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Das schwedische Schulsystem 
Brigitte Kühne, Växjö, Schweden 
Nach: http://www.skolverket.se/fakta/faktablad/deutsch/index.shtml  (Aktuell 05-02-23) 
Dieser Artikel wurde für das EU-Projekt „Europäischer Studienzirkel für Frieden und 
globales Lernen“ geschrieben . Das Projekt wurde im Sokrates/Grundtvig2-Progamm in den 
Jahren 2004-2006, zusammen mit Österreich, der Slowakei und Ungarn (Koordinator) 
durchgeführt.   

1. Das Schulgesetz 

Die grundlegenden Ziele der schwedischen Schule sind im ersten Kapitel des Schulgesetzes 
niedergelegt (SFS 1985:1100, letzte Änderung: SFS 2005:21). Danach sollen alle Kinder und 
Jugendliche, unabhängig von Geschlecht, Wohnort sowie sozialen und finanziellen 
Verhältnissen, Zugang zu einer gleichwertigen Ausbildung im öffentlichen Schulwesen 
haben. Die Ausbildung soll „den Schülern Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln und in 
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ihre harmonische Entwicklung zu 
verantwortungsbewussten Menschen und Gesellschaftsmitgliedern fördern“. In der 
Ausbildung soll auch auf Schüler mit „besonderen Bedürfnissen“ (z. B. Behinderte, 
Einwanderer mit nicht ausreichenden Schwedischkenntnissen, etc.)  Rücksicht genommen 
werden. 

Nach dem schwedischen Schulgesetz haben auch Erwachsene ein Recht auf 
grundlegende Ausbildung. Diese kann in der kommunalen Erwachsenenbildung (Komvux) 
oder in der Erwachsenenbildung für geistig Behinderte (Särvux) durchgeführt werden. 

Der Unterricht im gesamten öffentlichen Schulwesen ist gebührenfrei ab den 
Vorschulklassen. Die Eltern bezahlen im Allgemeinen auch nichts für Lernmittel, 
Schulmahlzeiten, Schulgesundheitspflege und Schülertransporte. Für die Vorschultätigkeit 
steht es den Kommunen frei „angemessene“ Gebühren zu erheben. Der Unterricht an den 
Hochschulen/Universitäten ist gebührenfrei, Lernmaterial etc muss allerdings bezahlt werden. 

 

2. Lehrplan, Verantwortung und Organisation 

Der schwedische Reichstag und die Regierung legen Lehrpläne, die landesweiten Ziele und 
die Richtlinien für das öffentliche Schulwesen fest. Aus dem Staatshaushalt wird den 
Kommunen eine Geldsumme für ihre unterschiedlichen Tätigkeiten zugeteilt. Die Kommunen 
können die Ausbildungstätigkeit dann im Rahmen der Gesetzgebung selbständig durchführen. 
Ein Schulplan soll errichtet werden, der die Finanzierung der Schultätigkeit, die Organisation, 
die Entwicklung und Auswertung beschreibt. Der Rektor jeder Schule soll gemeinsam mit den 
Lehrern und dem Schulpersonal einen lokalen Arbeitsplan aufstellen, der sich auf den 
Lehrplan, die landesweit geltenden Zielsetzungen und den Schulplan gründet. 

Der jetzige Lehrplan für das obligatorische Schulwesen, Lpo 94, trat 1994 in Kraft. Er 
gilt für die Grundschule, die Schule für Sami, die obligatorische Sonderschule und die 
Spezialschule und wurde 1998 dahingehend abgeändert, dass er auch Vorschulklassen und 
Freizeitheime umfasst. Im Lehrplan sind die grundlegenden Werte der Schule, die Zielsetzung 
und die Richtlinien niedergelegt. Darüber hinaus gibt es für jedes einzelne Fach einen 
landesweit festgelegten Kursplan. 

Das Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung soll das öffentliche Schulwesen in 
Schweden auswerten und begleiten und die Aufsicht ausüben. Jedes Jahr soll es dem 
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Reichstag und der Regierung eine zusammenfassende Beurteilung des schwedischen 
Schulwesens vorlegen. Diese bildet die Grundlage für einen landesweiten Entwicklungsplan 
für die Schule. Im Rahmen ihrer Schulaufsichtspflicht hat das Zentralamt für Schule und 
Erwachsenenbildung dafür zu sorgen, dass das Schulgesetz befolgt wird und die Rechte eines 
jeden Schülers geachtet werden. 

