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Das schwedische Gesetz garantiert, dass alle Kinder gleichen Zugang zu Bildung haben. Alle Schüler müssen neun Schuljahre  
absolvieren, aber die meisten jungen Leute schließen auch die weiterführende Schule ab.

Vorschule
Die Gemeinden stellen Kindern im Alter 
von 1 bis 5 Jahren einen Platz in der Vor-
schule, förskola, bereit. Die Höhe der kom-
munalen Förderung des Vorschulbesuchs 
hängt vom Alter des Kindes ab und davon, 
ob seine Eltern erwerbstätig, erwerbs-
los oder wegen eines anderen Kindes im 
Eltern urlaub sind.
 Die schwedische Vorschule betont die 
Bedeutung des Spiels bei der kindlichen 
Entwicklung. Der Lehrplan soll den indivi-
duellen Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder Rechnung tragen. Dem sogenann-
ten Gender Teaching kommt wachsende 
Bedeutung zu. Sein Ziel ist es, den Kindern 
ungeachtet ihres Geschlechts die gleichen 
Chancen im Leben zu ermöglichen.

ein Jahr vor dem ersten Jahr
Vor dem Grundschulbesuch wird allen Kin-
dern zu Beginn des Herbstsemesters des 
Jahres, in dem sie ihren 6. Geburtstag  
feiern, ein förskoleklass-Platz angeboten.

GleIcheR ZuGanG Zu KOsTenlOseR BIlDunG
In schweden haben alle Kinder ab 6 Jahren gleichen Zugang zu kostenloser Bildung. Das schulsys- 
tem wird vom schulgesetz geregelt. Dieses legt fest, wie viel mindestunterrichtszeit auf jedes Fach  
zu entfallen hat, und garantiert den schülern eine sichere und ansprechende lernumgebung. es  
schreibt auch vor, dass Kinder ab dem 7. lebensjahr 9 Jahre lang die Grundschule besuchen müssen.
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 Die Vorschulklasse ist darauf ausgelegt, 
die Entwicklung und das Lernen der Kinder 
zu fördern und die Basis für die Schullauf-
bahn zu schaffen. Obwohl der Besuch der 
Vorschulklasse nicht obligatorisch ist, neh-
men ihn fast alle Kinder wahr.

Pflichtschule
Die obligatorische Grundschule setzt sich 
aus drei Stufen zusammen: lågstadiet 
(Klasse 1–3), gefolgt von mellanstadiet 
(Klasse 4–6) und högstadiet (Klasse 7–9). 
Kinder zwischen 6 und 13 Jahren können 
eine Betreuung vor und nach den Unter-
richtszeiten in Anspruch nehmen.
 Die obligatorische Bildung umfasst auch 
die Samen-Schulen, sameskolor, für Kin-
der des indigenen Volkes der Samen.

Weiterführende schule
Der Besuch der weiterführenden 3-jähri-
gen Schule, gymnasium (Klasse 10–12), ist 
freiwillig. Die Schüler haben die Wahl zwi-
schen 18 nationalen Ausbildungsprogram-

men, von denen 6 studienvorbereitend 
sind und 12 auf einen Beruf vorbereiten.
 Die Zugangsberechtigungen sind pro-
grammabhängig. Allerdings verlangen alle 
Ausbildungsprogramme, dass im letzten 
Pflichtschuljahr in den Fächern Schwe-
disch, Englisch und Mathematik mindes-
tens die Note Ausreichend erzielt wurde.
 Im Jahr 2014 gelang es 13 Prozent aller 
schwedischen Neuntklässler nicht, sich für 
ein nationales Ausbildungsprogramm zu 
qualifizieren. Schüler dieser Gruppe kön-
nen zwischen 5 sogenannten Einführungs-
programmen wählen. Mit dem erfolgrei-
chen Abschluss eines solchen Programms 
bekommen sie Zugang zu den nationalen 
Ausbildungsprogrammen.
 Es gibt auch weiterführende Schulen 
für junge Leute mit geistiger Behinderung 
sowie Programme, die beispielsweise auf 
Sporttalente zugeschnitten sind.
 Im Jahr 2014 verließen rund 88 Prozent 
aller Schüler die weiterführende Schule 
mit einem Abschluss.  n

