreifend statt. Von unseren Praxislehrpersonen erfuhr 
ich mehr über das Konzept sowie über das Programm der ganzen Projektwoche.  
Im Vorfeld hatten die Lehrpersonen, speziell für die Projektwoche, blaue T-Shirts mit dem 
Schriftzug „Projektwoche Zwingert – All around the world“ drucken lassen. Jedes Kind erhielt 
zu Beginn der Woche ein solches, welches es dann die ganze Woche tragen durfte. Als Ein-
stieg in den Tag organisierten die Lehrpersonen für jeden Morgen eine andere Attraktion, 
immer passend zum Thema. An einem Morgen kam ein Musiker vorbei, an einem anderen 
ein Comedian usw. Dabei versammelten sich immer alle Kinder des Schulhauses in der Ein-
gangshalle, wo sie auch aktiv am Morgenprogramm teilnahmen. 

               
           Abbildung 1: Einstieg in den Tag und Programm: Alle Kinder des Schulhauses  

sind in der Eingangshalle versammelt.      

 
3.1.1 Elternbeteiligung während der Projektwoche 
Während der Projektwoche hatten die Kinder die Möglichkeit, in verschiedenste Länder, wel-
che jeweils ein Klassenzimmer eingerichtet wurden, „zu reisen“ und sich Eindrücke daraus 
zu verschaffen, indem sie Unterschiedlichstes ausprobieren durften. Um all diese Länder 
gestalten zu können, war natürlich auch entsprechendes Material nötig. So erfuhr ich, dass 
zum Beispiel die original Anhänger vom Swissport von einer Mutter organisiert worden seien, 
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die am Flughafen arbeite. Ausserdem stellte ein Vater für das Land Arabien orientalische 
Hocker, Lampen, Teller, Teegläser, Tischlein usw. zur Verfügung, welche er in seinem Ge-
schäft verkauft. Auch die Gewänder und Tücher, welche für das Land Indien gebraucht wur-
den, brachte eine Mutter mit. All diese, und noch ganz viele andere Materialien für die Ge-
staltung der einzelnen Länder, wurden von Eltern der Schülerinnen und Schüler organisiert. 
Aber der eigentliche Höhepunkt der Elternbeteiligung in dieser Projektwoche war die Veran-
staltung eines „Weltmarktes“. An diesem gab es Marktstände aus aller Welt. Die Eltern wur-
den im Vorfeld eingeladen, sich daran zu beteiligen, was bei denselben grosse Begeisterung 
und Engagement hervorrief. Es wurden also Stände aus den jeweiligen Herkunftsländern der 
Eltern eigerichtet, an welchen letztere selbstgemachte Köstlichkeiten aus ihrem Heimatland 
anboten. Laut den Rückmeldungen der Lehrpersonen und der Kinder, war diese Veranstal-
tung ein voller Erfolg für alle Beteiligten. 
 
Beim oben beschriebenen Schulhaus handelt es sich zwar um keine QUIMS-Schule, trotz-
dem ist der Schule die Beteiligung aller Eltern ausserordentlich wichtig. Dies zeigt vor allem 
die Themenwahl der Projektwoche. Da ich in meiner Arbeit jedoch speziell multikulturelle 
Schulen thematisiere, habe ich eigens für diese Arbeit ein Interview mit einer Fachperson 
sowie Umfragen mit drei Eltern zum Thema durchgeführt, um Eindrücke aus beiden Per-
spektiven zu erhalten. Die Methode, sowie die Befunde und meine Gedanken dazu sind im 
folgenden Kapitel ausgeführt. 
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4. Interview und Umfrage zum Thema 

4.1 Methode  
Nach der Auseinandersetzung mit dem Thema multikulturelle Schulen habe ich festgestellt, 
dass die Elternzusammenarbeit und -mitwirkung in jeder QUIMS-Schule ziemlich individuell 
gehandhabt wird. Um spezifischere Informationen zu erhalten, habe ich ein Interview mit 
einer Fachperson durchgeführt. Ich fragte bei einer mir bekannten Lehrperson im QUIMS-
Schulhaus Grabenstrasse in Schlieren an, ob ich mit ihr ein persönliches Interview durchfüh-
ren dürfte. Diese vermittelte mich daraufhin an Herrn K. Schindler, QUIMS-Beauftragten des 
Schulhauses Grabenstrasse, weiter. Herr Schindler ist nebst seiner Tätigkeit als QUIMS-
Beauftragter ebenfalls Klassenlehrer einer 6. Klasse. Neben den Informationen von einer 
Fachperson aus der Schule, war mir der Perspektivenwechsel wichtig. Aus diesem Grund 
habe ich eine Umfrage mit drei verschiedenen, mir bekannten Elternteilen mit Migrationshin-
tergrund durchgeführt. Aus zeitlichen Gründen habe ich für diese Befragung aber für einen 
schriftlichen Fragebogen erstellt, welchen die Elternteile ausfüllten und mir zurückgaben. Ziel 
dieser Umfrage war, herauszufinden, welche Bedeutung die Zusammenarbeit und Mitwir-
kung für die Eltern mit Migrationshintergrund haben und was sie selbst dazu beitragen. Der 
genaue Interviewleitfaden sowie die Originaldokumente aus der Befragung sind im Anhang 
aufgeführt. 

4.2 Ergebnisse 

4.2.1 Interview mit einem QUIMS-Beauftragten 
Im Interview mit dem QUIMS-Beauftragten des Schulhauses Grabenstrasse in Schlieren 
erfuhr ich, dass das Schulhaus bereits seit 2008 QUIMS angehört. Ausserdem erwähnte er, 
dass gemäss Kantonsvorgaben alle Handlungsfelder abgedeckt werden müssten. Das fand 
ich sehr erstaunlich, da ich aus der Homepage der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 
entnehmen konnte, dass die Schulen die Handlungsfelder individuell wählen und sich auf ein 
bis zwei derselben festlegen, nicht auf alle drei. Ich nehme aber an, dass dies immer von 
den Bedürfnissen der entsprechenden Schule sowie vom individuellen QUIMS-
Schulprogramm abhängt. Mein Interviewpartner meinte dazu: „ (..) ich muss es so sagen, die 
QUIMS-Themen geben bei uns eigentlich das Schulprogramm vor. Was wir im Schulpro-
gramm für die nächsten drei Jahre haben, das sind vorwiegend QUIMS-Themen.“ Die 
QUIMS-Themen bestimmen also den Alltag und den Unterricht im Schulhaus Grabenstrasse. 
Um diese Themen effizient bearbeiten zu können, haben die Lehrpersonen entsprechende 
Co-Gruppen festgesetzt. Jede einzelne Lehrperson wirkt bei einer solchen Gruppe mit und 
nimmt an den dazugehörenden Sitzungen teil. Diese Gruppen sind aber nicht einem spezifi-
schen QUIMS-Thema unterstellt, sondern haben Anlässe verschiedener Natur. Der QUIMS-
Beauftragte nannte zum Beispiel einen „Samichlaus-Anlass“, einen Wintersporttag oder auch 
einen „Räbenliechtli-Umzug“. Dies sind zwar nicht immer direkt QUIMS-Themen, jedoch un-
terstützt es den Schulerfolg und die Integration, wenn alle Kinder, und natürlich auch deren 
Eltern, an einem solchen Anlass teilnehmen.  
Ein weiteres Ziel zur Förderung der Integration der Eltern im Schulhaus Grabenstrasse ist, 
dass möglichst viele Eltern an Besuchsmorgen und Elternabenden teilnehmen. Bezüglich 
der Elternmitwirkung erfuhr ich folgende Hauptmotivation: „Bei der Elternmitwirkung speziell, 
(...) dort wollen wir ja möglichst die Eltern aus bildungsfernen Schichten ansprechen, weil 
diese Kinder haben ja eigentlich das grösste Handicap. (...) Weil diese Kinder haben Eltern, 
welche die Elternbriefe nicht verstehen, sie haben Eltern, welche sie nicht bei den Hausauf-
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gaben unterstützen können.“ Diese Aussage empfand ich als sehr zentral, denn genau das 
ist der eigentliche Kernpunkt meiner Arbeit.  
Mein Interviewpartner kam dann auf das aktuelle Projekt „ElzuKi“ (Eltern zusammen mit Kin-
dern, siehe Kapitel 2.7) zu sprechen. Dieses wird im Schulhaus Grabenstrasse bereits im 
zweiten Jahr eingesetzt, um die Eltern zu erreichen und in den Schulalltag der Kinder zu 
integrieren. Es findet zwei Mal pro Schuljahr, an jeweils drei Abenden, statt. Das Hauptziel 
ist, die Eltern aus den oben beschriebenen Schichten für gewisse Unterrichtssequenzen 
ausserhalb des Stundenplans in die Schule zu holen. Bei der Durchführung ist jeder Abend 
einem Thema gewidmet. Bisher wurden zum Beispiel folgende Themen behandelt: „Spiele“, 
„Wie lernt man mit Kindern? – Lernformen“ , „Der richtige Umgang mit Arbeitsblättern“ oder 
„Die Anwendung von Rechtschreibehilfen“. Das Spezielle daran ist, dass die Klassenlehrper-
son diese Sequenzen durchführt und den Eltern zeigt, was und wie ihre Kinder in der Schule 
lernen. Bei solchen Veranstaltungen werden jeweils Übungsformen durchgenommen, welche 
die Kinder zu Hause bei den Hausaufgaben, oder eben auch in der Schule, anwenden.  
Der QUIMS-Beauftragte nannte dazu das simple Beispiel eines Memorys: „Nehmen wir mal 
ein Memory.. Für uns ist das ja ganz logisch, dass wir ein Memory brauchen im Unterricht, 
vor allem auf der Unterstufe. Und es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, wie das genau 
geht. Und das reicht auch nicht, wenn die Kinder es einfach nur einmal im Kindergarten ge-
spielt haben. Sondern sie müssen ja auch üben, wie man ein Spiel spielt.“ Und genau das-
selbe gilt auch für die Eltern. ElzuKi bietet also eine Plattform, um mit den Eltern solche ein-
fachen Spielformen auszuprobieren, um ihnen zu zeigen, dass es Sinn macht, diese Spiele 
zu spielen. Es wird nicht nur gespielt, sondern man kann durch ein solches Memory auch 
den Wortschatz erweitern (Verbindung von Wort und Bild).  
Ich wollte nun wissen, ob die Kinder bei diesen Veranstaltungen jeweils auch dabei sind. 
Darauf erhielt ich die Antwort: „Nein, die Kinder sind nicht anwesend. Sie sind insofern ab-
sichtlich ausgeschlossen, damit die Lehrperson auch Beziehungsarbeit machen kann mit 
den Eltern.“ Dies ist ein ganz zentraler Punkt von ElzuKi, denn die Schule lebt von dieser 
Beziehungsarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen. Auf die Frage, wie die Eltern für dieses 
Projekt gewonnen werden, erklärte mein Interviewpartner, dass es nicht immer einfach sei, 
die Eltern für eine Teilnahme zu gewinnen. Oft stellt unsere Sprache eine Barriere dar, da 
viele Eltern die Sprache gar nicht verstehen. Ausserdem fühlen sich viele Eltern hier oft nicht 
wohl, weil sie die Schweiz nicht als ihre Heimat sehen. Dies ist wohl ein recht diffuses Gefühl 
für die Betroffenen. Was jedoch für die Lehrpersonen wichtig ist, ist die Erfahrung der Kin-
dergartenlehrperson. Diese weiss meist, bei welchen Eltern es etwas schwieriger ist, sprach-
lich an sie heranzukommen. In diesen Fällen soll die neue Klassenlehrperson hartnäckig an 
das Ganze herangehen und die Eltern auch ein Stück weit verpflichten, sich an den Veran-
staltungen zu beteiligen. Für die Kommunikation mit Eltern, die überhaupt kein Deutsch ver-
stehen, bietet die Stadt einen Dolmetscherdienst an, den es aber auch schon vor QUIMS 
gegeben hat. Diese Dolmetschenden sind häufig selbst Eltern und schon viele Jahre in die-
sem Dienst tätig. Dies macht das Ganze etwas einfacher, denn es ist wohl sehr anspruchs-
voll, bei einem Elterngespräch zu übersetzen. Man muss sehr neutral übersetzen und darauf 
schauen, wie man etwas formuliert: „Gerade bei einem schwierigen Fall, also wenn es zum 
Beispiel um eine Abklärung geht. (...) Um aussergewöhnliche schulische Massnahmen.“ Ich 
erfuhr zudem, dass die Dolmetscher/innen auch gleichzeitig die Funktion von Kulturvermitt-
lern ausüben. Bezüglich der Finanzierung der Zusammenarbeit mit diesen externen Perso-
nen erfuhr ich, dass dies die Schule übernimmt. Ausserdem wollte ich wissen, wie der Um-
gang mit Eltern sei, die sich gar nicht für die schulische Situation ihrer Kinder interessieren. 
Ich erhielt darauf folgende Antwort: „In der Regel kommen wir eigentlich schon an diese El-
tern ran. Man muss halt einfach manchmal stur dranbleiben. Die Erfahrung aber zeigt, dass 
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die Eltern sehr gewillt sind, denn sie wissen, es geht um vieles in der Schule.. Es geht auch 
ein Stück weit um das Bestehen in diesem neuen Kulturkreis Schweiz für sie.. Und das ver-
stehen schon die allermeisten, und da geben sich schon die Meisten Mühe.“ Das Problem 
liegt laut der Aussage meines Interviewpartners also nicht bei der Gewinnung der Eltern für 
das Projekt, sondern eher beim Erscheinen der Eltern bei den Veranstaltungen: „Jetzt ist 
aber das Problem, dass diese Eltern, wenn sie sich dann angemeldet haben, den Termin 
zwar eintragen, ihn aber trotzdem verpassen.. Entweder vergessen sie es, oder sie finden 
den Mut nicht, hierher zu kommen.“ An diesen Leuten muss man folglich dranbleiben und sie 
mehrmals telefonisch oder schriftlich an den Termin erinnern. 