Jede Kommune muss einen kommunalen Schulplan festlegen aus dem hervorgeht, wie 
die kommunalen Schulen organisiert und weiterentwickelt werden sollen. Lehrplan, Schulplan 
und Kurspläne geben dem Rektor, den Lehrern und den Schülern der jeweiligen Schule die 
Möglichkeit, Inhalte, Arbeitsformen und Organisation den örtlichen Verhältnissen 
anzupassen. Die Planung wird im Arbeitsplan der Schule festgelegt. 

Es gibt einen Stundenplan, der für die gesamte Grundschule gilt. Darin wird die 
garantierte Unterrichtszeit beschrieben, die den Schülern in den verschiedenen Fächern unter 
Leitung eines Lehrers zusteht. 

Seit Herbst 1998 hat die Vorschule einen eigenen Lehrplan, der als Erlass abgefasst ist. 
Dadurch wird die Bedeutung der Vorschule als ein erster Schritt ins lebensbegleitende Lernen 
hervorgehoben. Der Lehrplan soll richtungweisend für die Familientagesstätten sein. Das 
Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung hat außerdem im Auftrag der Regierung 
allgemeine Ratschläge für die Tätigkeit in Familientagesstätten und offenen Vorschulen 
ausgearbeitet. Die pädagogischen Prinzipien im Lehrplan der Vorschule gehen davon aus, 
dass Betreuung und Pädagogik zusammengehören. 
 

3. Das Schuljahr 

Das Schuljahr beginnt im allgemeinen Ende August und endet Anfang Juni des nächsten 
Jahres. Das Schuljahr umfasst etwa vierzig Wochen. Die Schule hat eine Fünftagewoche von 
Montag bis Freitag. Ein längerer Ferienabschnitt von gut zwei Wochen liegt in der Zeit vom 
20. Dezember bis Anfang Januar, und eine Ferienwoche („Sportferien“) im Februar. Der 
Schultag ist ganztägig, d.h. 6 bis 8 Unterrichtsstunden pro Tag (je nach Alter des Kindes). 
 

4. Schulformen 

Das schwedische öffentliche Schulwesen besteht aus der obligatorischen Schule und den 
freiwilligen Schulformen. Die obligatorische Schule umfasst: 

4. 1. Obligatorische Schule 

4.1.1 Allgemeine Grundschule 
Dauert 9 Jahre, und folgende Schulen zählen auch hierzu: 

- Grundschule für Sami (Unter- und Mittelstufe, 6 Jahre) 
- Spezialschulen (für gehörlose/hörbehinderte Kinder, 10 Jahre) 
- Sonderschulen und Trainingsschulen (für Behinderte. 9 bis 10 Jahre) 

4. 2. Freiwillige Schulformen  

4.2.1 Vorschultätigkeit (Kinder im Alter 1-6 Jahre) 

- Vorschule 

- Familientagesstätte 

- Ergänzende Vorschultätigkeit(„Offene Vorschule“)  

4.2.2 Vorschulklassen, 1 Jahr (6. Lebensjahr) 
4.2.3 Schulkinderbetreuung (bis zum 12. Lebensjahr) 
4.2.4 Gymnasium, 3 Jahre 
4.2.5 Gymnasiale Sonderschule, 4 Jahre 



 3 

4.2.6 Erwachsenenbildung  
- Kommunale (Komvux): Grundlegende und gymnasiale 

- Erwachsenenbildung für geistig Behinderte (Särvux) 

- Schwedischunterricht für Einwanderer (Sfi) 

- Weiterbildung für Erwachsene 

 

- Qualifizierte Berufsausbildung (KY) 

- Nationales Zentrum für flexibles Lernen, CFL 

- Volkshochschulen und Studienverbände 

- Universitäten und Hochschulen 

- Arbeitsmarktausbildung 

- Personalausbildung und berufliche Weiterbildung 

4.1 Die obligatorische Schule 

4.1.1 Die allgemeine Grundschule 

Die Grundschule umfasst drei Stufen: Unter- Mittel- und Oberstufe. Jede Stufe umfasst drei 
Jahre. In Schweden sind alle Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren schulpflichtig (9 Jahre). Auf 
Wunsch der Eltern können die Kinder schon mit 6 Jahren die Grundschule anfangen. Zu der 
allgemeinen Grundschule zählen auch die Grundschule für samische Kinder, die 
Spezialschule und die Sonderschule. Die Grundschule ist gebührenfrei. Die Eltern bezahlen 
im Allgemeinen auch nichts für Lernmittel, Schulmahlzeiten, Schulgesundheitspflege und 
Schülertransporte. 

