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V O R W. O R T

Aufgrund einer Übereinkunft, zwischen Bundeskanzler Willy Brandt

und Ministerpräsident Olaf Palme haben -vom Frühjahr 1971 bis

Sommer 1973 eine SfKommission zur Untersuchung von Fragen der

Mitwirkung in Schule, Hochschule und Forschung" der Bundes-

republik Deutschland und eine Kommission Schwedens

"Demokratisering Utbildningsväsendet - Sverige - Tysklandt

DUST Konunitten18 zusammengearbeitet, um einen vergleichenden

Bericht über Stand und Probleme von "Demokratisierung und

Mitwirkung in Schule und HochschulefS in. beiden Ländern zu er-

stellen und Empfehlungen für die Ausgestaltung partizipato-
1 )

rischer Demokratie in Schule und Hochschule zu geben. Den

Kommissionent die aus je neun.ehrenamtlich berufenen Mit-

gliedern zusammengesetzt warent waren einige' wissenschaftliche

Mitarbeiter zugeordnet•

Insgesamt fielen im Verlauf der Informationssammlungf der

wechselseitigen Besichtigungsreisen und der zahlreichen Arbeits-

sitzungen erheblich mehr Materialien an, gewannen Kommissions-

mitglieder und Mitarbeiter wesentlich eingehendere Einsichten,

als in dem Kommissionsbericht verarbeitet werden konnten«

Es ist daher sehr zu begrüßen,, daß Dipl.Soz. Christiane Bierbaum

wissenschaftliche Mitarbeiterin der deutschen Schul-Unter-.

kommission vom 15*3. bis 31 .12.1973 - sich die Mühe gemacht

hat, vollständiger, als es im Kommissionsbericht geschehen

konnte, unter ihrer persönlichen Verantwortung über die schwe-

dische • Schuldemokratie zu berichten. Daß die Autorin den

Bericht in Ruhe - daß heißt- über das Ende ihrer Tätigkeit für

die inzwischen aufgelöste Kommission hinaus -fertigstellen

konnter ist der verständnisvollen Hilfe des Stifterverbandes

für'die Deutsche•Wissenschaft zu verdanken*

Die .Kommission der BRD hatte ihr Sekretariat•im Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung• Sie konnte von der praktischen



Hilfe und den mannigfachen Anregungen, die das Institut und

seine Angehörigen zu bieten vermögen, vielfältig Gebrauch

machen. Dazu gehört nunmehr abschließend auch die Vorlage

von Frau Bierbaums Arbeit im Rahmen der Institutsreihe

"Materialien aus der Bildungsforschung"•

Ein Auszug aus der vorliegenden Arbeit "Wie demokratisch ist

die schwedische Schule ?" wird zusammen mit einem Bericht über

die Entwicklung der Hochschulen Schwedens in der Neuen Sammlung

(1975/ Heft 6) erscheinen,

Berlin, 1. Juli 1975 Dietrich Goldschmidt

D. Goldschmidt (Hrg.): Demokratisierung und Mitwirkung
in Schule und Hochschule. Kommissionsbericht.
G. Westermann Verlag, Braunschweig 1973.

J. Wilhelmi: Demokratisierung und Mitwirkung in Schule
und Hochschule. Kurzfassung des Kommissionsberichts.
G. Westermann Verlag, Braunschweig 1974
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Einleitung

Als, 1969 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gemeinsam

mit den Freien Demokraten die Regierung der Bundesrepublik über-

nahm, wurde die Bildungspolitik zum ersten Mal als eine der

Hauptaufgaben der neuen Regierung erwähnt. Die Priorität des

Bildungsbereichs wurde betont, die Beschleunigung der Reform

von Schule und Hochschule beschworen. Vorangegangen waren

nach Jahren bildungspolitischen Unbewußtseins Kassandrarufe

über die Zukunft des deutschen Bildungswesens, über die Zukunft

einer Industrienation, deren Kinder im Stil einer ständischen

Gesellschaft ausgebildet wurden. Georg Picht hatte die

"Bildungskatastrophe" ausgerufen, die über die Bundesrepublik

einbrechen müßte, würde das Bildungssystem nicht den Erforder-

nissen einer modernen Industriegesellschaft angepaßt. Vergleiche

mit anderen industriellen Staaten in Ost und West bestärkten den

Eindruck eines hohen bildungspolitischen Defizits der BRD und

der Disfunktionalität der traditionellen Ausbildung.

Was bis Mitte der 60er Jahre noch als internes Wehgeschrei

einiger bildungspolitischer und pädagogischer Angstmacher wenig

Beachtung fand, mußte endlich auch von den Politikern ernstge-

nommen werden. Die Kritik an Schule und Hochschule wurde allge-

mein aufgenommen. Schüler und Studenten gingen auf die Straße

und forderten nicht nur eine funktionale f sondern auch eine

demokratische Ausbildung. Damit waren zwei Hauptforderungen

hinsichtlich der Reform des Bildungswesens ausgesprochen :

einerseits sollte die Ausbildung den veränderten Anforderungen

einer wissenschaftlichen und technischen Entwicklung der Gesell-

schaft angepaßt werden, Schule und Hochschule sollten ökonomisch

funktional und effektiv werden, andererseits erforderte die

politische und soziale Entwicklung einer demokratischen Gesell-

schaft den Abbau traditioneller Hierarchien und Privilegien.

1 Der konservative Pädagoge Georg Picht veröffentlichte 1964
in der Wochenzeitung "Christ und Welt11 eine Artikelserie
mit dem Titel "Die deutsche Bildungskatastrophe. Die Serie
ist unter gleichem Titel im Walter Verlag, Freiburg i.B.
neu veröffentlicht«



Die ökonomische Forderung nach mehr qualifizierter Bildung und

Ausbildung verband sich mit der politischen Forderung nach Er-

weiterung der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, nach

Demokratisierung des Bildungswesens,

Auch die in den 60er Jahren verstärkt diskutierten Fragen der

Mitbestimmung am Arbeitsplatz., der Demokratisierung des Arbeits-

verhältnisses, blieben nicht ohne Auswirkungen auf die bildungs-

politische Diskussion; denn nachdem die traditionelle Auffassung

von der Schule als einer Anstalt, in der ein besonderes Gewalt-

verhältnis herrscht, in der die Grundrechte nur mit Einschränkung

gelten, einmal kritisiert und in Zweifel gezogen worden waren,

stellte sich die Frage nach Demokratisierung der Schule, nach

Mitbestimmung und Mitwirkung von Lehrern und Schülern als Frage

der Mitbestimmung am Arbeitsplatz• Die Forderungen nach Ver-

änderung der Schule^ nach ihrer Neustrukturierung, nach Abbau

alter Autoritäten und nach der inhaltlichen Reform wurden immer

lauter*

1969 legte der deutsche Bildurtgsrat seinen ftStrukturplan für das

Bildungswesen18 vor, eine für die ganze Bundesrepublik einheit-

liche Konzeption für die Reform des Bildungswesens, ein Plan,

der eine Meustrukturierung des dreigliedrigen Schulsystems zu-

gunsten einer für alle Kinder gleichermaßen zu besuchenden Gesamt-

schule mit verschiedenen Schulstufen, Wahlmöglichkeiten und Ab-

schlüssen empfahl. Im gleichen Jahr wurde eine Koordination der

verschiedenen bildungspolitisch autonomen Bundesländer mit

Gründung der "Bund-Länder-Kommission für die Bildungsplanung"

(BLK) versucht» Die BLK hatte die Aufgabe, einen gemeinsamen

langfristigen Rahmenplan für eine aufeinander abgestimmte Ent-

wicklung des gesamten Bildungswesens vorzubereiten sowie Berech-

nungen des voraussichtlichen Finanzbedarfs und Pläne über die

Finanzierung durch Bund und Länder auszuarbeiten«

Doch die bildungspolitischen Aktivitäten im eigenen Land nahmen

sich bescheiden aus gegenüber den Reformen, die in anderen'

europäischen Ländern und in den USA durchgeführt wurden» Daher
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war es selbstverständlichf daß die Bildungsexperten und Pädagogen

sich stark an den praktischen Reformen anderer Länder orientierten.

Auch für die Empfehlungen des Bildungsrats hatten die Schulen in

den USA, England und Schweden Modell gestandene Schweden nahm

dabei innerhalb der westeuropäischen Länder zweifellos eine

Sonderstellung einj denn wohl in keinem anderen Land hatte man

die Reform der Schule so früh, so konsequent und so weitgehend

durchgeführt, eine Reform, die von nicht wenigen Bildungspolitikern

bereits als "Bildungsrevolution11 bezeichnet wurde.

Dabei war das schwedische Schulwesen dem deutschen noch bis

zum zweiten Weltkrieg sehr ähnlich. Entsprechend der deutschen

Dreiteilung der Schule in Volksschule, Realschule und Gymnasium

gab es in Schweden zwei Schulformen, von denen die eine die

gemeine Volksbildung besorgte, während die andere äi-e Aufgabe

der höheren Bildung für die Privilegierten des Landes erfüllte.

Erst während des zweiten Weltkrieges, an dem Schweden nicht teil-

nahm, setzte die Diskussion über die Veränderung dieser traditio-

nellen, den modernen Verhältnissen nicht mehr entsprechenden Schule

ein» Diese Diskussion war begleitet von Experimenten und Unter-

suchungen in den Schulen und zeigte schon bald ihre Auswirkungen

auf die bildungspolitische Praxis«

Die schwedische Schulreform von 1962, die unter dem Motto der

"Demokratisierung der Schuleïf durchgeführt wurde und in den

meisten europäischen Ländern große Anerkennung fand* war insbe-

sondere für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands Modell

der eigenen bildungspolitischen Konzeption, wie sich deutlich an

1 So spricht Leonhard Proese in einem Beitrag zum Vergleich
skandinavischer und bundesdeutscher Bildungspolitik von der
schwedischen Schulveränderung als "Bildungsrevolution15, wohin-
gegen Dänemark und Norwegen Reformen durchgeführt haben, die
Bundesrepublik die Restauration des alten Schulsystems einge-
leitet hat.
Leonhard Froese, Skandinavische und deutsche Bildungspolitik
gestern und heute ~~ Ein kritischer Vergleich, in % Beiträge
zur schwedischen Schulreform, Marburger Forschungsstelle, für
vergleichende ERziehungswissenschaft, Heft 4, Weinheim 1968.
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den 1964 verabschiedeten bildungspölitischen- Leitsätzen der SPD

und dem 1969 formulierten Entwurf eines "Modell für ein demo-
• 2

kratisches Bildungswesen" ablesen läßt. In- den Leitsätzen

wird die Bildungspolitik als die wichtigste Gemeinschaftsaufgabe

der Gesellschaft -bezeichnet, für die die"Grundwerte des demo-

kratischen Sozialismus! Freiheit,, Gerechtigkeit und Solidarität"

"in besonderem Maße bestimmend zu sein hätten« Wenn im "Modell

für ein demokratisches Bildungswesen11 schließlich formuliert wird

"Die SPD hat sich bei ihren Vorstellungen zur Reform des Bildungs-

wesens immer von der Frage leiten lassen, wie eine einheitliche

Ordnung des gesamten Bildungswesens dem Bildungsstreben des

Einzelnen volle Entfaltung ermöglichen und zugleich die Ansprüche

befriedigen kann, die das Gemeinwesen an Erziehung und Ausbildung

seiner Bürger stellt" , so ist damit nichts anderes ausgedrückt

als in einem Gutachten des schwedischen Schulausschusses von 1957,

in dem es heißt, daß sich die Zielsetzung der Schule "grundsätz-
lich an den 'Bedürfnissen des Individuums1 und *den Forderungen

5der Gesellschaft1 zu orientieren habe ,

Schweden, das klassische Land sozialdemokratischer Regierungs-

tätigkeit, das Land, in dem hoher Lebensstandard, soziale Für-

sorge und industrieller Fortschritt gleichbedeutend sind mit

sozialdemokratischer Regierungsführung, rückte für die deutsche

Sozialdemokratie seit ihrer Beteiligung an der Großen Koalition

und später mit der Bildung der sozial-liberalen Koalition immer

stärker in den Mittelpunkt des bildungspölitischen Interesses,

so daß es nicht überraschen konnte, daß unter dem Druck einer

längst überfälligen Bildungsreform in der BRD Wissenschaftler

1 Vorstand der SPD (Hrsg,) % Bildungspolitische Leitsätze der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Stuttgart 1964

2 Vorstand der SPD (Hrsg.) i Modell für ein demokratisches
Bildungswesen, Entwurf, Bonn-Bad Godesberg 1969

3 Leitsätze» . * , S. 7

4 Modell..., S. 6

5 zitiert nach : Horst Hörner : Demokratisierung der Schule
in Schweden, Weinheim 19 70, S. 121f
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und Politiker nach Schweden entsandt wurden, um sich Anregungen

und Argumente für das eigene Reformvorhaben zu holen. Dabei

lassen die begeisterten Berichte der durch die ständige Verzögerung

der bundesdeutschen Reform frustrierten Schwedenbesucher oft den

Eindruck entstehen, als habe Schweden seine "Jahrhundertreform"

ohne Probleme gemeistert und als sei es nur die Zaghaftigkeit

deutscher Politiker und Pädagogen, durch die eine ebenso schnelle,

brillante und problemlose Schulreform verhindert wird«

Das "Modell Schweden" - hinreichend bekannt bei Fragen der wirt-

schaftlichen und sozialpolitischen Entwicklung - begann auch auf dem

Gebiet der Bildungspolitik zum Vorbild zu werden. Zwar wurde

schon im Laufe der 60er Jahre der Glanz des "Wohlfahrtsstaates"

hie und da etwas stumpf, zwar mehrten sich im In- und Ausland die

kritischen Stimmen, aber im großen und ganzen blieb das Modell

unangetastet, es wurde nicht ernsthaft in Frage gestellt.

So stützte sich dann auch die bildungspolitische Hoffnung vor-

wiegend auf das sozialdemokratische Schweden. Nicht zuletzt die

Forderung des damaligen Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden der

SPD, Willy Brandt, endlich mehr Demokratie zu wagen und der

Bildungspolitik Priorität einzuräumen, hatte den Blick der Sozial-

demokraten in Bildungsverwaltung und Bildungspraxis wieder auf das

Land im hohen Norden gelenkt.

Vor diesem Hintergrund wurden Ende 1970 je eine deutsche und eine

schwedische Kommission zur Untersuchung von Fragen der Mitwirkung

in Schule und Hochschule eingesetzt, die in gemeinsamer Arbeit

Probleme der Demokratisierung des Bildungswesens untersuchen

sollten, um auf der Basis dieser bilateralen Erfahrungen gemein-

same Empfehlungen für die weitere Reformarbeit auszusprechen.

Dabei kann unterstellt werden, daß sowohl der Auftraggeber als

auch die Mitgliedernaeutschen Kommission - Vertreter der von der

Bildungsreform betroffenen Gruppen^die sich in verschiedener Hin-

sicht in der Auseinandersetzung um den Demokratisierungsprozeß im
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Bildungswesen^ im Kampf um Durchsetzung von mehr Mitbestimmung

in diesen Institutionen profiliert hatten '— mit der Erwartung

an die Arbeit gingen, in Schweden ein Modell untersuchen zu

können, das Ihnen die poli.tischen und pädagogischen Argumente

für eine Empfehlung in die Hand gibt, die pauschal etwa lauten

könnte ; Machtss wie die Schweden i

Während der mehr als zweijährigen Arbelt der beiden Kommissionen,

die vor allen Dingen durch gemeinsame Diskussionen und Besuche

in deutschen und schwedischen Schulen und Hochschulen gekenn-

zeichnet war, zeigte sich schon bald, daß die Klischees vom

Modell Schweden nicht der Realität entsprachen, daß von einem

schwedischen Patent in Bildungsreform nicht die Rede sein kann*

Man erkannte sehr schnell, daß eine einfache Übertragung der

schwedischen Reform oder auch nur einzelner Reformabschnitte

nicht möglich war, ja, daß allererst einmal eine gemeinsame Basis

für die Interpretation des Untersuchungsgegenstandes!, eine Inter-

pretation von Reformzielen gefunden werden mußte.

Insbesondere im Bereich Schule ergaben sich Probleme bei der in-

haltlichen Bestimmung der Begriffe Demokratisierung und Mit-

wirkung« Was ist unter Demokratisierung der Schule zu verstehen ?

In welcher Form kann Demokratisierung durchgesetzt werden ? Ist

Demokratisierung wesentlich Chancengleichheit oder Mitwirkung

der Betroffenen ? Kann Demokratisierung überhaupt durch eine

zentrale Reform von oben bewerkstelligt werden f oder muß nicht

vielmehr eine von der Basis ausgehende Bewegung hinzutreten ?

Differenzen in diesen und ähnlichen Ausgangsfragen hatten zur

Konsequenz, daß Bericht und Empfehlungen der deutschen und

schwedischen Kommission relativ unabhängig voneinander verfaßt

und unterschiedliche Einschätzungen kaum sichtbar wurden»

Das Ergebnis decommissions arbeit - ein umfangreicher Bericht und

verschiedene Gutachten - drückt einerseits die Schwierigkeiten

einer bilateralen Arbeit aus, andererseits hat er oft Kompromiß-

charakter schon dadurch^ daß etwa eine Beurteilung der Situation



im anderen Land durch die fremde Kommission fehlt - abgesehen

von einem kurzen im Anhang veröffentlichten Bericht über Schul-

besuche in Schweden und der BRD, der aber ausdrücklich nur als

persönlicher Eindruck des Autors ausgewiesen wurde, Da es je-

doch allen Mitarbeitern wichtig genug erschien, die Erfahrungen,

die die Kommission bei ihren Besuchen in Schweden sammeln konnte,

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit

Schweden bzw. die schwedische Reform des Bildungswesens als Lern-

objekt zu nutzen, entstand die Idee zu einer Auswertung des von

der Kommission erstellten Berichts und der im Laufe der Arbeit

gesammelten Unterlagen« Die hier vorliegende Arbeit - die

Autorin war Dauergutachterin in der Kommission - stützt sich im

wesentlichen auf die Untersuchungsergebnisse und Eindrücke der

Kommission und will versuchen, die Situation des schwedischen

Bildungswesens unter der Frage der Demokratisierung von Bildung

und der Mitwirkung der Betroffenen bei der Veränderung von

strukturellen und inhaltlichen Merkmalen des Bildungswesens dar-

zustellen. Dazu schien es unumgänglich, zumindest ansatzweise

den Hintergrund des schwedischen Bildungswesens, die historische

Entwicklung des "Wohlfahrtsstaates" mit seinen strukturellen

Besonderheiten, seinen ökonomischen und politischen Formbestim-

mungen aufzunehmen*

Im ersten Kapitel wird daher versucht, anhand einer skizzenhaften

Darstellung der ökonomischen und politischen Entwicklung in

Schweden einige bestimmende Faktoren des gesellschaftlichen

Systems darzustellen, Faktoren, die sowohl das Bildungswesen in

seiner Struktur beeinflussen als auch den ideologischen Hinter-

grund der Bildungsreform prägen.

Kapitel II soll einen Einblick in den Verlauf dex schwedischen

Schulreform geben/ einer Reform/ die gekennzeichnet ist durch.

starken Zentralismus und politischen Konsens. Die Darstellung

beschränkt sich dabei im wesentlichen auf programmatische Aus •«•*

sagen in Reformkonzepten, Schulgesetzen und Lehrplänen, stellt
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also den formalen Rahmen der Schulreform in Schweden dar.

In KapitelIII wird dieser formale Rahmen mit der tatsächlichen

Situation an schwedischen Schulen konfrontiert, d,hs die Frage

nach der Punktionsfähigkeit von Schuldemokratie schwedischer

Machart, die Frage nach der Realisierung dear Re form f wird ge-

stellt« Die Aussagen stützen sich dabei im. wesentlichen auf

Untersuchungen der Kommission bzw. auf übersetzte Berichte

schwedischer Untersuchungskommissionen, die auch der deutsch-

schwedischen Kommission vorlagen« Nicht miteinbezogen werden

konnten zahlreiche schwedische Untersuchungen zu ähnlichen Frage-

komplexen , die weder in englischer noch in deutscher Übersetzung

vorlagen,.

Während in der Gegenüberstellung von programmatischer Ziel-

setzung der schwedischen Reform und lY.^tc l.c<.lxtac im Schu.alitag

die Probleme ihrer Durchführung sichtbar werden, Probleme, wie

sie gerade in den letzten Jahren auch von schwedischen Experten

immer wieder benannt und diskutiert wurden, wird im IV«Kapitel

versucht, die Ursachen für diese Probleme zu analysieren. Ohne

dabei den Anspruch zu erheben9 alle ursächlichen Momente der

'"Schulkxise" aufzeigen und Lösungsmuster anbieten zu • können f wird

die These vertreten, daß,' sieht man die Schulreform als eine

soziale Reform, die Gründe für ihre Probleme nicht allein in der

Schule selbst, sondern darüber hinaus im Gesamtsystem zu suchen

sind« Dabei tritt der Aspekt der Konfliktregulierung in den

Vordergrund« Es wird davon ausgegangen, daß Demokratisierung der

Schule immer die kritische Erziehung der Schüler beinhalten muß,

eine Erziehung, die die Schüler befähigt, gesellschaftliche Kon-

flikte zu erkennen und nach Lösungen *u suchen, untersucht wird,

wie die Formen der Konfliktregelung auf den verschiedenen gesell-

schaftlichen Ebenen in Schweden aussehen« Die Darstellung mußte

thesenhaft bleiben, da das zur Verfügung stehende Material keine

präziseren Aussagen zuließ-,
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Abschließend wird im V« Kapitel noch einmal die hier schon ge-

stellte Frage nach dem Modellcharakter der schwedischen Reform

bzw. ihrer Übertragbarkeit auf bundesdeutsche Verhältnisse auf-

geworfen. Dabei wird einerseits auf die differierenden Hinter-

grundfaktoren hingewiesen, andererseits soll gezeigt werden, was

gerade aus den Defiziten der schwedischen Reform für deutsche

Verhältnisse zu lernen ist«

An dieser Stelle sei all denen gedankt, die die Fertigstellung

dieser Arbeit ermöglichten. Materielle Unterstützung erhielt

ich sowohl vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, der

die Arbeit finanzierte, als auch vom Max Planck Institut für

Rildungsforschung, wo mir Raum, Material und eine Schreibkraft

zur Verfügung gestellt wurden. Ohne die zahlreichen Unterlagen

der "Deutsch-schwedischen Kommission", die in mehr als zwei-

jähriger Arbeit angesammelt wurden und mir zur Verfügung standen,

wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Besonderen Dank schulde

ich Prof.Dr. Dietrich Goldschmidt, der die Erweiterung des

Kommissionsberichts anregte und die Arbeit betreute, sowie Frau

Christa Rändle, die bereits an der Arbeit der deutsch-schwedischen

Kommission als Gutachterin beteiligt war und sich bereiterklärte,

das Rohmanuskript der vorliegenden Arbeit zu diskutieren.
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Kapitel I

in Schweden

Schweden, dieses hochindustrialisierte Land im Norden Europas,

ist für Politiker und -Ideologen unterschiedlichen Couleurs

immer wieder Quelle neuer Vermutungen und Spekulationen* Von

der einen Seite als der "beste Kapitalismus, den es je gab"

gefeiert, wird es von der anderen Seite als Schreckensbild

sozialdemokratischer Herrschaft, die einhergeht mit dem Verfall

des bürgerlichen Staates und des freien bürgerlichen Individuums,

verdammt* Wie unberechtigt sowohl übertriebene Hoffnungen auf

den krisenfreien sozialen Kapitalismus als auch Befürchtungen

eines Sieges des Sozialismus in Schweden sind, zeigen nicht

allein die seit Anfang der 70er Jahre wieder manifest gewordenen

Krisenerscheinungen einer kapitalistischen Wirtschaft :

wachsende Arbeitslosigkeit, Streiks und inflationäre Preisent-

wicklungen sind Merkmale, von denen die schwedische Gesellschaft

genauso betroffen ist wie andere spätkapitalistische Gesell-

schaftssysteme in Westeuropa«

Entgegen allen Unkenrufen derjenigen, die bereits das Gespenst

des Kommunismus im Norden Europas sehen, kann, besieht man sich nur

einmal die Fakten, nicht von einem sozialistischen Schweden die

Rede sein# wenngleich Roland Huntford als einer der Kritiker des

angeblich von Sozialismus und Kollektivismus befallenen Schweden

in seinem 197 3 erschienenen Buch über die "WohlfahrtsdiktaturM

behauptet, daß"Schweden zu den Ländern gehört, die im wahrsten

Sinne des Wortes marxistisch sind11* l

Roland Huntford % Wohlfahrtsdiktatur, Frankfurt 1973
(Original % The New Totalitarians, London 1971), S. 55« Nach
der früheren Glorifizierung Schwedens nimmt seit Beginn der 70er .
Jahre die Tendenz zu, Schweden als Land auf dem Weg in den
Kollektivismus , die Gleichmacherei und des modernen Barbarentums
zu verdammen. Als eines der letzten und massivsten Beispiele
dieser Art Literatur ist das 1973 auch in deutsch erschienene
Buch des Engländers Roland Huntford zu bezeichnen, der in
Schweden die Verwirklichung der Huxleys.chen Vision der "Schönen
neuen Welt" sieht,
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Obwohl die ökonomische Struktur Schwedens hier nicht eingehend

analysiert werden kann, sollen einige Zahlen aus der schwedischen

Statistik zeigen, wie weit es mit einem sozialistischen Schweden

her ist, oder auch nur, welch "erschreckendes" Ausmaß die Ver-

staatlichung der schwedischen Industrie angenommen hat.

Entgegen allen Gerüchten und Interpretationen befinden sich 90%

der schwedischen Industrie in Privatbesitz. 90% aller Industrie-

arbeiter sind in privaten Unternehmen beschäftigt und nur 5-6% ar-

beiten in staatlichen Unternehmen 8 Industriegesellschaften des

Staates finden sich vor allen Dingen im Bergbau (80% des Eisen-

erzes kommen aus staatlichen Gruben) und in der Energiewirts^chaft

(40% gehören dem Staat und den Kommunen). Die Wirtschaftstätigkeit

des Staates erstreckt sich hauptsächlich auf das Verkehrs-, Schul-

und Gesundheitswesen, Post, Rundfunk und Fernsehen. Konzentration

und Zentralisation des privaten Kapitals sind sehr hoch; der

größte Teil befindet sich im Besitz von 15 Familien und zwei Groß-

banken, allein der legendären Familie Wallenberg gehören 70% des

Privatbesitzes - 20% aller Beschäftigten sind von ihr abhängig.

Schon aus diesen wenigen Daten sieht man, daß das Maß der Ver-

staatlichung in Schweden durchaus dem der westeuropäischen Länder

vergleichbar ist, die Verstaatlichung also keineswegs jenes Aus-

maß angenommen hat, wie es gemeinhin von Verfechtern privatkapi-

talistischer Strukturen und von Apolegeten des freien Unternehmer-

tums behauptet wird. Abgesehen davon würde aber auch eine pro-

zentual weitergehende Verstaatlichung der Industrie noch kein

"sozialistisches Schwedenft# d.h. einen qualitativen Unterschied

in der Form der gesellschaftlichen Produktion herbeiführen.

In Schweden selbst bezeichnet man das eigene System als Misch-

wirtschaft, ein privatkapitalistisches Wirtschaftssystem, in dem

der Staat versucht, einigen Einfluß - vor allen Dingen auf die

Verteilung des produzierten Reichtums, aber auch auf die

Investition und den Umfang der Produktion -zu nehmen.
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"Schweden", so urteilt der DDR-Schriftsteller Hermann Kant,

"ist ein hochkapitalistischer Staat unter sozialdemokratischer

Verwaltung, in dem die Reichen so reich sind wie anderswo und

die Armen nicht ganz so arm wie anderswo : ein bürgerliches

Land, das der bürgerlichen Demokratie sicher näher und dem

Elend sicher ferner als etwa Italien ist; eine Gesellschaft

mit beträchtlichen sozialen Errungenschaften, der zu soziali-

stischen Errungenschaften Beträchtliches fehlt" •

Schweden ist also ein Land,, das wesentliche Grundbedingungen mit

der Bundesrepublik teilt, das nämlich das gleiche Wirtschafts-

system und seit 1969 auch die gleiche politische Führung hat«

Obwohl diese Gemeinsamkeiten der ökonomischen Basis und der

politischen Repräsentanz gewisse Aussagen über die Struktur einer

Gesellschaft zulassen, so sind es doch erst die nationalen Beson-

derheiten eines jeden Landes, die eine konkrete Analyse erlauben

und Einblick in die verschiedenen Bereiche der gesellschaft-

lichen Wirklichkeit geben können.

Will man das moderne Schweden in seiner Vielfalt erfassen, so

muß man vor allen Dingen eben diese Spezifika der ökonomischen,

politischen und kulturellen Entwicklung' berücksichtigen, die ein

Land von dem anderen unterscheiden, die seine institutionellen

Formen und die Traditionen seiner Bewohner geprägt haben. Erst

auf dieser Grundlage lassen sich Teilbereiche der Gesellschaft

analysieren und in ihrer Funktion für die Gesellschaft und in

ihrer Abhängigkeit von ihr betrachten.