4.2.2 Umfrage Eltern mit Migrationshintergrund 
Bevor ich zu den Ergebnissen der Umfrage komme, möchte ich die Rahmenbedingungen 
derselben vorerst kurz erläutern. Die Personen für meine Umfrage habe ich relativ zufällig 
ausgewählt. Das einzige Kriterium, welches ich bei der Auswahl berücksichtigte war, dass 
das Kind der befragten Eltern in eine QUIMS-Schule geht. Ausgehend davon habe ich in der 
Schule Ruggächer in Zürich-Affoltern, wo ich mein Lernvikariat absolviert habe, bei zwei mir 
nur flüchtig bekannten Eltern angefragt, ob sie an der Umfrage teilnehmen würden. Die dritte 
Person ist eine Arbeitskollegin meiner Mutter, welche ich ebenfalls nicht persönlich kenne. 
Die drei Auskunftspersonen haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Eine von ihnen 
stammt ursprünglich aus Spanien, eine weitere aus Mexiko und die dritte aus der Türkei.  
 

a) Ergebnisse aus der Umfrage von Frau G. 
 
Herkunft und familiäres Umfeld: 
Frau G. gehört zur zweiten Generation einer spanischen Migrationsfamilie und ihre 
Muttersprache ist Spanisch. Sie ist im Jahre 1976 in der Schweiz geboren und lebt 
bis heute hier. Frau G. schloss die Volksschule erfolgreich ab und erlernte dann den 
Beruf der Dentalassistentin. Auch heute ist sie in dieser Branche tätig. Ihre beiden 
Töchter sind somit ebenfalls in der Schweiz, genauer in Zürich, zur Welt gekommen. 
Die Mädchen gehen in die 2. und 3. Klasse der Schule Ruggächer in Zürich-Affoltern.  
 
Zu Interesse am schulischen Alltag und an der Mitwirkung: 
Über aktuelle Anlässe und Themen in der Schule wird Frau G. via Briefkontakt infor-
miert. Sie empfindet diese Form als sehr effektiv und sie gibt an, dass die Informatio-
nen für sie immer verständlich sind. Für wichtige Gespräche und zum dringenden 
Austausch bietet die Lehrperson jedoch auch persönliche oder Gespräche am Tele-
fon an. Frau G. gibt an, dass sie der Lehrperson eine SMS schreibt, falls etwas doch 
einmal nicht ganz klar ist. Grundsätzlich wünscht sie sich aber keine andere Form 
zum Informationsaustausch. Zweimal pro Schuljahr findet ein Besuchsmorgen statt, 
welchen Frau G. regelmässig wahrnimmt. Auch den Elternabend, welcher einmal pro 
Schuljahr stattfindet, besucht Frau G. unbedingt. Lediglich gesundheitliche Gründe 
nennt sie für eine Abwesenheit bei diesen Veranstaltungen. Über die Themen an El-
ternabenden tauscht sie sich nicht mit anderen Eltern aus. Bei allfälligen Fragen oder 
Anliegen nimmt Frau G. selbständig mit der Lehrperson Kontakt auf, dies tut sie tele-
fonisch oder per Brief. Ihrer Meinung nach bietet ihr die Lehrperson immer genügend 
Unterstützung und sie ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. An den weiteren Veran-
staltungen für Eltern in der Schule nimmt Frau G. manchmal teil. Weiter ist sie selbst 
Mitglied im Elternrat und hilft bei der Organisation unterschiedlicher Anlässe mit. Über 
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die Existenz einer Sprachgruppe in der Schule ihres Kindes hat Frau G. keine Kennt-
nisse.   
 

a) Ergebnisse aus der Umfrage von Frau M. 
 
Herkunft und familiäres Umfeld: 
Frau M. stammt ursprünglich aus Mexiko, ihre Muttersprache ist Spanisch. Sie ist 37 
Jahre alt und lebt seit 14 Jahren in der Schweiz. Während dieser Zeit hat sie eine 
Kaufmännische Ausbildung absolviert und arbeitet zurzeit als Buchhalterin. Sie hat 
zwei Kinder, welche beide in der Schweiz geboren sind. Ihr jüngerer Sohn geht in die 
3. Klasse des Schulhauses Ruggächer und der Ältere in die 1. Sekundarklasse A des 
Schulhauses Riedenhalden in Zürich-Affoltern.  
 
Zu Interesse am schulischen Alltag und an der Mitwirkung: 
Frau M. gibt an, dass die Lehrpersonen die Eltern regelmässig via Brief über aktuelle 
Themen und Ereignisse informieren. Diese Form empfindet sie als mittelmässig ef-
fektiv. Die Informationen sind für sie jedoch immer verständlich. Frau M. nennt keine 
Alternativen zur Verständlichkeit von Seiten der Lehrperson. Wenn Frau M. etwas 
nicht versteht, fragt sie direkt bei der Lehrperson in der Schule an. Als ergänzende 
Form zum Informationsaustausch schlägt Frau M. E-Mail-Verkehr vor. In den Schulen 
ihrer Kinder finden zwei Mal pro Schuljahr Besuchsmorgen statt. Nach Möglichkeit 
nimmt sie an diesen teil. Sie gibt an, bei beiden Kindern mindestens einmal pro 
Schuljahr dabei sein zu können. Ein Mal pro Schuljahr findet ein Elternabend statt, 
welchen Frau M. wann immer möglich besucht. Als Grund für eine mögliche Abwe-
senheit nennt sie ihre Berufstätigkeit. Frau M. tauscht sich regelmässig mit anderen 
Eltern über die Themen des Elternabends aus. Bei Fragen oder Anliegen nimmt sie 
telefonisch mit den Lehrpersonen Kontakt auf oder geht in der Schule vorbei. Ihrer 
Meinung nach bieten die Lehrpersonen ihrer Kinder genügend Unterstützung an und 
Frau M. wünscht sich somit im Moment nichts weiter bezüglich der Zusammenarbeit. 
Frau M. nimmt manchmal an weiteren Veranstaltungen für Eltern in den Schulen ihrer 
Kinder teil. Sie gibt an, dass es in der Schule ein Elterngremium gibt, sie jedoch nicht 
Mitglied ist. Frau M. hat sich jedoch bereits Gedanken über einen Beitritt gemacht 
und könnte sich vorstellen, die Schule aktiv mitzugestalten. Sie ist informiert über die 
aktuellen Themen des Elternrates und nennt dazu: „Elternkaffe und Besuchsmorgen“, 
„Workshops von Eltern für Eltern“, „Workshops von der Schule wie zum Beispiel das 
Frühlingskonzert“. Frau M. gibt an, dass es in den Schulen ihrer Kinder keine 
Sprachgruppen gibt.  

 
b) Ergebnisse aus der Umfrage von Frau S. 