http://www.sweden.se
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In den letzten Jahren wurden in Schweden mehrere Reformen durchgeführt, die das 
Ziel haben, den Lernfortschritt der Schüler zu verbessern
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InTeRnaTIOnale leIsTunGsVeRGleIche
nach schwächer werdenden leistungen schwedischer schüler in 
internationalen untersuchungen wurde die Qualität des schwedi-
schen schulsystems in den vergangenen zehn Jahren intensiv er-
örtert. schweden hat anstrengungen eingeleitet, die zu besseren 
schulleistungen und zu einem besseren ansehen des lehrberufs 
führen sollen.

Internationale Untersuchungen wie Pro-
gramme for International Student Assess-
ment (PISA) und Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) 
zeigten, dass die Schulleitung schwedi-
scher Schüler sich in den vergangenen 
Jahren verschlechtert haben.
 Im Mai 2015 legte die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), die ja hinter den PISA-
Studien steht, eine Nachuntersuchung der 
Trends vor und lieferte dabei eine detaillier-
te Darstellung der schwedischen Bildungs-
qualität.
 Die im Auftrag der schwedischen Re-
gierung durchgeführte Untersuchung be-
stätigt, dass Schweden sein Schulsystem 
verbessern und insbesondere Bemühun-
gen unternehmen muss, um das Leistungs-
niveau im Lesen, in Mathematik und in den 
Naturwissenschaften anzuheben. Erwäh-
nenswert in diesem Zusammenhang ist, 
dass Schweden im Jahr 2014 (mit 6,8 Pro-
zent) einen höheren Anteil seines Brutto-
inlandsprodukts in Bildung investierte, als 
dies die OSCD-Länder im Durchschnitt 
 taten (5,6 Prozent).

Jüngste Reformen
Die Relevanz der PISA-Studien werden 
von Fachleuten aus Pädagogik und Politik 

sowohl in Schweden als auch in anderen 
Ländern hinterfragt. Kritiker der standar-
disierten Tests argumentieren, dass die 
Studien zu viel Gewicht auf die Bereiche 
Mathematik und Naturwissenschaften le-
gen und Bildungsbereiche ausklammern, 
die das persönliche Wachstum, die Mora-
lität und die Kreativität stimulieren.
 Während die Diskussion zwischen 
PISA-Kritikern und -Befürwortern weiter-
geht, sucht die schwedische Regierung 
nach Wegen zur Verbesserung des Bil-
dungssystems. Sie orientiert sich beson-
ders am benachbarten Finnland, aber 
auch an Südkorea, wo das Lehrpersonal 
besser bezahlt wird, und an den Nieder-
landen, wo die Klassengröße typischer-
weise kleiner ist als in Schweden.
 In den letzten Jahren wurden mehrere 
Reformen durchgeführt, die zu besseren 
Schulleistungen und zu einem besseren 
Ansehen des Lehrberufs führen sollen:

neues schulgesetz
Das neue schwedische Schulgesetz von 
2011 umfasst grundlegende Prinzipien 
und Vorschriften für die Pflicht- und die 
weiterführende Schule, die Vorschule,  
die Vorschulklasse, die außerschulische 
Betreuung und die Erwachsenenbildung. 
Es fördert einen höheren Wissensstand, 

DReI WeITeRe BehÖRDen

amT FÜR sOnDeRPÄDaGOGIK

Setzt sich dafür ein, dass Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit Behin-
derung die gleichen Entwicklungs- und 
Bildungschancen bekommen wie alle 
anderen in der Gesellschaft.  
www.spsm.se

 
amT FÜR BeRuFshOch-
schulen

Analysiert die Bedingungen des Ar-
beitsmarktes im Hinblick auf die Aus-
bildung der Arbeitskräfte, entscheidet, 
um welche Programme die höhere Be-
rufsbildung erweitert werden muss, 
und weist den Bildungsträgern öffent-
liche Mittel zu; prüft und überwacht 
auch die Qualität und die Ergebnisse 
der Ausbildungen. 
www.myh.se