Ohne hier den Anspruch auf eine polit-ökonomische Ableitung der

schwedischen Gesellschaft erheben zu wollen oder diesem Anspruch

genügen zu können, scheint es jedoch notwendig/ auf einige wesent-

liche Merkmale der Entwicklung des modernen Schwedens hinzuweisen,

1 Hermann Kant s Muster von einigem Wert, in : Forum, Organ
des Zentralrats der FDJ, 25, Jahrgang, Oktober 1971, Nr. 19,
S. 10



um aus diesem Zusammenhang heraus die Teilsysteme Schule und

Hochschule untersuchen zu können• Diese gegenseitige Abhängig-

keit von politischem, ökonomischem und Bildungssystem wird auch

im Selbstverständnis der Schweden immer wieder herausgestellt :

für sie ist das Bildungssystem ein Teil und gleichzeitig ein

bestimmter Ausdruck des gesamtgesellschaftlichen Systems.

In der Entwicklung des heutigen Schweden scheinen mir drei Merk-

male besondere Bedeutung zu haben : einerseits die periphere

Lage am nördlichen Rand Europass die große Flächenausdehnung und

geringe Bevölkerungsdichte, dann die damit zusammenhängende

späte, aber ungeheuer schnell sich vollziehende Industriali-

sierung und schließlich die nun schon über 40jährige Regierung

bzw. Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratischen Partei, die

das Image des Sozialstaates Schweden geschaffen hat, die die

Entwicklung zum Modell des Wohlfahrtsstaates im wesentlichen ge-

tragen hat und deren Handschrift auch das Bildungssystem deutlich

trägt. Bevor das Bildungssystem unter dem Aspekt der sozial-

demokratischen Zielbestimmung der "Demokratisierung11 untersucht

werden soll, werden wir daher kurz auf diese Charakteristika der

schwedischen Entwicklung eingehen.

Sozĵ ggx aphi s ehe Struktur

2Schweden erstreckt sich über eine Fläche von 449 7 93 km und hat

damit fast die doppelte Größe der BRD. Der nördliche Teil

Schwedens liegt etwa auf der gleichen geographischen Breite wie

die Südspitze Grönlands, nur die Nähe des Golfstroms und relativ

warme westliche Winde erlauben in diesen Zonen noch den Anbau

von Getreide und Kartoffeln. 50% der Bodenfläche besteht aus

Wald/ 10% ist Anbaufläche, 9% sind Seen und 31% übriges Land,

meist Fels* Mit rd» 8 Mio. Einwohnern ergibt sich eine durch-
2

schnittliche Bevölkerungsdichte von 19 Einwohnern auf den km
2

(zum Vergleich % in der BRD 245 Einwohner auf einem km ). Aber
2

auch diese 19 Menschen/km geben noch ein falsches Bild; denn die
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starke Urbanisierung der letzten Jahrzehnte führte dazu, daß

heute ca. 80% der Schweden in den Städten wohnenf außerdem ist

der südliche Teil des Landes stärker besiedelt als der nörd-

liche Teiir der sich streckenweise wieder in Ödland verwandelt.

Diese Bedingungen führten einerseits dazu, daß Schweden lange

Zeit von dem Prozeß des gesellschaftlichen Wandelss wie er im

westlichen Europa im 18 * Jahrhundert einsetzte und im 1.9 • Jahr-

hundert sich immer heftiger den Weg bahnte, unberührt bliebj

andererseits unterstützten die ländliche Struktur, die Einsam-

keit und Weite des Landes, die geringe Einwohnerzahl und die

damit mögliche Übersicht über das schwedische Volk die Entstehung

einer Ideologie der Volksgemeinschaft, des harmonischen Zusammen^

lebens und der Solidarität, die alle Interessengegensätze ver-

schleiert.

zum Industriesjbaat

Als sich in den westeuropäischen Ländern schon die ersten Wider-«-•

Sprüche in der Entwicklung des Kapitalismus zeigten, die Klassen-

kämpfe in England und auf dem Kontinent tobten, befand sich

Schweden noch immer im Stadium eines Agrarlandes, einer Gesell-

schaft von Siedlern, die sich im wesentlichen von der eigenen

Landwirtschaft ernährte. Als sich in der 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts die soziale Lage durch starke Bevölkerungszunahme zu-

spitzte, waren es zwei Prozesse, die eine drohende Katastrophe

verhinderten % einerseits setzte eine Auswanderungswelle nach

Amerika ein, andererseits begann jetzt auch in Schweden die

Industrialisierung.

Anders als etwa in England# wo schon in der ersten Phase der

Industrialisierung große Scharen des Proletariats in den Städten

zusammengefaßt wurden, entstanden in Schweden die ersten Fabriken

in den ländlichen Gebieten Nordschwedens, an den Quellen der

Naturreichtümer Erz und Holz. Eine Zuspitzung der sozialen Gegen-
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sätze fand also nicht in dem Maße statt, wie es Westeuropa

erlebt hatte. Erst allmählich begann mit der weiteren Ent-

wicklung der kapitalistischen Produktionsweise eine Urbani-

sierung, die das ländliche Proletariat in die Städte trieb.

Mit dieser Entwicklung entstand auch eine Arbeiterbewegung,

die in den folgenden Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewann.

1898 wurde die schwedische Arbeitergewerkschaft LO (landorgani-

sationen) gegründet, die sich die Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen und die Vertretung der Arbeiter gegenüber den Arbeit-

gebern zur Aufgabe machte. Ausdruck weiterer Zuspitzungen des

Klassengegensatzes sind die Streiks, die um die Jahrhundertwende

einsetzten, ein Gesetz gegen das Streikrecht zur Folge hatten

und zu schweren Auseinandersetzungen in den ersten Jahren des

20. Jahrhunderts führten.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung Schwedens wurde günstig

beeinflußt durch die außenpolitische Neutralität des Landes

während des ersten Weltkrieges, die immer stärkere Nachfrage nach

schwedischen Rohstoffen und die Spezialisierung der verarbeiten^

den Industrie auf Qualitätsgüter (z.B. der berühmte Schwedenstahl,

später die Autofabrikation — Volvo .-) . So gelang es dem Land im

Norden Europas schon bald, den Rückstand der industriellen Ent-

wicklung aufzuholen und sich mit an die Spitze der europäischen

Nationen zu stellen.

Entstehung und Entwicklung der SAP

Die Sozialdemokratische Partei Schwedens tSocialdemokratiska

Arbetarepartiet, SAP), die seit 1932 in der Regierung vertreten

ist - die meiste Zeit sogar alleinige Regierungspartei war -

entstand 1889 als erste politische Partei Schwedens. Ihren Ur-

sprung hat sie in der Arbeiterbewegung, einer der sogenannten

Volksbewegungen, die während der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts

überall in Schweden auf lokaler Ebene entstanden waren. Diese

Volksbewegungen bildeten gewissermaßen ein Gegengewicht zu der



langsam beginnenden Industrialisierung, zur wachsenden sozialen

Unsicherheit aufgrund der Bevölkerungsexplosion! der Arbeits-

losigkeit und der mit zunehmender Urbanisierung immer schwächer

werdenden sozialen Bindung in den Gemeinden. In ihnen wurde

praktisch Solidarität geübt, sie alle stellten sich konkrete

Aufgaben, die am praktischen Leben orientiert waren und jedem

direkte Hilfe bringen sollten.

Abstinenzbewegung trat nicht nur für die Beseitigung des

Alkoholismus ein, sondern wollte die Bildung des Volkes auf

breiter Basis erhöhen, da die Massen nur einen mangelhaften

Volksschulunterricht erhielten. Die sogenannte Freikirchliche

Bewegung kämpfte für das Recht auf freie Religionsausübung und

stärkere Einbeziehung von Laien • Die Kon sutngeno s sen s cha ft en

wurden zum Schutz der kleinen Haushalte errichtet; sie versuchten,

die Verkaufspreise zu kontrollieren, indem sie eigene Distri-

butionszentralen aufbauten• Die Arbeiterbewegung hatte einen

gewerkschaftlichen und einen politischen Zweig« In ihr wurden

vor allem die sozialen Interessen der immer breiter entstehenden

Schicht von Industriearbeitern, Landarbeitern und Kleinbauern

vertreten, außerdem sollte die Arbeiterbewegung ein starker Ver-

handlungspartner gegenüber den Arbeitgebern sein und schließlich

wurde, wie übrigens von allen anderen Volksgemeinschaften auch,

die Forderung nach Beteiligung an den politischen Entscheidungs-

prozessen vertreten, die sich immer stärker in der Forderung nach

dem allgemeinen Wahlrecht manifestierte*

1918 gelang schließlich der Durchbruch % das allgemeine Wahlrecht

wurde eingeführt* Die gesellschaftliche Entwicklung in Schweden

trat damit in eine neue Phase; ein wesentlicher Schritt hin zur

modernen bürgerlichen Demokratie war getan.

In der Weltwirtschaftskrise, von der auch Schweden nicht verschont

blieb, wenngleich es nicht so hart betroffen wurde wie etwa

Deutschland und England, traten noch einmal die krisenhaften
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Momente der kapitalistischen Wirtschaft ebenso wie die ihr

eigenen sozialen Antagonismen klar zutage. Eald danach aber

begann in Schweden der Aufbau des sozialdemokratischen

"Wohlfahrtsstaats". Wenn auch damit die kapitalistische Pro-

dukt ionsv/ei se nicht aufgehoben war9 so sollten doch nach diesem

Konzept ihre Auswüchse, ihre sogenannten Fehlentwicklungen ver-

hindert werden.; kurz f die nicht zuletzt in der Weltwirtschafts-

krise sehr deutlich gewordenen Mißstände des Kapitalismus

sollten durch Anwendung sozialtechnischer Maßnahmen abgeschwächt

und tendenziell beseitigt werden, ohne dabei die Grundlage des

kapitalistischen Wirtschaftssystems zu verändern. Nach sozial-

demokratischer Vorstellung würde es im zukünftigen Schweden zwar

weiterhin die Trennung von Arbeit und den materiellen Bedingungen

ihrer Verwirklichung., nicht jedoch die daraus notwendig sich

entwickelnden Lebensformen wie Arbeitskampf und soziale Not geben.

Dieses Programm sozialdemokratischer Illusionen, das in einer

Phase des sozialen Notstandes geboren war, wurde auch in späteren

Jahren weiter vertreten.

Um die Jahrhundertwende entstanden neben der SAP weitere poli-

tische Parteien» In einem 1900 noch vorwiegend durch ländliche

Lebensformen geprägten Land (rund 2/3 der Beschäftigten arbeitet

in der Landwirtschaft, während es 1970 nur noch rd. 7% waren)

spielte die Bauernpartei (seit 1950 Centerpartiet) eine wesent-

liche Rolle, die sie sich in gewisser Weise auch bis zur heutigen

Zeit noch erhalten hat. Weiterhin gab es eine konservative

(Moderata Samlingspartiet) und eine liberale Partei (Folkpartiet)

und die Kommunistische Partei Schwedens (Vänsterpartiet Kommunister-

na) • Diese fünf Parteien sind auch heute im Reichstag vertreten.

Der Gegensatz zwischen den Parteien war in Schweden niemals so

ausgeprägt wie im damaligen Deutschland oder heute in der BRD, nicht

zuletzt aufgrund der gemeinsamen Herkunft aus den Volksorgani-

sationen r deren Tradition weniger in der politischen Konfrontation

als vielmehr in solidarischer Zusammenarbeit und Hilfe lag.
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Auch, fehlte in Schwaden ein starkes Bürgertum, das die Macht

in der neuen Gesellschaft an sich zu reißen vermochte, die

Kontrahenten waren politisch eher in . den Bauern, einer

sich schon in der Auflösung befindlichen Agrargesellschaft, die

ihre nicht mehr real zu begründende Machtposition retten und

damit die alten Zustände erhalten wollten, und den Kräften, die

mit der neuen Gesellschaft entstanden waren, zu suchen«

Insofern war auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die

bis zum ersten Weltkrieg ideologisch stark von der SPD beein-

flußt war* keine Klassenpartei im strengen Sinne. Eng verbunden

mit der Gewerkschaft und der Tradition der Volksorganisationen

folgte sie schon früh einem reformistischen Kurs : als auf den

Kongressen der II* Internationale 1900 und 1904 die Auseinander-

setzungen mit dem Opportunismus Bernsteins und dem Ministerialis-

mus Millerands geführt wurden, stellten sich die schwedischen

Sozialdemokraten auf die Seite der Reformisten, die für eine Be-

teiligung an der bürgerlichen Regierung mit dem Ziel eines schritt-

weisen Übergangs zum Sozialismus unter Ausnutzung der bürgerlichen

Gesetze eintraten.

Die so vertretene Arbeiterpolitik innerhalb der bürgerlichen

Gesellschaft wurde in Schweden bald in die Tat umgesetzt :

Hjalmar Branting, früher Sozialrevolutionär und Mitbegründer der

SAP zog als erster Arbeitervertreter 1908 in den Reichstag ein,

1911 waren die Sozialdemokraten mit 64 Abgeordneten in der zweiten

Kammer vertreten und 1920 gelang es ihnen zum erstenmal, als

stärkste Partei die Regierung zu bilden» Hjalmar Branting, Führer

der ersten sozialdemokratischen Regierung Schwedens, bisher zu-

mindest verbal nicht ohne Sozialrevolutionären Elan, Kenner und

Bewunderer der deutschen Sozialdemokraten unter Bebel, war,

inzwischen gebändigt, ein pragmatischer Sozialreformer.

Noch einmal kam es während der Weltwirtschaftskrise zu Unruhen,

die sozialen Gegensätze traten deutlicher hervor, aber auch dieses

Mal blieb der große Eklat in Schweden aus» Auf dem Höhepunkt der

Krise gelang den Sozialdemokraten erneut ein Wahlsieg und damit

wurde der Grundstein für eine neue Etappe gelegt ; der Aufbau des



Wohlfahrtsstaates Schweden, des sozialdemokratischen Schweden

konnte beginnen.

Bevor die Politik der SAP und ihre Auswirkungen in der Zeit

nach der Regierungsübernahxne 1932 geschildert werden, soll kurz

auf die Ursachen des Reformismus in der schwedischen Sozialdemo-

kratie eingegangen werden. Dabei muß allerdings die Einschränkung

gelten, daß weder die Gründe für das Entstehen des Revisionismus

und Reformismus in der europäischen Sozialdemokratie untersucht

werden, noch ist hier ausgehend von der spezifischen ökonomischen

Entwicklung eine Analyse des Reformismus in der schwedischen

Sozialdemokratie zu leisten. Es sollen lediglich die u.E.

wichtigsten Punkte aufgezeigt werden, die bei einer genaueren

Untersuchung zu berücksichtigen wären, da sie zumindest die

besondere Entwicklung in Schweden charakterisieren.

Die beschriebene Form der Industrialisierung in Schweden hatte

zur Folge, daß die Arbeiterklasse auch Ende des 19. Jahrhunderts

noch von vielen bäuerlichen Elementen durchsetzt war. Bäuerliche

Traditionen, die die Ideologie der alten Dorfgemeinschaften auf-

rechterhielten , waren in der Arbeiterbewegung ebenso vorhanden

wie in den anderen Volksbewegungen, mit denen ja auch die Arbeiter-

bewegung in engem Kontakt stand. Die eher sozialromantische Ein-

stellung der Schweden zu den Formen bäuerlichen Zusammenlebens

einerseits und der Sinn für pragmatisches Handeln andererseits

ließ weder große philosophische Utopien noch revolutionäre Theorien

auf fruchtbaren Boden fallen % weder die objektiven Bedingungen,

1 Die Untersuchung der ökonomischen Entwicklung wäre in jedem
Fall Ausgangspunkt für die Analyse des Reformismus. Revisionis-
mus und Reformismus können nicht - wie das häufig geschieht -
mit den subjektiven Auffassungen von Individuen, in welcher
Stellung sie sich auch immer befinden mögen, begründet und
erklärt werden, da deren Anschauungen selbst, wie vermittelt
auch immerhin letzter Instanz Reflex des materiell-ökono-
mischen Prozesses sind*
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die E-ntwicklung der Produktivkräfte und die Spaltung der

Produzenten in Besitzer und Nichtbesitzer von Produktionsmitteln

waren genügend weit entwickelt, noch die traditionellen Wurzeln

des bäuerlichen Siedlerstaates vernichtet.

Eine weitere Ursache ergab sich aus der ungewöhnlich schnellen

Industrialisierung Schwedens« Während in anderen Ländern

bereits ganze Arbeitergenerationen bestanden, deren Väter und

Großväter schon Proletarier gewesen waren, war in Schweden einer-

seits die un-mittelbare Bindung zur bäuerlichen Existenz noch da,

andererseits begann sich schon mit zunehmender Industrialisierung

eine neue Schicht neben dem Industrieproletariat zu entwickeln :

die Arbeiter der 2. Generation waren vielfach Angestellte, die

in dem immer stärker expandierenden Verwaltungs- und Dienst-

leistungsapparat tätig waren« Diese neue Schicht war größten-

teils der SAP verbunden und beschleunigte somit deren Entwicklung

zu einer Volkspartei•

Sozialdemokratische Politik nach 1932

Als die Sozialdemokraten 1932 gemeinsam mit der Bauernpartei

in der "grün-roten" Koalition die Regierung übernahmen, hatte

die Depression ihren Tiefpunkt erreicht« Schon in den 20er

Jahren hatte die Steigerung der Produktivität, die die schnelle

industrielle Entwicklung begleitete, eine Polarisierung der

Gesellschaft begünstigt« Insbesondere die Bauern gerieten durch

sinkende Weltmarktpreise in wirtschaftliche Not und fürchteten

eine soziale Degradierung, Die Verschärftung dieser Situation

durch die Weltwirtschaftskrise ließ die Gefahr einer schweren

gesellschaftlichen und politischen Krise deutlich werden«

In dieser Situation war es zweifellos nicht nur die notwendige

Koalition mit den Bauern, die die Sozialdemokraten schnell von

ihrer noch im Parteiprogramm als Hauptpunkt formulieren Maßnahme,

der Verstaatlichung der Produktionsmittel, abbrachte. Der sozial-

demokratische Parteiführer und Ministerpräsident Per Albin Hansson
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hatte vielmehr schon die Zieländerung formuliert :

Hauptaufgabe des Staates sei es, eine politische und soziale

Ordnung zu schaffen, in der sich alle Einwohner wohlfühlen,

ein "Volksheim11, das allen seinen Bewohnern Sicherheit und

Geborgenheit gibt» Die Mehrheit der Bewohner dieses "Volks-

heimes11 waren Arbeiter und Bauern, politisch durchaus differieren-

de Gruppen, in ihrer Sehnsucht nach Sicherheit aber zweifellos

einig. So zielte das Programm der grün-roten Koalition denn

auch auf die wirtschaftliche Gesundung aller Bevölkerungsteile

ab: eine aktive Antidepressionspolitik sah die Arbeitsbe-

schaffung durch den Staat (Straßenbau etc.) ebenso vor wie ein

Preisstützungssystem zugunsten der Bauern und ein familien-

politisches Reformprogramm,

Auch die konservative und die liberale Partei konnten sich

diesem Programm der Soforthilfe anschließen, das auf soziale

Sicherheit und wirtschaftlichen Ausgleich (zugunsten der Bauern)

ausgerichtet war. Die Form, unter der dieses Programm durch-

geführt wurde, trat in den Hintergrunds ob auf Basis einer

sozialistischen oder kapitalistischen Gesellschaft war nicht

mehr die Frage, vielmehr die Effizienz der Durchführung, der

Erreichung des nächsten Zieles.

Die reformistische Linie der SAP und der schwedischen Gewerk-

schaften (Landsorganisationen, LO) wurde einige Jahre später

beispielhaft dokumentiert im Hauptvertrag von 1938, Die Welt-

wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die soziale Lage,

die keimende Unruhe der schwedischen Arbeiter und die dadurch

sichtbar werdende Gefahr von Arbeitskämpfen hatten den Arbeit-

geberverband (Svenska arbetsgivareföreningen, SAF), der 1902

als Pendent zu LO gegründet worden war, auf den Plan gerufen. .

Und die Gelegenheit war günstig s alles sehnte den Wirtschaft-,

liehen Aufstieg, soziale Ruhe und neue Sicherheit herbei, als

sich Gewerkschaften und Arbeitgeber an einen Tisch setzten, um

in Saltsjöbaden eben jenen, die ökonomische und politische Ent-

wicklung Schwedens in den nächsten Jahrzehnten bestimmenden
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Hauptvertrag auszuhandeln. Dieser Vertrag, nicht zuletzt

Grundlage der oft neidvoll betrachteten scheinbaren Stabilität

und Harmonie auf dem schwedischen Arbeitsmarkt, soll hier nur

als deutlichster Ausdruck einer der bürgerlichen Ideologie ver-

fallenen Arbeiterpolitik angeführt werden,die in dieser Form

wohl in keinem anderen europäischen Staat zu finden ist. Im

Glauben an die prinzipielle Gleichheit der Menschen -• einem

Glauben, der nach Ursachen und Bedingungen für Gleichheit und

Ungleichheit nicht mehr fragt - formulierten die klassischen

Kontrahenten des Arbeitsmarktes die "Gleichheit" ihrer

Interessen«

"Der ungestörte Gang der Arbeit ist in erster Linie für die,

die im Erwerbsleben ihr Auskommen von ihr haben, von Interesse,

sie sind es auch, die durch Verluste aufgrund offener Konflikte

am stärksten betroffen werden. Deshalb müssen naturgemäß deren

eigene Organisationen es als ihre Aufgabe betrachten, alle Mittel

und Wege zur friedlichen Beilegung entstehender Konflikte auszu-

nutzen" * 1

Die 1938 so formulierte Interessengleichheit am Arbeitsfrieden,

das gemeinsame Verantwortungsbewußtsein für einen konfliktfreien

Wirtschaftsverlauf, kurz die "Harmonie" zwischen den "Arbeits-

marktpartnern" ist bis heute Kern des Verhaltens der "Sozial-

partner". In dem Vertrag wird weiter festgehalten, daß die

Gewerkschaften auf Kampfmaßnahmen verzichten, so lange nicht alle

Verhandlungsmöglichkeiten ausgenutzt wurden. Nur von der Gewerk-

schaft mit den Arbeitgebern ausgehandelte Schritte dürfen gemacht

werden, wilde Streiks sind wie alle anderen Bewegungen an der

Basis selbstverständlich untersagt.

Appelliert wird im "Hauptvertrag der schwedischen Harmonie" an

eine fiktive Gemeinsamkeit zwischen Lohnarbeit und Kapital, die

Gemeinsamkeit zwischen denen, die ihr Auskommen von der Arbeit

haben, unabhängig ob von der eigenen Arbeit oder der Arbeit der

anderen. Damit aber wird gerade der Widerspruch zwischen den

beiden Hauptkräften der kapitalistischen Gesellschaft verschleiert

1 SAF/LO; Huvudavtalet mellan Swenska Ärbetsgivareföreningen och
Landsorganisationen i Sverige.o«CK ,o.J. Stockholm 1968, zitiert
nach Hermann Kant: Muster von einigem Wert, in: Forum, Organ des
Zentralrats der FDJ, 25.Jahrgang, Oktober 1-971, Nr.19.
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Mit der Anerkennung der prinzipiellen Gleichheit der Inter-

essen von Arbeitern und Kapitalisten, mit dem angeblichen Aus-

löschen des bestehenden Widerspruchs in den Produktionsverhält-

nissen ist die ideologische Basis für die sozialdemokratische

Politik der kommenden Jahrzehnte geschaffen, die gestützt auf

dieses Dogma der Gleichheit, die Realisierung dieser Gleichheit

nur noch in der Sphäre der Distribution ansiedeln kann.

Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates

Es wurde schon erwähnt, daß die Sozialdemokraten 1932 gemeinsam

mit der Bauernpartei ein Programm erstellten, daß auch von allen

anderen Parteien als pragmatisches Programm der Soforthilfe,,

der wirtschaftlichen Gesundung und der Überwindung einer welt-

weiten Krise gutgeheißen werden mußte« Nichl: ohne Grund werden

die folgenden Jahrzehnte als die Periode der großen Sozial-

reformen in Schweden bezeichnet, eine Epoche, die sicher noch

nicht abgeschlossen, mit Ende der 60er Jahre aber eine gewisse

Beruhigung erfahren hat«

Neben den unmittelbar wirtschaftlichen Maßnahmen wie Arbeitsbe—

schaffungsprogramm des Staates und der wirtschaftlichen Unter-

stützung der Bauern waren es in erster Linie soziale Maßnahmen,

die die Politik der Sozialdemokraten charakterisierten.

1935 wurde ein umfassendes Programm zur Verbesserung der

Wohnungs läge aufgestellt, das insbesondere die zum Teil

erbärmliche Wohnungssituation gerade kinderreicher Familien ver-

bessern sollte« Denkt man an die Bewunderung, die noch in den

50er Jahren der schwedischen Bau- und Wohnkultur in der BRD

entgegengebracht wurde# so ist kaum vorstellbar:, daß dieses

"schwedische Wohnen11 eine sehr junge Errungenschaft des nordi-

schen Staates ist«

Inwieweit die damaligen Sofortmaßnahmen,wie etwa der Bau

modernster Satellitenstädte an den Rändern der Großstädte,

heute wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie andere

soziale Probleme heraufbeschwören, kann hier nicht behandelt
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werden* Für die Entstehung des Images eines "sozialen Wohl-

fahrtsstaates81 und die Unterstützung sozialdemokratischer Politik

konnten diese Auswirkungen auch noch nicht ins Gewicht fallen.

Ebenfalls in den dreißiger Jahren begann die Reform der

Kranken- und Sozialversicherung, die Schritt für Schritt die

freiwillige Selbstvorsorge durch die gesetzliche Pflichtver-

sicherung ersetzte« Heute sind alle schwedischen Staatsbürger

automatisch in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung/

die ihnen eine weitgehend kostenlose Krankenbehandlung und

-pflege sowie durch Grundrente und Zusatzrente eine Altersrente

von 80% des Durchschnittseinkommens ihrer besten Arbeitsjahre-

garantiert.

Weitere sozialpolitische Maßnahmen, die in dieser Zeit einge-

leitet wurden, waren die Einführung des allgemeinen Kindergeldes,

Anrecht auf Mutterschaftsgeld, Ausbildungsbeihilfen, Mietzu-

schüsse und Rechtsbeihilfen für sozial Schwache.

Einer der wesentlichsten Hebel, mit dem der Staat in die wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung einzugreifen versuchte, war

eine Reform der Steuergesetzgebung mit dem Ziel einer gerechteren

Steuerverteilung* Die Steuerpolitik, heute von zahlreichen

schwedischen, insbesondere jedoch ausländischen Kritikern als

Bremse für individuelle Leistung bezeichnet, gilt für die Sozial-

demokraten auch heute neben der Bildungspolitik als das

wichtigste Instrument zur Durchsetzung von mehr Gleichheit.

Betrachtet man die Steuerungsmaßnahmen, die der Staat der Wirt-

schaft gegenüber anwandte und noch anwendet/ so sehen sich die

Vertreter der These vom staatlich gelenkten System enttäuscht.

Abgesehen davon, daß in Schweden von einer weitgehenden Verstaat-

lichung keinesfalls die Rede sein kann, gehen auch die staat-

lichen Maßnahmen gegenüber der Wirtschaft nicht - oder nur

unwesentlich - über die anderer kapitalistischer Staaten hinaus.

Neben den Versuch der Konjunktursteuerung mittels Beeinflussung

der Investitionstätigkeit durch Investitionssteuern und
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Investitionsfonds und mittels der Finanzpolitik ist in den

letzten Jahren •— bedingt durch stärkeres Auftreten von Krisen-

erscheinungen .- die Arbeitsmarktpolitik getreten» Umschulung

und Fortbildung der Arbeitskräfte zur Erhöhung der Mobilität

haben einen beträchtlichen Umfang erreicht^ sie werden weiter

unterstützt durch eine Standortpolitik, die mit der regionalen

Planung anderer Staaten vergleichbar ist. Insbesondere für

Schweden stellt sich das Problem der Konzentration von Industrie

und Menschen in den Städten und im Süden des Landes und der Ver-

ödung der nördlichen Landesteile, so daß Überlegungen dahingehen,

staatliche Subventionen für Industrieansiedlungen in diesen

Gebieten zu geben»

Diese in den dreißiger Jahren begonnene Politik des sozialen Aus-

gleichs t der möglichst gleichen Verteilung des gesellschaftlichen

Reichtums und der sozialen Sicherheit läßt sich bis in die

jüngste Zeit verfolgen« Die Devise der schwedischen Reformen,

so schreibt ihr Kritiker Huntford , sei "Geborgenheit von der

Wiege bis zum Grabenf eine Geborgenheit, die nach Ansicht des

konservativ-liberalen Autors mit der Aufgabe der Individualität

und der ständigen Kontrolle durch den Staat erkauft wird.

Welche Bedeutung für den Schweden diese Sicherheit und Geborgen-

heit, diese "trygghet" - ein kaum zu übersetzender Ausdruck - hat,

zeigte sich noch in den Wahlen von 1973/ wo nicht eine Partei

darauf verzichten konnte, ihren Wählern "trygghet" zu versprechen,

was sowohl politische Neutralität nach außen, Abschirmung von

äußeren Gefahren als auch innenpolitische Stabilität,

Vollbeschäftigung, Wohlstand , Bequemlichkeit und ökonomische

Sicherheit bedeutet*

Roland Huntford : Wohlfahrtsdiktatur, a*a.O.
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Neben wirtschaftlicher Stabilität und materieller Sicherheit

sind auch der politische Konsens und der Eindruck einer Harmonie

des Zusammenlebens und des politischen Handelns Bestandteile

des Bildes, das sich sowohl dieSchweden selbst als auch Außen-

stehende vom schwedischen Staat als einem Wohlfahrtsstaat machen.