 
Herkunft und familiäres Umfeld: 
Die 36-jährige Frau S. stammt ursprünglich aus der Türkei, wurde auch dort geboren 
und ihre Muttersprachen sind Kurdisch sowie Türkisch. Frau S. kam im Jahre 1999 in 
die Schweiz und lebt nun seit fast 15 Jahren hier. Im Laufe dieser Zeit hat sie 
Deutsch gelernt und eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Zurzeit arbeitet sie 
als Sachbearbeiterin bei der Stadt Zürich. Ihre Kinder sind beide in der Schweiz ge-
boren. Ihre Tochter besucht die 3. Klasse und ihr Sohn die 5. Klasse einer Schule in 
Zürich.  
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Zu Interesse am schulischen Alltag und an der Mitwirkung: 
Frau S. wird von den Klassenlehrpersonen über aktuelle Anlässe und Themen via 
Brief, einmal pro Quartal informiert. Sie gibt an, dass dazwischen auch Elternbriefe 
oder das Kontaktheft genutzt wird, welche sie als Eltern unterschreiben, um die Ein-
sicht zu gewährleisten. Frau S. empfindet diese Form des Informationsaustausches 
als sehr effektiv. Ausserdem gibt sie an, dass die Informationen für sie immer ver-
ständlich sind und deshalb keine weiteren Alternativen zur Verständlichkeit von Sei-
ten der Lehrpersonen nötig sind. Wenn sie doch einmal etwas nicht versteht, wende 
sich Frau S. direkt persönlich an die Lehrperson. Ein Mal pro Schuljahr findet ein Be-
suchsmorgen statt, welchen Frau S. immer wahrnimmt. Auch die Elternabende, wel-
che zwei Mal pro Schuljahr stattfinden, besucht Frau S. regelmässig. Als Grund für 
eine mögliche Abwesenheit nennt Frau S. Krankheit. Frau S. gibt an, sich manchmal 
über die Themen des Elternabends mit anderen Eltern auszutauschen. Bei Fragen 
oder Anliegen nimmt Frau S. selbständig Kontakt mit den Lehrpersonen auf. Dies tut 
sie telefonisch oder wenn möglich gleich bei einem persönlichen Besuch. Frau S. gibt 
an, dass die Lehrpersonen ihr nicht immer die gewünschte Unterstützung bieten. Sie 
würde sich bezüglich der Zusammenarbeit „ein bisschen mehr Zeit für Eltern von un-
auffälligen Kindern“ wünschen. Frau S. gibt an, an weiteren Veranstaltungen für El-
tern in der Schule ihrer Kinder teilzunehmen. Weiter ist Frau S. Mitglied im Elternrat. 
Dabei ist ihre Aufgabe die Planung und Organisation von Veranstaltungen. Als aktu-
elle Themen nennt sie „Flohmarkt für Kinder“, „Leseabend“, „Multikultureller Jah-
reskalender“, „Sporttag“, „Verkehrssicherheit“ sowie „Elternbildung“. In der Schule ih-
rer Kinder gibt es zurzeit noch keine Sprachgruppen für Eltern, jedoch seien diese in 
Planung.  

4.3 Diskussion 
Den Aussagen des QUIMS-Beauftragten, Herrn Schindler, konnte ich entnehmen, dass er 
und seine LehrerkollegInnen sehr engagiert und gewillt sind, den Kontakt mit den Eltern zu 
suchen und anschliessend aufrecht zu erhalten. Der zentralste Aspekt schien mir dabei die 
Arbeit an der Beziehungsebene zwischen Eltern und Lehrpersonen, die mein Inter-
viewpartner ansprach. Dadurch, dass die Klassenlehrperson die ElzuKi-Sequenzen aus-
serhalb des Unterrichts selbst leitet, wird ihr ein viel persönlicherer Zugang zu einzelnen El-
tern ermöglicht, und eine engere Zusammenarbeit wird gefördert. Es scheint nämlich nicht 
nur für die Eltern und Lehrpersonen wichtig zu sein, dass sie gut kooperieren, sondern vor 
allem für die Kinder selbst. Auch sie erfahren durch die gute Beziehung der Eltern zu ihrer 
Lehrperson positive Erlebnisse und vor allem erhalten sie viel bessere Unterstützung durch 
ihre Eltern. Letztere lernen in den ElzuKi-Veranstaltungen, wie sie ihren Kindern am besten 
bei den Hausaufgaben und in sonstigen schulischen Fragen zur Seite stehen können. Wie 
sich beim bisherigen Verlauf der Veranstaltungen des Projektes ElzuKi herausgestellt hat, 
sind die Eltern auch sehr gewillt und bereit dazu, sich aktiv an den Sequenzen zu beteiligen, 
da sie sich bewusst sind, wie viel vom Lernprozess der Kinder abhängt. Auch wenn es 
manchmal sprachliche Barrieren gibt, sind laut den Aussagen meines Interviewpartners alle 
Beteiligten bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen und kooperieren bei Komplikatio-
nen dieser Art auch mit Fachpersonen wie Dolmetschern/innen oder Kulturvermittlern/innen. 
Was mich im Interview mit dem QUIMS-Beauftragten ausserdem sehr beeindruckt hat, ist 
das Engagement der Eltern, das sie mitbringen, gerade im Elternrat. Sie setzen sich für An-
liegen verschiedenster Art ein und beteiligen sich an unterschiedlichsten Aktivitäten in und 
um die Schule. Bemerkenswert ist auch, dass nicht nur Schweizer Eltern daran beteiligt sind, 
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sondern auch viele Personen mit Migrationshintergrund. Dass sie trotz möglichen Kommuni-
kationsschwierigkeiten und unterschiedlichen Ansichten erzieherischer wie auch kultureller 
Art versuchen, beim Elternrat ihr Bestes zu geben und diesen auch aktiv mitgestalten, finde 
ich sehr mutig und lobenswert. 
 
Aus meiner Umfrage mit den Eltern mit Migrationshintergrund geht zunächst hervor, dass 
alle drei Frauen eine andere Muttersprache haben und Deutsch somit als Zweitsprache ge-
lernt haben. Nur eine der drei ist in der Schweiz geboren, die anderen sind selbst in die 
Schweiz eingewandert. Dass aber alle die Sprache so gut beherrschen, dass sie meinen 
Fragebogen einwandfrei ausfüllen konnten, verdeutlicht in meinen Augen ihren Willen zum 
Erlernen der Sprache und somit zur Integration in der Schweiz. Die drei Frauen haben alle 
erfolgreich eine Ausbildung in der Schweiz absolviert und sind zurzeit auch in den erlernten 
Berufen tätig. Zwei von ihnen haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Eine 
von ihnen arbeitet zurzeit als Buchhalterin, die andere als Sachbearbeiterin. Die dritte Inter-
viewte, Frau G., hat bereits die Volksschule in der Schweiz besucht und hat anschliessend 
eine Lehre als Dentalassistentin absolviert. Auch heute arbeitet sie auf diesem Beruf. 
Die Kinder der Auskunftspersonen wurden alle in der Schweiz geboren und sind auch hier 
eingeschult worden. Erstere besuchen zurzeit die Primarstufe in unterschiedlichen QUIMS-
Schulhäusern. Nur der älteste Sohn von Frau M. geht bereits in die 1. Sekundarschulklasse. 
Bezüglich des Elternkontaktes von Seiten der Lehrperson nennen die drei Mütter als häufigs-
tes Mittel den Briefkontakt, meist einmal pro Quartal. Zwei von ihnen empfinden diese Form 
als sehr effektiv, eine als mittelmässig. Aus der Umfrage geht jedoch hervor, dass die Infor-
mationen für alle immer verständlich sind. Somit zeigt sich auch hier wieder, dass die Aus-
kunftspersonen der Deutschen Sprache soweit mächtig sind. Weiter kann ich aus meiner 
Umfrage entnehmen, dass sich alle drei Frauen selbständig bei der Lehrperson melden, 
wenn sie eine Information nicht verstanden haben. Dies finde ich bemerkenswert, da es nicht 
selbstverständlich ist. Denn viele Eltern trauen sich nicht, bei der Lehrperson nachzufragen, 
selbst wenn sie die Sprache gut beherrschen. Trotz der kleinen sprachlichen Nachteile ge-
hen die Auskunftspersonen auf die Lehrperson persönlich oder per Telefon zu. Ähnliches gilt 
auch für die Kontaktaufnahme mit der Lehrperson bei allgemeinen Fragen oder Anliegen von 
Seiten der Eltern. Alle drei Befragten haben angegeben, dass sie sich persönlich oder per 
Telefon bei der Lehrperson melden und ihre Sorgen oder Wünsche platzieren. Dies erfordert 
viel Mut, den die drei Frauen aufbringen. In diesem Zusammenhang stelle ich einen Gegen-
satz zur ursprünglichen Aussage von Lehrpersonen nach Rüesch (1999, siehe Kapitel 2.3.2), 
dass sich ausländische Eltern nicht von selbst melden würden und die Kontaktaufnahme mit 
ihnen schwierig sei, fest.  
Einen zusätzlichen Widerspruch zur Aussage, dass sich Eltern mit Migrationshintergrund 
nicht oder nur wenig für den schulischen Alltag ihrer Kinder interessieren, kann ich den Er-
läuterungen der Auskunftspersonen entnehmen. Sie geben an, Veranstaltungen wie Eltern-
abende oder Besuchsmorgen wann immer möglich wahrzunehmen. Somit zeigt sich meiner 
Meinung nach, dass die drei Mütter sehr interessiert am schulischen Alltag ihrer Kinder sind, 
da sie alle Möglichkeiten, einen Einblick zu erhalten, aktiv nutzen. Wenn sie dies einmal nicht 
können, hat das aus meiner Sicht völlig nachvollziehbare Gründe. Die Eltern nennen Krank-
heit oder Berufstätigkeit als Ursache für eine mögliche Abwesenheit bei einer dieser Veran-
staltungen. Dabei ist die Berufstätigkeit der Eltern meiner Meinung nach besonders zu be-
rücksichtigen. Wie bereits im Kapitel 2.3.2 erwähnt, haben Eltern mit Migrationshintergrund 
oftmals eine Arbeitsstelle, an welcher sie nicht genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt 
zu sichern, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Aus diesem Grund müssen viele von ihnen einen 
Nebenjob annehmen, welcher teilweise Arbeitszeiten mit sich bringt, die ausserhalb eines 
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gewöhnlichen Arbeitstages liegen, beispielsweise abends oder nachts. Auch sind Eltern mit 
Migrationshintergrund oft im Gastgewerbe tätig und haben unregelmässige Arbeitszeiten 
oder Zimmerstunden, welche zu einem Terminkonflikt führen können. Somit ist die Abwe-
senheit bei Elternabenden nicht zwingend auf mangelndes Interesse, sondern auf die 
schlechte Organisation und die Rahmenbedingungen zurückzuführen. Deshalb ist es mir als 
zukünftige Lehrperson besonders wichtig, dass ich die Arbeitszeiten der Eltern zur Kenntnis 
nehmen und versuche, Veranstaltungen möglichst auf Zeiten zu legen, zu welchen alle El-
tern anwesend sein können. Ich kann also sagen, dass die Auskunftspersonen sehr gewillt 
sind, mit den Lehrpersonen zu kooperieren, an Veranstaltungen teilzunehmen und sich bei 
allfälligen Komplikationen oder Anliegen auch selbständig melden. Es muss ihnen aber auch 
die Möglichkeit dazu gewährt werden.  
In Bezug auf die aktive Elternmitwirkung stellte sich bei meiner Umfrage heraus, dass zwei 
von den drei Frauen Mitglied im Elternrat sind. Dies finde ich umso erstaunlicher wenn ich 
bedenke, dass ich meine Auskunftspersonen zufällig und ohne Wissen über diese Mitglied-
schaften ausgewählt habe. Dies zeigt mir umso mehr, wie gross die Bedeutung der Mitge-
staltung in der Schule für diese Eltern ist. Sie organisieren dort unterschiedliche Veranstal-
tungen und Projekte, welche nicht nur ihrem eigenen Kind, sondern der gesamten Schule 
zugute kommen. Die dritte Auskunftsperson, Frau M., ist zwar nicht Mitglied in einem Eltern-
gremium, sie hat sich jedoch bereits Gedanken über einen Beitritt gemacht. Ausserdem 
weiss sie über aktuelle Themen des Elternrates der Schule ihres Kindes Bescheid und nimmt 
an den vom Elternrat organisierten Veranstaltungen teil. Daraus folgere ich auch hier, dass 
das Interesse der interviewten Eltern an der Schulentwicklung enorm ist und sie sich be-
wusst sind, dass und vor allem was sie durch aktive Mitwirkung mitgestalten und bewegen 
können.  
Diese Ergebnisse ermöglichen es mir nun, eine Einstufung der interviewten Eltern in die drei 
Bildungsstände (siehe Kapitel 2.2.1) zu tätigen. Bezüglich der Bildungsstände der Frauen 
kann ich sagen, dass sie zwar über keinen höheren akademischen Abschluss verfügen, 
trotzdem aber einen soliden beruflichen Stand und gute Deutschkenntnisse besitzen. Sie 
kennen das Schulsystem und nehmen regelmässig an Veranstaltungen in der Schule teil. Ob 
die Eltern über Beziehungen zu den Behörden verfügen, geht aus meiner Umfrage nicht her-
vor. Somit würden die Eltern grundsätzlich zur Kategorie der bildungsinteressierten Eltern 
zählen. Meiner Meinung nach geht das Engagement, welches mindestens zwei der Aus-
kunftspersonen im Elternrat aufbringen, weit über das erwartete Minimum der Kooperation 
hinaus. Aufgrund dessen könnten die Eltern also in die Kategorie der bildungsnahen Eltern 
eingestuft werden.  
 