 
SAMEN-SCHULBEHÖRDE

Ist eine Verwaltungsbehörde für die 
öffentlichen Samen-Schulen und de-
ren Aktivitäten, die von der Samen-
Schulordnung gesteuert werden. 
www.sameskolstyrelsen.se

ZenTRalamT FÜR  
KInDeRBeTReu- 
unG, schule unD  
eRWachsenen- 
BIlDunG
Das Zentralamt für Kinderbetreu-
ung, Schule und Erwachsenenbil-
dung (Skolverket) hat den Auftrag, 
die nationalen Ziele umzusetzen, 
die von der schwedischen Regie-
rung und vom schwedischen Parla-
ment festgelegt werden.

Die Rahmenbedingungen werden 
unter anderem vom Schulgesetz 
und von nationalen Lehrplänen  
definiert. Darin ist auch festgelegt, 
wie viel Mindestunterrichtszeit in 
der Grundschule auf die einzelnen 
Fächer zu entfallen hat. Dies betrifft 
Fächer, die für das Leben als beson-
ders relevant erachtet werden, wie 
Schwedisch, Englisch, Mathematik, 
Naturwissenschaften, Sozialwis-
senschaften, Religionslehre, Kunst-
erziehung und Werken sowie Sport 
und Gesundheitslehre. 
www.skolverket.se

http://www.sweden.se
http://www.spsm.se
http://www.myh.se
http://www.sameskolstyrelsen.se
http://www.skolverket.se
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RechTe DeR KInDeR
schen Bemühungen auf diesem Gebiet 
zu überwachen und für gemobbte Schü-
ler einzutreten. Der Vertreter gehört der 
staatlichen Schulaufsichtsbehörde an, 
die mit Schulinspektionen beauftragt  
ist.
 Weil der schwedische Kinder- und 
Schülervertreter kein Pendant im Aus-
land hatte, bekam er viele internationale 
Besuche. Man darf also hoffen, dass in 
der Folge auch in anderen Ländern ähn-
liche Positionen geschaffen werden.
 Alle Schüler haben gratis Zugang zu 
einem Schularzt, einer Pflegefachkraft, 
einem Psychologen und einem Sozialar-
beiter.  n
www.skolinspektionen.se
www.do.se

Ziel des Schulgesetzes und des Anti-
diskriminierungsgesetzes ist es, Kinder 
und Schüler vor Diskriminierung und 
entwürdigender Behandlung zu schüt-
zen.
 Im Wesentlichen sind die Rektoren 
von Vorschulen und Schulen, aber 
auch von Institutionen der Erwachse-
nenbildung dafür verantwortlich, Ver-
bote gegen Diskriminierung und ent-
würdigendes Verhalten durchzusetzen 
und Gleichbehandlung zu fördern.
 Im Jahr 2006 wurde in Schweden 
der erste Kinder- und Schülervertreter 
ernannt. Er hat die Aufgabe, über das 
Antidiskriminierungsgesetz zu informie-
ren, Schulen bei der Prävention von 
Mobbing zu unterstützen, die schuli-

Das Schulgesetz hat zum Ziel, alle 
Kinder vor Diskriminierung in der 
Schule zu schützen
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die Wahlfreiheit sowie den Schutz und 
die Sicherheit der Schüler.

neue lehrpläne
Am 1. Juli 2001 traten neue konsolidierte 
Lehrpläne für die Grundschule, die Sa-
men-Schulen, die Förderschulen und die 
weiterführende Schule in Kraft. Sie um-
fassen neue allgemeine Ziele, Richtlinien 
und Unterrichtspläne. Der Vorschullehr-
plan beinhaltet klarere Ziele für die lingu-
istische und kommunikative Entwicklung 
der Kinder sowie im Hinblick auf die Wis-
senschafts- und Technikfächer. In den 
Klassen 3, 6 und 9 werden in mehreren 
Fächern obligatorische landesweite Prü-
fungen geschrieben, um die Fortschritte 
der Schüler zu messen. Es wurden auch 
neue Qualitätsanforderungen für Berei-
che wie den Unterricht an den weiterfüh-
renden Schule festgeschrieben.