Es ist nicht zxx leugnen, daß sich die politischen Auseinander-

setzungen sowohl in ihrem Inhalt als auch nach ihrer Form auf-

fällig davon unterscheidenf wie sie etwa in der BRD stattfinden,

in der politische und ideologische Dispute weitaus schärfer und

unversöhnlicher ausgetragen werden *

Neben der nun schon 40-jährigen sozialdemokratischen Regierung

liegt dies vor allem an den historisch gewachsenen, traditionellen

Formen des Zusammenlebens und -arbeitens, die die ideologische

Trennung zwischen den Parteien vermindern* Auch haben wir

bereits darauf hingewiesen,, daß zahlreiche sozialdemokratische

Maßnahmen von den anderen Parteien, größtenteils mitgetragen und

echte. Alternativkonzepte kaum vorgetragen wurden« Ein weiterer

Faktor, durch den dieses Bild des Konsenses undder Harmonie ent-

steht, ist zweifellos die Form, in der in Schweden Demokratie

praktiziert wird, die Form der Mitwirkung und der Konflikt-

regelung*

Der Organisationsgrad der schwedischen Gesellschaft ist außer-
1ordentlich hoch • Die Organisationsfreudigkeit bezieht sich.

Die wichtxgrten Organisationen sind die Interessengruppen des Arbeits-
marktes* Jn der Organirstion der Arbeitgeher (SAF) sind über 23 000
Mitgliedöunternehnon zus^raniengeschlossren * Der schwedische Gewerkschafts-
bund (LO) ist mit. seinen 2 9 U: n::ej gewerkschaf ten und 1,7 Mio Mitgliedern-
etwa 95% aller schwedischen Arbeiter s*»nd organisiert - die größte
Arbeitnehmervereinigang« Die Gpitzenoig&nLsation der Angestellten und
Beamten (TCO) hat rd. 720 000 Mitglieder, das sind etwa 70% der Beamten
und Angestellte1!« In S A CO, der Zentr^jorganisation der Akademiker, sind
etwas über 108 000 Mitglieder verschiedener Berufe, 7% von ihnen gehören'
den freien Berufen - wie Rechtsanwälte, ^ahnäezte und Ärzte - an. Der
Reichsverband der Staatsbeamten (SR) schließlich hat etwa 19 000 Mit-
glieder, hauptsächlich OfCisierr der Streitkräfte und mittlere Beamte im
Post- und tlisenbahndJenst. tfurii Vergleich dazu den Organisationsgrad in
der BRD : knapp 43% der Arbeiter und 21% der Angestellten, sind gewerk-
schaftlich organisiert, Heben diesen Organisationen des Arbeitsmarktes
spielen vor allen Dingen die Konsumgenossenschaften; die selbst Produk-
tionsbetriebe unterhalten, eine wesentliche Rolle im schwedischen Wirt-
schaftsleben. Organisationen nichtwirtschaftlicher Art sind neben den
Parteien die Freikirchen, die Abstinenzlerbewegung, Interessengruppen
der Mieter/ Hausbesitzer u.a..
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dabei einerseits auf die freiwilligen Organisationen wie

Parteien, Gewerkschaften,« Interessenorganisationen und Freizeit-

vereine, andererseits auch auf die konstitutionelle Ebene, wo

die Praxis des Ausschußwesens, der Bildung von Kommissionen und

Gremien eine lange Tradition hat.

Diese verschiedenen Organisationen, einerseits Interessenver-

tretung, andererseits eher vorbereitende Expertengremien und

Untersuchungsausschüsse, greifen bei der Vorbereitung von wichtigen

Entscheidungen ineinander, insofern Vertreter der verschiedenen

Interessen in den Kommissionen repräsentiert sind.

Gehen wir z*R, davon aus, daß ein Gesetz geändert werden soll :

Im Normalfall wird die Regierung eine Kommission zur Untersuchung

des Sachverhaltes ernennen« Dieser Kommission gehören in der Regel

Mitglieder des Reichstags, auch der Oppositionr Arbeitgeber und

Arbeitnehmervertreter sowie Vertreter aller an dem jeweiligen

Problem interessierten Organisationen an« Das zuständige

Ministerium gibt dem Ausschuß Arbeitsanweisungen und legt seine

Kompetenzen fest« Der Arbeitsbericht des Ausschusses, der gleich-

zeitig Empfehlungen enthält, wird vom zuständigen Minister an

alle Verwaltungsorgane und Organisationen zur Beurteilung geschickt

(remiss)• Die eingegangenen Stellungnahmen werden ~~ müssen aber

nicht - in die Vorlage für den Reichstag eingearbeitet. Diese

recht schwerfällige Methode der Entscheidungsfinching berücksichtigt

schon vor dem eigentlichen Entscheidungsprozess die Voten aller

Interessenten und begünstigt insofern den Kompromiß.

Die formalisierte Mitbestimmung gilt für alle legalisierten

Interessengruppen, berücksichtigt dagegen nicht spontane Meinungs-

äußerungen; etablierte Gruppen haben in diesem System damit immer

mehr Gewicht als mehr oder weniger lose, aus der aktuellen

Situation entstehende Bewegungen und Initiativen,

Als ein weiteres Merkmal der formalen Demokratie in Schweden wäre

das Öffentlichkeitsprinzip zu nennen, das es jedem Schweden ge-

stattet, Einsicht in offizielle Schriftstücke der Behörden zu nehmen
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Einschränkungen dieses Rechtes bestehen, soweit es sich um

Fragen der nationalen Sicherheit, der internationalen Beziehungen

oder persönliche Interessen handelt; allerdings ist die Reali-

sierung des Öffentlichkeitsprinzips in der Praxis kaum möglich,

da die Fülle des Materials von Durchschnittsbürgern kaum zu be-

wältigen ist, und die Veröffentlichungen erst nach Abschluß des

Entscheidungsprozesses als Ergebnisprotokoll einzusehen sind.

Faktisch ist Mitwirkung und Kontrolle also auch hier nicht real,

sondern nur formal gegeben.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die formalisierte Mitbe-

stimmung in. Schweden zwar die Interessenvertretung durch die

jeweiligen Organisationen garantiert, daß aber durch die Form

der Aufnahme von Konflikten, ihre Kanalisierung auf die Ebene

staatlicher Kommissionen und Ausschüsse, diese Konflikte entpoli-

tisiert werden. Die Vertreter der jeweiligen Organisationen werden

zu Experten, die relativ unabhängig, scheinbar neutral und ohne

unmittelbaren politischen Druck arbeiten. Auf diese Weise werden

strittige Probleme objektiviert und der unmittelbaren politischen

Auseinandersetzung entzogen. Liegen die Empfehlungen und Ent-

würfe schließlich vor, hat sich die Atmosphäre meist abgekühlt,

so daß es kaum zu politischen Auseinandersetzungen kommt.

Gleichheitspolitik

Abschließend sollen die gesellschaftlichen Perspektiven der

schwedischen Sozialdemokraten an einem 1969 erschienenen Bericht

der "Studiengruppe für Gleichheitsfragen" untersucht werden.

Die Thesen der Studiengruppe, die unter Vorsitz der Sozialdemo-

kratin Alva Myrdal 1968 im Auftrag der SAP und des schwedischen

Gewerkschaftsbundes ihre Arbeit aufnahm, können sowohl als

ideologische Rechtfertigung der sozialdemokratischen Politik

bis zu den 60er Jahren als auch als Programm, für die 70er Jahre

interpretiert werden.
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Die Arbeitsgruppe geht davon aus, daß in Schwedenf wie in allen

industriellen Staatenf ungeachtet ihres Gesellschaftssystems,

Ungleichheit unter den Menschen herrscht« Diese Ungleichheit

sei nicht zu beheben durch eine Politik, die sich auf ein libera-

les Gleichheitsideal stützt« Vielmehr vertiefe diese Gleichheits-

vorstellung der gleichen Startchancen im Wettbewerb die originären

Ungleichheiten und perpetuiere eine Klassengesellschaft, in der

Besitz und Macht auf der einen, Nichtbesitz und Ohnmacht auf der

anderen Seite sind« Ein sozialdemokratisches Gleichheitsprogramm

müsse dagegen einen Ausgleich für das ganze Leben schaffen, d.h.

die unkontrollierte Entwicklung des Privatkapitaiismus müsse ab-

gelöst werden von einer staatlichen Kontrolle.

Kontrolle und Lenkung des gesellschaftlichen Lebens, Ausgleich

durch politische und wirtschaftliche Maßnahmen sollen an die

Stelle individuellen Kampfes und konkurrierenden Verhaltens tre-

ten, "Das Ziel der Gleichheit wird zur gesellschaftspolitischen

Richtlinie1'2.

Daß diese im Gleichheitsprogramm der Sozialdemokraten erhobene

Forderung letztlich ein idealistisches Postulat bleiben muß,

zeigt sich, wenn wir die angegebenen Voraussetzungen etwas näher

betrachten« Die Arbeitsgruppe geht davon aus, daß Schweden ein

kapitalistisch organisierter Industriestaat ist, daß die schwe-

dische Gesellschaft eine Klassengesellschaft ist/ in der eine

Klasse mehr Macht, mehr Besitz hat als die andere. Statt nun

aber zu fragen, wo die Ursachen für dieses Mehr an Besitz und

Macht liegen, welche materielle Basis der Klassengegensatz hat,

wird eine fiktive Gleichsetzung der Menschheit vorgenommen :

Die Mitarbeiter des vom Vorstand der Sozialdemokratischen Partei
und vom Gewerkschaftsbund eingesetzten .Gleichheitsausschusses -
waren Alva Myrda (Vorsitzende), Lars Ahlversson, Annika Baude,
Torsten Eliasson, Valdemar Lundberg, Lisa Mattson, Arne Petter-
son, Mats Hellströ.m (Sekretär) „

Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat« Der Alva-Myrdal-Report der
schwedischen Sozialdemokraten, Hrsg.- Walter Menninger, Reinbek
1971 , S. 53
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Da ideallter alle Menschen gleich sind, müssen die Unterschiede,

die in der Realität leider festzustellen sind, ausgeglichen werden,

d#h« Besitz und Macht müssen umverteilt v/erden*

Umverteilung von Besitz und Macht soll also die Ungleichheit in

der Gesellschaft beseitigen. Eine Forderung, die auch innerhalb

Schwedens heftigen Protest auslöste* Die Angst vor der ?fGleich-

macherei1^ vor einer "Gasellschaft der Mittelmäßigkeit", einer

Gesellschaft| in der Leistung angeblich nichts mehr gilt, da

Leistung nicht belohnt wird, wurde von konservativen Kreisen in

Schweden ebenso verbreitet wie in Westeuropa* Betrachten wir

diese Forderung der schwedischen Sozialdemokraten jedoch genauer,

so sind alle Befürchtungen umsonst : Die Umverteilung von Besitz .

als der Grundlage von Macht, so wie es von den Autoren des

Gleichheitsreports verstanden wird/ rüttelt nicht an den Grund-

festen des kapitalistischen Systems.

Besitz schlechthin wird als Grundlage für Macht angenommen* Ebenso

wie der Mensch als gleich mit anderen Menschen dargestellt wurde,

ohne die spezifischen Unterschiede, die gerade die Ungleichheit

der Menschen konstituieren, herauszuarbeiten, wird hier nicht

nach den Unterschieden des Besitzes gefragt. Weiter verlieren

sich alle wesentlichen Merkmale in der Einheitsformel, Einkommen

sei die Quelle von Besitz, so daß es letztlich darauf ankäme,

Einkommen umzuverteilen und so die Gleichheit unter den Menschen

herzustellen«

Da unter den Einkommen die Löhne die wichtigsten

seien, setzt die Gleichheitspolitik an den Unterschieden,

an den quantitativen Differenzen der Löhne an* Die qualitative

Differenz zwischen Einkommen aus Arbeit und Einkommen aus Ver-

mögen und Kapital ist damit abgetan. Mit der quasi Gleichsetzung

von Kapital und Arbeit, die sich dahinter verbirgt, dem Unberührt-

lassen der Produktionsverhältnisse, unter denen dex~ gesellschaft-

liche Reichtum geschaffen wird, bevor er verteilt werden kann,

wird die Basis des gesellschaftlichen Systems, in dem Ungleich-

heit diagnostiziert wurde, nicht mehr hinterfragt, sondern als

natürliche akzeptiert*
wird nur aus ihrer Quantität geschlossen.

Damit werden alle anderen Einkommen, ihre unterschiedlichen
Quellen und die dahinter versteckten Abhängigkeitsverhältnisse
nicht mehr hinterfragt.
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Daß diese Auffassung in Widerspruch gerät mit den ursprünglichen

Forderungen der schwedischen Arbeiterbewegung und mit einer -

auch für die Autoren verbal noch gültigen - sozialistischen Per-

spektive , wird in einem der letzten Abschnitte des Gleichhei.ts-

programms deutlich. Nachdem die Forderung nach mehr Gleichheit

in den verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft thematisiert

wurdef finden sich einschränkende Worte in dem Kapitel über

"Die Gesellschaft, die Arbeitnehmer und die Unternehmer' . Die

Autoren erinnern sich der privatkapitalistischen Struktur der

schwedischen Wirtschaft und der damit gesetzten Grundbedingungen

und formulieren i "Seiner Natur nach widerspricht dieses System

(das privatkapitalistische System - cb) den Ideen des Sozialis-

mus von Gleichheit und einer klassenlosen Gesellschaft. Man kann

nicht auf die Dauer Gleichberechtigung bei der Lösung der Staats-

aufgaben verkünden - also Demokratie als die für freie Menschen

einzig würdige Staatsform bezeichnen - und es zugleich als unab-

änderlich ansehen/ daß in der Industri^èine Gruppe von Privatbe-

sitzern mit vererbbarer Macht über das tägliche Leben Tausender

von Arbeitern bestimmt «lf? Es wird hingewiesen auf die geringen

Möglichkeiten betrieblicher Mitbestimmung der Arbeiter, auf Diszi-

plinierung und Herrschaftsstrukturen in den modernen Industrie-

betrieben/ die wenig von der Verwirklichung der Gleichheit und

der Demokratie erkennen lassen^ obwohl gerade die Arbeiterbewe-

gung seit ihrem Bestehen wirtschaftliche und soziale Demokratie

in gleichem Maß wie die politische Demokratie forderte und sogar

so weit ging/ "die Sozialisierung großer Teile des privaten

Wirtschaftslebens (zu fordern)/ weil sie dies für die Einführung

einer wirklichen Demokratie im gesellschaftlichen Leben für not-

wendig hielt1'^.

Daß diese Forderung der schwedischen Arbeiterbewegung schon in den

1 Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat, a.a.O./ S. 115ff

2 ebenda, S. 155

3 ebenda, S. 12.3
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Jahren sozialdemokratischer Regierung bedeutungslos geworden

ist, zeigt die Entwicklung der schwedischen Industrie in den

vergangenen 40 Jahren, die Kapitalkonzentration in den Händen

weniger und das zunehmende Eindringen auch ausländischen

Kapitals* Im Gleichheitsreport findet man nun die Rechtfertigung

für diese Politik; ter historische Zusammenhang, in dem diese

Forderung nach Sozialisierung gestellt wurde, hat sich geändert?

das Ziel, wirtschaftliche Demokratie, bleibe selbstverständlich

erhalten, die Mittel, es zu erreichen, hätten sich nur geändert.

Die Entwicklung des öffentlichen Sektors habe dazu geführt,

daß der Staat und die Gesellschaft heute mehr Möglichkeiten der

Lenkung und der Kontrolle der privaten Wirtschaft habe als früher

Der Staat und seine Möglichkeiten des politischen Eingreifens

werden hier zum Garanten der Demokratisierung des Wirtschafts-

lebens bei Beibehaltung der privatkapitalistischen Struktur«

Da der Staat aber nicht unmittelbar in die Produktion eingreifen

kann, muß der Schwerpunkt des Gleichheitsprogramms im Bereich

der Distribution liegen, die der Staat sehr viel weitgehender

beeinflußen kann. Im Mittelpunkt des Berichts stehen dann auch

neben der Bildungspolitik die Steuerpolitik, Arbeitsmarktpolitik

und Sozialpolitik. Die Umverteilung des gesellschaftlichen

Reichtums mit Hilfe der Steuer und sozialpolitischer Maßnahmen

ist demzufolge eine der Hauptaufgaben des "Wohlfahrtsstaates"

zur Angleichung der sozialen Verhältnisse seiner Bürger.
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Kapitel II

Schuldemokratie wird verordnet

Im Gleichheitsbericht der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften

hat das Bildungssystem zentralen Stellenwert: "Bildung und Aus-

bildung gehören zu den Faktoren, mit denen die Gesellschaft zu

verändern ist. Die Lebensbedingungen des einzelnen werden weit-

gehend von der Bildung bestimmt, die er erhalten hat. Durch

die große Rolle, die die Bildung für die Chancen bei der Berufs-

wahl spielt, beeinflußt sie nicht nur den sozialen und wirt-

schaftlichen Status des Menschen, sondern auch seine Arbeits-

bedingungen , seine Freiheit und seine Selbständigkeit bei der

Arbeit und seine Entscheidungsbefugnis am Arbeitsplatz...

Eine bessere Bildung kann also auf verschiedene Weise die Vor-

aussetzung für mehr Gleichheit schaffen"'' .

Die Bedeutung| die das Bildungswesen hier innerhalb der Gesell-

schaft erhält, springt ins Auges Bildung und Ausbildung werden

zum Angelpunkt für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und

Gleichheit. Die Bildungspolitik gilt als das strategisch wich-

tigste Instrument zur Überwindung von Ungleichheit nicht nur der

Bildungschancen, sondern auch der Ungleichheit in den sozialen

Verhältnissen. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg für jeder-

mann i denn mehr Bildung eröffnet ein größeres Feld sozialer

Chancen, schafft einen höheren sozialen Status. Doch darüber

hinaus wird Bildungspolitik selbst zur gesellschaftsverändernden

Kraft. Wird mehr Gleichheit im Bildungssystem erreicht, so wird

das Bewußtsein von der Gleichheit auch auf andere Lebensbereiche

übertragen, denn - so die Annahme - wer in der Schule Gleichheit,

Solidarität und demokratisches Verhalten erfahren hat, wird

diese Eigenschaften auch am Arbeitsplatz uni in der Familie bei-

behalten. Die Demokratisierung der Schule, seit Beginn der

1 Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat, a.a.O., S. 73
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Schulreformdiskussionen Anfang der 40er Jahre von den Sozial-

demokraten angestrebtes Reformziel, ist somit nicht mehr und

nicht weniger als ein - strategisch sehr wichtiger - Schritt

zur Demokratisierung aller Lebensbereiche. Damit ist die

sozialdemokratische Forderung nach der demokratischen Schule

doppelt motiviert: einerseits ging man aus von dem Anspruch

einer demokratischen Gesellschaft, auch in ihren Teilbereichen

demokratische Formen zu etablieren# andererseits erhielt die

Schule selbst die Funktion der gesellschaftlichen Demokrati-

sierung*

Nun sind gesellschaftliche Reformen/ seien sie ökonomischer,

politischer oder sozialer Natur/ keine Kinder des reinen Geistes

auch nicht des hehren Glaubens an einen demokratischen Ideal-

zustand -, sondern sie haben durchaus ihre materielle Grundlage.

So wäre es auch im Fall der schwedischen Schulreform purer

Idealismus, wollte man als ihren Motor den aufrechten Geist der

schwedischen Sozialdemokratie, das Streben nach mehr Demokratie,

Freiheit und Gleichheit schlechthin bezeichnen. Bevor wir also

dieses politische und tendenziell emanzipatorische Motiv "mehr

Demokratielf noch einmal heranziehen, sollen vorher die materiel-

len Bedingungen untersucht werden, die eine Schulreform in

Schweden notwendig machten.

Das allgemeine Schulwesen in Schweden war, wie das in den

anderen europäischen Ländern, Produkt der bürgerlichen Gesell-

schaft in ihrer frühkapitalistischen Phase. Bildung war ge-

bunden an den sozialen Status, das Bildungssystem war noch das

einer ständischen Gesellschaft, das lediglich die Rekrutierung

des eigenen Standes besorgte. Dieses aus der vorbürgerlichen

Phase übernommene System fixierte die einzelnen Klassen und

Schichten der Gesellschaft und verhinderte soziale Mobilität

fast vollständig. Funktional war diese Organisation von Bildung

und Ausbildung so lange, wie Bildung im bürgerlichen Sinn für

die Masse des Volkes unnötig war, so lange es für die Mehrheit

ausreichte, bestimmte manuelle Fertigkeiten am Arbeitsplatz zu
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erlernen« Erst mit der technischen Entwicklung, der Industriali-

sierung und der wachsenden Stärke einer kämpfenden Arbeiter-

klassewurde es politische und ökonomische Notwendigkeit, eine

Volksschule zu errichten, eine Schule, in der der Staat allen

Bürgern ein Mindestmaß an allgemeiner Bildung sicherte. Diesen

Volksschulen gegenüber bestanden weiterhin die höheren Schulen

für die Elite der Gesellschaft. In diesen höheren Bildungs-

anstalten, in denen die Ideologen der Gesellschaft ausgebildet

wurden - Pfarrer und Lehrer - hatte man Zeit und-Muße, sich der

"freien" Wissenschaft zu widmen, einer Wissenschaft, die sich

zumindest in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung,

in der die neue Form der Produktion, das Kapital, noch nicht in

alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens eingedrungen war,

die Illusion von ihrer Freiheit, von der scheinbaren Unabhängig-

keit menschlichen Denkens noch erhalten hatte.

Die Entwicklung der schwedischen Agrargesellschaft zu einer

modernen Industriegesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts

stellte neue Anforderungen an ihre Mitglieder. Immer mehr

Menschen drängten von den WäHern Schwedens in die Städte ; die

Lebensader der modernen Gesellschaft war nicht mehr die bäuer-

liche Wirtschaft, sondern die neu entstehenden Fabriken. Die

Schule des Agrarlandes Schweden war einer modernen Industrie-

gesellschaft nicht mehr gewachsen« Die Expansion des Kapitals

über die Grundstoffindustrie hinaus in die verarbeitende

Industrie, die Ausweitung des internationalen Handels und des

tertiären Sektors erforderten Arbeitskräfte, die neue Qualifi-

kationen besitzen mußten. Technisches Wissen, Fremdsprachen

und Kenntnisse über Organisation und Planung in Staat und Ver-

waltung wurden von erheblich mehr Arbeitskräften verlangt, als

sie die bisherigen höheren Schulen entließen. Die Schule

mußte sich also dieser Nachfrage der Gesellschaft anpassen, wollte

sie nicht die einmal begonnene Entwicklung des industriellen

Landes behindern.
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Diese ökonomische Entwicklung, die eine Umstrukturierung des

Schulwesens erzwang, wurde in Schweiden zweifellos eher erkannt

als in den anderen europäischen Ländern, die in zwei Welt-

kriege verwickelt waren. Hinzu kommt ein in Schweden durch

die Tradition der Volksbewegungen, insbesondere der Arbeiter-

bildungsvereine, relativ hoch entwickeltes Bildungsbewußtsein,

so daß die Forderung nach Verallgemeinerung und Verbreitung von

Bildung mit dem Ziel größerer Angleichung der Menschen eine

breite Basis fand* Sowohl diese Traditionen eines idealistischen,

humanistischen Demokratieverständnisses in den Volksbewegungen

als auch die politische Entwicklung in Europa geben Hinweise auf

die politische Stoßrichtung der schwedischen Schulreform. Die

Macht des Faschismus in Deutschland, einem Land, das lange Zeit

kulturelles Vorbild für Schweden war, wirkte wie ein Schock auf

das Land im Norden Europas. Die Frage, wie diese totalitäre

Entwicklung möglich war und wie ihr zu begegnen sei, stellte

sich unmittelbar. Wie konnte man die demokratischen Werte

Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung so festigen, daß ein

Volk gegen diktatorisches Machtstreben gefeit war, wie mußten

die Jugendlichen erzogen werden, um sie zu starken Vertretern

und Verteidigern dieser demokratischen Werte zu machen ?

Die Forderung nach einer Schule, die die Erziehung zu demokra-

tischen Bürgern als ihr Ziel ansah, wurde immer dringender.

Mit der Notwendigkeit einer Schule, die den Anforderungen der

Wirtschaft, der ökonomischen Entwicklung des Landes gerecht

wurde, verband sich so das Streben nach einer demokratischen

Schule, die das Individuum zu einem selbstbewußten freien Bürger

in einer demokratischen Gesellschaft erzog.

Demokratisierung in zwei Phasen

Inzwischen ist der Ruf nach Demokratisierung der Schule, Demo-

kratisierung des Bildungswesens überhaupt, weit über die Grenzen

Schwedens hinausgegangen. Auch in der Bundesrepublik fordert

die sozial-liberale Regierung mehr Demokratie im Bildungswesen*

Die Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche wurde zur

programmatischen Erklärung.
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Die.Parallelen werden überdeutlichs Hier ein kapitalistischer,

hochindustrialisierter Staat, der unter langjähriger sozialdemo-

kratischer Regierung das am meisten bewunderte Schulsystem

Europas aufgebaut hat, da ein ebenfalls kapitalistisch organi-

sierter Industriestaat, in dem die sozialdemokratische Partei

endlich als führende Regierungspartei Gelegenheit hat, den

schwarzen Fleck im Wirtschaftswunderland, das international

kritisierte deutsche Schulwesen, zu beseitigen. Was liegt da

näher, als das sozialdemokratische Schweden zum Vorbild zu nehmen,

ein Vorbild, das seine Praktikabilität bereits bewiesen hat und

damit schlagende Argumente füryflie eigene Bildungspolitik liefern

kann !

Wie tragfähig dieser Vergleich ist, wird sich erweisen müssen.

Bevor die Frage nach Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines

Vergleichs oder der Übertragbarkeit beantwortet werden kann,

müssen die Intentionen der schwedischen Schulreform und ihre

Durchführung erst einmal dargestellt werden, muß die Interpre-

tation der schwedischen Reform als "Demokratisierung der Schule"

analysiert werden,

Demokratisierung bedeutet nach schwedischem Verständnis in erster

Linie Herstellung gleicher Bildungschancen für alle Schüler, un-

abhängig von ihrer sozialen und geographischen Herkunft. Diese

vehement vorgetragene Zielsetzung der schwedischen Reform hat

zwei Ausgangspunkte; einerseits konnten nur durch die weite

Öffnung des Bildungswesens die für die wirtschaftliche Entwicklung

notwendigen Begabungsreserven freigesetzt werden, andererseits

widersprach das mehrgliedrige Schulwesen der sozialdemokratischen

Prämisse von der Gleichheit aller Menschen* Zu offensichtlich

->£9ur?en die Unterschiede in den Bildungschancen und dem erreichten

Bildungsstand zwischen den wohlhabenden und den armen Teilen der

Bevölkerung, zwischen den Stadt- und den Landbewohnern. Für die

Sozialdemokratische Partei war der Ausgleich der Bildungschancen

daher ein ökonomisches und politisches Gebot, das erst die Voraus-

setzung für die Beteiligung aller an demokratischen Entscheidungs-



- 3.8 -

Prozessen schaffte. Herstellung von Chancengleichheit ist

nach schwedischer Interpretation selbst schon Demokratisierung.

Wollte man das proklamierte Ziel der Schulreform zügig er-

reichen, wollte man den Weg der Demokratisierung einschlagen,

so schien es selbstverständlich, daß als erster Schritt die

bestehende Ungleichheit der Bildungschancen zu beseitigen war.

Der Staat als Wahrer des allgemeinen Interesses hatte also die

Aufgabe zu übernehmen/ das Bildungswesen so zu gestalten, daß

alle Kinder gleichen Zugang zu den öffentlichen Bildungsinsti-

tutionen hatten. Die zentrale Steuerung einer strukturellen

Reform und die zentrale Verteilung finanzieller Mittel zur

Verbesserung der materiellen und personellen Basis bisher be-

nachteiligter Schulen schien die geeignete Methode, bestehende

Unterschiede wirkungsvoll auszugleichen. Zusätzliche Maßnahmen

zum Ausgleich bestehender Mängel mußten in den einzelnen Schulen

durch kompensatorisehe Kurse ergriffen werden.

Erst auf dieser erreichten Basis von Schuldemokratie, Gleich-

heit im Bildungswesen, wollen schwedische Reformer der Prakti-

zierung von Mitwirkung demokratisierende Wirkung zugestehen.

Denn erst auf der Basis gleicher Chancen, des formal gleichen

Status, können - so die schwedischeArgumentation - Mitwirkungs-

rechte von allen gleichermaßen wahrgenommen werden. Mitwirkung

ohne vorherige Herstellung von Chancengleichheit sei eher dazu

geeignet, bestehende soziale Differenzen zu verfestigen und

neue hierarchische Strukturen in der Schule entstehen zu lassen,

Mitwirkung der unmittelbar Beteiligten und damit die Möglichkeit,

die eigenen Interessen einzubringen, sich als Individuum zu arti-

kulieren, sollte erst auf der Basis bestehender Gleichheit dieser

Individuen in den Mittelpunkt der Schulreform rücken.

Die Konsequenz dieser Auffassung von der inhaltlichen Bestimmung

dessen, was mit "Demokratisierung der Schule" als Reformziel ge-

setzt war, war die Durchführung der Schulreform in zwei Phasen.