Mir ist durchaus bewusst, dass die Umfrage dreier, zufällig ausgewählter Elternteile mit Mig-
rationshintergrund, nicht repräsentativ für eine generalisierte Aussage über die Mitwirkung 
derselben am schulischen Geschehen ist. Trotzdem lässt mich meine Studie im kleinen 
Rahmen darauf schliessen, dass der Fakt, Eltern mit Migrationshintergrund würden sich nur 
höchst selten aktiv in der Schule beteiligen, nicht verallgemeinert werden kann. Es gibt 
durchaus ausserordentlich engagierte Eltern, welche neben der optimalen Förderung ihres 
eigenen Kindes auch grosses Interesse für die allgemeine Schulentwicklung haben und so-
mit ein hohes Engagement für die gesamte Schule aufbringen. 
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5. Reflexion  
 
In diesem letzten Kapitel meiner Arbeit werde ich zunächst auf meine anfänglichen Frage-
stellungen zurückkommen und diese beantworten. Anschliessend ziehe ich ein persönliches 
Fazit aus der Arbeit sowie deren Prozess, bevor ich meine Zusammenstellung förderlicher 
Massnahmen für eine gute Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund für mich als 
zukünftige Lehrperson aufführe. 

5.1 Beantwortung der Fragestellung  
Bezüglich meiner ersten Fragestellung, weshalb es wichtig ist, dass Lehrpersonen und Eltern 
mit Migrationshintergrund zusammenarbeiten, sind unterschiedliche Punkte zu erwähnen. 
Einer meiner Meinung nach zentralsten Punkte, wie im Kapitel 2.3.1 genauer erläutert, ist 
jedoch, dass sich das Kind aufgrund einer guten Zusammenarbeit sicherer von einer Welt in 
die andere bewegen kann. Dem Kind wird somit dazu Unterstützung geboten, sich zwischen 
zwei Kulturen gut hin und her bewegen zu können, indem es die Eltern vorleben. Ausserdem 
wird durch eine gute Zusammenarbeit der Schulerfolg des Kindes gefördert, wie ich im Kapi-
tel 2.3.1 genauer beschrieben habe. Als besonders bedeutend gilt dabei, dass sich die Eltern 
mit der Lehrperson regelmässig austauschen und dem Kind einen verbesserten Einklang 
zwischen Familie und Schule vorleben, damit das Kind lernt, mit Widersprüchen (beispiels-
weise aufgrund von unterschiedlichen Werten) umzugehen und Spannungen regulieren zu 
können. Im Verlaufe meiner Arbeit ist mir bewusst geworden, dass am Prozess einer guten 
Kooperation beide Seiten beteiligt sind, die Lehrpersonen sowie die Eltern selbst. Der erste 
Schritt einer solchen Zusammenarbeit geht meist von der Lehrperson aus. Diese lädt die 
Eltern zu den entsprechenden Veranstaltungen ein und motiviert erstere dazu, sich am Lern-
prozess ihrer Kinder zu beteiligen. Es bedarf jedoch auch der Motivation der Eltern, an den 
schulischen Veranstaltungen teilzunehmen und sich aktiv an den Sequenzen zu beteiligen. 
Nur durch das nötige Engagement beider Parteien ist es möglich, eine gute Zusammenarbeit 
hervorzurufen. Die Motivation zu einer guten Kooperation ist grundsätzlich für alle Beteiligten 
die gleiche, nämlich das Wohl und der Schulerfolg der Kinder. Und das sollte meiner Mei-
nung nach Grund genug sein, sich Mühe zu geben. Eine gute Zusammenarbeit ist aus mei-
ner Sicht die wichtigste Grundlage für eine anschliessende aktive Mitwirkung von Eltern mit 
Migrationshintergrund am schulischen Geschehen. Auf der Basis einer guten Zusammenar-
beit resultiert die Schnittstelle zwischen der Ebene der optimalen Förderung des eigenen 
Kindes und der Ebene der Mitgestaltung zur Entwicklung der gesamten Schule. Dazu bedarf 
es im Vorfeld sicherlich viel Engagement von der Lehrperson, da diese an erster Stelle im 
direkten Kontakt mit den Eltern ist und letztere somit für eine Mitwirkung begeistern und ge-
winnen kann.  
Rückblickend auf meine zweite Fragestellung, was von multikulturellen Schulen unternom-
men wird, um Eltern mit Migrationshintergrund gleichermassen in den Schulalltag ihrer Kin-
der zu integrieren, wie Eltern ohne Migrationshintergrund, kann ich unterschiedliche Aspekte 
sowie konkrete Modelle nennen. Einerseits gehört es zu den Qualitätsmerkmalen von 
QUIMS-Schulen, dass die Schule mit den Eltern in der Lernförderung ihrer Kinder zusam-
menarbeitet. Dabei ist die wichtigste Voraussetzung, dass die Eltern über die (Leistungs-) 
Erwartungen der Schule sowie über ihre Rechte aber auch über ihre Pflichten in Bezug auf 
ihr Kind informiert sind. Ausserdem ist auch hier wieder zentral, dass sich die Eltern regel-
mässig mit den Lehrpersonen austauschen. Ferner ist besonders zu beachten, dass die 
Schulen die Eltern unterstützen, indem sie die Eltern aktiv beraten und ihnen mehr Informati-
onen zur Verfügung stellen, damit keine Chancenungleichheiten aufgrund von mangelnder 
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Schulbildung der Eltern entstehen. Auch die Förderung der Mitwirkung der Eltern in Form 
einer Mitgliedschaft in einem Elterngremium zählt zu den Qualitätsmerkmalen von QUIMS-
Schulen, wie im Kapitel 2.2.4 beschrieben. Dabei achten die Schulen besonders darauf, 
dass in den einzelnen Elterngremien verschiedene Bevölkerungs- und Sprachgruppen pro-
portional vertreten sind. In Bezug auf diese Fragestellung möchte ich ausserdem das Modell 
„ElzuKi“ zum Einbezug von Eltern mit Migrationshintergrund in den schulischen Alltag ihrer 
Kinder, besonders hervorheben, dessen Inhalt ich im Kapitel 2.7 dargelegt habe. Dies lädt 
Eltern mit Migrationshintergrund dazu ein, sich selbst mit dem Schulstoff ihrer Kinder ausei-
nanderzusetzen und einfache, spielerische Formen zu lernen, die sie mit den Kindern zu 
Hause umsetzen können. Dabei gilt zu beachten, dass das Ziel nicht darin liegt, dass die 
Eltern lernen, den Kindern beim Lösen des Schulstoffes zu helfen, sondern die Eltern sollen 
einen gezielten, eigenen Einblick in die aktuellen Themen aus dem schulischen Alltag ihres 
Kindes erhalten. Von den QUIMS-Schulen werden also unterschiedliche, gezielte und vor 
allem zusätzliche Massnahmen ergriffen, um die Eltern mit Migrationshintergrund gleicher-
massen in den Schulalltag ihrer Kinder zu integrieren, wie Eltern ohne Migrationshintergrund. 
Dies bestätigten mir auch die Aussagen des QUIMS-Beauftragten, welchen ich im Rahmen 
meiner Arbeit befragt habe.  
Für die Beantwortung meiner dritten und letzten Fragestellung, welche Bedeutung die Zu-
sammenarbeit und die Mitwirkung für Eltern mit Migrationshintergrund haben, möchte ich 
zunächst noch einmal kurz auf die Ebenen der Zusammenarbeit nach Blickenstorfer (2009) 
zu sprechen kommen. Die erste Ebene bilden die individuellen Elternkontakte, wobei es um 
den Informationsaustausch, die Mitarbeit, die Mitwirkung sowie um die Mitbestimmung der 
Eltern für das eigene Kind geht. Dieser Ebene kann ich alle drei Auskunftspersonen zuord-
nen. Wie aus meiner Diskussion (siehe Kapitel 4.3) hervorgeht, sind alle Frauen sehr inte-
ressiert am schulischen Alltag ihrer Kinder und nehmen bei Unklarheiten und Anliegen stets 
selbst mit der Lehrperson Kontakt auf. Die zweite Ebene der Elternmitarbeit beinhaltet den 
individuellen Einbezug der Eltern in das Klassengeschehen. Auch auf dieser Ebene sind die 
interviewten Eltern aktiv und nehmen nach eigenen Angaben stets an Besuchsmorgen sowie 
Elternabenden teil, wenn sie nicht durch Krankheit oder auf denselben Rahmen fallende Ar-
beitszeiten verhindert sind. In Bezug auf die dritte Ebene der Elternmitwirkung, welche die 
ganze Schule und teilweise auch die Gemeinde (Schulentwicklung) betreffen, sind vor allem 
zwei der Auskunftspersonen aktiv. Frau G. sowie Frau S. sind beide engagierte Mitglieder im 
Elternrat und sind beteiligt an der Organisation unterschiedlichster Veranstaltungen und 
Events. Somit gehen diese beiden Frauen bewusst über die Grenzen der Ebene ihres eige-
nen Kindes hinaus zur Ebene, welche die gesamte Schule betrifft. Sie leisten somit einen 
beachtlichen Beitrag für das schulische Geschehen sowie für die Schulentwicklung.  
Zusammenfassend kann ich also sagen, dass alle drei Frauen der Zusammenarbeit mit den 
Lehrpersonen eine grosse Bedeutung zukommen lassen. Dies zeigt sich darin, dass alle von 
ihnen mindestens auf der zweiten Ebene, der Elternmitarbeit (die Klasse betreffend), stehen 
und durch ihr eigenes Engagement dazu beitragen, diese Position zu halten. Darüber hinaus 
befinden sich zwei der drei interviewten Eltern bereits auf der dritten Stufe, der Elternmitwir-
kung, und tragen aktiv dazu bei, Schule mitzugestalten. Obwohl die dritte Auskunftsperson, 
Frau M., noch nicht Mitglied in einem Elterngremium ist, ist sie trotzdem informiert über die 
aktuellen Themen des Elternrates und könnte sich einen Beitritt durchaus vorstellen. Somit 
kann ich sagen, dass auch der Elternmitwirkung von Seiten der interviewten Eltern mit Migra-
tionshintergrund eine beachtliche Bedeutung zugesprochen wird. Diese Erkenntnisse führen 
mich zur Überzeugung, dass Eltern mit Migrationshintergrund, entgegen der Vorurteile man-
cher Lehrpersonen, durchaus sehr interessiert wie auch engagiert bezüglich der Zusammen-
arbeit mit der Schule sein können und ausserdem aktiv mitwirken. Dies bedeutet für mich als 
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zukünftige Lehrpersonen, dass ich jegliche Vorurteile bezüglich Eltern mit Migrationshinter-
grund ablege und ihnen offen gegenübertreten werde. Schlussendlich sagt meiner Meinung 
nach die soziale sowie die ethnische Herkunft kaum etwas über das Engagement der Eltern 
in der Schule ihres Kindes aus. Es gibt durchaus auch Schweizer Eltern, welche einen hohen 
Bildungsgrad und ein beachtliches Einkommen haben und trotzdem überhaupt nicht gewillt 
sind, mit der Schule und den Lehrpersonen zu kooperieren.  