Die Kinder der Sami können eine Ausbildung mit samischer Ausrichtung in der Schule 
für Sami erhalten. Die Ausbildung dort entspricht den ersten sechs Jahren der Grundschule.  

Die Spezialschule für gehörlose/hörbehinderte Kinder umfasst zehn Schuljahre.  
Zur obligatorischen Sonderschule für Behinderte zählen die Grundsonderschule und die 

Trainingsschule. Für die Sonderschule (für leicht Behinderte) besteht auch eine neunjährige 
Schulpflicht für alle Kinder zwischen 7 und 16 Jahren, aber die Schüler haben ein Anrecht auf 
ein freiwilliges 10. Schuljahr, um die Ausbildung zu komplettieren.  

Die Trainingsschule ist für diejenigen vorgesehen, die dem Unterricht in der 
Grundsonderschule aufgrund ihrer Lernbehinderung nicht folgen können.  

Wie oben schon erwähnt muss jede Kommune einen eigenen Schulplan festlegen aus 
dem hervorgeht, wie die kommunalen Schulen organisiert und weiterentwickelt werden 
sollen.  

4. 2 Die freiwilligen Schulformen 

4.2.1 Vorschultätigkeit  
Die Vorschultätigkeit ist für Kinder ab einem Jahr bis zum Schulbeginn vorgesehen. Die 
Gemeinden sind verpflichtet, Vorschultätigkeiten für Kinder bereitzustellen, deren Eltern 
berufstätig sind oder studieren oder wenn das Kind einen eigenen Bedarf hat. Diese 
Verpflichtung gilt auch für Kinder, deren Eltern arbeitslos sind oder die Erziehungsurlaub 
haben. Sie haben Recht auf eine Vorschultätigkeit von mindestens drei Stunden täglich oder 
15 Stunden pro Woche. Der Platz soll ohne unbillige Verzögerung bereitgestellt werden, d. h. 
im Allgemeinen innerhalb von drei bis vier Monaten nach Anmeldung des Betreuungsbedarfs 
durch die Eltern und so nahe am Wohnort wie möglich. 

Die Vorschultätigkeit wird als Vorschule, Familientagesstätte und ergänzende 
Vorschultätigkeit (offene Vorschule) betrieben. Der Staat erstrebt aus pädagogischen und 
ökonomischen Gründen, dass die Kinder möglichst in kommunale Vorschulen kommen.  
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Die Vorschule ist eine pädagogische Gruppentätigkeit für angemeldete Kinder im Alter 
von 1-5 Jahren. Die Vorschulen sind im Allgemeinen ganzjährig und den größten Teil des 
Tages geöffnet.  

In Familientagesstätten betreut ein Tagesbetreuer angemeldete Kinder in der Zeit, in der 
die Eltern arbeiten oder studieren. Die Tätigkeit findet im Allgemeinen in der Wohnung der 
Tagesbetreuer statt. Kinder in Familientagesstätten sollten Zugang zu den Aktivitäten der 
offenen Vorschule haben. Zur Familientagesstätte zählt auch das Dreifamiliensystem, in dem 
z.B. ein Kinderpfleger die Kinder von zwei oder drei Familien in der Wohnung einer der 
Familien betreut. 

In der offenen Vorschule wird nicht berufstätigen Eltern und Tagesbetreuern die 
Möglichkeit geboten, gemeinsam mit geschultem Personal eine pädagogische 
Gruppenaktivität für die Kinder zu entwickeln. Ein Anmeldeverfahren gibt es nicht. In vielen 
Kommunen arbeiten die offenen Vorschulen mit der Sozialfürsorge, der Kinder- und 
Müttergesundheitspflege und/oder mit der Kirche zusammen. 

Kommunen sind nicht verpflichtet Familientagesstätte und offene Vorschulen 
einzurichten. Sie können hingegen private Vorschulen genehmigen, wenn die Tätigkeit die 
Anforderungen an gute Qualität und Sicherheit erfüllt und die Gebühren nicht unangemessen 
hoch sind. Die Kommunen sind dann verpflichtet die Tätigkeit zu beaufsichtigen. 
 