Die erste Phase, Herstellung von Chancengleichheit, ist mit der

landesweiten Einführung der 9-jährigen grundskola erreicht,
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die zweite Phase setzte als Weiterführung der Reform etwa Mitte

der 60er Jahre ein. Nachdem die Strukturreform im wesentlichen

als beendet angesehen werden kann, beginnt die innere Reform

der Schule, Schuldemokratie als Mitwirkung von Lehrern, Schülern

und Eltern tritt in den Vordergrund.

Bevor hier die zwei Phasen der schwedischen Reform dargestellt

werden, sei die Problematik einer so gehandhabten Demokrati-

sierung in zwei relativ isoliert voneinander durchgeführten

Schritten angedeutet. Wenn in Schweden auf die Gefahr der Verfesti-

gung sozialer Unterschiede bei der Gewährung von Mitwirkungs-

rechten auf Basis ungleicher .Startchancen verwiesen wird, so muß

dagegen gefragt werden, nach welchen Maßstäben, nach welchen

Interessen, der Ausgleich der Bildungschancen vollzogen wird, wenn

die Betroffenen, die Anzugleichenden, nicht die Möglichkeit der

Mitwirkung, d.h. der Artikulation eigener Interessen haben. Was

in der Bundesrepublik im Zusammenhang der Diskussion um kompen-

satorische Erziehung kritisiert wurde, gilt auch hier: Chancen-

gleichheit als Verordnung orientiert sich an vorgegebenen Normen

und erlaubt nicht mehr die Einbeziehung der Interessen derjeni-

gen, die angeglichen werden, angeglichenen das bestehende System.

Chancengleichheit in diesem Sinn hat affirmativen Charakter.

Nachdem die unterschiedlichen Interessen auf diese Weise ange-

glichen, d.h. abweichende Interessen eleminiert wurden, kann

Mitwirkung auch nicht mehr Artikulation,und Durchsetzung diver-

gierender Interessen bedeuten, sondernAwesentlich verstärkende
ist

integrative Wirkung ̂\ Anerkennung für loyales Verhalten. Demokra-

tisierung wird damit eher zum Integrationsinstrument denn zum

Mittel sozialer Emanzipation,

Neben der "Phasenfolge" im Prozeß der Demokratisierung, die nicht

ohne Rückwirkung auf den Verlauf der Reform selbst bleiben konnte,

scheint sich ein weiteres Problem durch die schwedische Reform

zu ziehen: das - pauschal gesprochen - Verhältnis von gesell-

schaftlichen Anforderungen und individuellem Bedürfnis.

Geht man davon aus, daß die Anforderungen der Gesellschaft als
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einer Produktionseinheit an die Schule und damit an die hier

konditionierten Individuen in erster Linie die der Qualifikation

für den Arbeitsmarkt und den kapitalistischen Verwaltungsprozeß

sind, so deutet sich bereits ein Widerspruch an, der in der

doppelten Zielsetzung der schwedischen Schulreform liegt, den

Anforderungen der Gesellschaft zu genügen und die Bedürfnisse

des Individuums zu befriedigen, ein Widerspruch zwischen Indi-

viduum und Gesellschaft, wie er für alle kapitalistisch, d.h.

nicht bewußt gesellschaftlich produzierenden Systeme charakteri-

stisch ist« Im Verhältnis von Bildungssystem und Arbeitsmarkt,

der Ausbildung der Individuen, ihren fachlichen Kenntnissen und

Neigungen und den Angeboten des Arbeitsmarktes tritt dieser

Widerspruch erst an den Randzonen des Bildungswesens auf., um dann

in Form von Restriktionen und Selektion direkt in die Schule und

Hochschule zurückzuwirken. Mit der Vergesellschaftung von

Bildungs- und Erziehungsprozessen, die sich in der Übernahme von

Bildung und Ausbildung durch den Staat ausdrückt, ist es zunehmend

möglich geworden, Bildung und Ausbildung zu planen, Kapazitäten

festzulegen, Ausbildungsinhalte zu steuern und Ausbildungszeiten

zu regeln. Bildung und Bildungschancen sind nicht mehr allein

an die soziale Herkunft gebunden, Bildung ist nicht mehr nur

kaufbar und daher für einen großen Teil der Bevölkerung nicht

zugänglich. Aber die Planung der Bildung stößt an Grenzen außer-

halb des Bildungssystems. Denn den qualifizierten Individuen

steht ein nichtj6lanbarer, ein anarchischer Arbeitsmarkt gegen-

über, ein Arbeitsmarkt, für den nicht die staatlichen Planungs-

größen, sondern die Gesetze des Marktes, d.h. die Gesetze der

Konkurrenz unter den Produzenten Verhaltensmaxime sind. Daß sich

dieser Widerspruch in den letzten Jahren in Schweden verstärkt

geltend macht, läßt sich an den alarmierenden Berichten über

zunehmende Akademikerarbeitslosigkeit ebenso ablesen wie an der

Tatsache, daß die Zahl der durch strukturelle Krisen freigesetzten

Arbeitskräfte nur durch Maßnahmen der Weiterbildung und Umschulung

aufgefangen wird. Allerdings werden diese Hilfsmaßnahmen des
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Bildungssystems nur vorübergehend und partiell von den Problemen

ablenken können, die zwar nicht in der Organisation von Bildung

und Ausbildung ihre Ursachen haben, aber unweigerlich auf sie

zurückwirken.

Organisation und Verwaltung des Schulwesens

Bevor die einzelnen Etappen der Schulreform unter dem Gesichts-

punkt von Chancengleichheit und Mitwirkung, individuellen Be-

dürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen dargestellt

werden, soll noch auf die Art der Durchführung dieser Reform

eingegangen werden, die von einem rigiden Zentralismus einerseits

und einem breiten politischen Konsens andererseits gekennzeichnet

ist» Die starke zentrale Lenkung und Kontrolle wird ermöglicht

durch eine Schulverwaltung, deren oberstes Organ, die General-

direktion für das Schulwesen, skolöverstyrelsen (SO) ihren Sitz

in Stockholm hat. Planung und Entwicklung des gesamten Schul-

wesens liegen in der Kompetenz von SO, nachdem die grundlegenden

Bestimmungen im Schulgesetz von 1962 und in der Schulsatzung

niedergelegt worden sind. Die Leitung von SO besteht neben dem

Generaldirektor und seinem Stellvertreter aus Repräsentanten der

Gewerkschaften, des Arbeitgeberverbandes, des GemeindeVerbandes,

der Universitäten und der Schüler. Hier werden die Grundsatz-

fragen für das Schulwesen entschieden.

Die Stockholmer Behörde ist in fünf Abteilungen gegliedert, die

sich mit allgemeinen Schulfragen, Berufsausbildung, Lehrerbildung

und pädagogischer Forschungsarbeit, Planung des Schulwesens und

Verwaltung befassen. SO hat die Aufgabe der Information und

Beratung von Einzelschulen und regionalen und kommunalen Behörden,

Außerdem soll So dafür sorgen, daß Inhalte und Methoden des

Unterrichts ständig erneuert werden, daß die Ergebnisse und

Erkenntnisse sowohl der schwedischen als auch der internationalen

Bildungsforschung in die Schule eingebracht und weiter entwickelt

werden.
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Nach Abschluß der Kommi.ssi.ons-* und Forschungsarbeiten für die

Einführung der grundskola, für das Gymnasium und für die Erar-

beitung der Schulgesetze ging die Weiterentwicklung der Schul-

reform fast ganz in die Kompetenz von SO, ihren Abteilungen und

Regionalbüros über. Mit der Errichtung eines Forschungsbüros

und mit einem erheblich vergrößerten Etat war es möglich, alle

weiteren Forschungsaufgaben selbst zu übernehmen oder kontrolliert

zu delegieren, so daß die frühere Praxis des Einsetzens von SO-

unabhängigen wissenschaftlichen und politischen Kommissionen weit-

gehend abgelöst wurde von der direkten Untersuchungstätigkeit

der zentralen Behörde. Damit ist der Einfluß und die Leitungs-

kompetenz dieser Zentralverwaltung für das schwedische Schul-

wesen weiter gestiegen.

In den von SO erlassenen Lehrplänen, die jeweils für einen

Schultyp des ganzen Landes verbindlich sind, werden Ziele und

Aufgaben der Schule definiert, Unterrichtsziel und Pensum für

bestimmte Klassenstufen festgelegt und ein allgemeiner Rahmen

für inhaltliche und didaktische Schwerpunkte abgesteckt. Der

Lehrplan soll nicht - wie von vielen Lehrern mißverstanden und

entsprechend mißbraucht - bindende Anweisungen für den Einzel-

unterricht geben, vielmehr ist er als Hilfsmittel gedacht, das

durch seine Empfehlungen und Kommentare einen einheitlichen

Rahmen abstecken und Anregungen für die selbständige Gestaltung

des Unterrichts geben soll.

Auf der Bezirksebene gibt es die länskolnämnd, eine staatliche

regionale Verwaltungsbehörde, die die Aufsicht über alle Schulen

des län hat. Sie ist verantwortlich für die allgemeine Schul-

Planung im Bezirk, die Berufung der festangestellten Lehrer, für

Schweden ist in 24 Provinzen (län) eingeteilt, in denen
es eine parlamentarische Repräsentation gibt, die bestimmte
lokale Verwaltungsfunktionen ausübt. Die politisch wichti-
geren Ebenen sind die Landes- und die kommunale Ebene.
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die Inspektion der Schulen durch, besondere SchulInspektoren

und die Unterstützung und Förderung der schul^psychologisehen

Arbeit. Die Mitglieder des länskolnämnd werden berufen, und

zwar zwei von der Regierung, einer von der Generalschuldirektion,

einer von der Provinzialregierung und fünf vom Provinzialland-

tag*

Auf kommunaler Ebene finden wir schließlich skolstyrelsen,

die kommunale Schulverwaltung, deren Mitglieder politisch

gewählte Laien sind und denen Experten für bestimmte Fach-

gebiete zugeordnet werden. Skolstyrelsen ist zuständig für

die Aufstellung der Haushaltspläne der Einzelschule, die

Überwachung und Pflege der Schulgebäude, die Zusammenarbeit

von Schule, Elternhaus und Gemeinde, die Anstellung von nicht

festangestellten Lehrern und die Förderung pädagogischer

Versuche in ihrer Gemeinde. Insbesondere in der Versuchsphase

der schwedischen Schulreform haben die Gemeinden sowohl finanziell

als auch ideell viel zur schnellen Durchführung der Schulreform

beigetragen.

An der Spitze der kommunalen Schulverwaltung steht der sk.olch.ef,

der Schuldirektor, der von der Regierung auf Vorschlag der

Schuldirektion berufen wird. Er ist sowohl pädagogischer Ex-

perte in der Schuldirektion als auch deren Verbindungsmann zur

Einzelschule, d.h. er hat zu gewährleisten, daß die Beschlüsse

der Schuldirektion in denjéinzelnen Schulen auch ausgeführt werden.

Allgemein besteht seine Aufgabe in der Planung, Entwicklung und

Überwachung des kommunalen Schulwesens. Er kann Untersuchungen

Im Unterschied zur Bundesrepublik sind die meisten Lehrer
in Schweden nicht Beamte auf Lebenszeit. Nach Abschluß
der Ausbildung auf der Lehrerhochschule oder auf der Uni-
versität erfolgt die Anstellung der Lehrer durch die Schul-
behörde für ein Jahr, Verlängerung ist möglich. Bei Aus-
Schreibungen für festangestellte Lehrer entscheidet die
Bewertung nach Punkten, die sich aus Studium, Ausbildung
und Dienstalter zusammensetzt. Durch die meist recht kurz-
fristigen Verträge der nicht festangestellten Lehrer sind
diese relativ mobil und leicht versetzbar.
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durchführen lassen, hat die Lehrerfortbildung zu organisieren

und die verschiedenen Schultypen seines Bezirks zu koordinieren.

Die Einzelschulen selbst werden von Rektoren geleitet.

Die Schulreform war, wie auch andere schwedische Reformen, be-

gleitet von zahlreichen Untersuchungen von aus Politikern,

Interessenvertretern und Wissenschaftlern zusammengesetzten

Kommissionen und Ausschüssen, deren Vorschläge die Grundlage

für die späteren Gesetze zur Reform der schwedischen Schule

bildeten.

Mitwirkung der Interessenverbände

Organisationen und Interessenverbände, die unmittelbar in die

Schuldebatte eingriffen und weiterhin eingreifen, sind vor allen

Dingen die Vereinigungen der an der Schule Beschäftigten. Diese

Verbände sind meist den großen nationalen Gewerkschaften ange-

schlossen. An einer einzigen Schule findet man insofern ver-

schiedene Organisationen mit jeweils gruppenspezifischen Inter-

essen .

Die Lehrer sind je nach Ausbildung unterschiedlich organisiert:

Lehrer mit akademischem Examen, die in der Oberstufe der grund-

skola oder an der gymnasieskola unterrichten, werden vom

Reichsverband der Lehrer (LR) vertreten, der der Zentralorgani-

sation schwedischer Akademiker (Sveriges akademikers central-

organisation (SAGO) ) angeschlossen ist. Die Lehrer der Unter-

und Mittelstufe haben sich dagegen in der Mehrheit im Schwedischen

Lehrerverband (SL) organisiert, einer Teilorganisation der Zentral-

organisation der Angestellten und Beamten (Tjänstemännens central-

organisation , TCO) . Ebenfalls an TCO angeschlossen ist der Ver-

band der Kommunalangestellten, der das Büro- und Küchenpersonal

an den Schulen vereinigt• Hausmeister und Reinigungspersonal der

Schulen sind dagegen im Verband der Kommunalarbeiter (Landorgani-

sationen, LO) einer Abteilung des Schwedischen Gewerkschaftsbundes

organisiert.
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Auch die Eltern sind auf nationaler Ebene organisiert• Der
11 Reichs ver band Keim und Schule" (RHS) vertritt die Eltern von

ca. 800*000 Schülern in 26 Heim- und Schuldistrikten. Seine

Aufgaben bestehen hauptsächlich in der Information, Beratung

und Unterstützung der örtlichen Verbänder in der Publikation

allgemein-interessanter Informationen und in der Vertretung

der Elterninteressen in Ausschüssen und Kommissionen, die sich

mit Fragen der Bildung und Ausbildung befassen. Der Reichsver-

band ist, wie auch die verschiedenen gewerkschaftlichen Vereini-

gungen der Lehrer9 Remissorgan,d.h. bildungspolitische Entschei-

dungen sind ihnen zur schriftlichen Stellungnahme vorzulegen.

Die schwedischen Schüler haben ebenfalls ihre nationalen Organi-

sationen. Heute gibt es vier Schülerorganisationen, von denen

der Schülerbund, der sich aus der einstigen Organisation der

Schüler an Technischen Gymnasien (elevförbundet, TLE) entwickelt

hat, surZeit die größte ist. TLE organisiert die Schüler der

Gymnasialschule und teilweise diejenigen der Oberstufe der

grundskola* Damit ist TLE in den Bereich der Zentralorganisation

schwedischer Schüler (Sveriges elevers centralorganisation, SECO)

vorgedrungen| einer Organisation/ die lange Jahre hindurch die

einzige und zudem sehr einflußreiche Schülerorganisation war.

Neben diesen beiden Verbänden gibt es noch je eine Schülerver-

tretung der Schüler an Volkshochschulen (SSEF) und der Schüler

in Erwachsenenbildungsstätten (VRO). Da wir in unseren sonsti-

gen Betrachtungen nicht au£_d.ie.. Erwachsenenbildung eingegangen

sind, sollen die letztgenannten Organisationen auch hier nicht

weiter behandelt werden.

Die größte Rolle gerade auch während der Reform der grundskola

und der Neuordnung des Gymnasiums hat zweifellos SECO gespielt,

eine Rolle/ die diese Schülerorganisation weit über die

Grenzen Schwedens hinaus bekannt werden ließ, als es etwa in

Bunde^republik nicht einmal Ansätze einer Mitwirkung von
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Schülern gab . Ihrem Selbstverständnis nach war SECO eine

Schülergewerkschaft, eine Interessenorganisation der Schüler

an Gymnasien und in der grundskola, die sich für bessere

Bedingungen in der Schule einsetzte. Das offizielle Gründungs-

datum wird mit dem Jahr 1952 angegeben, als sich die ersten

lokalen Schülervertretungen zu einer überregionalen Organi-

sation zusammenschlössen. Die Zahl der an den einzelnen

Schulen entstehenden Selbstverwaltungen der Schüler stieg

ständig, die Zahl der Mitglieder und damit die Macht und der

Einfluß von SECO nahm zu» Die Aktivitäten von SECO fanden

in der Öffentlichkeit und den staatlichen Organen Beachtung,

und seit 1963/64 erhielt SECO eine staatliche Beihilfe von

10.000 skr, die im Jahre 196 5/6 6 bereits auf 60.000 skr ge-

stiegen war und bis auf 395.000 skr anwuchs. Zur Zeit erhält

SECO einen staatlichen Jahreszuschuß von 100.000 skr. Die

staatliche Anerkennung der Schülergewerkschaft hatte neben der

finanziellen Unterstützung zur Folge, daß SECO Remis organ wurde -

Kultusministerium, andere staatliche Stellen sowie teilweise

Berufs- oder Fachverbände legten ihre Gutachten und Gesetzes-

vorschläge zur schriftlichen Stellungnahme der Schülergewerk-

schaft vor.

Die außerordentliche Vergrößerung und die Vermehrung der Auf-

gaben führten zu einer Umorganisation innerhalb SECOs, die teil-

weise als Straffung, teilweise als Dezentralisierung zu be-

zeichnen ist. Einerseits wurde der Schülerreichstag, auf dem

1 Was bis Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik unter dem
Nahmen S MV - Schülermitwirkung oder Schülermitverantwortung -
existierte, war nicht mehr als eine Hilfsorganisation des
Lehrerkollegiums und der Schulverwaltung und bestenfalls eine
Spielwiese für karrierebewußte Schülerfunktionäre. Während
über die Delegation von Herrschaftsfunktionen (Aufsicht über
die Hitschüler, Führen von Strichlisten)von den meist ernannten
Klassensprechern versucht wurde, die Loyalität eines Teils der
Schüler zu sichern, mußte diese Praxis der Gewährung von
"Mitwirkung", die sich weithin in der Gestaltung von Schul-
festen und Abschlußfesiern erschöpfte, Demokratisierung in
der Schule zur Farce werden lassen.
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die Grundlinien der Arbeit festgelegt wurden, verkleinert.

Die Vertreter dafür wurden auf Distriktebene gewählt. Anderer-

seits wurden verschiedene Arbeiten in die Distrikte delegiert

und insofern teilweise dezentralisiert. Ausschüsse für be-

stimmte Fragen- und Aufgabenbereiche wurden gebildet.

SECO selbst hat sich in dieser Zeit nie als Opposition gegen

die Schule oder gegen das bestehende gesellschaftliche System

verstanden, sondern als eine der Reformkräfte, die die einmal

begonnene Reform im Sinne der sozialdemokratischen Zielsetzung

weitertreiben wollten. In der 1965 formulierten Satzung heißt

es :

"Die Organisation ist politisch und konfessionell ungebunden
und hat sich die Aufgabe gesetzt,

a) die angeschlossenen Schüler und deren lokale
Repräsentanten zu unterstützen,

b) als Repräsentant der angeschlossenen Schüler und
in deren Interesse in Schülerfragen zu wirken,

c) durch ihre Arbeit, die sich sowohl auf die Schüler
als Gesamtheit als auch auf die Behörden richtet,
dafür einzutreten, daß die Schule von demokratischen
Ideen geprägt wird11^ .

SEGO strebte analog den Zielen, wie sie im Schulgesetz und in

den Lehrplänen formuliert sind, die Demokratisierung der Schule

an, setzte sich für eine Objekt!viertung des Unterrichts sowie

eine Modernisierung und Internationalisierung der Lehrinhalte

ein.

Die Erfolge, die SECO bis Mitte der 60er Jahre zu verzeichnen

hatte, sind zweifellos nicht zu bagatellisieren. Fast 35O.OOO

Schüler gehörten der Organisation an. Schulbehörden, Kultus-

ministerium und Presse beachteten die Arbeit und die Vorschläge

der Schülervertretung. Sowohl die Reform der Lehrinhalte, die

Abschaffung von Ordnungsregeln, die das Privatleben der Schüler

berührten, als auch verstärkte Mitwirkung der Schüler gehen auf

Initiativen von SECO zurück« Die Zensur von Schülerzeitungen

1 zitiert nach % B. Bierschenk: Die Zentralorganisation
schwedischer Schüler (SECO), ins Beiträge zur schwedischen
Schulreform, Weinheim 1968, S. 213
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wurde ebenso wie das Einschreiten des Rektors gegen politische

Schülergruppen untersagt, und schließlich war es nicht zuletzt

der Verdienst SECOs, daß das Fach Gesellschaftskunde einen

zentralen Platz im schwedischen Stundenplan erhielt.

Die hier aufgezählten Maßnahmen sollen nur als Beispiel dafür

gelten, wie eine auf nationaler Basis gewerkschaftlich organi-

sierte Schülervertretung in Schweden direkten Einfluß auf die

Schulreform nehmen konnte; einen Einfluß allerdings, der unmittel-

bar im Sinne der Reformer selbst war und daher deren volle

Unterstützung fand.

Als wichtige Stütze der staatlichen Reform erwies sich SECO

endlich 1966, als es der Organisation anläßlich des Lehrer-

streiks gelang, den Schulbetrieb allein aufrechtzuerhalten

und den Unterricht über fünf Wochen hinweg durchzuführen"1 .

Doch schon in den nächsten Jahren änderte sich das Verhältnis

der Schülerorganisation oder doch einiger aktiver Mitglieder

zu den Inhalten und Zielen der Schulreform erheblich. Statt

wohlwollender Unterstützung wurde jetzt harte Kritik geübt.

Forderungen nach stärkerer, direkter Mitbestimmung der Schüler

wurden laut. SECO verließ zunehmend den Rahmen gewerkschaft-

licher Aktivitäten und begab sich in den Bereich politischer

Forderungen.Als diese Entwicklung 196 9 in der Wahl eines

"linken" Präsidiums kulminiert, kamen auf die Schülerorganisation

die ersten Auseinandersetzungen zu, die schließlich ihr vor-

läufiges Ende bedeuten sollten.

1 Nachdem die staatlichen Angestellten in Schweden 1965 mit
den Angestellten in Privatbetrieben gleichgestellt wurden
und ebenfalls das Streikrecht erhielten, rief die Akademiker-
gewerkschaft SACO 1966 zum Streik auf. Auslösendes Moment
war die Nichteinigung mit dem Tarifpartner über die Lehrer-
gehälter. Der Tarifpartner, das Reichsamt für Tarifvertrags-
fragen (Statens Avtalsverk SAV) reagierte darauf mit Aus-
sperrung der Lehrer. In dieser chaotischen Situation gelang %
SECO, Disziplin zu bewahren und den Unterricht für die Streik-
zeit zu organisieren.
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Der sozialistisch-orientierten Politik des neuen Präsidiums

unter Vorsitz der "roten" Katharina Engberg, die nicht unbe-

einflußt war von den Schüler- und Studentenbewegungen im

übrigen Europa, stellte sich in Schweden bald eine Schüler-

opposition innerhalb SECOs entgegen. Schon auf dem Schüler-

reichstag von 1970 wurde das "linke" Präsidium abgewählt;

eher konservative Schülergruppen übernahmen SECO unter dem

Motto, Politik gehöre nicht in die Schule/ SECO habe sich da-

her auf Schulinterna, auf soziale Fragen, Wohlbefinden und ein

gutes Schulmilieu zu beschränken. Die kurze Phase einer poli-

tischen Schülerorganisation war damit vorbei.

Einfluß und Aktivitäten von SECO haben seitdem ebenso wie die

Mitgliederzahl kontinuierlich abgenommen. 1970 hatte SECO nur

noch ca. 20.000 Mitglieder.

Während SECO mehr und mehr in den Hintergrund trat, entwickelte

sich der zweite, früher auf die technischen Gymnasien beschränkte

Schülerverband zu einem ernstzunehmenden Faktor. Zur Zeit ist

TLE mit ca. 30.000 Mitgliedern an grundskola und gymnasieskola

die stärkste schwedische Schülerorganisation. Sie hat seit

1970/71 auch einen Vertreter im Vorstand der Generaldirektion

für das Schulwesen und ist Remissorgan in allen bildungspoli-

tischen Fragen.

Insbesondere beim letzten Lehrerstreik 1970 war zu bemerken,

daß TLE eine größere Rolle zu spielen beginnt als SECO. Der

plötzliche politische Wechsel, die darauf folgende politische

Apathie und verstärkte Bürokratisierungstendenzen hatten einen

starken Mitgliederrückgang zur Folge. In diese Bresche konnte

TLE springen. Allerdings begreift sich auch TLE als politisch

unabhängig, will aber eher schulpolitische Probleme benennen,

um sie unter dem Aspekt der Schuldemokratie und der Chancen-

gleichheit zu kritisieren. So betont TLE etwa, daß das Postulat

der Chancengleichheit keineswegs erreicht, die Anzahl der Uni-

versitäts- und Hochschulstudenten, deren Eltern der Sozialgruppe 3
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angehören, immer noch erschreckend niedrig sei, Zensuren und

Leistungsdruck den Forderungen nach Demokratisierung, solida-

rischem Verhalten und motiviertem Lernen entgegenstünden.

TLE fordert daher in seinem 1970 verabschiedeten Handlungs-

programm weitgehende Maßnahmen zur Erweiterung der Schuldemo-

kratie. In der "Schule von morgen" soll Kritik frei geübt

werden können, die Konkurrenz unter den Schülern soll aufge-

hoben sein und der Unterricht soll sich stärker an den Inter-

essen der Schüler orientieren. Mit der Jagd nach Zeugnissen

müsse Schluß gemacht werden.

Die Reform : Demokratisierung der Schule

Nachdem die Organisation des schwedischen Schulwesens in ihrer

mit den Traditionen des politischen und administrativen Systems

in Schweden eng verbundenen Form skizziert wurde, soll nun der

Verlauf dieser "größten Sozialreform dieses Jahrhunderts" dar-

gestellt werden. Dabei sei noch einmal an die These von den

zwei Phasen der schwedischen Reform erinnert, die aus der

schwedischen Interpretation von Demokratisierung als einem in

zwei Schritten anzustrebenden Ziel entwickelt wurde.

Demokratisierung der Schule war für ihre schwedischen Verfechter

Herstellung von Chancengleichheit und Partizipation der Beteilig-

ten an den Entscheidungsprozessen in/Üer Schule. Allerdings

waren diese beiden Bestandteile der Schuldemokratie nicht von

Anfang an gleichgewichtig. Demokratisierung der Schule ist

nach dieser Auffassung erst einmal - und durchaus ausschließlich •

Herstellung von Chancengleichheit. Diese formale, staatlich

garantierte und definierte Gleichheit der Chancen für alle, diese

gleiche Ausgangsposition kann nach schwedischer Interpretation

Mitwirkung erst für alle fruchtbar machen. •Mitwirkung wird

durch diese geleistete Vorarbeit der scheinbaren Gleichsetzung

aller, durch die Formalisierung von Gleichheit als Nivellierung

divergierender Interessen aber ihrer einanzipatorisehen und inno-

vativen Kraft beraubt und zu einem T.nl eqrat ions ins 1 ruinent im

schulischen Sozialisationsprozeß•
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Zweifellos ist diese Phase des Abbaus von Ungleichheit der

Bildungschancen auch nach schwedischem Verständnis noch nicht

vollständig abgeschlossen, doch kann davon ausgegangen werden,

daß der wesentliche Schritt, d.tu das notwendige Minimum an

Chancengleichheit, mit der Einführung der 9-jährigen grundskola

erreicht wurde« Insofern kann die strukturelle Reform - allge-

meine Neuordnung der Pflichtschule - als die erste Phase der

schwedischen Schulreform bezeichnet werden, deren Fortsetzung

in der Integration von Gymnasium, Fachschule und Berufsschule

und - was noch aussteht - der Erweiterung der Vorschulerziehung

zu sehen ist«

Die zweite Phase der Reform, die Konzentration auf Mitwirkung,

die durch die Forderung nach "Schuldemokratie11, nach aktiver

Mitarbeit aller an der Schule Beteiligten, gekennzeichnet ist,

setzt etwa Mitte der 60er Jahre als Diskussions- und Unter^

suchungsphase zu Fragen der Motivation und des Engagements von

Schülern und Lehrern wie zu inhaltlichen Problemen von Schule

und Unterricht ein. Das erste"Ergebnis"dieser Phase war der

Lehrplan von 1969. Daß diese Reformphase noch längst nicht be-

endet ist, daß die Probleme einer inhaltlichen Neugestaltung der

Schule noch nicht gelöst sind, wird aus den Diskussionen und

Fragestellungen der letzten Jahre deutlich. Die Ziele dieser

zweiten Phase, die Aktivierung der Betroffenen, die Erhöhung

von Engagement und Motivation bei Schülern und Lehrern sind in

den 70er Jahren zum Problem Nummer 1 geworden, ein Problem, das

von Skeptikern schon zur "Krise der Schule" ausgeweitet wurde«

Zwar fallen zeitlich noch Teile der strukturellen Reform, wie

die schon erwähnte Neustrukturierung der gymnasieskola und die

Erweiterung der Vorschulerziehung, in unsere Phase II, doch

scheint mir hier bereits eine Differenz in der Art der Reform-

tätigkeit zu liegen: nachdem einmal die Grundlage, die neunjährige

Einheitsschule, geschaffen war und die inhaltlichen Probleme

einer Schulreform manifest wurden, konnten die folgenden Struktur-
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Veränderungen nicht mehr in der technokratischen Beschränkung

angegangen werden, wie dies noch in der ersten Phase geschehen

war, d.h. die Reform der gymnasialen Bereiche, die Integration

von Gymnasium, Fachschule und Berufsschule, mußte sehr viel frürvei

die inhaltlichen Gesichtspunkte einer Schulreform in die

Überlegungen miteinbeziehen.