5.2 Persönliches Fazit und Ausblick 
Die intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Verlaufe meiner Arbeit hat mir für 
meine zukünftige Tätigkeit als Lehrperson ausserordentlich wichtige Erkenntnisse einge-
bracht. Einerseits konnte ich sehr viel neues Wissen über die Notwendigkeit der Zusammen-
arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund gewinnen. Andererseits kenne ich nun hilfreiche 
Modelle, durch welche Eltern mit Migrationshintergrund lernen können, ihre Kinder bei deren 
Lernprozess optimal zu unterstützen und somit zur Förderung des Schulerfolgs ihrer Kinder 
beizutragen. Ausserdem hat mir das 5-Stufen-Modell nach Blickenstorfer (2009) den Aufbau 
einer guten Zusammenarbeit vom Erstkontakt, welcher von mir als Lehrperson ausgeht, bis 
zu einer möglichen Mitwirkung von Eltern mit Migrationshintergrund am schulischen Ge-
schehen verdeutlicht. Dieses Modell möchte ich für meine zukünftige Berufspraxis in der 
Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund aktiv nutzen, um eine bestmögliche 
Kooperation, welche idealerweise zu einer Mitwirkung der Eltern führt, umzusetzen. Aus 
meiner Arbeit nehme ich ferner mit, dass ich Eltern mit Migrationshintergrund immer offen 
gegenübertrete und so gut als möglich versuche, Informationen zu ihrer aktuellen Lebenssi-
tuation sowie über ihre kulturellen Hintergründe zu erlangen, damit mir der äusserst wichtige 
Perspektivenwechsel gelingen kann. Zusätzlich werde ich dafür sorgen, dass ich Eltern-
abende, wann immer möglich, auf einen Zeitpunkt legen werde, an dem alle Eltern die 
Chance wahrnehmen können, diesen zu besuchen. 
An dieser Stelle möchte ich noch einen Ausblick auf eine mögliche weiterführende Fragestel-
lung zu dieser Thematik tätigen. Ich habe mich in dieser Vertiefungsarbeit vor allem auf bil-
dungsnahe bzw. bildungsinteressierte Eltern (siehe Kapitel 2.2.1 und 4.3) beschränkt, da 
sich dies zufälligerweise aus meiner Umfrage ergeben hat. Weiter wäre nun interessant zu 
untersuchen, wie ich als Lehrperson mit bildungsfernen Eltern in Kontakt treten und diese 
zunächst einmal für eine gute Zusammenarbeit gewinnen könnte. Denn auch aus meinem 
Interview mit dem QUIMS-Beauftragten konnte ich entnehmen, dass eine Zusammenarbeit 
mit Eltern mit Migrationshintergrund nicht immer so optimal verläuft, was unterschiedliche 
Gründe haben kann. Jedoch ist es für mich als zukünftige Lehrperson besonders wichtig, alle 
Eltern zu erreichen, die bildungsnahen, die bildungsinteressierten, sowie die bildungsfernen.  
 
Als Endprodukt meiner Arbeit habe ich weitere, für mich persönlich relevante Punkte in der 
Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund zusammengetragen. Diese möchte ich 
für meine spätere Berufspraxis als Grundlage nutzen, um den Schulerfolg und das Wohlbe-
finden aller Kinder in der Schule bestmöglich zu fördern. Die Zusammenstellung ist im nach-
folgenden und letzten Kapitel meiner Arbeit aufgeführt.  
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5.3 Zusammenstellung von förderlichen Massnahmen für eine gute 
Zusammenarbeit für mich als zukünftige Lehrperson 
	  
In dieser Zusammenstellung von Massnahmen beziehe ich mich auf die Literatur, mit wel-
cher ich mich im Laufe meiner Arbeit auseinandergesetzt habe, sowie vor allem auf meine 
Erkenntnisse aus dem Interview mit dem QUIMS-Beauftragten und aus meiner Befragung 
der Eltern mit Migrationshintergrund.  
 
Ich als angehende Lehrperson werde in meiner zukünftigen Berufspraxis bezüglich 
der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund auf Folgendes achten: 

 
• Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist gegenseitiger Res-

pekt und Verständnis für unterschiedliche Ansichten beider Parteien. Somit werde ich 
in meiner zukünftigen Berufspraxis allen Eltern offen gegenübertreten.  
 

• Ich erachte es als notwendig, dass ich als zukünftige Lehrperson beim Übertritt des 
Kindes Informationen zur Kooperation mit den Eltern von der Kindergartenlehrperson 
einhole, um mich entsprechend vorbereiten zu können, jedoch ohne Vorurteile zu bil-
den. 
 

• Das schrittweise Aufbauen einer Zusammenarbeit erachte ich als zentral, dazu werde 
ich mich am 5-Stufen-Modell von Blickenstorfer (2009) orientieren. 
 

• Meiner Meinung nach sollen die Eltern so oft wie möglich an schulischen Anlässen 
beteiligt sein. Dies bedarf einer Einladung durch mich als Lehrperson, die oft auf 
mehreren unterschiedlichen Wegen erfolgen muss (schriftlich, per Telefon etc.). Auch 
muss ich bei Eltern, die trotz mehrfacher Einladung nicht erscheinen, stets hartnäckig 
bleiben und sie, trotz grösserem Aufwand, immer wieder an ihre Termine erinnern.  
 

• Bei der Festlegung der Termine für einen Elternabend werde ich auf die Arbeitszeiten 
aller Eltern Rücksicht nehmen. 
 

• Ich als zukünftige Lehrperson soll die Eltern nach Möglichkeit verpflichten, an den El-
zuKi-Veranstaltungen teilzunehmen, da diese besonders zentral sind für das gegen-
seitige Verständnis zwischen Lehrpersonen und Eltern, sowie für den Einblick der El-
tern in das, was die Kinder in der Schule lernen. 
 

• Die Kooperation mit Fachpersonen wie Kulturvermittlern und Dolmetschern ist wichtig 
und somit werde ich diese, wann immer nötig, beiziehen. 
 

