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Newsletter 7/2016 

Beteiligung an Beiratswahlen verbessern 

Die Teilnahme aller Eltern an der Wahl der Elternvertreter ist nur schwer zu erzielen. Trotzdem sollten sich El-

ternbeiräte bemühen, möglichst viele Stimmberechtigte zu mobilisieren. Je höher die Wahlbeteiligung, desto 

weniger kann die Legitimation des Beirats angezweifelt werden und desto mehr identifiziert sich die Elternschaft 

mit ihrer Vertretung. 

Aus pragmatischen Gründen ist es sinnvoll, die Wahl an Terminen zu veranstalten, zu denen sich besonders viele 

Eltern im Schulgebäude befinden. Am besten eignen sich die gemeinsamen Elternabende zu Beginn des Schul-

jahrs. Eltern der fünften Klassen sind aus der Grundschule meist eine straff organisierte Wahl gewohnt, weil sich 

dort der Beirat aus den Klassenelternsprechern rekrutiert. In den höheren Klassen lässt sich an vielen Schulen 

ein nachlassendes Engagement bemerken. Allerdings sind die Elternabende bis in die 10. Jahrgangsstufe hinein 

häufig ganz gut besucht, sodass es sich lohnt, diese Gelegenheiten zu nutzen. 

Jeder Elternbeirat hat die Möglichkeit sich eine Wahlordnung zu geben (s. Beispiel auf der Website der LEV). So 

kann sich die Wahl des Elternbeirats z.B. auf mehrere Termine aufteilen. Dies ist an sich nicht problematisch, 

erfordert jedoch hohen Arbeitsaufwand des Wahlgremiums. Auch die Kandidaten sind dann verpflichtet, an allen 

Abenden teilzunehmen, um sich den Wählern mit einer kurzen Selbstdarstellung zu präsentieren. 

In jedem Fall lädt die Schulleitung mit dem offiziellen Formular die wahlberechtigten Erziehungsberechtigten zur 

Wahl des Elternbeirates ein. 

An vielen Schulen ist es üblich, die Elternabende in einen gemeinsamen Teil mit übergreifenden Themen der 

Jahrgangsstufen und einen klasseninternen Abschnitt zu trennen. Die Organisation einer Wahl fällt leichter, 

wenn sie im gesamten Plenum erfolgt. Dazu sind entsprechende Absprachen mit der Schulleitung zu treffen, so 

dass die Wahl als fester Tagesordnungspunkt in die Veranstaltung integriert ist.  

Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, eine Briefwahl zu organisieren. Da sie zur Wahrung der Anonymität 

papiergebunden stattfinden muss, bedeutet sie einen erheblichen – auch finanziellen - Aufwand. Für das An-

schreiben sollten alle Kandidaten zum Elternbeirat eine kurze Vorstellung schreiben und mit einem Portraitfoto 

versehen, sodass die Wähler sich informieren können. Der Elternbeirat fasst zur Information die Wahlbedingun-

gen zusammen (z. B. Stimmenzahl jedes Teilnehmers, Hinweise auf die demokratischen Regeln). 

Die Nutzung von Kommunikationsplattformen wie doodle oder gar sozialen Netzen wie Twitter, Facebook oder 

Whatsapp, verbietet sich für die Durchführung von Wahlen. Sie alle gestatten keine hinreichende Anonymität 

der Stimmabgabe und ermöglichen außerdem Außenstehenden zu leicht, Einblick in die Vorgänge der Wahl zu 

nehmen.  

Aktuell versucht eine Schule eine Abstimmung per Internet für die Eltern anzubieten. Sollte sich das als durch-

führbar erweisen, werden wir das von einem Vorstandskollegen entworfene Modell an alle unsere Mitglieds-

schulen  kommunizieren.  

Aktuell sind im Internet Anbieter von Online-Wahlen zu finden, deren Dienstleistungen kostenpflichtig sind (z.B. 

www.polyas.de). Da der Sachaufwandsträger der Schule für die Kosten der Elternbeiratswahlen aufkommen 

muss, sind vor der Beauftragung solcher Unternehmen Absprachen zu treffen. 