Die erste Phase ~ Einführung der Grundskola

Die Vorbereitungen für die Reform der schwedischen Schule

begannen 1940 mit der Konstituierung einer Expertenkommission

zur Untersuchung des Schulwesens, seinen Zielen, seiner

Struktur^ seinen Lehrplänen und seinen Funktionen als berufs-

lenkende Institution. Die Probleme, die in dieser Kommission

entstanden, konzentrierten sich im wesentlichen auf die Frage

der Schulzeitverlängerung und Neustrukturierung des Schulwesens.

Die Kommission konnte selbst nicht zu einer Einigung kommen, so

daß 1947 eine neue, diesmal aus Vertretern aller Regierungspar-

teien zusammengesetzte Kommission die Arbeit aufnahm. Dieses in

ihren politischen und sozialen Forderungen sehr viel radikaler

auftretende Gremium betonte vor allen Dingen die soziale Funktion

der Schule und verabschiedete 1949 eine Empfehlung zur völligen

Neustrukturierung der Volksschule. Auf Basis dieser Empfehlung

wurde 1950 ein Gesetz in Kraft gesetzt, das eine zehnjährige

Versuchsperiode mit der neunjährigen Einheitsschule (enhetsskola)

einleitete «

Die Entscheidung für die 'enhetsskola1, wenn auch vorerst als

Versuchsschule, löste anfangs heftige Kontroversen aus. Konser-

vative Lehrer und Eltern sahen in der Einheitsschule eine Be-

drohung für die höhere Bildung und damit für die privilegierenden

Berufe. Sowohl die Schulkommission als auch die Regierung

hielten jedoch an der Zielsetzung der neuen Schule fest, wonach

diese allen jungen Menschen, unabhängig von deren sozialer Her-

kunft, eine Ausbildung anzubieten habe, die es ihnen erlaube,
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ihre Fähigkeiten zu entwickeln und die sie befähige, ihre

künftigen Aufgaben in der Gesellschaft zu erfüllen. Die grund-

legenden Veränderungen gegenüber der alten Volksschule waren

die Verlängerung der Schulpflicht auf neun Jahre, der in dieser

Zeit gemeinsame Schulbesuch aller Kinder und eine spätere

Differenzierung der Schüler nach Leistung und Fachrichtung.

Über all diesen Maßnahmen stand die Forderung nach Demokrati-

sierung der Schule, nach mehr Gleichheit der Bildungschancen.

In den folgenden Jahren stieg die Anzahl der Gemeinden, die sich

an dem Schulversuch beteiligten, erheblich. Hatte man 1949/50 in

14 Schulbezirken mit rd. 2,500 Schülern angefangen, so waren es

1959 bereits 217 Schulbezirke und 270.000 Schüler, die am Experi-

ment fenhetsskolar teilnahmen. Als 1962 schließlich mit dem

Schulgesetz die neue Schule als Regelschule eingeführt wurde,

waren bereits 50% der Gemeinden an den Schulversuchen beteiligt.

Die Entwicklung der Einheitsschule während der Versuchsperiode

Schuljahr
Anzahl der am Schulversuch beteiligten

Gemeinden^ ^ ^ Klassen - Schüler

1949/50

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

14

20

25

30

37

46

59

71
96

142

172

379

682

1 009

1 52 5

2 516

3 394

4 393

5 702

8 036

2 483

7 529

14 635

22 725

35 784

61 498

84 941

109 694

143 370

196 343

268 940

333 094

436 595

Quelle: H. Hörner: Demokratisierung der Schule in Schweden, Wein-
heim 1970, S.105 (1949-1959) und S. Marklund, S.Söderberg
Die neunjährige Grundschule in Schweden, Weinheim 1969,
S. 18 (1960-1962)
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Die Diskussion während der Versuchsperiode wurde beherrscht

von der Frage der Differenzierung. Wann sollte differenziert

werden, in welchen Fächern, in welcher Form ? Die unterschied-

lichen Antworten auf diese Fragen machten vor allen Dingen

drei Positionen deutlich; einmal waren da die Befürworter einer

sehr späten Differenzierung, die in erster Linie politische und

soziale Argumente anführten % eine frühe Differenzierung ver-

letze das Prinzip der Chancengleichheit und führe zu negativen

Selektionen, wie es schon im vertikal gegliederten System der

Fall gewesen war. Ohne Chancengleichheit könne aber das Ziel

der Demokratisierung nicht erreicht werden. Die Gegenposition

wurde von einigen konservativen Politikern, Lehrern und Eltern

eingenommen, die ihre politischen Motive - Bewahrung der eigenen

Privilegien - hinter scheinbar rationellen Argumenten versteckten.

Sie befürchteten eine Benachteiligung der Hochbegabten und malten

für Schweden das Schreckensbild der Mittelmäßigkeit an die Wand,

Schließlich äußerte sich eine große Zahl der Lehrer pessimistisch

zu einer späten Differenzierung, da sie sich vor unüberwindbaren

Schwierigkeiten gestellt sahen, in heterogenen Klassen zu unter-

richten. Während das Argument der fehlenden Elite auch heute

von Konservativen noch hin und wieder aufgegriffen wird - geradezu

einen Schwall des Bedauerns ergießt etwa Roland Huntford in der

"Wohlstandsdiktatur11 über die Chancenungleichheit der Hochbe-

gabten -, sich an der Konzeption der Schulreform und ihrer poli-

tischen und pädagogischen Bestimmung aber nichts geändert hat,

wird auf die Einwände der Lehrer noch einmal zurückzukommen sein.

Zur Klärung der Differenzierungsfrage und zur Auswertung der

Versuchsperiode wurde 1957 eine weitere Schulkommission eingesetzt,

die gleichzeitig den Auftrag erhielt, auf Basis der von ihr er-

arbeiteten Ergebnisse einen Entwurf für die endgültige Struktur

der neuen Schule vorzulegen. Die von dieser Kommission ausge-

arbeiteten Vorschläge wurden 1962 von der Regierung gebilligt

und gingen im wesentlichen in das Schulgesetz und den neuen

Lehrplan für die grundskola (Lgr 62) ein»
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Die Probleme und kontroversen Positionen, die es in früheren

Jahren in der Differenzierungsfrage gegeben hatte, waren auch in

dieser Kommission nicht ausgeräumt. Es gelang schließlich aber,

einen Kompromiß zwischen den beiden extremen Standpunkten, dem

des gemeinsamen Unterrichts bis Klasse 9 einerseits und dem der

organisatorischen Differenzierung nach Leistung ab Klasse 7

andererseits, zu finden, indem man empfahl, alle Kinder in den

Klassen 1 bis 6 gemeinsam zu unterrichten, ab Klasse 7 aber

eine große Anzahl von Wahlfächern anzubietenr die es den Schülern

ermöglichte, nach Interesse, Neigung und Fähigkeit selbst zu

entscheiden, welcher Richtung und welcher Leistungsgruppe sie

sich weiterhin zuwenden wollten. Da in dieser Schulstufe das

bisherige Realschulwesen, die alte Volksschule und die Fort-

bildungsschule zusammengefaßt , d.h • die bisher getrennten

Bildungswege und Interessen unter einem Dach vereint sind, und

es keine anderen Ausbildungswege parallel zur grundskola mehr

gibt, ahnt man, welche Bedeutung dieser Schule zukommt. Um

trotzdem gewisse Variationsmöglichkeiten für die unterschiedlich

begabten und interessierten Kinder zu gewährleisten, ist man

davon ausgegangenf daß alle Schüler neben einigen obligatorischen

Unterrichtsfächern unter fünf (in der 7.Klasse) bzw. neun (in der

8. und 9. Klasse) Wahlfachkombinationen wählen können. Die Wahl

ist dabei ausschließlich dem Schüler bzw. den Eltern überlassen;

eine Auslese der Schüler durch die Schule soll auf jeden Fall

vermieden werden, da dieses,wie bereits in dem vertikalen Schul-

system, nach Einschätzung der Schulplaner der Chancengleichheit

widersprechen und die alte Ausleseschule perpetuieren würde.

Dabei wurde auf Untersuchungen hingewiesen, in denen die Auswir-

kungen von früher Auslese durch die Schule dargestellt sind:

in negativ selektierten Klassen ist einerseits die soziale und

intellektuelle Entwicklung der Schüler gegenüber anderen stark

beeinträchtigt, zum anderen treten in diesen Klassen häufiger

Disziplinprobleme auf.
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Die Offenheit der Wahlmöglichkeiten kann natürlich auch zu Fehl-

entscheidungen führen/ eine Gefahr9 der man durch breite Infor-

mation vorbeugen wollte. Schon in der 6. Klasse wurden Eltern und

Schüler auf die Entscheidung vorbereitet# die eine erste

Vorentscheidung für den weiteren Ausbildungsweg darstellt. Denn

die Kombination der Wahlfächer bestimmt bis 2u einem gewissen

Grad bereits den Bildungsweg nach der • 9jährigen grundskola.

Unerwartete Probleme taucHfen dadurch auf,, daß sich

die meisten Schüler die Möglichkeit eines Besuchs des Gymnasiums

offenhalten wollten: Die mehr theoretisch orientier-

ten Wahlfächer und -zwex^e~iuberproportional stark besucht/

während die praktischen Klassen Merkmale negativer Selektion

aufwiesen. Die praktischen Zweige drohten zu 'Restbehältern1

zu werden, in denen sich diejenigen zusammenfanden, die die

theoretische Arbeit nicht bewältigen konnten•

Der Kompromißcharakter der Reformvorschläge der Schulkommission,

der sich im Ausweichen auf die "freie Wahl der Fächer" zeigt,

wird auch in der Bezeichnung der neuen Schule deutlich. Während

in der Versuchsperiode immer von der Einheitsschule die Rede war,

wurde jetzt der Terminus 'Grundschule1 gewählt, eine Bezeichnung,

die eher die Funktion der Schule als einer Vermittlungsinstanz

von Basiswissen betont, als die politische Forderung der Gleich-

heit, wie sie im Begriff der Einheitsschule im Mittelpunkt stand.

Auf Widerspruch stieß die Schulkommission von 1957 bei der Formu-

lierung der Ziele und Aufgaben der Schule: Eine Schule, die sich

als Garant der Chancengleichheit und geringer Differenzierung

begreift, also unterschiedliche Begabung und INteressen unter

einem Dach vereint haben will, kann für sich kein leistungsge-

bundenes Schulziel formulieren« Auf der anderen Seite ist diese

Schule aber Teil einer leistungsorientierten Gesellschaft, auf

die sie die Schüler vorbereiten will und muß. Wie das nicht
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näher konkretisierte Ziel einer Erziehung, die sich an den

Bedürfnissen des Individuums und den Forderungen der Gesellschaft

orientiert, erreicht werden soll, bleibt dann auch ziemlich offen

Der Konflikt, der sich hier andeutet und der bereits in der

Konzeption der schwedischen Schule angelegt ist, wird nicht

aufgenommen, sondern hinter einer scheinbar problemlosen

Integration von gesellschaftlichen Anforderungen und individuel-

len Bedürfnissen versteckt. Die Schule in einer leistungsorien-

tierten Gesellschaft, in der Konkurrenzhandeln und Profit-

maximierung die treibenden Motive sind, soll sich aus diesem

gesellschaftlichen Kontext emanzipieren• Sie soll die Bedürf-

nisse der Schüler befriedigen, das Individuum fördern, zu seiner

SeXbstverwirklichung beitragen, ihn als gesellschaftsfähiges

Individuum im Sinne der gesellschaftlichen Anforderungen -

Leistung und Konkurrenz - entlassen und doch das Bewußtsein in

ihm entwickelt haben, daß das Individuum sich nur als bewußt

gesellschaftliches in der Gesellschaft und durch sie in seiner

Persönlichkeit voll entwickeln kann. In diesem Ideengebäude

sind Kooperation und Konkurrenz friedlich vereint. Ob und wie

lange die Schule diese widersprüchliche Aufgabe leisten oder

auch nur die Illusion darüber aufrechterhalten kann, wird weiter

zu verfolgen sein.

Wenngleich auch mit der Schulgesetzgebung und der damit für

die noch nicht beteiligten Gemeinden obligatorischen Einführung

der grundskola nicht alle Probleme beseitigt waren, so muß

doch, gerade die relativ konfliktfreie Einführung der neuen

Schulform überraschen. Die politische Entscheidung und die

daraus erwachsenden strukturellen und finanziellen Konsequenzen

konnten sich nach ersten Einwänden auf einen breiten Konsens

innerhalb der schwedischen Gesellschaft stützen. Es gab wohl

nur eine geschlossene Gruppe, die sich auch 1962 noch vehement

gegen die vorgeschlagene Neustrukturierung wandte :
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ca. 11.000 Fachlehrer drückten in einer Unterschriftensammlung

ihren Protest gegen eine späte Differenzierung aus und traten

für eine Differenzierung nach Leistungsniveau ab Klasse 7 ein.

Dieser im wesentlichen von pädagogischen und unterrichtsmetho-

dischen Argumenten gestützte Einwand der Lehrer wurde jedoch

nicht aufgenommen. Allerdings mehrten sich in der folgenden

Zeit die Untersuchungen, die sich mit den pädagogischen Fragen

der Schulreform befaßten# und die Diskussion um Lehrinhalte,

-methoden und Arbeitsformen, um Schulklima und Schülermotivation

trat mehr und mehr in den Vordergrund.

Die zweite Phase - der revidierte Lehrplan 1969

Nachdem 1962 mit dem vom Reichstag verabschiedeten Schulgesetz

und dem Lehrplan für die grundskola (Lgr 62) die Umstrukturierung

des schwedischen Schulwesens auch für die etwa 50% der schwedi-

schen Gemeinden, die noch nicht an den Schulversuchen ange-

schlossen waren, gesetzmäßig und damit obligatorisch geworden

war, dachte niemand daran, einen Schlußstrich unter die
11 Jahrhundertreform" zu setzen. Die "rollende Reform", wie sie

oft bezeichnet wurde9 ging weiter. Es arbeiteten bereits ver-

schiedene Kommissionen an der Neugestaltung des Gymnasiums, das

seine Elitesteilung mit dem Schulgesetz von 1964 aufgeben mußte.

Aber auch die Weiterentwicklung der Grundschulreform durfte

nicht abgeschnitten werden. Nachdem die Grundbedingungen für ein

demokratisches Schulwesen geschaffen waren, wurde der Blick

frei für die Probleme, die bei der konkreten Tätigkeit in der

Schule, ihrer 'inneren Arbeit1 auftauchten.

Der Terminus "innere Arbeit der Schule" wird hier aus dem
Schwedischen übernommen• Er umfaßt sowohl die Interaktionen,
Kooperationsformen und Verhaltensformen von Lehrern und
Schülern in der Schule als auch das Schulklima in seiner Ab-
hängigkeit von subjektiven und objektiven Faktoren« Eine
Kommission zur Untersuchung der inneren Arbeit der Schule
(skolans inre arbet, SIA) wurde 1970 vom schwedischen
Parlament eingesetzt.
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Man hatte zweifellos einiges erreicht, was für bundesdeutsche

Pädagogen und Bildungspolitiker noch heute zu den Zukunfts-

wünschen zählt. Mit der Forderung nach mehr Chancengleichheit

für alle Kinder war notwendig die Aufstockung des Bildungsetats

verbunden, sollte das Postulat der gleichen Bildungschancen

nicht unerreichbares Idealbild bleiben. Die Steigerung der

Ausgaben für das Bildungswesen lassen erkennen, daß die schwe-

dischen Politiker diesen Schritt konsequent durchführten; so

betrugen die staatlichen Gesamtkosten für das Bildungswesen 1950

nur 1.7 Prozent des Bruttosozialprodukts, 1964 waren es bereits

3,6 Prozent und 1970 ca. 4,6 Prozent , Der Etat für Ausbildung
2und Forschung betrug im Staatshaushalt von 1972/73 18 Prozent .

Mit dieser wohl beispiellosen Erhöhung der Bildungsausgaben, die

insbesondere in den letzten Jahren nicht ohne Kritik geblieben

ist , ist es gelungen, die materiellen und personellen Bedingungen

in den schwedischen Schulen hervorragend zu verbessern. In den

neuen freundlichen Schulgebäuden stehen den Lehrern modernste

technische Hilfsmittel zur Verfügung. Der Lehrermangel wurde

durch massive Werbemaßnahmen und Erhöhung der Lehrergehälter be~
von

hoben, die .Einstellung^ nicht-lehrendeiti Schulpersonal erleichterte

den Lehrern die Arbeit. Die Schülerzahl pro Klasse konnte erheb-

lich reduziert werden, so daß in keiner Unterstufenklasse der

grundskola mehr als 25 Schüler unterrichtet werden, in den

höheren Klassenstufen liegt die obere Grenze bei 30 Schülern

pro Klasse* Außerdem besteht durch zusätzliche Lehrerstunden

die Möglichkeit/ eine Klasse für bestimmte Stunden aufzuteilen

und in kleineren Gruppen zu arbeiten»

Für die Schüler sind die Lehrmittel frei, ebenso eine tägliche

Schulmahlzeit und der besonders für Schüler aus Landgemeinden

1 Nach Egon Jüttner: Entwicklungen im schwedischen Bildungswesen
1967/68, in Bildung und Erziehung, 21. Jg., Heft 4,
Juli/August 1968

2 Schwedisches Institut: Blick auf Schweden, Statistische
Beilage, S. 192

3 Dazu: Martin Grill, Die Krise des Bildungswesens in Schweden,
in: Deutsche Universitätszeitung, Heft 1, 1972, S.22f.
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notwendige Transport in die Schule. Endlich muß die hervorra-

gende Betreuung behinderter Kinder erwähnt werden« Im Unter-

schied etwa zur Praxis in der Bundesrepublik, wo geistig und

körperlich behinderte oder verhaltensgestörte Kinder in Sonder-

schulen isoliert und nicht selten diskriminiert werden, sollen

diese Schüler in Schweden möglichst weitgehend am normalen

Schulleben teilnehmen* In Sonderklassen oder sog, Schulkliniken,

in denen sie eine besondere Betreuung erfahren/ gehören sie

organisatorisch zur normalen Schule und eine Wiedereingliederung

ist erheblich leichter möglich als an deutschen Schulen, wo

weniger als 0#5 Prozent der Schüler, die einmal in die Sonder-

schule eingewiesen wurden, die Schule wieder verläßt, um an die

Hauptschule zurückzukehren.

Diese hinreichend bekannten und publizierten Erfolge der schwe-

dischen Schulreform fanden in den 60er Jahren überall in Europa

Bewunderer* Weniger bekannt wurden die schon während dieser

Zeit auftretenden Probleme, die allerdings auch weniger laut-

stark vorgetragen wurden als etwa in der Bundesrepublik, Frank-

reich oder den USA, wo Schüler und Studenten ihrer Unzufrieden-

heit mit dem Bildungswesen und dem Gesellschaftssystem auf der

Straße Gehör verschafften. Die Probleme der schwedischen Schule

betrafen auch weniger das sicher beeindruckende Gesamtkonzept

der Einheitsschule als vielmehr die konkrete Arbeit in der

Schule und ihre Auswirkungen auf Lehrer und Schüler. Es mußte

eingestanden werden, daß die große Strukturreform die Probleme

der internen Arbeit der Schule, des Schulklimas, des Zusammen-

lebens-* und arbeitens von Lehrern und Schülern, die Fragen der

Unterrichtssituation und der Lehrinhalte nicht gelöst hatte.

Das Unbehagen an der eigenen Reform machte sich an verschiedenen

Punkten bemerkbar: Lehrer, die schon während der Reformdebatte

in den 50er Jahren gegen eine späte Differenzierung protestiert

hatten, sahen sich bestätigt, sie waren den Anforderungen der

neuen Schule oft nicht gewachsen, fühlten sich überfordert und

reagierten mit Unzufriedenheit und Resignation. Die Schüler
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zeigten nur wenig Engagement und Motivation, sich an der Neuge-

staltung ihrer Schule zu beteiligen, sie orientierten sich

stärker an der eigenen schulischen Karriere, an Zensuren und

einem guten Abschlußzeugnis als an den im Lehrplan formulierten
, , ., , . T . undi kooperativen T Arbeit s fcgrmen „'

Zielen schulischen Lernens wie solidarischem verhaltem. schließ-

licnjDiieben die Proteste europäischer Schüler und Studenten

auch in Schweden nicht ganz ohne Echo: Die Unruhe dieser Jugend-

lichen beunruhigte zumindest die schwedischen Bildungspolitiker

und Reformer.

In dieser Phase, in der immer deutlicher hervortrat, daß die

bisherigen Maßnahmen der Schulreform nicht ausgereicht hatten,

um eine demokratische, aktive Schule mit engagierten problembe-

wußten Schülern und Lehrern zu schaffen, erinnerte man sich der

Individualität der Schüler und Lehrer. Die Ideologie des auto-

nomen bürgerlichen Individuums fand wieder Eingang in die.

Formulierung der Reformziele* Zwar waren die Bedürfnisse des

Individuums auch in den ersten Jahren der Reform immer ein

Orientierungsmaßstab gewesen, aber sie waren im Vergleich zur

Betonung der gesellschaftlichen Anforderungen und der gesell-

schaftlichen Bedingtheit des Individuums in den Hintergrund ge-

treten. Jetzt dagegen glaubte man die fehlende Aktivität und

Motivation durch eine Betonung der individuellen Bedürfnisse der

unmittelbar Betroffenen, der freien Entfaltung des Individuums

und der Freiheit der individuellen Entscheidung beleben zu

können.

"In der zweiten Hälfte der 60er Jahre begannen die Themen, die

unter der Überschrift 'Partizipation in der Schule V,, manchmal

als Schuldemokratie bezeichnet, eine führende Rolle in der

Erziehungs- und Bildungsarbeit zu spielen11, berichtet Maj Bosson-

Nordbö , die Leiterin der Abteilung L bei der Generalschuldirektion

Maj Bosson-Nordbö, Skolradet in der Abteilung L von SO war
gleichzeitig Vorsitzende der "Deutsch-schwedischen Kommission
zur Untersuchung von Fragen der Mitwirkung in Schule und
Hochschule".
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in Stockholm. Diese 1962 neugegründete Abteilung ist zuständig

für die Lehrerausbildung und die pädagogische Forschung, Damit

wurde die Weiterführung der Schulreform, die damit verbundene

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit schwerpunktmäßig von der

zentralen Bildungsverwaltung selbst übernommen. Kommissionen

aus Regierungsmitgliedern und Wissenschaftlern, wie sie für die

erste Phase der Schulreform kennzeichnend waren, gab es in der

folgenden Zeit kaum noch* Neben SO haben die Lehrerhochschulen

zahlreiche Schuluntersuchungen durchgeführt/ Untersuchungen, die

sich immer stärker auf Fragen der Arbeit in der Schule konzen-

trierten. Zwar waren schon in den 50er Jahren einige Studien

über Einstellungen von Lehrern und Schülern zur Schulreform er-

stellt worden, erst jetzt aber wurde das Problem der Mitwirkung

der Betroffenen in den Mittelpunkt gerückt* Als eine der

größten und wichtigsten Arbeitsgruppen sei hier nur SISK

(Samverkan i skolan, Mitwirkung in der Schule) erwähnt, eine

Arbeitsgruppe in der Generalschulverwaltung, die 1968 ihre

ersten Untersuchungen begann. SISK hatte den Auftrag, bestehende

Formen der Zusammenarbeit an der Schule, Möglichkeiten von Mit-

wirkung und Mitbestimmung und die Zufriedenheit von Schülern

und Lehrern in der Schule zu untersuchen, um auf dieser Grund-

lage Vorschläge für eine Verbesserung des Schulklimas, der

Motivation, des Engagements und der Kooperation von Schülern,

Lehrern und Eltern zu erarbeiten.

Die ersten allgemeinen und rechtlich fixierten Auswirkungen der

Diskussionen und Erfahrungen, die in den Jahren seit Einführung

der grundskola gemacht wurden, zeigten sich im revidierten Lehr-

plan der grundskola, der 1969 vom Reichstag beschlossen und seit

Herbst 1970 an allen Schulen schrittweise eingeführt wird» Seit

1972 lernen alle schwedischen Grundschüler nach dem neuen Lehr-

plan, der als Weiterentwicklung des Lehrplans von 1962 und der

darin formulierten Prinzipien verstanden wird» Weiterentwicklung

in'dem Sinn, daß die Schule der veränderten Gesellschaft angepaßt
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wurde, "daß man jetzt gewisse Dinge stärker betont" .

Diese "gewissen Dinge" beziehen sich einerseits auf die Unter-

richtsinhalte, die die gesellschaftspolitischen Fragen stärker

einbeziehen und damit das Interesse der Schüler für ihre Umwelt

vergrößern sollen. Wie es im neuen Lehrplan formuliert ist,

soll "die Schularbeit... somit im großen und ganzen darauf

gerichtet sein, die Entwicklung der Schüler zu selbständigen

Mitgliedern des Gemeinwesens mit Interesse für die Umwelt...

fördern, was sodann ein persönliches Engagement und ein Gefühl

von internationaler Mitverantwortung zur Folge hat". (Lgr 69)

Andererseits sollen "Wille, Engagement und Mitverantwortung
2der Schüler in der schulischen Arbeit" gefördert werden; die

Schule soll in höherem Maß als bisher die Interessen und

Neigungen der einzelnen Schüler in den Unterricht einbeziehen

und den Schülern mehr Möglichkeit geben, selbst an der Planung

und Durchführung der Arbeit mitzuwirken.

Die Veränderungen im Lehrplan von 1969, die hier kurz skizziert

werden sollen, können zusammenfassend damit charakterisiert

werden, daß mehr Gewicht auf die innere Arbeit der Schule, auf

das Ereignis Schule, die Kooperation von Lehrer und Schüler im

Unterricht gelegt wird. Während in der ersten Phase der

Schulreform die Durchsetzung einer formalen Gleichheit, die die

Interessen der ungleichen Individuen kaum berücksichtigte, im

Mittelpunkt stand, scheint sich der Schwerpunkt hier zugunsten

einer Betonung der individuellen Differenzen in Begabung und

Interesse zu verlagern. Bei diesem reaktiven Verfahren -

Reaktion nicht zuletzt auf keimende Unruhe und Unzufriedenheit

unter den Betroffenen -bei dem lediglich die bisher vernach-

lässigte Seite stärker betont wird, vermißt man allerdings die

Frage nach den Ursachen der sich manifestierenden Mängel.

1 Generaldirektion für das schwedische Schulwesen, Das ist
die schwedische Gesamtschule. Hintergrund, Neuerungen,
Arbeitsweise. Stockholm 1971

2 ebenda
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Die Veränderungen im Lehrplan von 1963 betreffen hauptsächlich

die Oberstufe der grundskola. In der Unter- und Mittelstufe

wurden nur geringfügige Neuordnungen vorgenommen; so beginnt

etwa Englisch als erste Fremdsprache jetzt schon im 3. Unterrichts-

jahr • Außerdem wird der Werkunterricht nicht mehr geschlechts-

spezifisch unterteilt, d.h. Mädchen und Jungen lernen gemeinsam

sowohl traditionell "weibliche11 Fertigkeiten wie Textilgestaltung

und Haushaltsführung als auch die früher den Jungen vorbehaltenen

Tätigkeiten wie Werken mit Holz und Metall«

In der Oberstufe der grundskola wurde die bisherige Aufteilung

in Züge in der 9« Klasse aufgehoben. Die Trennung der mehr

theoretischen und stärker praktisch orientierten Züge und Fächer

führte zu einer relativ frühen Festlegung auf eine der beiden

Richtungen- Die Folge war eine negative Selektion in den prak-

tischen Zweigen) denn möglichst viele Schüler wollten sich die

Möglichkeit eines Übergangs zum Gymnasium offen halten und wähl-

ten die theoretischen Züge. Nur diejenigen# die sich den Anfor-

derungen in diesen Fächern gar nicht gewachsen sahen, wählten

unfreiwillig die "minderwertigen" praktischen Züge. Um eine

frühe Spezialisierung zu vermeiden und die Diskriminierung der

praktischen Züge aufzuheben/ werden seit dem Lehrplan 69 statt

der Züge vom 7 « Schuljahr an vier Wahlfächern angeboten (Deutsch

oder Franzöischf Technik, Wirtschaft und Kunst), die alle sowohl

einen theoretischen als auch einen praktischen Anteil haben und

alle zum Eintritt in die neue Gymnasialschule berechtigen*

Neu ist auch die Weiterführung der ersten Fremdsprache, "Englisch,

als Pflichtfach in der gesamten Oberstufe, früher war Englisch

ab Klasse 7 Wahlfach, Diese Veränderung trägt der Forderung nach

Internationalisierung der Schule Rechnung, wie sie z.B. von SECO

schon Anfang der 60er Jahre aufgestellt wurde. Eine Aufwertung

zu Pflichtfächern erhielten die musischen Fächer, Musik/Zeichnen

und Werken« Hauswirtschaftskunde mit der Unterrichtseinheit

Kinderpflege im 9« Schuljahr wurde ebenfalls für alle Schüler ob-

ligatorisch«

Im neuen Lehrplan wird die Verbindung von Schule und Gesellschaft,
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insbesondere der kommunalen Umwelt stark betont. Schule und

Gemeinde sollen zusammenarbeiten« Um den Kontakt zwischen

Schule und Kommune zu verbessern, um den Schülern die Probleme

der Gemeinde näher zu bringen und verständlich zu machen, soll

das Leben in der Umgebung in den Unterricht einbezogen werden.