4.2.2 Vorschulklasse 
Die Vorschulklasse ist (für Eltern und Kinder) eine freiwillige Schulform innerhalb des 
öffentlichen Schulwesens. Seit dem 1. Januar 1998 sind die Gemeinden verpflichtet, 
Sechsjährigen einen Platz in einer Vorschulklasse anzubieten. Die Vorschulklasse beginnt im 
Herbsthalbjahr und dauert bis zur Schulpflicht des Kindes. Sie muss mindestens 525 Stunden 
pro Jahr umfassen. Diese Tätigkeit soll die Entwicklung und das Lernen eines jeden Kindes 
fördern und dem weiteren Schulgang zugrunde liegen. 

Die Vorschulklasse ist ein Teil des öffentlichen Schulwesens, und die Tätigkeit ist 
genauso als Unterricht zu betrachten wie in den übrigen Schulformen. Die Vorschulklasse 
muss einem Rektor unterstellt sein und soll dem kommunalen Schulplan folgen. Die 
Vorschulklasse ist Teil der Schule und der erste Schritt zur Erfüllung der Ziele des 
Lehrplanes. Der Lehrplan gibt die anzustrebenden Ziele und die von den Kindern und 
Jugendlichen zu erreichenden Ziele an. Die Ziele für die Tätigkeit der Vorschulklasse sind 
also im Vergleich zum früheren pädagogischen Programm der Vorschule höher gesteckt. 
Ausgehend vom Lehrplan soll jede Gemeinde einen Schulplan auch für die Vorschulklasse 
festlegen, genau wie für die Grundschule.  

Die Vorschulklassen werden in den Kommunen unterschiedlich organisiert. Meistens ist 
sie im Anschluss an Grundschule, Freizeitheim und/oder Vorschule lokalisiert und 
organisiert.  

Vorschulklassen für Sechsjährige sind gebührenfrei, sofern die Tätigkeit 15 Stunden pro 
Woche oder 525 Stunden pro Jahr nicht überschreitet. Wenn ein Kind länger in der Vorschule 
bleibt als 15 Stunden pro Woche, dann kommt es in die Organisation der 
Schulkinderbetreuung, wofür eine Gebühr verlangt werden kann. 
 
4.2.3 Schulkinderbetreuung 
Die Schulkinderbetreuung umfasst Schulkinder im Alter bis zum 12. Lebensjahr 
(Vorschulklasse und die ersten 5 Klassen der Grundschule). Die Kommunen sind verpflichtet, 
Schulkinderbetreuung für Kinder bereitzustellen, deren Eltern berufstätig sind oder studieren 
oder wenn das Kind einen besonderen Bedarf an Betreuung hat. Der Platz soll ohne „unbillige 
Verzögerung“ angeboten werden, d. h. normalerweise innerhalb von drei bis vier Monaten 
nach Anmeldung des Betreuungsbedarfs durch die Eltern und so nahe am Wohnort wie 
möglich. 
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Die Schulkinderbetreuung hat die Aufgabe, die Schule sowohl zeitlich als auch 
inhaltlich zu ergänzen und Kindern eine sinnvolle Freizeit und Entwicklungshilfe anzubieten. 
Der seit dem Herbsthalbjahr 1998 für das öffentliche Schulwesen und die Vorschulklassen 
geltende Lehrplan (ergänzter Lpo 94) soll, soweit möglich, auch von den Freizeitheimen 
befolgt werden. Der gemeinsame Lehrplan soll die Integration der Vorschulklasse, der 
obligatorischen Schule und der Freizeitheime unterstützen. Das Zentralamt für Schulwesen 
hat außerdem im Auftrag der Regierung allgemeine Ratschläge für Freizeitheime, offene 
Freizeitaktivitäten und Familientagesstätten ausgearbeitet. 

Schulkinderbetreuung ist ein Sammelbegriff für Einrichtungen, die Schulkinder am 
schulfreien Teil des Tages besuchen können. Sie kann in Form von Freizeitheimen, 
Familientagesstätten und offenen Freizeitaktivitäten betrieben werden. 
 