• Den Eltern soll ebenfalls Verantwortung übergeben werden, indem sie sich im Eltern-
rat oder im Elternforum selbständig um gewisse Anlässe oder allfällige Anliegen 
kümmern können. 
 

• Für meine zukünftige Klasse werde ich ein Gotte-/Götti-System speziell für Eltern mit 
Migrationshintergrund einführen, durch welches sie eine Ansprechperson in der 
Schule haben, welche dieselbe Sprache sprechen und mit welchen sie sich austau-
schen können. Auch ich werde regelmässig mit diesen Gruppen in Kontakt stehen.   
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Anhang 

Interviewleitfaden Befragung Fachperson (QUIMS-Beauftragter) 
 

1.  Wie lange seid ihr schon eine QUIMS-Schule? 
2.  Auf welche der drei Handlungsfelder von QUIMS habt ihr euch festgelegt?  
  2.1  Welches sind eure individuellen Ziele? 
3.  Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Schulentwicklungsprogramm bis jetzt 

gemacht? Was war daran positiv / negativ? 
4.  Was wird bei euch unter Elternmitwirkung verstanden, was beinhaltet es? 
5.  Was ist die Motivation zur Elternmitwirkung? 
6.  Wie reagieren die Eltern darauf? 
7.  Wie können Eltern gewonnen werden? 
  7.1   Wie wird mit Eltern umgegangen, die sich gar nicht dafür interessieren? 
8.  Wie geht ihr mit Sprachbarrieren um? 
  8.1  Werden Elternbriefe jeweils in allen vorhandenen Sprachen verfasst? 
9.  Wie sieht die Zusammenarbeit mit externen Personen (Übersetzer, Kulturver-

mittler..) aus und wie funktioniert diese? 
  9.1  Arbeitet ihr regelmässig mit diesen zusammen?  
  9.2  Wenn ja, zu welchen Anlässen? 
10.  Wie wird die Einsetzung der Fachpersonen finanziert? 
  10.1  Wie werden Veranstaltungen für Eltern finanziert? 
11.  Gibt es einen Elternrat?  
  11.1  Wie wird er gebildet?  
  11.2  Anzahl Beteiligte? 
  11.3  Ist die Anzahl von Müttern und Vätern ausgeglichen oder ist eine Gruppe 

mehr vertreten? 
  11.4  Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Elternrat gemacht? 
  11.5  Bleibt die Gruppe der Mitwirkenden für gewisse Zeit bestehend oder wechseln 

diese ständig?  
  11.6  Welches sind die Anliegen des Elternrates? 
  11.7  Sind auch Eltern mit Migrationshintergrund vertreten? 
12.  Welche Auswirkungen hat die Zusammenarbeit mit den Eltern für die Schule, 

die Lehrpersonen und vor allem für die Kinder? 
13.  Wie werden auftretende Probleme oder Konflikte gelöst? (Evtl. Praxisbeispiele 

schildern mit Kulturvermittler-/mediator) 
14.  Der dreiteilige Elternkurs „Erfolg in der Schule“, schien laut der Rückmeldun-

gen der Eltern sehr gut angekommen zu sein. Ist eine Weiterführung eines 
solchen Kurses geplant und wenn ja, was sind weitere Themen? 
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Originalfassung des Interviews mit dem QUIMS-Beauftragten  

S: Wie lange seid ihr schon eine QUIMS-Schule? 
K: Seit 2008 sind wir dabei, also das ist jetzt das vierte Jahr. 
 
S: Auf welche der drei Handlungsfelder von QUIMS habt ihr euch festgelegt?  
K: Wir müssen alle drei Handlungsfelder abdecken, das ist vom Kanton vorgegeben. Also die 
drei Handlungsfelder sind Sprachförderung, Integration und Schulerfolg.. Und ähm.. Jedes 
von diesen Handlungsfeldern besteht aus verschiedenen Entwicklungsprojekten.. 
 
S: Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Schulentwicklungsprogramm bis jetzt gemacht? 
Was war daran positiv / negativ? 
K: Grundsätzlich sind die Erfahrungen sehr positiv, ich muss es so sagen, ähm, die QUIMS-
Themen geben bei uns eigentlich das Schulprogramm vor. Was wir im Schulprogramm für 
die nächsten drei Jahre haben, das sind vorwiegend QUIMS-Themen.. Und dank der Tatsa-
che, dass diese Themenkreise etwas enger gefasst sind, haben wir auch entsprechende 
QUIMS-Gruppen eingesetzt. Diese treffen sich in den Co-Gruppen und halten Sitzungen ab 
.. Dies sind alles Lehrpersonen, die an der Schule arbeiten. Es ist so, dass alle Lehrperso-
nen, die bei uns im Schulhaus arbeiten, einem QUIMS-Programm zugeteilt sind. Diese 
Gruppen sind jeweils nicht einem spezifischen QUIMS-Thema unterstellt, sondern die Grün-
de zur Gruppenbesprechung sind Anlässe, es gibt verschiedenste Anlässe, sei das ein „Sa-
michlaus-Anlass“, ein Wintersporttag, wir haben den „Räbenliechtli-Umzug“ organisiert für 
die ganze Stadt.. ähm in diesem Jahr.. Und und und.. Das sind verschiedene Anlässe im 
Verlauf eines Schuljahres, die zum Teil rituell stattfinden, zum Teil in zwei Jahres Abständen 
oder in vier Jahres Abständen. Und da haben wir eine Gruppe, die sich einfach speziell sol-
chen Dingen widmet. Das ist jetzt nicht direkt QUIMS kann man sagen, aber es ist letztend-
lich ähm.. Es unterstützt doch den Schulerfolg und die Integration, wenn alle Kinder an ei-
nem solchen Anlass teilnehmen.. Und ähm, damit auch ein Ausgleich besteht, zwischen den 
Leuten die sich eben diesen Themen widmen, die eben nicht genau QUIMS-Themen sind, 
und den QUIMS-Gruppen, haben wir zusammen mit der Schulleitung beschlossen, dass 
diese Anlässe eben auch zum QUIMS-Programm gezählt werden.. Dies gibt eben auch eine 
gewisse Entschädigung ab einer gewissen Anzahl Stunden, die man leistet.. Es ist eben 
doch ein grosser Zusatzaufwand, und das ist halt dank QUIMS so, dass dieser Zusatzauf-
wand auch ein wenig angerechnet wird.. 
 
S: Was wird bei euch unter Elternmitwirkung verstanden, was beinhaltet es? 
K: Also jetzt wenn wir von den Besuchsmorgen ausgehen, läuft das natürlich ein Stück weit 
als ähm.. Ja wir schauen das als erfolgreich an, wenn uns viele Eltern besuchen kommen.. 
Ähm.. Bei den Elternabenden ebenfalls, das Ziel ist sicher, dass alle Eltern an diesem teil-
nehmen.. Oder mindestens ein Elternteil aus jeder Familie.. Und ja, das erreicht man fast.. 
Man erreicht das relativ gut.. Das ist aber jetzt nicht speziell etwas, was mit QUIMS zu tun 
hat, das war schon vorher so. 
 
S: Was ist die Motivation zur Elternmitwirkung? 
K: Ähm.. Bei der Elternmitwirkung speziell, also das läuft bei uns unter „Integration“, ähm.. 
Dort wollen wir ja möglichst die Eltern aus bildungsfernen Schichten ansprechen, weil diese 
Kinder haben ja eigentlich das grösste Handicap.. Ähm.. In der Schule.. Weil sie haben El-
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tern, welche die Elternbriefe nicht verstehen, sie haben Eltern welche sie nicht bei den 
Hausaufgaben unterstützen können.. Dies beginnt schon in der 1. Klasse.. Man muss sich 
vorstellen, dass viele Eltern aus Ländern kommen, wo ein sehr autoritäres Regime herrscht, 
und im Bildungswesen besteht so ein bisschen der Charakter, dass man einfach pauken tut.. 
Einfach auswendig lernen.. Es geht nicht darum, Vernetzungen hinzubringen im Denken.. 
Und das merkt man dann halt sehr stark.. Da haben Eltern extrem Mühe..  
Und jetzt, um noch etwas genauer auf die Elternmitwirkung einzugehen.. Wir haben hierzu 
ein Projekt, das heisst „ElzuKi“.. Das ist ein Projekt, das nicht von unserer Schule kreiert 
worden ist, sondern das kommt.. Ich glaube aus Winterthur, also es kommt ursprünglich aus 
England.. Und bei diesem Programm „ElzuKi“, das heisst „Eltern zusammen mit Kindern“, da 
probiert man die Eltern aus diesen Schichten, die ich beschrieben habe, in die Schule zu 
holen.. Für ähm.. Für gewisse Unterrichtssequenzen ausserhalb des Stundenplans.. Und 
zwar ist die Aufgabe dann speziell, dass das die Klassenlehrperson macht, dass sie dann mit 
den Eltern Übungsformen durchnimmt, welche die Kinder bei den Aufgaben zu Hause, oder 
eben auch in der Schule, anwenden.. Ich sag jetzt mal ein einfaches Beispiel.. Nehmen wir 
mal ein Memory.. Für uns ist das ja ganz logisch, dass wir ein Memory brauchen für im Un-
terricht, vor allem auf der Unterstufe.. Und es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, wie das 
genau geht.. Und das reicht auch nicht, wenn die Kinder es einfach nur einmal im Kindergar-
ten gespielt haben.. Sondern sie müssen ja auch üben, wie man ein Spiel spielt.. Und so 
bietet das „ElzuKi“ eine Plattform, zum mit diesen Eltern mal solche Spielformen auszupro-
bieren. Und um ihnen auch zu zeigen, dass das einen Sinn macht, diese Spiele zu spielen.. 
Zum Beispiel mit Bild und Wort ein Memory machen, um den Wortschatz zu erweitern.. 
 