Eine Möglichkeit dazu bildet die obligatorische "freigewählte

Ar be it", die jede Woche zwei Stunden des Stundenplans füllt.

In diesen Stunden können sich die Schüler Aufgaben widmen, die

sie über den Unterricht hinaus besonders interessieren. Die

inhaltliche Gestaltung der "freigewählten Arbeit" wird zwischen

Schülern, Schulpersonal und örtlicher SchulVerwaltung abge-

sprochen. "Die 'freigewählte Arbeit1 soll so gestaltet sein,

daß sie die Schüler für die Tätigkeit der Schule engagiert und

ihre Gemeinschaft über die eigene Klasse und den eigenen Jahr-

gang hinaus erweitert" (Lgr 69), d.h. diese Aktivitäten haben

weniger das Ziel der Kenntnisvermittlung als der Einübung sozialen

Verhaltens. Die "freigewählte Arbeit" wird nicht zensiert, sie

stellt damit einen gewissen Freiraum gerade in der durch

Leistungsdruck gekennzeichneten Oberstufe dar.

Ein weiteres Fach, das von der 8. in die 9. Klasse verlegt wurde,

soll die Vermittlung von Schule und Gesellschaft, Bildungssystem

und Arbeitsmarkt, herstellen. Pyro, praktische Berufsorientierung,

ist die Bezeichnung für ein für alle Schüler zu absolvierendes

zweiwöchiges Praktikum an einem Arbeitsplatz. Vorbereitet wird

dieses Praktikum durch berufsorientierende Studienbesuche, durch

die die Schüler verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen sollen •

Pyro hat dadurch über seine Funktion als eine Art vorbereitende

Berufsausbildung während des Praktikums hinaus die Aufgabe, der

Schule eine stärkere gesellschaftliche Orientierung zu geben,

sie für gesellschaftliche Probleme zu öffnen.

Die Forderung nach einer offeneren Schule, die die Probleme einer

modernen Gesellschaft aufnimmt, diskutiert und problematisiert -,

wurde allgemein beantwortet durch die Betonung bestimmter aktueller
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Fragestellungen, die in fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten

behandelt werden sollen. Im Lehrplan werden genannt: Umwelt-

fragen, Sexualfragen und Fragen des Zusammenlebens, Fragen zu

den Rollen der Geschlechter/ Internationale Fragen und Probleme,

Verkehrswesen, Alkohol/ Narkotika und Tabak.

Ein weiterer Schwerpunkt im revidierten Lehrplan ist eine ver-

änderte Arbeitsweise der Schule. Während im Lehrplan von 1962

noch weitgehend an den traditionellen Formen des Unterrichts

festgehalten wurde - schließlich ging es vorrangig um die

allgemeine strukturelle Veränderung der Schule - ist dem neuen

Lehrplan ein großer Abschnitt diesen Arbeitsformen gewidmet,

Arbeitsformen, die "die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. .. ent-

wickeln, die Schüler».« lehren, selbständig zu arbeiten und zu

denken, die schöpferische und künstlerische Begabung... fördern" .

Die Schüler sollen durch variable Formen des Unterrichts, variable

Stundenlängen und fächerübergreifenden Unterricht die Möglichkeit

haben, sich stärker an der Planung und Ausgestaltung des Unter-

richts zu beteiligen, den Lehrern soll mehr Freiheit zur Ge-

staltung der Unterrichtsstunde gewährt werden, kurz : Mitver-

antwortung und Mitbestimmung der Beteiligten soll - so empfiehlt

es der zentrale Lehrplan - vergrößert werden, was sich z.B. so

anhörtt "Die Schule soll demokratisch sein. Im Prinzip bedeutet

das Erziehung zur Miteinflußnahme und Mitverantwortung"und

"Die Art der Miteinflußnahme und der Mitverantwortung bei der

Wahl des Lehrstoffes, der Lehrmittel, der Arbeitsweise usw. muß

im Hinblick auf das Alter und die Voraussetzungen der Schüler

festgelegt werden11 (Lgr 69) .

Diese im Lehrplan entwickelten neuen Formen schulischen Arbeitens,

die mit Begriffen wie Gruppenarbeit, Individualisierung, Koopera-

tion von Lehrern und Schülern bei der Planung und Vorbereitung

von Unterrichtseinheiten, fächerübergreifender Unterricht und

1 Generaldirektion für das schwedische Schulwesen: Das ist
die schwedische Gesamtschule, Stockholm 1971
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Kooperation zwischen Lehrern verschiedener Fächer verbunden

sind, erfordert eine Neudefinition der Lehrerrolle und eine
1entsprechende Reform der Lehrerausbildung . Der Lehrer,

der nach traditionellem Verständnis den dozierenden Allein-

wisser, den kontrollierenden, strafenden und belohnenden

Patriarchen hervorkehrt, muß an den Anforderungen des Lehr-

plans scheitern. Der neue Lehrer soll selbst aktiver Schul-

reformer und im Unterricht Organisator von Lernprozessen sein,

er soll Hilfestellung geben bei der Problematisierung von

Fragen und Lösung von Aufgaben, er soll Partner der Schüler

sein. Wie die Lehrer selbst diese von ihnen erwartete Neu-

orientierung beurteilen, bzw. ob sie die damit an sie ge-

richteten Erwartungen erfüllen können, wird noch einmal auf-

zunehmen sein. Als praktische Hilfen wird den Lehrern nicht

viel angeboten, abgesehen von einer Arbeitserleichterung

durch technische Hilfsmittel und die Unterstützung des nicht-

lehrenden Schulpersonals.

Die Darstellung der Schule als einer Institution zur Erziehung

gesellschaftlicher Individuen, künftiger Bürger der schwedi-

schen Gesellschaft gewinnt im Lehrplan von 196 9 gegenüber der

Schule als einer Anstalt, in der Wissen und Kenntnisse ver-

mittelt werden, stark an Bedeutung. Immer wieder wird die

Notwendigkeit betont, soziales Verhalten einzuüben, Konkur-

renzverhalten abzubauen und sich den Mitschülern gegenüber

solidarisch zu verhalten. Die Schule als Teil der Gesell-

schaft soll die Aufgabe der Eingliederung der Schüler in das

1 Die Reform der Lehrerbildung wird hier nicht weiter aufge-
nommen • Für Schweden wie auch für andere Länder mit refor-
mierten Schulsystemen ist jedoch typisch, daß die Ausbildung
der Lehrer den veränderten Anforderungen einer reformierten
Schule immer hinterherhinkte. So wurde die Lehreraus-
bildung erst durch äcis Lehrerbildungsgesetz von 1967 der
neuen Arbeit und den Unterrichts formen und einhalten., ange-
paßt*
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gesellschaftliche System übernehmen 9 ohne dabei jedoch die

Widersprüche der Gesellschaft zu berücksichtigen -, Denn die

im Lehrplan aufgestellten Maxime bewußt gesellschaftlichen

Handelns, kooperativer Arbeit und Abkehr von konkurrierendem

Verhalten lassen sich gegen den Anspruch der Gesellschaft,

meßbarer unterschiedene Einzelleistungen vorzuweisen, nicht

verwirklichen« Um die Illusion von einer harmonischen Gemein-

schaft möglichst lange aufrechtzuerhalten, wurde ein offensicht-

lich wesentlicher Störfaktor in den ersten Schuljähren besei-

tigte Auf dem Wege der Verminderung der Zeugnisse sollen .

Leistungsdruck und Konkurrenz aus den unteren Stufen der grund-

skola weitgehend ferngehalten werden* Die ersten Zeugnisse

werden am Ende des 3., dann am Ende des 6, Schuljahres ausgestellt^

1 Die Funktion der Schule als Sozialisationsinstitution, die
die Schüler in die Gesellschaft zu integrieren hat, geht aus
zahlreichen Stellen im Lehrplan Lgr 69 hervor,• wo sowohl ge-
sellschaftliche Verantwortung als auch individuelle Entwick-
lung der Schüler hervorgehoben werden« Einige Beispiele seien
hier angeführt: "In einer demokratischen Schule müssen Gemein-
schaf tsgefühl, Zusammenarbeit, Mitverantwortung und Selbst-
disziplin Richtpunkte der Arbeit.sein, da diese u«a» zum Ziel
hat; die soziale Entwicklung der Schüler zu fördern11«, "Die
Schule soll demokratisch sein* Prinzipiell bedeutet das Er-
ziehung zur Mitbestimmung und Mitverantwortung, Eine indivi-
duelle Mitbestimmung in der Schulgemeinde muß eine entsprechen-
de individuelle Mitverantwortung zur Folge haben"* "Zentrale
Ziele für diesen Unterricht (in Gesellschaftskunde -cb) sind:
die Fähigkeit, in Gruppen zusammenzuleben, der Wille zur Zusam-
menarbeit, Verständnis und Respekt vor Normen, Rücksicht auf
andere, Gefühl für das Gemeinsame oder für das, was ihnen ge-
meinsam anvertraut worden ist, und selbständige Stellungnahme•"-
"Im Zentrum der Wirksamkeit der Schule steht der einzelne
Schüler* Diejenigen, die in der Schule tätig sind, sollen dem
Menschenwert des Schülers Achtung erweisen und versuchen, sich
von seiner individuellen Eigenart und seinen Voraussetzungen
Kenntnis zu verschaffen« Sie sollen versuchen, sein persön-
liches Reifen zu einem freien, selbständigen und harmonischen
Menschen zu fördern,»« Das Bedürfnis des Individuums und die
Forderungen der Gesellschaft in verschiedener Hinsicht sind
für Inhalt, Formen und Organisation der Tätigkeit der Schule
bestimmend." Aus Lehrplan für die grundskola, Lgr. 69
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Nach Beendigung der 7. Klasse gibt es wieder Zeugnisse und

in den folgenden Jahren halbjährig, da in der Oberstufe bereits

die Selektion der Schüler für den weiteren Bildungs- oder

Berufsweg beginnt«

Die Gymnasialschule

Schon bei der Einführung des Lehrplans für die grundskola

hatte man betont, daß es sich dabei weder um eine endgültige

Lösung handeln noch daß die Reform der grundskola eine Einzel-

maßnähme bleiben könne. Vielmehr ging der Anspruch dahin, das

gesamte Bildungswesen als dynamisches zu begreifen, das sich

einerseits der Entwicklung der Gesellschaft und der Individuen

anpassen, andererseits selbst zum Hebel weiterer gesellschaft-

licher Entwicklung werden kann» Diese Forderung impliziert, daß

die einmal mit der Pflichtschule begonnene Reform auch die

anderen vorgelagerten und nachfolgenden Erziehungs- und Aus-

bildungsinstitutionen einbeziehen muß*

Erste Schritte dazu waren bereits 1960 mit der Konstituierung

einer Gymnasialkommission eingeleitet, die den Auftrag hatte,

Aufgaben, Inhalt und Organisation des Gymnasiums zu untersuchen.

Die Verlängerung der Pflichtschulzeit - so war schon abzusehen -*

erhöhte das Bildungsbedürfnis größerer Bevölkerungsschichten«

Das Gymnasium, das einer kleinen Elite den Zugang zum Univer-

sitätsstudium und damit zu einem der privilegierten Berufe er-

möglichte , entsprach weder den gestiegenen Anforderungen der

Gesellschaft an die Qualifikation der Arbeitskraft noch dem

Prinzip der Chancengleichheit im Bildungswesen. War es also

auf der einen Seite eine Frage der quantitativen Erweiterung

der Sekundarausbildungr die eine Reform des Gymnasiums erfor-

derte, so andererseits eine politische Forderung nach Erweiterung

der Chancengleichheit über die Pflichtschule hinaus« Es konnte

aber nicht nur darum gehen, das bisherige Gymnasium zu erweitern

und damit mehr Studienbewerber zu produzierenf sondern es sollte

gleichzeitig seine Zielsetzung - Vorbereitung auf die Hochschule
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ausgedehnt werden. Die neue gymnasiale Schule sollte neben der

universitätsvorbereitenden Ausbildung auch die berufsvorbereiten-

de übernehmen und so die Diskriminierung der praktischen Aus-

bildung ansatzweise beseitigen« Entsprechend lautete der Vorschlag

der Gymnasialkommission, das Gymnasium mit der neu zu gründenden

Fachschule zu vereinen und schließlich in einem zweiten Stadium

auch die Berufsschule in die gymnasiale Schulform zu integrieren.

Diese neue Schule, die alle sekundären Bildungswege vereint,

wurde mit dem Herbsthalbjähr 1971 eingeführt»

Die neue Gymnasialschule wurde zunächst an allen Orten einge-

richtet, die schon vorher ein Gymnasium hatten. Die Einführung

von Gymnasialschulen, die eine Zusammenlegung von drei Schultypen

mit sich brachte, war besonders vorteilhaft in wenig besiedelten

Gebieten, da dadurch eine Ökonomisierung sowohl der Verwaltung

als auch von Lehrpersonal, Fachräumen und fachspezifischen Lehr-

mitteln ermöglicht wurde« Außerdem stand zu erwarten, daß da-

durch eine erheblich größere Schülerzahl als früher auch nach

dem 16. Lebensjahr eine Schule besuchen würde.

Die drei Schultypen Gymnasium, Fachschule und Berufsschule be-

stehen in der neuen gymnasialen Schule nebeneinander, d.h.. die

Integration wurde bisher noch nicht inhaltlich vollzogen. Die

angestrebte Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Linien und

damit ein relativ müheloser Übergang von einer Schulform in die

andere ist theoretisch zwar möglich, in der Praxis aber kaum

realisierbar, da die Anforderungen zu sehr variieren und ein

"Aufsteigen" in einen höheren Schultyp erhebliche Zusatzleistungen

erfordert* Diese gymnasiale Schule ist daher nicht schon als

Verwirklichung dessen anzusehen, was in der Bundesrepublik als

Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung in der

Sekundarstufe II diskutiert und in einigen Modellversuchen (z.B.

Kollegstufe Nordrheinwestfalen) erprobt wird.

Die neue Gymnasialschule hat 22 Züge, die sich wiederum in ver-

schiedene Zweige und Varianten aufteilen* Zusätzlich gibt es in
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den Berufsschulzügen Spezialkurse, die auf bestimmte Berufe

vorbereiten. Fünf Züge bereiten in einer drei bzw. vierjährigen

Schulzeit auf die Universität vor und entsprechen dem alten

Gymnasium » Die Reform der Unterrichtsinhalte des Gymnasiums

hatte zur Folge, daß eine stärkere Konzentration auf Gebrauchs-

wissen stattfand, eine Tendenz, die sowohl innerhalb als auch

außerhalb Schwedens vielfach auf Kritik gestoßen ist. So

fielen etwa die alten Sprachen wie Latein oder Griechisch der

Lehrplanrevision weitgehend zum Opfer, während die modernen

Fremdsprachen und technisches Wissen stärker in den Vordergrund

rückten . Diese Modernisierung der Unterrichtsinhalte hat den

Stundenplan ohne Zweifel von einigem traditionellen Bildungs-

ballast befreit, der in einer modernen Gesellschaft weitgehend

funktionslos geworden ist, Allerdings ist den Kritikern dieser

"Reinigung" insoweit zuzustimmen, als durch die Konzentration

auf unmittelbar brauchbares, verwertbares Wissen eine Dimension

des Denkens verloren geht, die hier pauschal als die Fähigkeit,

Gesellschaft in ihrer historischen Bedingtheit zu erkennen,

bezeichnet werden soll« Insofern muß einer radikalen Absage etwa

an Literaturunterricht entgegengehalten werden, daß damit die

Möglichkeit, die Schüler an die kritische und systematische Er-

fassung von Gesellschaft und ihrer Interpretation heranzuführen,

fallengelassen wird.

Der bisherigen Fachschule entsprechen in der neuen Gymnasialschule

drei zweijährige Züge, ein sozialwissenschaftlicher, ein wirt-

schaftlicher und ein technischer Zug. Gegenüber der alten

Die veränderte Zielrichtung der neuen Gymnasialschule
beschreibt der schwedische Bildungsforscher Torsten Husen
folgendermaßen : "Das alte Gymnasium legte großen Wert
auf konkretes Wissen» Das neue Gymnasium legt mehr Wert
auf Fertigkeiten, insbesondere auf die Fähigkeit, selb-
ständig Probleme zu bearbeiten und kritisch Stellung zu
beziehen« Das alte allgemeine Bildungsideal mit seinem
stark literarisch-humanistischen Zug mußte den mehr prag-
matischen Bildungszielen das Feld überlassen."
Torsten Husen: Schulkrise, Weinheim 1974,
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Fachschule sind diese Züge stärker den anderen zweijäfaxigen

Zügen der Gymnasialschule, den Berufsschulzügen, angepaßt und

damit zugleich stärker berufsorientiert. Während so einerseits

eine bessere Koordination mit den Ausbildungsgängen der Berufs-**

schule erreicht wird; soll andererseits die Möglichkeit ge-̂

schaffen werden9 mit einem Fachschulabschluß zumindest eine

fachgebundeneHochschulreife zu erlangen. Schon heute können

sich Berufstätige mit einer fünfjährigen Berufspraxis an ent-

sprechende Fakultäten der Universitäten einschreiben.

Eine weitgehende Änderung fand durch die Integration

Berufsausbildung in die Gymnasialschule statt. Die bisherige

Berufsausbildung in Schweden war nicht einheitlich geregelt^

sowohl Dauer, Inhalt, Prägung als auch Trägerscha,ft der Aus^

bildung waren unterschiedlich. Die meist sehr spezialisierten

Ausbildungsgänge entsprachen zudem nicht mehr den Anforderungen

der Gesellschaft an eine breite Grundausbildung, die die MQbili-

tat der Arbeitskraft sichert und ein schnelles Umlernen er^

möglicht.

In den neuen zweijährigen Zügen der Berufsschule findet eine

Spezialisierung erst relativ spät statt. Eine Grundausbildung,

die mit den Stoffplanen der Fachschule übereinstimmt, SQII einer-

seits eine breitere allgemeine Wissensbasis schaffen und anderer-

seits den Übergang zur Fachschule ermöglichen. Als neuem Fach

in dieser Grundausbildung kommt der Arbeitskunde besondere

Ŝ deytxjng zu. In diesem Fach sollen die Schüler über die Ver-

hältnisse des Arbeltsmarktes, Arbeitsplatzfragen, gewerkschaft-

liche Organisation, Betriebsdemokratie und volkswirtschaftliche

Zusanurtenhänge Informiert werden.

Dia Ausbildung für einen speziellen Beruf erfolgt im sogenannten

Blockprinzip, d.h. zusammengehörige Berufe werden in einem

Grundblock, der für alle Berufe notwendige, einführende Momente

enthält, zusammengefaßt. Erst dann wird die Ausbildung den

verschiedenen Berufen entsprechend spezialisiert. So erhalten z.B.
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alle Schüler des fahrzeugtechnischen Zweigs die ersten zwei

Semester gemeinsamen Unterricht, erst dann wird eine Aufteilung

in vier speziellere Berufszweige vorgenommen•

Fahrzeugtechnischer Zug

Z* La für
Auton'u.cha-
niker

Zweig für
Maschinen-
mechaniker

Zweig für
Ersatzteile
personal

Zweig für
Flugzeug-
mechaniker

2

1 g e m e i n s a m

Quelle: Das ist die schwedische Gymnasialschule.

Mit der Neuordnung der Gymnasialschule ist in Schweden der

erste Schritt zu einer Integration aller Sekundarschulbereiche

getan. Geplant ist weiter die Einbeziehung der Erwachsenenbildung

in die Gymnasialschule. Wenngleich zu einer inhaltlichen Inte-

gration der verschiedenen Schultypen noch viel zu tun sein wird,

muß doch betont werden, daß durch diese neue Form der beruflichen

Bildung heute schon etwa 90 Prozent aller sechzehnjährigen Schul-

abgänger ihre Ausbildung freiwillig in einer Vollzeitschule fort-

setzen • Wie stark die Expansion in den gymnasialen Ausbildungs-

stätte n in den letzten 20 Jahren war, macht die folgende Tabelle

deutlich:

Schultyp

Gymnasium

Fachschule

Berufsschule

insgesamt
i .,_...

. .1

20.

12.

33.

950 .

100

-

9OO

000

- 1

66

49

116

960.

.600

-

.400

.000

1969 _

109.300

33.600

76.100 1

219.000

Quelle: Schwedisches Institut, Hrsg.: Tatsachen über Schweden,
Das Ausbildungswesen in Schweden, Stockholm 1970

1 excl* private Schulen
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Eines der wichtigsten, schon heute deutlichen Ergebnisse der

Schulreform in Schweden ist die im Vergleich zu früher sehr

viel 1 réitère Öffnung des Bildung.swesens für alle Kinder,

unabhängig von ihr^r sozialen Herkunft, Was im Sinne der Her-

stellung von iu-̂ -r Chancengleichheit erreicht wurde, läL,; sich

quantitativ in der erheblich vergrößerten Zahl der Schüler in

Gymnasien, Fachschulen und Berufsschulen darstellen * Die

prinzipielle Gleichheit der Bildungschancen, wie sie in Schweden

angestrebt wurde, hat zu einer Bildungsexplosion nicht nur in

der verlängerten Pflichtschule, sondern vor allen Dingen in der

freiwilligen gymnasialen Schule und - wir sind hier nicht

darauf eingegangen - in der Erwachsenenbildung geführt» Das

vergrößerte Bildungsangebot hat Bedürfnisse geweckt, Bildung

ist zu einem begehrten Artikel geworden. Bildung, so hörte man

aus den USA, habe Herkunft und Erbe ersetzt und entscheide heute

über den sozialen Status des Menschen. Ohne hier auf die These

von der Bildung als Hauptfaktor bei der Zuweisung von sozialen

Chancen und Positionen eingehen zu wollen, stellt sich die Frage,

welche Auswirkungen diese erhöhte Relevanz von Bildung auf das

Bildungssystem selbst hat. Wenn Bildung einerseits von den

früheren Beschränkungen befreit und für alle zugänglich gemacht

wurde, andererseits die Bedeutung von Bildung für den eigenen

sozialen Aufstieg ausschlaggebend ist, muß der Wettbewerb um

mehr Bildung und bessere Bildung folgerichtig einsetzen. Die

Expansion des Bildungswesens, die Produktion mehr qualifizierter

und hochqualifizierter Arbeitskräfte geht nicht konform mit der

Entwicklung des Arbeitsmarktes und den dort geforderten Qualifi-

kationen. Die sozialen Chancen, die den jetzt massenhaft Gebilde-

ten offen stehen sollten, werden eingeschränkt durch die begrenzte

Zahl entsprechender Arbeitsplätze bzw. Plätze an der Hochschule.

In der Schule selbst wirkt sich dieses Mißverhältnis von Angebot

an qualifizierter Arbeitskraft und der begrenzten N^chfr^ge als
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yerstärkter Leistungsdruck und Konkurrenz untereinander aus.

Aus der größeren Anzahl der besser Gebildeten müssen einige

ausgewählt werden, die einen Studienplatz bekommen und darüber

hinaus einen Spitzenplatz in der sozialen Hierarchie einnehmen.

Der numerus clausus wird an den schwedischen Hochschulen bereits

heute sehr viel rigider gehandhabt als an den deutschen

Universitäten.

Bei dieser Auswahl der Privilegierten hat die Schule eine wesent-

liche Funktion zu erfüllen i sie soll die Leistung der Schüler

messen und sie so für alle identifizierbar in eine Hierarchie

des schulischen Erfolges stellen-, die die Zuweisung in die

soziale Hierarchie erleichtert. In der Schule wird diese Allo-

kation vorwiegend mit Hilfe des Zensurensystems vorgenommen.

Die Auslesefunktion der Schule nimmt mit der Höhe der Klassen-

stufe immer mehr zu. Das bedeutet', daß Leistungsdruck und

Konkurrenzverhalten in den oberen Klassenstufen erheblich stärker

sind als etwa in der Unter- und Mittelstufe der grundskola. Für

alle Schulstufen gilt eine zentrale Leistungsmessung oder ein

relatives Notensystem,bei dem jeder schwedische Schüler in

Relation zu allen anderen Schülern seiner Klassenstufe gemessen

wird. Die Vergleichbarkeit der Leistung und die Gerechtigkeit

bei der Bewertung soll durch einheitlich, zentral von der General-

schulverwaltung ausgearbeitete Tests gewährleistet werden. Für

die Unter- und Mittelstufe der grundskola sind diese standardi-

sierten Tests nur als Hilfsmittel gedacht, werden aber von den

meisten Lehrern in der vorgeschlagenen Form übernommen. In der

Oberstufe der grundskola und in der Gymnasialschule ist von SO

eine Mindestzahl schriftlicher Arbeiten in den Hauptfächern vor-

geschrieben« Sie werden von SO ausgearbeitet und an die einzelnen

Schulen verteilt. Die Verteilung der Noten für die erbrachte

Leistung wird nach der Gaußschen Kurve der Normalverteilung vor-

genommen. Innerhalb einer Notenskala von 1 bis 5, wobei 1 die

schlechteste, 5 die beste Note ist, erhalten dann je 7% der Schüler

die Noten 1 und 5, je 24% die Noten 2 und 4 und 38% die Note 3.
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In den letzten Jahren wurde immer wieder die Frage gestellt,

ob dieses System der Leistungsbewertung gerecht sei. Abge-

sehen von einer generellen Kritik an einer Benotung in der

traditionellen Form, die von einzelnen Lehrern vorgetragen wird,

billigt der größte Teil das relative Notensystem. Es wird als

objektiver und daher gerechter empfunden als eine von zahllosen

persönlichen Variablen abhängige Beurteilung, Die Schüler

kritisieren dagegen die Mißachtung unterschiedlicher Voraus«^

Setzungen, die sowohl in den spezifischen Bedingungen an der

einzelnen Schule, im Verhalten des Lehrers als auch in der

sozialen Herkunft des Schülers, in persönlichen Problemen

liegen können. Außerdem, so meinen die Schüler, wollten sie

nicht in dieser Form in Konkurrenz miteinander treten und sich

gegenseitig die wenigen Studien- oder Arbeitsplätze wegnehmen.

Doch die Schüler können sich in Schweden ebensowenig wie in der

Bundesrepublik oder in anderen Staaten mit modernen Massen-

bildungssystemen diesem Druck und der Konkurrenz entziehen,

wollen sie nicht die Anforderungen der Gesellschaft mißachten.

Diejenigen, die dem Stress nicht gewachsen sind, die drop-outs,

die durch Leistungsverweigerung passiven Widerstand leisten,

befinden sich denn auch folgerichtig bereits außerhalb des

Systems.

Mitwirkung in der Einzelschule

Die knappe Darstellung des Verlaufs der schwedischen Schul-

reform sollte in erster Linie deutlich werden lassen, wie in

den vergangenen 30 Jahren versucht wurde, das als Demokrati-

sierung der Schule definierte Ziel schrittweise zu verwirklichen,

Da Demokratisierung im Verständnis der schwedischen Reformer

die formale Gleichheit aller Schüler, d.h. gleiche Bildungs-

chancen für alle Schüler zur Voraussetzung hat, mußte in einem

ersten Schritt die Öffnung des Bildungswesens für alle sozialen

Schichten, begleitet von kompensatorischen Maßnahmen für benach-

teiligte Schüler # hergestellt werden. Wir hatten bereits auf
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die ProhleraatiJk. einer so forjna,lisîextenf technokratisch,

ordneten Gleichsetzung hingewiesen. Hier soll die zweite

Etappe der Demokratisierung, die Zubilligung von Mitwirkungs-

rechten für die unmittelbar Beteiligten auf der Ebene der

Schule betrachtet werden.

Wi:cd aktive Mitwirkung von Lehrern, Schülern und Eltern nicht

nur als formale Einräumung von Rechten, sondern als unmittel-

bare Möglichkeit zur Mitentscheidung, der Möglichkeit, selbst

in ablaufende Prozesse einzugreifen, begriffen, so reichen die

Formen repräse ntativer Demokratie in den Verwaltungsorganen der

Schule, wie sie bereits beschrieben wurden, nicht aus. Viel-

mehr muß untersucht werden, welche realen Chancen den Schülern,

Lehrern und Eltern in der einzelnen Schule gegeben sind, ihre

Interessen bei entscheidungsrelevanten Problemen einzubringen.