4.2.4 Das Gymnasium 
Fast alle Schüler der Grundschule wechseln direkt auf das Gymnasium über und die meisten 
schließen ihre gymnasiale Ausbildung innerhalb von drei Jahren ab. Alle Kommunen in 
Schweden sind dem Gesetz nach verpflichtet, allen Schülern, die die Grundschule beendet 
haben, eine Ausbildung am Gymnasium anzubieten. Die Schüler haben im Prinzip ein Recht 
auf Berücksichtigung ihrer ersten Wahl. Auch das Gymnasium ist eine gebührenfreie 
Schulform. 

Das schwedische Gymnasium vermittelt grundlegendes Wissen für das berufliche und 
soziale Leben und für weitere Studien an Hochschulen/Universitäten.  

Im Gymnasium gibt es ab dem Jahr 2000 siebzehn verschiedene dreijährige landesweite 
s. g. „Programme“. Alle Programme sollen eine breit gefächerte Grundausbildung vermitteln 
und auf das Hochschul-/Universitätsstudium vorbereiten. S. g. „Kernfächer“ sind Schwedisch, 
Englisch und Mathematik. Wer eine Hochschul-/Universitätsausbildung weiter machen 
möchte, muss mindestens die Note „Genügend“ in diesen Fächern haben. Verschiedene 
Ausbildungen haben darüber hinaus verschiedene Forderungen. 

Neben den landesweiten Programmen gibt es auch Spezialprogramme und individuelle 

Programme, für Schüler, die speziell angepasste Ausbildungen brauchen.  
 
4.2.5 Gymnasiale Sonderschule 
Die gymnasiale Sonderschule bietet, ähnlich wie das Gymnasium, eine Berufsausbildung in 
landesweiten Spezialprogrammen und individuellen Programmen an. Es gibt jedoch nicht so 
viele landesweite Programme und diese sind hauptsächlich berufsvorbereitend. Die 
Programme der gymnasialen Sonderschule sind vierjährig. 
 
4.2.6 Erwachsenenbildung 
Jugendliche haben das Recht, bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres eine gymnasiale 
Ausbildung zu beginnen. Danach können sie ihre Ausbildung im Rahmen der kommunalen 
Erwachsenenbildung betreiben, z. B wenn sie bis zum 20. Lebensjahr ihre 
Gymnasialausbildung nicht geschafft haben, oder ihre Ausbildung später im Leben ergänzen 
wollen.  

Die schwedische Erwachsenenbildung ist umfassend und hat eine lange Tradition. Sie 
erfolgt in vielen unterschiedlichen Formen und durch eine Reihe von verantwortlichen 
Trägern - von staatlicher oder kommunaler Erwachsenenbildung bis zur 
Arbeitsmarktausbildung und beruflichen Weiterbildung. Zur öffentlichen 
Erwachsenenbildung zählt die kommunale Erwachsenenbildung (Komvux), die 
Erwachsenenbildung für geistig Behinderte (Särvux) und Schwedischunterricht für 

Einwanderer (Sfi). 
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4.2.6.1 Kommunale Erwachsenenbildung (Komvux) 
Zur kommunalen Erwachsenenbildung gehören die grundlegende und die gymnasiale 

Erwachsenenbildung. Die kommunale Erwachsenenbildung wurde 1968 für Erwachsene 
eingerichtet, denen die Kenntnisse der Grundschule bzw. des Gymnasiums fehlen. Seit dem 1. 
Juli 1994 hat Komvux einen neuen Lehrplan. 

Grundlegende Erwachsenenbildung: Die Erwachsenenbildung auf der Grundschulstufe 
entspricht der obligatorischen neunjährigen Grundschule. Die Ausbildung soll 
Grundkenntnisse für das gesellschaftliche Leben, das Berufsleben und für weiterführende 
Studien vermitteln. Die Vorkenntnisse eines jeden Teilnehmers bestimmen das Niveau, auf 
welchem der Unterricht begonnen werden soll. Die Ausbildung ist abgeschlossen, wenn die 
individuellen Ausbildungsziele erreicht sind. Die Teilnehmer bestimmen selbst den Lerntakt, 
weshalb die Ausbildung mit einer Berufstätigkeit oder einem Praktikum kombiniert werden 
kann. In der grundlegenden Erwachsenenbildung kann die gleiche Kompetenz erreicht werden 
wie in der neunjährigen Grundschule. Die s. g. Grundschulkompetenz für Erwachsene wird 
mit der Note Genügend in folgenden vier Kernfächern erreicht: Schwedisch oder Schwedisch 
als Zweitsprache, Englisch, Mathematik und Gemeinschaftskunde. Auch andere Kurse und 
Fächer können in ein solches Abschlusszeugnis eingehen. Die Kommunen sind verpflichtet, 
Erwachsenen ohne Grundschulabschluss eine grundlegende Erwachsenenausbildung  
anzubieten. 