S: Und die Kinder, sind diese bei den Veranstaltungen jeweils auch dabei? 
K: Nein, die Kinder sind nicht anwesend.. Sie sind insofern absichtlich ausgeschlossen, dass 
die Lehrperson auch Beziehungsarbeit machen kann mit den Eltern.. Das ist mal sicher ein 
ganz ganz zentraler Punkt. Weil von der Beziehungsarbeit lebt die Schule.. Und die ganz 
schwachen Kinder, die kann man sicher auch dort abholen, wenn sie.. Wenn zwischen der 
Lehrperson und den Eltern etwas passiert auf der Beziehungsebene.. Und das geschieht 
eben auch beim Spielen.. Ähm, noch etwas genauer zu „ElzuKi“.. Bei uns findet das zweimal 
im Jahr statt, an jeweils drei Abenden, also pro Jahr sechs Mal.. Einmal jetzt im November 
und einmal im März/April vom nächsten Jahr.. Da ist jeder Abend einem Thema gewidmet, 
eben das eine Mal ist zum Beispiel „Spiel“, ein anderer Abend ist „Wie lernt man mit Kin-
dern? – Lernformen“.. Also beispielsweise das bewusste Einmaleins lernen.. Und dann gibt 
es auch Sequenzen wo es darum geht, wie man mit Arbeitsblättern richtig arbeitet, wie diese 
zu verstehen sind.. Ähm dann auch mit Rechtschreibehilfen arbeiten, mit Wörterbüchern und 
so weiter.. Du siehst, man probiert einfach auf ganz tiefer Basis, die Eltern ins Boot zu ho-
len.. Und ja wir sind jetzt im zweiten Jahr, wo wir das „ElzuKi“ durchführen..  
 
S: Wie reagieren die Eltern darauf? 
K: Also den Switch, den die Eltern machen müssen, ist von der Schule nach Hause, wo dann 
die Kinder mit Hausaufgaben kommen, und sie die Kinder versuchen darin zu unterstützen.. 
Und mit ihnen zu üben..  
 
S: Wie können Eltern gewonnen werden? 
K: Die Erfahrung ist ein wenig die, jetzt mit den Lehrpersonen, und das ist eigentlich noch 
zentral.. Dass die Eltern eben gewonnen werden können.. Weil, man muss sich vorstellen.. 
Diese Eltern sind hier, und sie fühlen sich oft nicht wohl.. Sie fühlen sich nicht zu Hause hier.. 
Und sie sind hier mit einem recht diffusen Gefühl.. Und nun ist es eben relativ schwierig, die-
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se Eltern dazu zu bringen, dass sie an die Veranstaltungen kommen, weil das sind ja dann 
oft auch die, die die Sprache nicht verstehen.. Und ähm.. Wir haben uns gesagt, dass die 
Lehrpersonen durch die Erfahrungen der Kindergartenlehrpersonen ja wissen, bei welchen 
Eltern es etwas schwieriger ist, sprachlich an sie ranzukommen.. Und dass diese Lehrperso-
nen diese Eltern wirklich direkt ansprechen und sie auch ein Stück weit verpflichten, und 
sagen: „Ich will, dass sie ins <<ElzuKi>> kommen, und sie werden wieder von mir hören.“ .. 
Also wirklich mit Druck dahinter gehen..  
 
S: Und wie sieht es denn aus, wenn Eltern dann wirklich gar kein Deutsch verstehen? Also 
wenn zum Beispiel eine Familie frisch aus dem Ausland in die Schweiz zieht und das Kind 
soll eingeschult werden? 
K: Ja, also wir bieten.. Also die Stadt bietet einen Dolmetscherdienst an.. Also das hat es 
auch schon vor QUIMS gegeben diesen Dolmetscherdienst.. Und das sind häufig Eltern, die 
ihre Kinder auch hier in der Umgebung in der Schule haben.. Und zum Glück machen diese 
das oft schon seit vielen Jahren.. Weil Elterngespräche zu führen ist sehr anspruchsvoll, also 
vor allem auch als Dolmetscher.. Ähm.. Man muss ja sehr neutral übersetzten, und man 
muss halt auch das gewisse Flair spüren, wie man etwas sagt, dass es den Eltern nicht in 
den falschen Hals gerät.. Gerade bei einem schwierigen Fall, also wenn es zum Beispiel um 
eine Abklärung geht.. Oder ähm.. Was auch immer.. Um aussergewöhnliche schulische 
Massnahmen.  
 
S: Wie wird mit Eltern umgegangen, die sich gar nicht dafür interessieren? 
K: In der Regel kommen wir eigentlich schon an diese Eltern ran.. Man muss halt einfach 
manchmal stur dranbleiben.. Die Erfahrung aber zeigt, dass die Eltern.. Ähm.. Sehr gewillt 
sind, denn sie wissen, es geht um vieles in der Schule.. Es geht auch ein Stück weit um das 
Bestehen in diesem neuen Kulturkreis Schweiz für sie.. Und das verstehen schon die aller-
meisten, und da geben sich schon die meisten Mühe, dass man irgendwie an sie heran-
kommt.. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Eltern, wenn sie sich dann angemeldet ha-
ben, den Termin zwar eintragen, ihn aber trotzdem verpassen.. Entweder vergessen sie es, 
oder sie finden den Mut nicht, hierher zu kommen.. Und dann ist es halt so, dass man diese 
Eltern auch am besagten Tag des Termins noch einmal anruft, oder dem Kind noch einmal 
einen Zettel mit nach Hause gibt.. Aber du siehst.. Das eine ist, diesen Kurs überhaupt an-
zubieten und vorzubereiten, und das andere ist, die Eltern von zu Hause zu uns in die Schu-
le zu bringen.. Weil ich kenne viele Eltern.. Also ich habe oft schon Elternbesuche gemacht.. 
Bei denen läuft der Fernseher und sie sind in der Küche.. Und sie bewegen sich vor allem 
zwischen dem Migros und zu Hause.. Und sonst kennen sie fast nichts, was draussen ab-
geht.. Und da geht es einfach darum, diese Leute rauszuholen aus ihren Wohnungen..  
 
S: Werden Elternbriefe jeweils in allen vorhandenen Sprachen verfasst? 
K: Also.. Wir können natürlich nicht Elternbriefen entwerfen und diese rasch vom Dolmet-
scherdienst übersetzen lassen.. Also ich habe es noch nie gemacht, ich muss es so sagen.. 
Aber wenn ich jetzt wüsste, dass alles andere nicht funktioniert, dann wäre das noch eine 
Möglichkeit.. Aber was dann einfacher wäre.. Also in der Regel können diese Leute auch gar 
nicht lesen.. Und dann nützt es halt auch nichts wenn sie einen Brief in der Muttersprache 
erhalten.. Meistens funktioniert es am Telefon ganz gut..  

S: Wie sieht die Zusammenarbeit mit externen Personen (Übersetzer, Kulturvermittler..) aus 
und wie funktioniert diese? 
K: Jawohl, das sind in der Regel die gleichen Personen, die gleichzeitig als Dolmetscher und 
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als Kulturvermittler arbeiten..  
 
S: Arbeitet ihr regelmässig mit diesen zusammen?  
K: Ja, die meisten sind aus der Stadt. 

S: Wie wird die Einsetzung der Fachpersonen finanziert? 
K: Das ist die Schule, also nicht unsere Schule, sondern es geht über die Schulverwaltung.. 
Also das heisst, wenn wir einen Dolmetscher beanspruchen, dann füllen wir am Ende des 
Gesprächs ein Formular für den Dolmetscher aus, lassen es unterschreiben und geben es 
im Sekretariat ab und diese überweisen dann den Betrag. 
 
S: Gibt es einen Elternrat?  
K: Ja, das ist auch im Bereich der QUIMS-Gruppen, also die haben einen Elternrat ins Leben 
gerufen.. Und dieser ist momentan sicher im Entstehungsprozess.. Also gleich nach den 
Sommerferien letztes Jahr ist das Reglement für den Elternrat bewilligt worden.. Und ja es 
sind ein paar sehr aktive Leute dabei, die sich für die Schule engagieren, das ist sehr schön! 
Sekretariat ab und diese überweisen dann den Betrag. 
 
S: Wie wird er gebildet?  
K: Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel dass man die Eltern aus der 
eigenen Klasse befragt, ob sich jemand bereit erklären würde.. Die zweite Möglichkeit ist, 
dass zum Beispiel das Schulhaus sagt, aus jeder Klasse muss jemand ins Elternforum.. Also 
das würde dann heissen, dass man das beim ersten Elternabend ankündigt und anschlies-
send nicht mehr aus dem Zimmer geht, bis jemand ausgewählt ist (lacht) .. Oder man spürt 
als Lehrperson so ein bisschen, wer sich eigenen könnte und meldet sich direkt bei diesen 
Eltern und fragt, ob sie sich das vorstellen könnten.. Bei uns war es so, dass wir es ganz 
offen gelassen haben und einmal geschaut haben, was passiert.. Und man hat mal einen 
Brief aufgesetzt von der Schulleitung aus, und hat abgewartet..  
 
S: Anzahl Beteiligte?  
K: Und darauf haben sich dann vier Eltern gemeldet, zum Mitmachen, und das ist eine Kern-
gruppe, die doch schon einiges erreicht hat. Also man merkt, die sind wirklich sehr aktiv, 
sehr gewillt, etwas zu leisten für die Schule. Und es ist jetzt unterdessen so, dass es sich 
schon ein bisschen erweitert hat mit Eltern, die auch mitmachen.  
 
S: Ist die Anzahl von Müttern und Vätern ausgeglichen oder ist eine Gruppe mehr vertreten? 
K: Es sind beide Geschlechter etwa zu gleichen Teilen vertreten.  
 
S: Bleibt die Gruppe der Mitwirkenden für gewisse Zeit bestehend oder wechseln diese stän-
dig?  
K: Ja, also die, die von Anfang an dabei waren, sind immer noch bestehend. Also vor allem 
drei, die engagieren sich sehr.. Und ja die haben das sehr an die Hände genommen und sind 
da auch erfolgreich.  
 
S: Welches sind die Anliegen des Elternrates?  
K: Der Elternrat hat jetzt im Moment das Thema, dass sie sich am Besuchsmorgen engagie-
ren. Sie arbeiten an den Rahmenbedingungen mit, also in den Pausen Kaffee ausschenken.. 
Sie sind auch an anderen schulischen Anlässen aktiv, sei es am Jahresschlussfest, das fin-
det in der letzten Woche vor den Sommerferien statt.. Da werden die Kinder, die auf Ende 
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Schuljahr das Schulhaus verlassen verabschiedet offiziell, und die neuen Kinder, die aus 
dem Kindergarten kommen, begrüsst. Dort spielt der Elternrat auch eine wichtige Rolle.. Was 
sie jetzt ganz neu gemacht haben ist, dass der Elternrat am Freitag vor drei Wochen.. Also 
da war die „Schweizerische Lesenacht“, diese wird von den schweizerischen Bibliotheken 
durchgeführt, wo eigentlich alle Dorf- und Stadtbibliotheken daran teilnehmen.. Und da hat 
das Elternforum gesagt, sie würden das gerne organisieren für die Unterstufenkinder von 
unserem Schulhaus.. Und die haben das dann wirklich selbständig organisiert, sie haben bei 
der Mittelstufe angefragt ob es Kinder gibt, die gerne vorlesen würden.. Diese haben das 
dann auch gemacht.. Ja das war wirklich sehr schön.. Also sie haben wirklich den „Mum“ und 
den Mut etwas zu machen, und das ist wirklich lässig!  
 