Bevor aber die verschiedenen Organe der Mitwirkung in der Einzel-

schule dargestellt werden, stellt sich die Frage, welche Ent-

scheidungskompetenzen für die einzelne Schule in einem stark

zentralisierten Schulsystem überhaupt noch bleiben*

Die für alle Schulen Schwedens gültigen Richtlinien werden vom

Reichstag verabschiedet und sind im Schulgesetz und in den Lehr-

plänen zusammengefaßt« Mitwirkungskompetenz für die Einzelschule

kann dementsprechend nur noch innerhalb des zentral vorgegebenen

Rahmens gegeben sein. Im Schulgesetz ist sowohl das Erziehungs-

ziel der Schule definiert als auch die Organisation des Schul-

wesens, seine Verwaltung, die Bestimmungen über Schulpflicht und

grundlegende Aussagen über die Organisation von Unterricht fest-

gelegt , Die Lehrpläne für die grundskola und für die gyxnnasieskola

formulieren die Zielsetzung der jeweiligen Schulform und des dort

erteilten Unterrichts-« Die Organisation von Schule und Unter-

richt wird relativ detailliert dargestellt? so etwa die Länge der

Unterrichtsstunden, die Zusammenlegung von Arbeitsgebieten und

die Konzentration bestimmter Themenbereiche in Unterrichtsperioden

(Epochalunterricht). Außerdeiqenthält der Lehrplan genaue Angaben

über die quantitative Verteilung verschiedener Fächer in den unter-

schiedlichen Schulstufen «
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Schuldemokratie, Mitwirkung und Mitbestijtroung von Schülern

und Lehrern spielt sich innerhalb dieses Rahmens ab. Im Lehr-

plan für die grundskola wird davon ausgegangen, daß die Schule

für Lehrer und Schüler ein Arbeitsplatz wie jeder andere sei,

Schuldemokratie also unmittelbar gleichzusetzen sei mit Arbeits-

platzdemokratie/ Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz

Schule ergeben sich nach diesem Selbstverständnis im wesent-

lichen zwei Bereiche, in denen Schüler, Lehrer und Eltern ihre

Mitbestimmungsaktivitäten entfalten sollen : erstens soll die

Gestaltung des Unterrichts, die Auswahl der Lehrinhalte, mit

denen das vorgegebene Lernziel erreicht wird, weitgehend in

Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern - zumindest in der Ober-

stufe der grundskola und in der gymnasieskola - erarbeitet werden;

die Entscheidung über die benutzten Lehrmittel - obwohl die Aus-

wahl letztlich abhängig ist vom Angebot der Lehrmittelindustrie -

und die Bestimmung der Arbeitsweise im Unterricht liegt ebenfalls

in der Kompetenz des Lehrers und damit auch - soweit dieser ihnen

die Möglichkeit gibt - der Schüler. Zweitens eröffnet sich im

weiten Feld des Schulklimas, des Wohlbefindens - was im Schwe-

dischen mit dem Begriff "trivsel" beschrieben ist - die Möglich-

keit der Mitwirkung, insbesondere der Schüler. Schüler und

Lehrer sollen über Ausgestaltung der Klassenräume, der Aufenthalts-

jräume, des Schulhofs entscheiden? sie können Feste und gemein-

same Treffen arrangieren und Schulausflüge planen. Sie sollen

aktiv mitwirken bei der Harmonisierung der Schule, bei der Beseiti-

gung von Konflikten, die die Atmosphäre einer scheinbar problem-

losen Schulgemeinschaft stören. Darüber hinaus sollen sie selbst

Initiativen entwickeln, um die Beziehung zur außerschulischen

Umwelt, insbesondere zu den Eltern und zur Gemeinde zu verbessern.

Vorschläge zu dieser stärkeren Einbeziehung der kommunalen Umwelt w«-

werden zwar schon im Lehrplan von 1969 gemacht, es ist jedoch aus-

drücklich erlaubt und erwünscht, neue Wege zu suchen, um den

Kontakt zwischen Schule, Elternhaus und Gemeinde zu verstärken.

Diese Zusammenarbeit soll sowohl außerschulische Aktivitäten, wie

Ausflüge, Musik- und Tanzveranstaltungen, als auch die Mitarbeit
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von Eltern und Gemeindevertretern in die unmittelbare Arbeit

der Schule einbeziehen. Eltern, Beschäftigte der Gemeindever-

waltung oder der Polizei können etwa im Unterricht über ihre

Aufgaben im Beruf berichten und so den Informationsfluß und das

Interesse von beiden Seiten verstärken* Entscheidungen über die

konkreten Formen der Zusammenarbeit fallen in der Schule in den

verschiedenen Konferenzen und Ausschüssen, die im folgenden kurz

dargestellt werden sollen.

Oberste Entscheidungsinstanz in einer Schuleinheit ist der

Rektor . Er entwirft nach Rücksprache mit den Lehrern den Dienst-

und Stundenplan. Er ist der Personalchef der Schule und erteilt

die erforderlichen Ordnungsvorschriften nach Konsultation von

Schülern und Schulpersonal. Außerdem ist er verantwortlich für

die Anleitung neuer Lehrer und die Aufsicht über Inventar und

Material der Schule. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem

Studienrektor und den Lehrern der Schule bildet er das Kollegium.

Die inhaltliche Arbeit und die Entscheidung darüber, soweit sie

nicht durch Schulverfassung und Lehrplan festgelegt ist, ist

Sache der Konferenzen. Die Klassenkonferenz besteht aus allen

Lehrern einer Klasse und dem Rektor« Hier wird im wesentlichen

über Leistung und Verhalten der einzelnen Schüler diskutiert.

Bei bestimmten Fragen können Schularzt und Schulschwester teil-

nehmen, ebenso wie ein Schüler, über den gerade verhandelt wird,

das Recht der Teilnahme hat - allerdings darf er nicht mitent-

scheiden«

In den Fachkonferenzen sind außer dem Rektor die Lehrer^éiner

Fachrichtung zusammengefaßt. Ein Schülerrepräsentant kann an

den Konferenzen teilnehmen. Diskutiert und beschlossen werden

hier die einzelnen Fachkurse, der angebotene Lehrstoff, die Lehr-

bücher und Hilfsmittel sowie das Angebot an neuen Lehrmitteln.

Rektor, Klassenleiter, Schulpsychologe > Schularzt, Schulschwester

Kurator und Berufswahllehrer bilden die Schülerpflegekonferenz

(elevâîtdskonferens), an der auch Eltern und Schüler ohne Stimm-

recht teilnehmen können. In dieser Konferenz werden Probleme

der Schüler und Schülergruppen, Disziplin- und Lernschwierig-
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keiten besprochen und Maßnahmen beschlossen.

Ein Bibliotheksausschuß an der gymnasieskola soll aus dem

Rektor, dem Bibliothekar, vier Lehrern und zwei Schülern be-

stehen und Vorschläge zur Neuanschaffung von Büchern machen.

Besondere Bedeutung hat in der gymnasieskola der Berufsrat

CyrkesrQdet), dem neben Schulleiter, Lehrer und Schülern auch

Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehören. Die Auf-

gabe dieses Berufsrates besteht vor allen Dingen darin, eine

Verbindung zwischen Schule und Arbeitswelt herzustellen und damit

den Übergang von der gymnasieskola ins Berufsleben zu erleichtern

und zu lenken.

In den Mittelpunkt des Interesses ist in den letzten Jahren der

Gemeinsame Ausschuß (samarbetsnämnd) gerückt, dem Rektor, Lehrer,

anderes Schulpersonal, Schüler, Eltern und ein Vertreter des

Schulamtes angehören. Seit 1969 wurden auf Basis der Unter-

suchungen der SISK- (samverkan i skolan) Forschungsgruppe drei

verschiedene Modelle erarbeitet, in denen die Zusammensetzung und

die Kompetenzen der Gemeinsamen Ausschüsse jeweils unterschied-

lich geregelt sind* Die bisher nur für die gymnasieskola gelten-

de Mitwirkung der Ausschüsse soll jetzt auch auf die Oberstufe

der grundskola ausgedehnt werden. Die Vorschläge der SISk-Gruppe

sehen im großen und ganzen eine Erweiterung der Kompetenzen der

Gemeinsamen Ausschüsse vor, da die Untersuchungen ergeben haben,

daß die bisherige Form der Zusammenarbeit und die auf Beratungen

reduzierten Kompetenzen nicht ausreichten, um die Mitwirkung und

Mitbestimmung aller beteiligten Gruppen in der Schule befriedigend

zu sichern« Ziel dieser Versuche und Vorschläge, den Aufgaben-

bereich der Gemeinsamen Ausschüsse und die Entscheidungsbefugnis

gegenüber einer nur beratenden Funktion zu vergrößern, ist eine

stärkere Bindung insbesondere der Schüler an die Schule. Durch

das Zugeständnis von Einflußnahme und Kontrolle in Teilbereichen

der Schule soll dem Einzelnen die Vorstellung vermittelt werden,

er bestimme INhalt der Arbeit und ihre äußeren Bedingungen im
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wesentlichen mit. Durch diese Identifilcationshilfe erhofft

man sich stärkeres Engagement der Schüler und eine bessere

Integration in Schule und Gesellschaft.

Die Entscheidung, welches der vorgeschlagenen Modelle von den

einzelnen Schulen übernommen wird, bleibt den Betroffenen selbst

überlassen. Die einzelnen Gruppen entsenden dann ihre Vertreter

in den Ausschuß, der mindestens alle 6 Wochen einmal tagen soll.

Die Aufgaben der gemeinsamen Ausschüsse beziehen sich im wesent-

lichen auf Fragen des Wohlbefindens in der Schule, auf die Schul-

atmosphäre und Ordnungs- und Disziplinfragen. Außerdem ist die

Mitarbeit des Gemeinsamen Ausschusses an der Erarbeitung des

Haushaltsplanes der Schule ebenso wie an Stellungnahmen der

Schule gegenüber dem Schulamt oder der Öffentlichkeit zu gewähr-

leisten. Die Verbindung zwischen Schule, Elternhaus und Gemeinde

soll von ihm verstärkt werden. Pädagogische und methodische

Fragen, z.B. die Form des Unterrichts in einer Klasse, Kritik

an Lehrerverhalten und an seiner Unterrichtstätigkeit werden

dagegen nicht von diesem Mitwirkungsorgan behandelt, d.h. bei

inhaltlichen Fragen der Schule ist der Gemeinsame Ausschuß nicht

kompetent.

Neben diesen gemischten Gremien bestehen gruppenspezifische

Organe an den Einzelschulen. Die Schüler einer Klasse bilden

gemeinsam mit dem Klassenleiter den Klassenrat, in dem Probleme

und Fragen besprochen werden sollen, die später in den überge-

ordneten Gremien zur Entscheidung anstehen. Außerdem entscheidet

der Klassenrat über alle Angelegenheiten, die unmittelbar die

eigene Klasse betreffen.

Jeder Klassenrat entsendet seine Vertreter in den Schülerrat,

der wiederum bei der Auswahl der Schülervertreter in anderen

Gremien mitwirkt. Der Schülerrat gilt als eines der wichtigsten

Organe, die für eine gute Schulatmosphäre sorgen und den Kontakt

zwischen gewählten Repräsentanten und der Basis aufrechterhalten.

Ein aktiver Schülerrat - so beteuern viele Lehrer und Schul-

experten - trage wesentlich dazu bei, ein harmonisches Zusammen-

leben in der Schule zu erreichen, das Interesse und Engagement
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der Schüler zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen Schule

und der Außenwelt zu verbessern.

An den meisten größeren Schulen bestehen FersonalausSchüsse

Csamrâdsgrupper), in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten

sind, wobei der Rektor der Schule als Arbeitgeber den Lehrern

und dem übrigen Schulpersonal gegenübersteht. Der Ausschuß be-

faßt sich mit der Arbeitsplatzssituation, Arbeitsplatzsicher-

heit t Information und Beratung der Angestellten über ihre Rechte

und Pflichten und über die Aus— und Weiterbildung des Personals.

Die 'samrâdsgrupperf sind Unterausschüsse des fföretagsnämndf,

einem Ausschuß aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Schul-

wesen auf kommunaler Ebene.

Wie schon auf Landesebene, so gibt es auch an den meisten Schulen

Elternverbände, die sich die Zusammenarbeit von Elternhaus und

Schule zur Aufgabe gemacht haben. Im wesentlichen findet diese

Kooperation jedoch über Elternversammlungen, Schulbesuche der

Eltern und persönliche Kontakte statt. Bisher ist es in den

meisten Fällen noch nicht gelungen, die Eltern über das Inter-

esse am Schulerfolg des eigenen Kindes hinaus für die Arbeit der

Schule zu interessieren. Besondere Schwierigkeiten entstehen

bei dem Versuch, neben den interessierten und bildungsbewußten

Eltern der Sozialgruppe I und II auch Eltern der Arbeiterkinder

in die Schularbeit einzubeziehen, da diese aufgrund ihrer beruf-

lichen Situation - meist arbeiten beide Elternteile - wenig zu

Elternversammlungen kommen. Erschwerend wirkt zusätzlich, daß

die offiziellen Elternvertretungen gerade von den privilegierten

Schichten gestellt werden und dadurch die Probleme der Unter-

schichteltern und ihrer Kinder wenig Berücksichtigung finden.

Zusammenfassung

Wir haben in diesem Kapitel zu zeigen versucht, wie die Ziele

der schwedischen Schulreform - Demokratisierung durch Herstellung

von Chancengleichheit und individuelle Förderung, Befriedigung

der gesellschaftlichen und der individuellen Bedürfnisse *-
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angestrebt wurden, welche Maßnahmen eingeleitet wurden, um erst

einmal möglichst weitgehend die gleichen Bildungschancen für

alle Schüler zu garantieren, um dann die Fragen der Mitwirkung

von Schülern und Lehrern, ihrer Motivation bei der Veränderung

der Schule und ihrer Innovationsbereitschaft in den Mittelpunkt

zu rücken.

Mit Entschlossenheit wurden die materiellen und personellen Be-

dingungen für eine strukturelle Reform geschaffen. Durch die

Erhöhung des Bildungsetats gelang es innerhalb von zwei Jahr-

zehnten , daß die schwedische Schule mit ihren hervorragend aus-

gestatteten Klassen- und Fachräumen, mit modernsten technischen

Hilfsmitteln für Lehrer und Schüler und mit ausreichendem Lehr-

und Pflegepersonal zum Vorbild europäischer Schulreformer wurde.

Wie wichtig diese materielle Basis für die Veränderung der

schulischen Praxis ist, wird deutlich, wenn man sich vergegen-

wärtigt, wie die Architektur der Klassenräume, das Sortiment

der vorhandenen Lehrmittel und die Überlastung der Lehrer die

Unterrichtssituation und die Motivation der Schüler und Lehrer

beeinflussen« Die äußeren Bedingungen schulischen Lernens wurden

in Schweden zweifellos wesentlich verbessert und bilden als solche

eine Grundlage für die Veränderung der Verhaltensformen in der

Schule.

Allerdings wird schon bei der immanenten Darstellung der Schul-

reform deutlich, daß sich in der Vorgehensweise, wie sie folge-

richtig aus der schwedischen Interpretation der Demokratisierungs-

forderung erwachst/ Probleme ergeben. Wenn Schuldemokratie suk-

zessiv - erst Chancengleichheit, dann Mitwirkung - von zentralen

Instanzen verordnet und eingeführt wird, fehlt von Anfang an ein

wesentliches Moment in diesem Prozeß der Demokratisierung ;

die Selbstbestimmung derjenigen, die diese Schuldemokratie bilden

sollen#das Einbeziehen der artikulierten Interessen von Lehrern

und Schülern«

Diese Beschränkung der Demokratisierung der Schule wird sowohl

bei der von den Sozialdemokraten vehement vertretenen Herstellung
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von Chancengleichheit sichtbar als auch bei der erst nach

erfolgter Angleichung - was auch immer Eliminierung diver-

gierender Interessen, Anpassung an das herrschende Normen-

system bedeutet - eingeräumten Mitwirkung. Mitbestimmung er-

hält unter diesen Bedingungen im wesentlichen eine affirmative

Funktion, womit sie nur noch dazu dient, Loyalitätsbeweise zu

erbringen und noch abweichende Interessen zu integrieren.

Sie ist damit zu einem wirkungsvollen sozialtechnischen Instru-

ment geworden, mit dem sich Krisen und Konflikte zumindest bis

zu einem gewissen Grad unter Kontrolle halten lassen« Zwar

sind Aktivitäten, Engagement und kritisches Verhalten der Be-

troffenen erwünscht, aber nur so lange sie innerhalb der Grenzen

des Selbstverständnisses der schwedischen Form der Schuldemo-

kratie bleiben | gehen sie darüber hinaus, werden klare, das

Konzept selbst stark tangierende, politische Forderungen ge-

stellt, stoßen sie an eine Mauer von bereits festgelegten

Regeln und Geboten, die die vorgebrachten Interessen scheinbar

objektiv und neutral - da schon vorher festgesetzt - zurück-

weisen. Nichtkonformes Engagement nutzt sich daher bald ab

und verkümmert meist zu opportunistischer Anpassung oder aber

zu Resignation.
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Kapitel III

Wie demokratisch ist die schwedische ffchule ?

Die schwedische Schule hat seit Beginn der Reform eine schwere

Aufgabe übernommen: mit ihrer Hilfe sollen die politischen

Ziele der Sozialdemokraten erreicht werden, Ziele, die aus dem

Unbehagen an der politischen und sozialen Realität heraus for-

muliert worden sind. Der ins Auge fallenden sozialen Ungleich-

heit in Schweden und allen anderen europäischen Industrie-

staaten wurde die Forderung nach Gleichheit durch Bildung ent-

gegengesetzt? der noch deutlichen Erinnerung an die faschisti-

schen Diktaturen in Europa der Ruf nach Demokratisierung des

gesellschaftlichen Lebens, nach Demokratisierung der schuli-

schen Erziehung.

Seit Beginn der Versuchsperiode zur Erprobung einer neuen Schule

und verstärkt seit Verabschiedung des Schulgesetzes von 1962

waren finanzielle und personelle Mittel zur Veränderung der

Schule bewilligt worden, deren Höhe zu den schönsten Hoffnungen

berechtigte. Doch fast ein Jahrzehnt später mußte festgestellt

werden, daß die Schule trotz dieser aufwendigen Mühen ihre

Ziele noch nicht erreicht hatte. Mehr noch, es wurde die

"Krise der Schule" heraufbeschworen .

Hatte die Schule versagt ? Hatten die Zweifler an der Schul-

reform, die Gegner einer Schule, die der "Gleichmacherei" huldigt,

und nur "Mittelmäßigkeit" produziert, Recht behalten ?

Nach der "Bildungsexplosion" der 60er Jahre wurde von
verschiedenen Bildungspolitikern und Pädagogen die These
vertreten, die Schule als Institution befinde sich in einer
Krise, sie könne ihre Aufgabe, die Erziehung und Ausbildung
für ein Leben in der Gesellschaft nicht mehr leisten.
In Schweden wurde diese - vor allen Dingen in den USA, aber
auch von Pädagogen in Lateinamerika (vgl/ Ivan Illich)-ver-
tretene These von Torsten Husên aufgenommen. Eine Zusammen-
fassung einzelner Beiträge zu diesem Thema findet man in :
Torsten Husên, Schulkrise, Weinheim 1974.
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Diese Krise der Schuler antwortet Birgit Rodhe, Schülrätin in

Malmö und seit Beginn der Reform eine ihrer Protagonisten, ist

letztlich nichts anderes als ein Ausdruck einer Krise der Ge-

sellschaft, einer Krise, die in Schweden wie in der Bundesre-

publik in ähnlicher Form anzutreffen ist. Ein schwedischer

Politiker formuliert das Problem direkter: "Wenn die Politi-

ker vor soziale Probleme gestellt werden, von denen sie nicht

wissen, was sie damit anfangen sollen, wird die Versuchung

groß, auf die Schule hinzuweisen./. Die Schule ist mit Auf-

gaben auf dem sozial-menschlichen Niveau überschüttet worden,

Probleme und Schwierigkeiten im gesellschaftlichen Leben, die

in Störungen und Konflikten zwischen Individuen und Gruppe

ihren Grund haben, sollen mit aktiven Einsätzen der Schule

bekämpft werden."

Die Schule, so wurde zunehmend klar, konnte weder von den

Widersprüchen und Problemen der kapitalistischen Gesellschaft

abstrahieren, noch konnte sie die Probleme lösen, deren Ursa-

chen sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst ver-

borgen hielten, sie mußte vielmehr Mittel und Wege finden,

ihre gesellschaftlichen Funktionen, Qualifikation und Sozia-

lisation der Schüler, so zu erfüllen, daß die Aneigung von

Wissen und Kenntnissen in der Schule verbunden wird mit der

Erziehung bewußter demokratischer Bürger.

Die Hauptaufgabe der Schule, das Ziel des öffentlichen, von

der Gesellschaft getragenen Unterrichts von Kindern und Ju-

gendlichen ist, wie es im Schulgesetz vom 6« Juni 1962 heißt,

"den Schülern Kenntnisse zu vermitteln, ihre Fertigkeiten zu

üben und in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus die Entwicklung

der Schüler zu harmonischen Menschen und zu fähigen und ver-

antwortungsbewußten Mitgliedern der Gesellschaft zu fördern",

oder mit anderen Worten; die Qualifikation der Schüler, um

den Anforderungen des ökonomischen Systems, des kapitalisti-

schen Marktes zu genügen und die Sozialisation der Schüler,

die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft, um das

politischen System zu stabilisieren.

1 Carl Tham % Universiteten i utbildningssamhallet, Stock-
holm 1971 (Die Universität in der Bildungsgesellschaft).
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Die Diskussionen Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre

waren weit davon entfernt, diese Ziele der schwedischen Schule,

dieses politischen Programm, das sich inzwischen alle Parteien

zu eigen gemacht hatten, in Frage zu stellen, doch sie lenkten

den Blick von dem Wunschbild der idealen demokratischen Schule

auf die realen Probleme ihrer Verwirklichung, auf die Schwie-

rigkeiten, die bei der Durchführung der Demokratisierung in den

Schulen entstanden und Hindernisse bildeten« Die innere Arbeit

der Schule, die Rolle des Lehrers und der Schüler, ihre Zufrie-

denheit am Arbeitsplatz Schule, die Formen der Zusammenarbeit,

Engagement von Schülern und Lehrern, Schulmotivation und Inno-

vationsbereitschaft rückten in den Mittelpunkt der Untersuchun-

gen.

Die Verlagerung von Diskussion auf Fragen der aktiven Mitwir-

kung von Schülern, Lehrern und Eltern, auf die Probleme des

schulischen Zusammenlebens und des Unterrichts deuten nicht

nur darauf hin, daß hier spürbare, den Erfolg der Reform ge-

fährdende, Defizite aufgetaucht sind, sondern gleichzeitig

darauf, daß die - nach schwedischem Verständnis - Grundbedin-

gung für die Demokratisierung der Schule, nämlich die Her-

stellung von Chancengleichheit, erfüllt wurde oder zumindest

so weit erfüllt wurde, daß auf dieser Basis der angeglichenen

Chancen Mitwirkung und Mitbestimmung der Gruppen und Indivi-

duen erweitert werden können. Bevor wir also die konkrete Mit-

wirkungssituation in den schwedischen Schulen und die dort auf-

tretenden Probleme betrachten, soll geprüft werden, wie dieses

Reformziel Nr. 1, Chancengleichhiet, verwirklicht wurde.

Chancengleichheit?

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daß die Ungleichheit

der Bildungschancen von Schülern der unteren und oberen Sozial-

gruppe wie von Schülern aus ländlichen und städtischen Gebie-

ten ein wesentlicher Anstoß für die Schulreform war. Auch heute

wird von schwedischen Bildungsexperten das Prinzip der Chancen-

gleichheit allen anderen Forderungen an ein demokratisches Bil-
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dungswesen vorangestellt und als eine conditio sine qua non

einer jeden Schulreform im Sinne der Demokratisierung der

Schule angesehen. Gewähr, diese Gleichheit der Chancen, glei-

che materielle und personelle Ausgangsbedingungen, zu errei-

chen, bietet nach schwedischem Verständnis die zentral ange-

ordnete und gelenkte Reform, denn nur dieser Zentralismus er-

mögliche gleich Verteilung der vohandenen Mittel.

Wie weit trägt nun aber wirklich die These von der Herstellung

gleicher Bildungschancen mit Hilfe einer Reform von oben?

Alva Myrdal stellt im Gleichheitsbericht festz "Die sozial-

demokratische Bildungspolitik brachte eine weitgehende Anglei-

chung der Bildungswege verschiedener Gesellschaftsschichten.

Früher erhielten nur die Wohlhabenden mehr als sechs Jahre

Schulbildung. Heute bekommen alle eine neunjährige Grundaus-

bildung. Vier von fünf Jungendlichen besuchen danach ein Gym-

nasium. Ein großer Teil der Jugend studiert an den Universitä-

ten und Hochschulen." Die Einführung der neunjährigen obliga-

torischen Grundschule war der erste und wichtigste Schritt auf

dem Weg zur größeren Bildungsgerechtigkeit. Die Diskrepanz zwi-

schen denjenigen, die sich höhere Bildung leisten konnten, die

sie sich erkaufen konnten, und denjenigen, die nur die Pflicht-

schule absolvierten, wurde erheblich verringert. Alle Schweden

gehen heute neun Jahre zur Schule und die Entwicklung zeigt,

daß tendenziell eine Regelschulzeit von 11 bis 12 Jahren ange-

nommen werden kann, denn schon heute besuchen rund 9 5 Prozent

der Schüler die gymnasieskola*

Verwirklichte Chancengleichheit? Alva Myrdal fährt fort:

"Obwohl ein beträchtlicher Ausgleich erreicht wurde, gibt es
2auf dem Bildungssektor noch immer große Ungleichheiten."

Obwohl in den letzten Zehn Jahren die Bildungsausgaben des

Staates um das Vierfache gestiegen sind - i960 1,9 Milliar-

den sk, 1972 fast 8 Milliarden sk - und diese Mehrausgaben

nicht zuletzt dazu verwandt wurden, Ungleichheiten im Bil-

dungsbereich zu beseitigen, muß festgestellt werden, daß das

Ergebnis der Angleichung nicht befriedigt.

1 Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat, a.a.O., S. 73 f.

2 Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat, a.a.O., S. 74.
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Nach wie vor überwiegen Schüler aus den oberen Sozialschich-

ten in den Gymnasien (den zum Studium qualifizierenden Zügen

der Gymnasieskola) und an den Universitäten und Hochschulen.

Zwar ist die absolute Zahl der Gymnasiasten und Studenten in-

nerhalb der letzten zehn Jahre von etwa 20 000 beziehungsweise

10 000 auf jeweils über 100 000 gestiegen, in erster Linie ha-

ben daran aber nicht diejenigen teil, die bisher kaum Möglich-

keiten einer erweiterten Schulbildung hatten, sondern Kinder

aus den bildungsbewußten Familien der Mittel- und Oberschicht

waren die Nutznießer dieser Entwicklung, sie waren es, die die

neuen Chancen am stärksten wahrgenommen haben»

Obwohl sich auch die Zahl der Studierenden aus Arbeiter- und

Bauernfamilien absolut erhöht hat, hat sich die soziale Zusam-

mensetzung insbesondere in den numerus-clausus-Fächern der Uni-

versitäten/ zu denen erst überdurchschnittliche Gymnasialzeug-

nisse den Zugang ermöglichen, gegenüber der Zeit vor der Reform

nicht verändert, 196 8/69 waren noch 7 9 Prozent eines studenti-

schen Jahrganges aus der Sozialgruppe I, 20 Prozent aus Sozial-

gruppe II und nur 9 Prozent aus Sozialgruppe III « Die gesamte

Studentenschaft in ihrer sozialen Zusammensetzung - verglichen

mit der Sozialstruktur der Bevölkerung, ergibt kein viel besse-

res Bild von einem Ausgleich der Bildungschancen.

Sozialgruppe Anteil der Bevölkerung Anteil der Studenten

I 11 % 42 %

II 39 % 37 %

III 50 % 21 %

Quelles Die Reform der schwedischen Universität, in : Neue
Züricher Zeitung, 23.12.1971.

1 In der schwedischen Statistik wird die Bevölkerung in drei
Sozialgruppen unterteilt. Die dabei vorgenommene Zuordnung
nach Einkommen und sozialem Status entspricht nicht dem in
der Bundesrepublik üblichen Schichtenmodell, in dem Unter-,
Mittel- und Oberschicht als Zuordnungskategorien verwandt.wer-
den. Die schwedischen Sozialgruppen sind wie folgt definiert:
Sozialgruppe I: Akademiker, Unternehmer, Offiziere, Groß-

bauern (insgesamt 11 % der Bevölkerung)
Sozialgruppe Ils kleine Unternehmer, Handwerker, Bauern,

mittlere Angestellte (insgesamt 39%)
Sozialgruppe III: Arbeiter, kleine Angestellte, Unteroffi-

ziere (insgesamt 50 % ) .
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Im Ergebnis zeigt sich, daß die Selbstrekrutierung der sozia-

len Gruppen auch im schwedischen Programm der erweiterten Chan-

cengleichheit im wesentlichen erhalten bleibt. Nur wenigen bis-

her unterprivilegierten Kindern gelingt die Realisierung der

formal gleichen Chancen in einem Schulsystem, dessen Anforde-

rungen sich weiterhin an den Normen einer Mittelstandsgesell-

schaft orientieren. Selektion und Differenzierung, die im al-

ten System bereits zu Beginn der Schulzeit stattfanden, werden

jetzt bis zum Abschluß der grundskola beziehungsweise bis zum

Eintritt in das Berufsleben verschoben. Die Gleichheit der Bil-

dungschancen, so wird hier deutlich, schafft noch keine Gleich-

heit der sozialen Chancen, denn der soziale Status, der von den

Schülern später erreicht wird, bemißt sich weniger an den Ein-

trittsbedingungen der Schule, als vielmehr an den Bildungsab-

schlüssen.