Gymnasiale Erwachsenenbildung: Die Erwachsenenbildung auf der Gymnasialstufe und 
das Gymnasium für Jugendliche haben die gleichen Kurspläne und ab 1. Juli 1994 auch 
den gleichen Lehrplan. Die Erwachsenenbildung auf der Gymnasialstufe und die Ausbildung 
am Gymnasium sind gleichwertig, aber nicht identisch. Die kommunale Erwachsenenbildung 
wird in „Kursen“ durchgeführt (im Jugendgymnasium sind es „Programme“) und die Kurse in 
den verschiedenen Fächern bauen aufeinander auf. Die Kenntnisse der erwachsenen 
Teilnehmer sollen in der Weise ergänzt werden, dass sie die gleiche Qualität haben, wie die 
der Jugendlichen. Schwerpunkte, Inhalte und Umfang der Kurse können sich jedoch von 
denen der Gymnasien für Jugendliche unterscheiden. Den Lerntakt sowie die Anzahl und 
Kombination der Fächer bestimmen die Teilnehmer selbst. Viele belegen nur einzelne Kurse. 
Die Teilnehmer, die alle Kernfachkurse und sonstigen Kurse abgeschlossen und dabei 
mindestens 1 750 Gymnasienpunkte erreicht haben, haben Anspruch auf ein 
Abschlusszeugnis der gymnasialen Erwachsenenbildung. 

 
4.2.6.2 Erwachsenenbildung für geistig Behinderte (Särvux)  
Die Erwachsenenbildung für geistig Behinderte ist eine eigene Schulform. Sie folgt dem 
gleichen Lehrplan wie die gymnasiale Erwachsenenbildung und das Gymnasium, allerdings 
sind die Kurs- und Stundenpläne der Schulform angepasst. Ausgehend von der früheren 
Ausbildung eines jeden Schülers, seinen Erfahrungen und Voraussetzungen soll diese 
Ausbildung die frühere Ausbildung des Schülers komplettieren. Die Ausbildung für geistig 
Behinderte kann deshalb sowohl zu einer Kompetenz in einzelnen Fächern führen als auch zu 
einer Kompetenz, die der obligatorischen Sonderschule und der Berufsausbildung in der 
gymnasialen Sonderschule entspricht. 
 
4.2.6.3 Schwedischunterricht für Einwanderer (Sfi) 

Schwedischunterricht für Einwanderer soll Kenntnisse der schwedischen Sprache und eine 
Einführung in die schwedische Gesellschaft vermitteln. Die Gemeinden sind verpflichtet, 
allen erwachsenen Einwanderern, die erst vor kurzem in Schweden angekommen sind, 
grundlegenden Schwedischunterricht anzubieten. Die Ausbildung kann in den Kommunen auf 
unterschiedliche Weise organisiert werden. 
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4.2.6.4 Weiterbildung für Erwachsene 
Die Weiterbildung für Erwachsene ist eine eigene Ausbildungsform, die zu höherer 
Befähigung im Beruf oder zu einer Befähigung in einem neuen Beruf führen kann. Die 
meisten Ausbildungen dauern ein halbes bis ein Jahr. Fachgebiete sind z. B. Wirtschaft, 
Datenverarbeitung/Informatik oder Tourismus. 
 

4.2.6.5 Qualifizierte Berufsausbildung (KY) 
Am 1. Oktober 2001 wurde eine neue Behörde für qualifizierte Berufsausbildung in 
Hässleholm tätig. Der schwedische Reichstag beschloss im Frühjahr 2001, dass die 
qualifizierte Berufsausbildung ab 2002 eine regelrechte nachgymnasiale Ausbildungsform des 
schwedischen Bildungswesens sein soll. Die qualifizierte Berufsausbildung ist in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt ausgearbeitet worden, um zu einer Arbeit zu führen. Die 
Ausbildung ist eine Alternative zur Hochschulausbildung und steht unter staatlicher Aufsicht. 
Ein Drittel der Ausbildung, die ein bis drei Jahre dauern kann, findet in der Arbeitswelt statt. 
Die qualifizierten Berufsausbildungen werden von Kommunen, Ausbildungsunternehmen und 
Hochschulen in Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt betrieben. 
 