neues Benotungssystem
Das alte schwedische System mit insge-

IT – WIchTIGeR asPeKT Des leRnens
Laut Lehrplan für die Grundschule müs-
sen die Bildungsstätten sicherstellen, 
dass jeder Schüler die moderne Tech-
nologie als Werkzeug im Rahmen von 
Informationssuche, Kommunikation, 
Kreativität und Lernen nutzen kann. Für 
die weiterführende Schule gibt es einen 
ähnlichen Lehrplan.
 Im mellanstadiet (Klasse 4–6) haben 
17 Prozent der Schüler Zugang zu ihrem 
eigenen Computer in der Schule und 
71 Prozent Zugang zu ihrem eigenen 

Computer im Elternhaus. Für Schüler im 
högstadiet (Klasse 7–9) liegen die entspre-
chenden Werte bei 34 beziehungsweise 
87 Prozent. In der weiterführenden Schule 
(Klasse 10–12) haben 94 Prozent der Schü-
ler entweder in der Schule oder im Eltern-
haus Zugang zu ihrem eigenen Computer.
 Viele Schüler nutzen auch ein Smart-
phone oder einen Tabletcomputer. Rund 
94 Prozent aller schwedischen Schulkinder 
sagen, dass sie in der Schule Zugang zum 
Internet haben.  n

samt vier Benotungen von Sehr gut bestan-
den (MVG) bis Nicht bestanden (IG) wurde 
im Jahr 2011 durch eine Sechs-Noten-Skala 
ersetzt. Dabei stehen A bis E für Bestan-
den, und F steht für Nicht bestanden. Seit 
2012 werden ab der sechsten Klasse Noten 
gegeben. Das neue Notensystem ist dem 
Leistungspunktesystem an europäischen 
Hochschulen European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS) sehr ähnlich.

Qualifikationsbescheinigung  
für lehrpersonal
Ab 1. Dezember 2013 benötigt fest an-
gestelltes Lehrpersonal in Schulen und 
Vorschulen eine Bescheinigung über die 
beruflichen Qualifikationen. Mit dieser Maß-
nahme – einem Meilenstein in der schwe-
dischen Bildungspolitik – wird darauf abge-
zielt, den Status des Lehrerberufs zu heben, 
die berufliche Weiterbildung zu fördern und 
dadurch die Qualität der schulischen Bil-
dung zu verbessern.  n

eRFahRen sIe mehR

Rund 94 Prozent aller schwedi-
schen Schüler sagen, dass sie in 
der Schule Zugang zum Internet 
haben
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•	 In	Schweden	haben	87	Prozent	der	
Erwachsenen im Alter von 25 bis 64 
Jahren einen Abschluss der weiter-
führenden Schule oder einen ent-
sprechenden Abschluss; der OECD-
Durchschnitt liegt bei nur 75 Prozent.

•	 In	Schweden	werden	die	Bildungs-
kosten hauptsächlich durch Gemein-
desteuern finanziert. Aber über ein 
spezielles Ausgleichssystem, in das 
Zuschüsse der Regierung fließen, 
werden gleiche Bedingungen für alle 
Gemeinden geschaffen.

•	 Schweden	verbot	1979	als	erstes	
Land der Welt die körperliche Bestra-
fung von Kindern und unterzeichnete 
1990 als eines der ersten Länder die 
UN-Kinderrechtskonvention.

http://www.sweden.se
http://www.skolinspektionen.se


GeschIchTe

• 1842 In Schweden wird die allgemeine 
Grundschulpflicht eingeführt.

• 1950 Die koedukative Grundschule mit 
9-jähriger Schulpflichtzeit wird lan-
ciert.

• 1962 Das Schulsystem mit 9-jähriger 
Pflichtschule erhält seine gegen- 
wärtige Bezeichnung, grundskola.  
In Schweden wird der erste nationale 
Lehrplan eingeführt.

• 1966 Das Ministerium für Bildung und 
Forschung übernimmt die Verantwor-
tung für die Vorschulen.

• 1968 Das Gesetz über besondere För-
derung, das allen Kindern das Recht 
auf Bildung einräumt und auch Kin-
der mit geistigen Behinderungen ein-
schließt, wird umgesetzt.