S: Sind auch Eltern mit Migrationshintergrund vertreten?  
K: Die eine ist eine Mutter mit Migrationshintergrund, sie spricht aber relativ gut „Züridütsch“, 
und die andere ist eine Schweizerin. Und dann gibt es noch jemanden aus Haiti, dieser Vater 
ist auch sehr engagiert. Für ihn ist das so ein bisschen selbstverständlich, weil er das auch 
so kennt von seiner Heimat, dass die Eltern irgendwie in der Schule mitmachen.  
 
S: Wie werden auftretende Probleme oder Konflikte gelöst? (Evtl. Praxisbeispiele schildern 
mit Kulturvermittler-/mediator)  
K: Ja also, es gibt natürlich schon Eltern, die sehr schwierig sind.. Das ist dann allerdings 
aber ein Bereich, wo ich, ausser mit meiner Klasse, eher wenig Erfahrung habe.. Das ist 
dann eher die Schulleitung, die solche Fälle behandelt.. Also da gehen wir, wenn wir an El-
tern nicht herankommen, dann sagen wir der Schulleitung, dass wir schon zweimal einen 
Termin aufgesetzt haben, der von den Eltern nicht wahrgenommen wurde.. Und dann ist der 
nächste Termin.. Also die Einladung von der Schulleitung.. Das gibt es schon auch.. Das 
habe ich auch schon erlebt.. So ein bisschen.. Eltern bei denen, ja, bei denen nichts wichtig 
ist.. Oder ja halt Eltern, die extrem mit sich selbst beschäftigt sind.. Und dann alles rundher-
um ausblenden..  
 
S: Und dort kämen dann vermutlich auch die  Schulsozialarbeit zum Einsatz? 
K: Ja, genau! Da kommt dann sehr schnell die Schulsozialarbeit zum Einsatz.. Also das ent-
scheidet häufig die Schulleitung, wer dann dabei ist..  
 
S: Der dreiteilige Elternkurs „Erfolg in der Schule“, schien laut der Rückmeldungen der Eltern 
sehr gut angekommen zu sein. Ist eine Weiterführung eines solchen Kurses geplant und 
wenn ja, was sind weitere Themen?  
K: Achso, ja das ist das Schulhaus nebendran.. Die haben ein eigenes QUIMS-
Schulprogramm und das decket sich nicht mit unserem, also das ist ja angepasst an die Be-
dürfnisse, die in einem Schulhaus vorhanden sind.. Wir probieren es halt jetzt über das El-
zuKi, einen ähnlichen Bereich abzudecken.. Und so gelangen wir halt dann gleich an die 
Eltern, von denen wir den Eindruck haben, dass der Bedarf besteht.. Die Sache ist eben die, 
dass wenn man so freiwillige Kurse macht, dann gehen eben genau diese Eltern nicht, die es 
eigentlich am meisten nötig hätten.. Das zeigt halt die Erfahrung.. Es sind immer dieselben, 
die nicht an Elternabenden erscheinen.. Und im „ElzuKi“ ist man halt etwas näher dran.. Es 
ist natürlich so, dass man nicht als Klassenlehrperson 20 bis 25 Eltern anspricht, sondern als 
„ElzuKi“-Mitwirkender genau die Personen einlädt, bei denen der Bedarf besteht..  Und das 
sind vielleicht so sechs pro Mal.. Das macht den Brocken dann um einiges kleiner.. Gerade 
wenn man die Eltern anrufen muss.. Das macht es halt schon einfacher..  
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Fragebogen Eltern mit Migrationshintergrund 
	  
Ich,	  Selina	  Disci,	  führe	  diese	  Umfrage	  im	  Rahmen	  meiner	  Vertiefungsarbeit	  zum	  Thema	  „Zu-‐
sammenarbeit	   von	   Eltern	   und	   Lehrpersonen	   in	   multikulturellen	   Schulen“	   durch.	   Selbstver-‐
ständlich	  werde	  ich	  Ihre	  Angaben	  vertraulich	  behandeln	  und	  in	  keinem	  anderen	  Zusammen-‐
hang	  als	  für	  diese	  Vertiefungsarbeit	  verwenden.	  	  
	  
Bitte	  beantworten	  Sie	  die	  Fragen	  so	  genau	  wie	  möglich.	  	  
	  
	  
a)	  Fragen	  zur	  Person	  
	  
1.	  Wie	  sieht	  ihr	  kultureller	  Hintergrund	  aus?	  (Herkunftsland,	  Muttersprache	  etc.)	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
2.	  Wie	  lange	  leben	  Sie	  bereits	  in	  der	  Schweiz?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
3.	  Wo	  ist	  Ihr	  Kind	  /	  sind	  Ihre	  Kinder	  geboren?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
b)	  Interesse	  am	  schulischen	  Alltag	  
	  
1.	  Welche	  Schule	  und	  Klasse	  besucht	  Ihr	  Kind	  /	  besuchen	  Ihre	  Kinder?	  	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
2.	  Ist	  die	  Schule	  eine	  QUIMS-‐Schule	  (Qualität	  in	  multikulturellen	  Schulen)?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	   ☐	  	  Nein	  
	  
3.	  Wie	  werden	  Sie	  von	  der	  Klassenlehrperson	  über	  aktuelle	  Anlässe	  und	  Themen	  in	  der	  Schu-‐
le	  informiert?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
3.1	  Wie	  effektiv	  empfinden	  Sie	  diese	  Form?	  
	  
☐	  Sehr	  effektiv	   	  	  	  	  ☐	  Mittel	    ☐ Wenig	  effektiv	   	  	  	  	  	  	  	  ☐	  Gar	  nicht	  effektiv	  
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4.	  Sind	  die	  Informationen	  für	  Sie	  immer	  verständlich?	  
	  
☐	  Immer	  verständlich	  	  	  	  ☐	  Meist	  verständlich	  	  	  	  ☐	  Manchmal	  verständlich	  	  	  	  ☐	  Gar	  nicht	  ver-‐
ständlich	  
	  
4.1	  Bietet	  die	  Lehrperson	  Alternativen	  zur	  Verständlichkeit	  an,	  wenn	  ja	  welche?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
4.2	  Was	  unternehmen	  Sie,	  wenn	  Sie	  etwas	  nicht	  verstanden	  haben?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
5.	  Würden	  Sie	  sich	  eine	  andere	  Form	  zur	  Erhaltung	  von	  Informationen	  wünschen?	  Wenn	  ja,	  
welche?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
6.	  Wie	  häufig	  pro	  Schuljahr	  finden	  in	  der	  Schule	  Ihres	  Kindes	  Besuchsmorgen	  statt?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
6.1	  Wie	  viel	  Mal	  pro	  Schuljahr	  nehmen	  Sie	  an	  einem	  Besuchsmorgen	  teil?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
7.	  Wie	  häufig	  pro	  Schuljahr	  finden	  in	  der	  Klasse	  Elternabende	  statt?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
7.1 Wie	  häufig	  pro	  Schuljahr	  besuchen	  Sie	  den	  Elternabend?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
8.	  Wenn	   Sie	   nicht	   an	   einem	  Besuchsmorgen	  oder	   einem	  Elternabend	   teilnehmen	   können,	  
welche	  Gründe	  hat	  dies?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
9.	  Tauschen	  Sie	  sich	  mit	  anderen	  Eltern	  über	  die	  Themen	  vom	  Elternabend	  aus?	  	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Manchmal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
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10.	  Nehmen	  Sie	  bei	  Fragen	  oder	  Anliegen	  auch	  selbständig	  Kontakt	  mit	  der	  Lehrperson	  auf?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Manchmal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
	  
10.1	  Wie	  sieht	  diese	  Kontaktaufnahme	  aus?	  (Telefonisch,	  per	  Brief,	  E-‐Mail	  usw.)	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
10.2	  Bietet	  Ihnen	  die	  Lehrperson	  Ihrer	  Meinung	  nach	  genügend	  Unterstützung	  an?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
	  
10.3	  Was	  würden	  Sie	  sich	  von	  der	  Lehrperson	  in	  Bezug	  auf	  Ihre	  Zusammenarbeit	  wünschen?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
11.	  Welche	  weiteren	  Veranstaltungen	  für	  Eltern	  gibt	  es	  in	  der	  Schule	  Ihres	  Kindes?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
10.1	  Nehmen	  Sie	  an	  diesen	  Veranstaltungen	  teil?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Manchmal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
	  
	  
	  
c)	  Elternmitwirkung	  	  
	  
1.	  Gibt	  es	  in	  der	  Schule	  Ihres	  Kindes	  ein	  Elterngremium	  (Elternrat,	  Elternforum,	  Elternge-‐
sprächsrunden	  usw.)?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
2.	  Sind	  Sie	  selbst	  Mitglied	  in	  einem	  Elterngremium?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
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2.1 Wenn	  ja,	  was	  ist	  Ihre	  Aufgabe?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
2.2 Wenn	  nein,	  haben	  Sie	  sich	  schon	  einmal	  Gedanken	  über	  einen	  Beitritt	  gemacht?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
3.	  Kennen	  Sie	  die	  Aufgaben	  und	  aktuellen	  Themen	  des	  Elterngremiums	   in	  der	  Schule	   Ihres	  
Kindes?	  
	  
☐	  	  	  Ja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  	  Nein	  
	  
3.1	  Wenn	  ja,	  welche	  sind	  es?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
3.2 Wenn	  nein,	  wo	  könnten	  Sie	  sich	  darüber	  informieren?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
4.	  Gibt	  es	  in	  Ihrer	  Schule	  Sprachgruppen	  (auch	  in	  Ihrer	  Sprache),	  an	  denen	  Sie	  teilnehmen?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  

Herzlichen	  Dank,	  dass	  Sie	  sich	  für	  diese	  Befragung	  Zeit	  	  
genommen	  haben.	  
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