4.2.6.6 Nationales Zentrum für flexibles Lernen, CFL 
Das nationale Zentrum für flexibles Lernen wurde am 1. Januar 2002 gegründet. Die 
staatlichen Schulen für Erwachsene und Teile des Zentrums für Fernunterricht, Distum, 
wurden vereint. Das nationale Zentrum für flexibles Lernen hat die Aufgabe, Kommunen, 
Volkshochschulen, Studienverbände und andere Erwachsenenbildungsträger in ihrer 
Entwicklung freierer Ausbildungs- und Kursformen zu unterstützen. Das Zentrum ergänzt die 
kommunale  Erwachsenenbildung, indem sie denjenigen die Ausbildung ermöglicht, die an 
ihrem Wohnort kein entsprechendes Angebot finden. Die Ausbildung geschieht zum Teil als 
Fernunterricht. Die Schüler treffen sich regelmäßig in der Schule und bekommen 
Lehrergeleiteten Unterricht. Diese Schulen gibt es in Norrköping und in Härnösand. 
 

4.2.6.7 Volkshochschulen und Studienverbände 

Die Kurse der Volkshochschulen sowie die Studienzirkel und Kulturarbeit der 
Studienverbände richten sich an alle sozialen Gruppen und umfassen viele verschiedene 
Fachbereiche. Der Staatliche Rat für Erwachsenenbildung (Folkbildningsrådet) ist für die 
Vergabe staatlicher Zuschüsse und die Bewertung dieser Ausbildungsformen zuständig. 
 

4.2.6.8 Universitäten und Hochschulen 
2002 begannen gut ein Drittel aller Schüler (43 %) innerhalb von drei Jahren nach 
Beendigung Ihrer Ausbildung im Gymnasium mit einem Hochschulstudium. Ziel des Staates 
ist, dass 50 % aller Schüler ein Hochschulstudium beginnen soll. An Universitäten und 
Hochschulen können entweder einzelne Kurse oder verschiedene längere Ausbildungslinien 
belegt werden. Die meisten Universitäten und Hochschulen in Schweden sind staatlich und 
befinden sich an über 20 verschiedenen Orten im ganzen Land. 
 
4.2.6.9 Arbeitsmarktausbildung 
Die Arbeitsmarktausbildung ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das vor allem für 
Arbeitslose vorgesehen ist und darauf zielt, ihnen eine berufliche Grundausbildung oder 
Weiterbildung zu vermitteln. Nach Beschluss im Reichstag werden dem Zentralamt für 
Arbeit, AMS, Gelder zugeteilt, die später an die Provinzialarbeitsämter und Arbeitsämter 
verteilt werden. Diese kaufen dann verschiedene Ausbildungen bei verschiedenen 
Ausbildungsträgern. 
 
4.2.6.10 Personalausbildung und berufliche Weiterbildung 
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Viele Betriebe bieten ihrem Personal auf allen Organisationsebenen eine umfassende 
Ausbildung an. Dabei kann es von der Vermittlung praktischer Fachkenntnisse bis zu 
umfassenden theoretischen Studien gehen. Die Ausbildung kann z. B. in Zusammenarbeit mit 
Universitäten und Hochschulen, kommunaler Auftragsausbildung oder verschiedenen 
Ausbildungsbetrieben geschehen. 
 

5. Recht auf freie Schulwahl und unabhängigen Schulen 

Meistens besuchen die Kinder eine kommunale Schule in der Nähe des Elternhauses. Die 
Schüler und ihre Eltern haben seit einigen Jahren jedoch das Recht, sich für eine andere 
kommunale Schule oder für eine von der Kommune unabhängige (z. B. private) Schule zu 
entscheiden.  