• 1992 Im Rahmen einer Schulreform 
erhalten Bildungsstätten in freier  
Trägerschaft und kommunale Schu-
len dieselben Vorschriften.

• 1994 Es werden Lehrpläne eingeführt, 
die den Auftrag der schwedischen 
Schulen komplett neu auslegen. Die 
Veränderungen beziehen sich unter 
anderem auf die Konzeption der er-
zieherischen Verantwortung, der Un-
terrichtsmethoden, moderner Lehrer-
rollen und des Unterrichtsmaterials.

• 1997 Nach dem Schulgesetz müssen 
alle schulpflichtigen Kinder über Mit-
tag mit kostenloser Schulverpflegung 
versorgt werden.

• 1998 Vorschulen erhalten einen ge-
sonderten nationalen Lehrplan.

• 1998 Kinder im Alter von 6 Jahren 
bekommen die Möglichkeit, eine 
Vorschulklasse, förskoleklass, in der 
Schule zu besuchen.

• 2006 Das Gesetz über das Verbot der 
Diskriminierung und anderer entwür-
digender Behandlung von Kindern 
und Schülern tritt in Kraft.

• 2011 Mehrere Schulreformen werden 
eingeführt; zwei davon sind die frü-
here Notenvergabe und die Ände-
rung des Lehrerausbildungssystems.

• 2013 Fest angestelltes Lehrpersonal 
in Schulen und Vorschulen benötigt 
eine Bescheinigung über die beruf-
lichen Qualifikationen.
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Vittra Södermalm in Stockholm ist eine von vielen Vertragsschulen in der schwedi-
schen Hauptstadt. Heute entfällt rund ein Viertel aller Plätze an weiterführenden  
Schulen auf Vertragsschulen.
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VeRTRaGsschulen
In schweden gibt es immer mehr sogenannte Vertragsschulen, 
also mit öffentlichen mitteln finanzierte Bildungsstätten in freier 
Trägerschaft. seit einer Gesetzesänderung in den 1990er Jahren 
können eltern und ihre Kinder zwischen schulen in freier und in 
kommunaler Trägerschaft wählen; gebührenfrei sind sie alle.

Obwohl es in Schweden bereits seit Ein-
führung der Schulpflicht Bildungsstätten in 
freier Trägerschaft gibt, stellten diese lange 
Zeit keine weitreichende konkurrenzfähige 
Alternative zu kommunalen Schulen dar. 
Erst das Gesetz von 1992, das den Schulen 
in freier Trägerschaft eine Ausstattung mit 
öffentlichen Mitteln gewährte, änderte dies.
 Eine öffentlich finanzierte nichtkommu- 
nale Bildungsstätte wird in Schweden 
 friskola (Vertragsschule) genannt; sie ist zu 
unterscheiden von der gebührenpflichtigen 
Privatschule, einem Schultypus, von dem 
es in Schweden nur noch einige wenige  
Institutionen gibt.

Dieselben Regeln gelten
Schwedische Vertragsschulen benötigen ei-
ne Genehmigung durch die Schulaufsichts-
behörde und müssen, genau wie „normale“ 

kommunale Bildungsstätten, die nationa-
len Lehr- und Unterrichtspläne einhalten.
 Im Jahr 2014 waren 17 Prozent der 
Grundschulen und 50 Prozent der wei-
terführenden Schulen Vertragsschulen; 
Erstere konnten fast 14 Prozent, Letztere 
sogar 26 Prozent der Schüler gewinnen.
 Schweden steht dem Ansatz, Schulen 
gewinnorientiert zu betreiben, skeptisch 
gegenüber. So befürchtet man zum Bei-
spiel, dass der Profit Vorrang vor der Qua-
lität bekommt. Befürworter der Schulen in 
freier Trägerschaft wiederum verweisen 
auf die vielen positiven Ergebnisse, die 
im Rahmen von statistischen Erhebungen 
ermittelt werden. Eines davon ist, dass El-
tern, deren Kinder auf eine Schule in freier 
Trägerschaft gehen, zufriedener sind als 
Eltern, deren Kinder eine kommunale Bil-
dungsstätte besuchen.  n
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