Etwa sechs Prozent aller Grundschüler besuchen eine der staatlich anerkannten 
unabhängigen Schulen (2002). Die unabhängigen Schulen stehen allen Kindern offen und 
müssen vom Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung anerkannt sein. Die 
Heimatkommune des Schülers zahlt einen Zuschuss pro Schüler und Schuljahr. Der 
Unterricht an unabhängigen Schulen soll den gleichen Zielen folgen, die für die Ausbildung 
in kommunalen Schulen gelten, kann aber eine andere Ausrichtung haben. Die Schule kann z. 
B. ein bestimmtes religiöses Gepräge oder eine bestimmte pädagogische Ausrichtung haben 
wie Montessori- oder Waldorfpädagogik. Wenn eine unabhängige Schule den geltenden 
Bestimmungen nicht folgt, kann die Genehmigung vom Zentralamt für Schule und 
Erwachsenenbildung zurückgenommen werden. Die Schule muss dann geschlossen werden. 

 Es gibt auch zwei Arten von unabhängigen Schulen über dem Grundschulniveau. Es 
gibt Schulen, die dem kommunalen Gymnasium entsprechen, d. h. sie bieten gymnasiale 
Programme an und bekommen kommunale Zuschüsse und es gibt Schulen, die das 
Ausbildungsangebot der Gymnasien ergänzen. Dazu zählen zum Beispiel Schulen für Kunst 
und Handwerk.  

Darüber hinaus gibt es in Schweden einige internationale Schulen, die zum Teil durch 
staatliche Zuschüsse finanziert werden. Diese Schulen sind hauptsächlich für Kinder von 
Ausländern vorgesehen, die nur eine relativ kurze Zeit in Schweden wohnen. 
 

6. Demokratie und Grundwerte 

Vier internationale Übereinkommen liegen zum Grund für die schwedischen Lehrpläne: 
- Die Konvention der menschlichen Rechte der Vereinigten Nationen 
- Die Kinderkonvention der Vereinigten Nationen 
- Die Empfehlung der Vereinigten Nationen für Ausbildung in Internationaler 

Verständigung 
- Die Deklaration und Empfehlung der Vereinigten Nationen für Unterricht in 

Umweltfragen.  
Die Hauptverantwortung für Vorschultätigkeit, Schulkinderbetreuung, Schule und 
Erwachsenenbildung liegt bei den Kommunen und damit sind sie letztlich auch für die Arbeit 
mit den Fragen der Demokratie und der Grundwerte verantwortlich. Die Kommunen haben 
die Aufgabe, die Ressourcen zu verteilen und die Tätigkeit zu organisieren, damit die 
Schüler die landesweiten Ziele erreichen, aber es steht den Vorschulen, Schulen und 
Freizeitheimen frei, über die anzuwendende Arbeitsweise und Methodik zu entscheiden. 

Das Zentralamt für Schulwesen soll aktiv dazu beitragen, dass die landesweiten Ziele 
erreicht werden, dazu gehört auch der demokratische Auftrag. Aufgabe des Zentralamts für 
Schulwesen ist es, die Ausbildung zu prüfen und auszuwerten und die Entwicklung zu 
stimulieren, und es soll kontrollieren, wie das Bildungswesen Gesetze und Erlasse befolgt. 
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Schule und Vorschule haben einen demokratischen Auftrag, der aus verschiedenen 
Teilen besteht. Zum ersten geht es darum, den Schülern Kenntnisse über Demokratie und 
Grundwerte zu vermitteln. Dieser Teil wird größtenteils beim Unterricht in den traditionellen 
Fächern erfüllt. Zum zweiten sollen die Vorschulen und Schulen demokratisch arbeiten 
und sowohl den Schülern als auch dem Personal reellen Einfluss auf Schularbeit und 
Lernumfeld gewähren. Dieser Einfluss kann entweder formal ausgeübt werden, z. B. durch 
verschiedene Räte, oder er kann informal sein, z. B. besteht die Möglichkeit, die Form und 
Inhalt des Unterrichts zu besprechen und zu beeinflussen. Zum dritten sollen die Schüler in 
Schulen und Vorschulen zu demokratischen Gesellschaftsmitgliedern erzogen werden, die in 
einer demokratischen Gesellschaft leben und wirken können. Die Schule hat also die 
Aufgabe, den Schülern die demokratischen Werte zu vermitteln, auf denen die Gesellschaft 
basiert wie z. B. Solidarität, gleicher Wert und Gleichstellung aller Menschen.    

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Teile des demokratischen Auftrags 
dazu beitragen, die demokratische Kompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
zu entwickeln. 

 

Växjö 05-02-25 

 Brigitte Kühne 

 
 
 
 