Es wird immer deutlicher, daß der erhoffte Zusammenhang zwischen

der Herstellung von gleichn Bildungschancen und der Angleichung

sozialer Unterschiede, wie er von den schwedischen Sozialdemo-

kraten formuliert wurde, nicht besteht, daß damit auch die Maß-

nahmen zur Herstellung von Chancengleichheit nicht ausreichen

beziehungsweise daß die Angleichung der Bildungschancen nicht

weiter trägt, als es bisher möglich war. Finanzielle Erleich-

terung durch Schulmittelfreiheit, freien Transport zur Schule,

freie Schulmahlzeiten und Kindergeld sind zweifellos notwendige

Bedingungen, um sozial schwachen Familien den längeren Schul-

besuch der Kinder zu ermöglichen und die Bildungsbereitschaft

in diesen Familien zu erhöhen. Untersuchungen über Schulbesuch,

Motivation und Lernerfolg von Schülern haben allerdings gezeigt,

daß es nicht nur die ökonomische Stellung der Familie und damit

ein Problem längerer finanzieller Belastung ist, die den Bil-

dungsweg und die Lernerfolge eines Kindes wesentlich beeinflus-

sen. Ein entscheidender Faktor ist das soziale Milieu, in dem

der Schüler lebt. Dieses soziale Milieu, das vor allen Dingen

auch den kulturellen Standard einer Familie mit einbezieht,

steht zweifelsohne in den meisten Fällen in engem Zusammenhang
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mit der ökonomischen Situation der Familie, denn kulturelle

Interessen im Sinne bürgerlichen Bildungsguts sind in den

Familien, in denen traditionell in erster Linie der Lebens-

unterhalt erwirtschaftet werden mußte, Luxus* Dennoch er-

scheint der Hinweis insofern von Bedeutungr daß diesen Kin-

dern nicht allein durch finanzielle Unterstützung geholfen

werden kann*

Kinder aus bildungsbewußten Familien, aus Familien mit "in-

tellektuellem background88 werden von ihren Eltern im schuli-

schen Wettbewerb bestärkt, sie werden für gute Leistungen ge-

lobt und dazu angehaltenf die schulischen Normen zu verinner-

lichen- Die schulischen Leistungen sind entsprechend höher

als bei denjenigen, die zuhause auf. Abneigung gegenüber der

Schule stoßen/ die keine Hilfe erhalten und im familiären

Milieu kaum Anregungen für den eigenen Bildungsprozeß finden

können. Eine oft der eigenen Erfahrung entlehnte Angst und

Feindseligkeit gegenüber der Schule wird gerade von den El-

tern der unteren Sozialschicht häufig auf die Kinder übertra-

gen und verhindert bei den Schülern die Entwicklung vonLei-

stungsmotivation •

Es wird deutlich, daß die sozialdemokratische Forderung nach

Chancengleichheit in der Realität immer mehr eingeschränkt wer-

den muß. Chancengleichheit, bezogen auf das Bildungswesen,

kann nicht viel mehr bedeuten, als die Herstellung gleicher

Startbedingungen beim Eintritt in die Schule«, Und schon diese

Minimaldefinition erfordert Ungleichheit bei der Verteilung

der Mittel, sie verlangt höheren materiellen und pädagogischen

Einsatz bei benachteiligten Kindern. Diese Art der Kompensation

sozialer Nachteile und intellektueller Defizite wurde•in•Schwe-

den erst relativ spät durch entsprechende Programme der Vor-

schulerziehung und der Individualisierung des Unterrichts, der

individuellen Förderung eingesetzt - inzwischen wurde die Vor-

schulerziehung und die individuelle Förderung in den ersten

Grundschuljahren allerdings als vorrangiges Problem erkannt.

Bisher konnte in Schweden zwar ein gewisses Maß an Chancen-

gleichheit durch die prinzipielle Öffnung des Bildungswesens
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für Schüler aller Klassen und Schichten erreicht werden, aber

diese Chancengleichheit wurde in den ersten Jahren der Schul-

reform selbst in der eingeschränkten Form der gleichen Start-

bedingungen noch nicht ausreichend unterstützt• Zusätzlich ist

zu bezweifeln, ob die angestrebte Chancengleichheit, das heißt

eine Gleichheit der Chancen, die nicht nur auf den relativ ge-

schützten Raum Schule beschränkt bleibt, überhaupt über die

Schule beziehungsweise das Bildungswesen allgemein, zu errei-

chen ist, da das Bildungssystem die Qualifikationsstruktur des

Arbeitsmarktes und die Vergabe sozialer Chancen kaum beeinflus-

sen kann. Schließlich wäre auch in diesem Zusammenhang die For-

derung nach Chancengleichheit und kompensatorischen Maßnahmen

zu problematisieren, Maßnahmen, die die integrative Funktion

der Schule - Integration in das bestehende System einer an den

Normen des Mittelstandes orientierten Gesellschaft - verstär-

ken und auf die Arbeiterkinder ausdehnen, das heißt diesen Kin-

dern schon immer einen wesentlichen Teil der Selbstbestimmung

absprechen•

Aktive Mitbestimmung?

Chancengleichheit war das primäre Ziel der schwedischen Reform,

Chancengleichheit hat ihren Verlauf vor allen Dingen in der er-

sten Phase bestimmt. Selbst wenn wir das Ergebnis kritisch be-

trachten, so müssen wir eingestehen, daß in Schweden nicht nur

ein größeres Maß an realer Chancengleichheit gegeben ist als

etwa in der Bundesrepublik, wo die dreigliedrige Schule noch

immer Normalschule ist# sondern daß mit der neunjährigen Ein-

heitsschule eine materielle Basis für die Verwirklichung glei-

cher Bildungschancen im vorher erläuterten eingeschränkten Sinn

geschaffen wurde, eine Basis, auf der im schwedischen Verständ-

nis nun die Erweiterung der Mitwirkung und Mitbestimmung der am

schulischen Leben Beteiligten angestrebt werden kann. Diese hier

wieder deutliche Bedingtheit von Mitbestimmung wurde immer wie-

der bei Schulbesuchen schwedischer Mitglieder der "Deutsch-

schwedischen Kommission zur Untersuchung von Fragen der Mitwir-

kung" hervorgehoben, wenn die Schweden kaum bereit waren, über
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Ansätze von Mitwirkung in deutschen Schulen zu diskutieren,

da sie nicht einmal die Grundbedingung für Schuldemokratie,

Chancengleichheit, gewährleistet sahen•

Mit der Mitte der 60er Jahre in Schweden einsetzenden Dis-

kussion um Probleme der inneren Arbeit der Schule, Aktivi-

täten, Engagement und Innovationsbereitschaft der Schüler

und Lehrer wurden erste Vorschläge zur Erweiterung der Mit-

wirkungsrechte der an der Schule tätigen Gruppen und Indi-

viduen gemacht. Die Forderung nach "Schuldemokratie11, ver-

standen als Mitwirkung und Mitbestimmung aller in der Schule

arbeitenden und mit ihr verbundenen Gruppen, setzte sich

durch. Diese "Schuldemokratie11 war gewissermaßen eine Er-

weiterung oder Ablösung der von der Schülerorganisation

SECÖ schon seit den frühen 60er Jahren vertretenen und

praktizierten "Schülerdemokratie11,

Die Mitbestimmung von SECO bei der Vorbereitung und Durch-

führung der Schulreform hatte sich in jeder Hinsicht als

sinnvoll und nützlich erwiesen und schien gerade in einer

Situation, in der in Schweden das Unbehagen an den bisher

geringen Erfolgen der Schulreform artikuliert wurde und in

anderen europäischen Ländern und den USA Schüler und Stu-

denten sehr viel massiver gegen überkommene AutoritätsStruk-

turen in Schulen und Hochschulen protestierten, ein geeig-

netes Mittel, um die eigenen Ansprüche an eine demokratische

Schule zu befriedigen und aufkommende Unzufriedenheit im

Keim zu ersticken,

Mitwirkung hatte dabei im wesentlichen zwei Funktionen zu

erfüllen: einerseits sollte sie eine adäquate Form der Demo-

kratie in der Schule dokumentieren, Mitwirkung als eine le-

gitime Forderung innerhalb eines demokratischen Staates mußte

auch für seine Teilbereiche gelten? andererseits wurde Mit-

wirkung als Mittel gesehen, die Aktivität und das Engagement

der Schüler und Lehrer und damit die Effizienz der Schule zu

erhöhen. Man ging davon aus, daß Mitbestimmun in der Schule
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das Schulklima verbessert und zur Integration der Schüler

beiträgt• Zahlreiche Kommissionen wurden eingesetzt, um in

den folgenden Jahren zu untersuchen, wie Mitwirkung in den

verschiedenen Schulen praktiziert wird, welche Faktoren,

Formen und Inhalte von Mitwirkung beeinflussen, und wie sich

verstärkte Mitwirkung auf Schulatmosphäre, Schulzufrieden-

heit und Motivation auswirkt.

In diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit der "Deutsch-

schwedischen Kommission zur Untersuchung von Fragen der

Mitwirkung in Schule und Hochschule11 zu sehen, die sich

einerseits auf die Ergebnisse dieser Kommissionen (zum Bei-

spiel SISK-Rapport XVI, REDO-Projekt, Projekte der Lehrer-

hochschule Malmö) beruft, andererseits selbst schwedische

Schulen besucht hat und mit Schülern, Lehrern und Experten

des schwedischen Bildungswesens diskutieren konnte• Die fol-

genden Ausführungen stützen sich - soweit sie die Darstellung

der Schulsituation betreffen - auf den Bericht der Deutsch-

schwedischen Kommission beziehungsweise auf die schwedischen

Untersuchungen, die auch dort hinzugezogen wurden.

Sieht man in der Demokratisierung der Schule nicht nur eine

politisch-agitatorisch wirksame Proklamation, ein von oben

verordnetes Programm, und Mitwirkung nicht allein als ein

Rechtsanspruch, sondern als eine Aufforderung zum Handeln,

dann setzt Schuldemokratie die aktive Mitarbeit aller Betei-

ligten voraus. Das Programm, die politische Entscheidung,

kann nur mit Hilfe aller in der Schule vertretenen Gruppen

und darüber hinaus der Eltern und der Gemeinde verwirklicht

werden. Engagement für Mitwirkung, Bereitschaft sich selbst

für die Demokratisierung der Schule einzusetzen, sind die

Grundbedingungen für eine lebendige Schuldemokratie. Gerade

dieses Engagement, die Motivation, sich für die Ziele der

Schule aktiv einzusetzen, wurde aber in den meisten Untersu-

chungen über die Mitwirkung an der Schule vermißt. Geringe

Motivation bei den Schülern, Enttäuschung und das Gefühl der

Überforderung bei den Lehrern und Resignation beim Schulper-
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sonal waren die wenig ermunternden Ergebnisse der Untersu-

chungen .

Aktive Mitwirkung, funktionierende Schuldemokratie, so zeigte

sich/ ist abhängig sowohl von äußeren, das heißt der Schule

vorgegebenen und zentral lenkbaren Bedingungen als auch von

Faktoren, die unmittelbar aus der Situation der Einzelschule

entstehen. Wie diese verschiedenen Merkmale auf die Schul-

atmosphäre, auf die Bereitschaft zur Mitarbeit und zum schu-

lischen und schulpolitischen Engagement der verschiedenen

Gruppen in der Schule wirken, soll im folgenden dargestellt

werden.

Schüler

2

Hauptadressat der schwedischen Schulreform 1st der Schüler .

Nachdem im ersten Teil der Reform die Gleichheit der Bildungs-

chancen für die Schüler im Mittelpunkt gestanden hatte, wurde

jetzt das Gewicht auf die Möglichkeiten für Mitwirkung und

Mitbestimmung gelegt. Wollte die Schule ihren Auftrag zur de-

mokratischen Erziehung erfüllen, so mußte sie demokratische

Verhaltensweisen schon in den ersten Schuljahren einüben. Ent-

sprechend diesem Postulat einer notwendigen Mitbestimmung von

Schülern, die mit wachsendem Alter der Schüler erweitert wird,

haben die Mitte der 60er Jahre eingesetzten Kommissionen Mit-

wirkungsrechte der Schüler in den verschiedensten Klassenstu-

fen untersucht.

Relativ unproblematisch stellte sich dabei die Situation in

den Klassen der Unterstufe dar. Kleine Klassen ermöglichen es

der Lehrerin, sich Kindern mit besonderen Problemen, mit Kon-

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Untersuchungen zum
Thema Schuldemokratie und Mitwirkung in der Schule, aie
seit 1969 durchgeführt wurden, befindet sich im Anhang,

Schon im Hauptgutachten der Schulkommission von 1957 heißt
es: "Im Mittelpunkt der schulischen Arbelt steht der ein-
zelne Schüler. Der Ausgangspunkt ist die Achtung des vor
der Menschenwürde dieses Schülers, vor seiner Persönlich-
keit und Eigenart.11 zitiert nachs Torsten Hussn, Gunnar
Boalt, Bildungsforschung und Schulreform in Schweden, Stutt-
gart 1968. Auch im Lehrplan von 1969 wird der Schüler, seine
individuellen Anlagen und Interessen, stets besonders hervor-
gehoben.
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zentrationsschwierigkeiten oder Lernbehinderungen individuell

zuzuwenden und sie innerhalb des Klassenverbandes speziell zu

fördern. Da in den ersten drei Jahren keine Zeugnisse ausge-

stellt werden) die Leistungshierarchie innerhalb der Klasse

also noch nicht offiziell dokumentiert und für jeden Schüler

sichtbar gemacht wird, besteht noch kein Anlaß, gegeneinander

zu konkurrieren.

Lehrer und Eltern sind der Ansicht, daß den Kindern in dieser

Klassenstufe das Recht auf Mitwirkung im Bereich des eigenen

Klassenverbandes zugestanden werden sollte. Auch der Wunsch

der Schüler nach Entscheidungsbefugnissen geht nicht über

diesen Rahmen hinaus: sie wollen über die Ausgestaltung ihres

Klassenzimmers, die Auswahl von Spielen und die Sitzordnung

in der Klasse mitbestimmen.

In der Unterstufe, so wixd hier ganz deutlich, sollen die Schüler

erst langsam mit der Situation des schulischen Lernens bekannt-

gemacht werden, die pädagogische Freiheit des Lehrers ist größer

als in anderen Schulstufen, denn nur so kann er die Interessen

und Bedürfnisse der Schüler aufnehmen und den Unterricht ent-

sprechend gestalten. Die Schüler sollen sich innerhalb der Klas-

sengemeinschaft geborgen fühlen. Ihre Beziehungen zur Schule

sind in diesem Alter noch wesentlich emotional bestimmt. So

existiert das Bild des Lehrers entweder als schutzbietende Mut-

terfigur (in den meisten Unterstufenklassen unterrichten auch

weibliche Lehrkräfte) oder aber als deren gegenpart, als "schwar-

zer Mann", der in der Schule Strafen verteilt. Schutz und Gebor-

genheit wird von den Schülern gesucht und wird auch weitgehend

für sie geschaffen. Als sich zum Beispiel Unterstufenschüler dar-

über beklagten, daß sie in den Pausen von ihren älteren Mitschü-

lern bei Spielen gestört wurden, hat man an vielen Schulen die

Pausenzeiten für die Unterstufe anders gelegt, so daß Konfron-

tationen zwischen den kleinen und den älteren Schülern vermieden

werden. So wie hier die "bösen Mitschüler" von den Kleinen fern-

gehalten wurden, stellt sich die Welt der Unterstufe in der Schule

auch sonst als Hort der Harmonie und Konfliktfreiheit dar. Stören-
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de Faktoren dringen noch nicht in Klassenzimmer, weder Lei-

stungsdruck noch Konkurrenz behindern die Entwicklung einer

natürlichen Solidarität.

In der Oberstufe der grundskola sieht die schwedische Schule

schon anders aus s wurden die Schüler in der Mittelstufe lang-

sam mit den Methoden schulischer Leistungsmessung bekannt ge-

macht, so findet im Übergang zur Oberstufe die Illusion einer

geschützten harmonischen Schulgemeinschaft ihr Ende. Die Schü-

ler bilden keinen festen Klassenverband mehr, sondern wandern

Stunde für Stunde zu einem anderen Fachlehrer, eine Umstellung,

die für einen Teil der Schüler große Schwierigkeiten bringt.

Hinzu kommen Probleme der persönlichen Entwicklung, die puber-

täre Phase und eine stärkere Orientierung nach draußen. Die

Schule wird für viele zur Zwangsinstitution, was nicht zuletzt

an der steigenden Anzahl von "Schulschwänzern" abzulesen ist.

Desinteresse gegenüber der Schule, geringe Lernmotivation und

Gleichgültigkeit sind in dieser Schulstufe in Schweden ebenso

verbreitet wie in deutschen Schulen.

Erweiterte Mitwirkung und Mitbestimmung für die Schüler dieser

Altersstufe soll ihr Interesse für die Schule wieder wecken,

denn Entscheidungskompetenz und Engagement, so haben auch

schwedische Untersuchungen ergeben, sind direkt voneinander

abhängig. Für viele Schüler scheint allerdings das Mitwirkungs-

angebot schon an Attraktivität verloren zu haben. Zwar wird eine

erweiterte Mitwirkung abstrakt befürwortet, allerdings glauben

die meisten Schüler nicht, daß sich dadurch ihr realer Einfluß

auf die Entscheidungen in der Schule vergrößert* Vielfach wird

die schulische Mitbestimmung nur als Sandkastenspiel der Demo-

kratie betrachtet. Diese eher skeptische Einstellung zu den Ver-

suchen, die Schüler stärker in den schulischen Entscheidungs-

prozeß einzubeziehen und sie in die Schule zu integrieren, wer-

den vor allem von Schülern vertreten, die Erfahrung in Mitwir-

kungsorganisationen gesammelt haben. In den Konferenzen, so die

Schüler, hätten sie lediglich Alibifunktion, denn mitreden könn-
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ten sie doch nicht# wenn es etwa um die Auswahl neuer Schul-

bücher/ Unterrichtsplanung und Lehrmethoden gehe, denn sie

seien zu wenig informiert. In den Gemeinsamen Ausschüssen,

dem Lieblingskind der Schuldemokratie, würden dagegen nur

Randprobleme wie Fragen des Schulklimas behandelt.

Diese Schüler - besonders auf dem Gymnasium - sind allerdings

diejenigen, die, fragt man sie, eine echte Erweiterung der

Mitwirkungsrechte fordern, was für sie bedeutet, daß ihnen

Mitentscheidung bei der Planung des Unterrichts, bei der Aus-

wahl des Stoffes und der Arbeitsmethoden, kurz bei der inhalt-

lichen Gestaltung des Unterrichts zugestanden wird.

Demgegenüber steht eine große Anzahl von Schülern, bei denen

schon eine passive Haltung überwiegt. Sie äußern kein Inter-

esse an einer inhaltlichen Mitwirkung. Sie wollen das Schul-

klima beeinflussen, das heißt, sie möchten die Räume in der

Schule, ihre Klassenzimmer, den Schulhof nach ihren Vorstel-

lungen gestalten, über Schulfeste und Klassenfahrten mitbestim-

men. Einfluß auf die Unterrichtsinhalte oder auf die Arbeits-

formen im Unterricht streben sie nicht an, denn sie trauen sich

selbst nicht genügend Kenntnis und Erfahrung zu, um den Lehrer

zu kritisieren und neue Vorschläge zu machen. Die Tatsache, daß

trotz eines Lehrplans, der verstärkt Diskussionen im Unterricht,

Gruppenunterricht und fächübergreifende Themenstellungen vor-

schlägt, zu 80 Prozent noch in traditioneller Form des Frontal-

unterrichts doziert wird, wird von diesen Schülern als selbst-

verständlich hingenommen. Gemeinsam mit vielen Lehrern meinen

sie, diese Form der Wissensvermittlung sei effektiver und er-

fordere weniger Zeit. Schließlich kommt es für sie darauf an,

möglichst bald korrektes Wissen akkumuliert zu haben, um bei

der Leistungskontrolle bestehen zu können.

Diese Einstellungen der Schüler, die geringe Bereitschaft,

aktiv an der Demokratisierung der Schule teilzunehmen, selbst

Demokratie zu praktizieren, zeigt sich auch in der Gleichgül-

tigkeit gegenüber den Mitwirkungsorganen. Nur wenige Schüler
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sind überhaupt bereit, für den Schülerrat zu kandidieren,

als Schülervertreter an Konferenzen teilzunehmen oder im Ge-

meinsamen Ausschuß mitzuarbeiten.

Die einmal gewählten Schülervertreter - so die Wähler an der

Basis - führen häufig ein "Puntionärsdasein". Man wisse gar

nicht so recht, was sie machen. Es würden weniger die Inter-

essen der gesaraten Schülerschaft vertreten als vielmehr die

Interessen der jeweiligen Vertreter. Die mangelnde Verbindung

zwischen Schülerfunktionären und Schülern wird besonders in

großen Schulen zum Problem, wo der Informationsfluß innerhalb

der Schule schlechter ist als an kleineren Schulen, an denen

man sich untereinander kennt. Die Anonymität einer großen

Schule unterstützt die Verselbständigung der gewählten Ver-

treter. Zudem rekrutieren sich die Schülerrepräsentanten

größtenteils aus den Sozialgruppen I und II, es sind Schüler

mit guten Zensuren, einem bildungs- und leistungsbewußten El-

ternhaus, die sich nicht selten auch eine Karriere von ihren

Mitwirkungsfuntionen versprechen.

Fragt man die Schüler nach dem Grund ihrer geringen Mitwir-

kungsbereitschaft, so wird neben der fehlenden Kompetenz vor

allen Dingen der starke Leistungsdruck genannt. Will man die

Bildungschance, die die neue Schule allen Jugendlichen eröff-

nen soll, wahrnehmen, so muß man sich diesem Leistungsdruck

beugen, denn letztendlich zählt, wer die besten Zensuren hat,

wer die schwierigsten Kurse belegt und gut abgeschlossen hat.

Konkurrenzverhalten behindert das im Lehrplan angestrebte soli-

darische Verhalten ebenso wie eine Veränderung der auf Einzel-

leistung ausgerichteten Arbeitsformen zugunsten von Gruppenar-

beit.

Eine wesentlich optimistischere Einstellung zur Demokratisie-

rung der Schule und zu den neuen Möglichkeiten von Mitwirkung

zeigen die Schüler besonderer Experiment- und Modellschulen.

Als Beispiel soll hier eine Untersuchung am Experiment-Gymna-
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sium in Göteborg dienen . An diesem Gymnasium wurden nicht

nur die formalen Mitwirkungsrechte erweitert, sondern die

Formen der repräsentativen Demokratie wurden zugunsten der

direkten Demokratie beseitigt. Die SchulVollversammlung, in

der alle Schüler, Lehrer und sonstiges Personal vertreten

sind, ist oberstes Beschlußorgan. Lehrer und Schüler planen

gemeinsam den Unterricht, Arbeitsmethoden werden diskutiert

und kritisiert. Die Schüler dieses nie mehr als 300 Schüler

aufnehmenden Gymnasiums beurteilen ihre Kontakte zu den Leh-

rern als sehr viel intensiver und besser als an anderen Schu-

len, sie halten Mitwirkung für sinnvoll und sind der Ansicht,

daß sie durch ihre Mitarbeit realen Einfluß auf die Verände-

rung der Schule haben. Motivation und Engagement dieser Schü-

ler sind höher als an anderen Schulen, sie zeigen sich poli-

tisch interessierter und sind kritischer als ihre Mitschüler

in den reformierten Normalschulen.

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern bewegt sich

normalerweise auf der Basis der formellen Kontakte im Unter-

richt. Persönliche Verbindungen, die gerade von den Schülern

häufig gewünscht werden, bestehen kaum. Auch in den Pausen

findet sich nur selten Gelegenheit, den Lehrer aufzusuchen,

denn wie in deutschen Schulen zieht er sich ins Lehrerzimmer

zurück. Besonders in der Oberstufe der grundskola und im Gym-

nasium, wo ein Fachlehrer mehrere Klassen zu betreuen hat,

findet sich kaum Zeit und Gelegenheit für persönliche Kon-

takte.

Die Kooperation mit dem Schülerpflegepersonal ist unterschied-

lich. Die SchulSchwester - eine Art Mutterfigur in der schwe-

dischen Schule - wird am meisten um Rat gefragt, während sich

Das Experiment-Gymnasium Göteborg nahm im Schuljahr 1969/1970
seine Arbeit auf. Die Idee dieser von Schülern und Lehrern
selbstverwalteten und selbstbestimmten Schule wurde aus Oslo
übernommen, wo das Versuchsgymnasium Oslo schon seit zwei
Jahren den Versuch mit direkter Schuldemokratie machte. Zur
Darstellung des Osloer Gymnasiums und seinen Differenzen zum
perfekten Schulexperiment in Schweden siehe : Mosse Jorgen-
sen, Schuldemokratie - keine Utopie, Reinbek 1973. - Die
"Tätigkeit am Experimentgymnasium" wurde in den Schuljahren
1970/71 und 1971/72 von C. G. Sunden und L. Larsson, PH-Gö-
teborg untersucht und ausgewertet.



- 101 -

nur wenige Schüler an den Schulpsychologen oder den Kurator

wenden. Lediglich in den Klassenstufen, in denen Entschei-

dungen über die künftige Fächerwahl fallen (zum Beispiel in

der 6. und 8. sowie vor dem Übergang zur gymnasieskola) werden

Berufsberater und Psychologen stärker herangezogen, wobei es

sich allerdings weniger um eine Zusammenarbeit als vielmehr

um eine einseitige Konsultation handelt, denn obwohl kein

Schüler gegen seinen beziehungsweise den Willen seiner Eltern

gezwungen werden kann, einen bestimmten Zweig zu besuchen oder

nicht zu wählen, wird den Empfehlungen dieser Beurfs- und Aus-

bildungsberatung kaum widersprochen. Auf diese Weise kann zu-

mindest ansatzweise versucht werden, Tendenzen einer überpro-

portionalen Neigung, die theoretischen Zweige zu wählen, ent-

gegenzuwirken .

Lehrer

Schulreform kann zwar "von oben" angeordnet werden, politi-

sche Entscheidungen können der Startschuß sein, ihre Durchfüh-

rung ist jedoch abhängig von den unmittelbar Beteiligten. Die

exponierte Stellung, die der Lehrer innerhalb der traditionel-

len Schule einnahm und die wichtige, wenn auch veränderte Rolle

innerhalb einer demokratischen Schule, lassen erkennen, daß der

Lehrer einen Knotenpunkt in der Reform darstellt. Demokratisie-

rung der Schule, so hatten wir gesehen, hat zwar bestimmte

strukturelle und materielle Grundlagen zur Voraussetzung, bleibt

aber zwangsläufig bei einer technokratischen Rationalisierung

und Effektivitätssteigerung stehen, wenn nicht eine inhaltliche,

eine curriculare Reform die Neustrukturierung begleitet. Diese

inhaltliche Reform aber bedarf der Unterstützung der Lehrer in

vieler Hinsicht: ohne ihre Bereitschaft ist eine Demokratisie-

rung des Verhältnisses Lehrer/Schüler, eine Abwendung von einer

autoritären Fixierung auf den Lehrer zugunsten verstärkter Ko-

operation ebensowenig möglich wie eine Reform der Lehrinhalte,

die neue Unterrichtsmethoden und Arbeitsformen, Kooperation mit

anderen Lehrern und Personen außerhalb der Schule erfordert.
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Wie wurden nun die Lehrer in die Reform der schwedischen

Schule einbezogen, wie haben sie die Veränderung ihrer ei-

genen Rolle bewältigt? Nach ihrer Einstellung zur Schule be-

fragt, äußert sich die Mehrzahl der Lehrer positiv zur Re-

form . Sie beurteilen die neue Schule besser als die tradi-

tionelle, mehrgliedrige Schule, da diese den Schülern eine

breitere allgemeine Orientierung ermögliche, ihnen Zugang

zu gesellschaftlichen Fragen schaffe und eine demokratische

Einstellung begünstige« Der Abbau autoritärer Strukturen in

der Schule wird ebenso hervorgehoben wie die Vorteile der

im Lehrplan geforderten Gruppenarbeit und der Individuali-

sierung des Unterrichts. Im ganzen, so meinen etwa 60 Pro-

zent der Lehrer, sei der Unterricht heute interessanter und

anregender als früher•

Doch diese pauschale Zustimmung kann nicht darüber hinweg-

täuschen, daß die Lehrer sich von der Schulreform gewisser-

maßen überfahren fühlen. Es gibt wohl kaum einen schwedischen

Lehrer, der die Ziele der neuen Schule anzweifeln würde und

nicht abstrakt bereit wäre, diese Ziele mit allen vorhande-

nen Mitteln zu verfolgen. Doch diese Mittel sind unzureichend,

die Lehrer stehen den ihnen gestellten Aufgaben oft hilflos

gegenüber, sie fühlen sich überfordert. Die 1969 von SIFO

durchgeführte Untersuchung ergab, daß 2/3 die zu schnelle

Veränderung der Schule kritisierte. Die Lehrer, insbesondere

die traditionell ausgebildeten älteren Lehrer, stehen den in-

haltlichen und didaktischen Konzeptionen des neuen Lehrplans

hilflos gegenüber. Die Lehrbücher wurden nicht gleichzeitig

verändert, so daß kaum ausreichende Lehrmittel vorhanden sind,

die den neuen Richtlinien entsprechen. Für die Lehrer bedeutet

das zusätzliche Arbeit und Unsicherheit, die häufig zu Resigna-

tion führen.

Schon das Schulkommitee von 1957 hatte den schwedischen
Pädagogen S. Marklund damit beauftragt, die Einstellung
und Information von Lehrern zur Schulreform zu untersuchen.
Die Ergebnisse wurden 1960 veröffentlicht. Vgl.S. Marklund,
Skolreformen och lärarutbiIdningen (Schulreform und Lehrer-
ausbildung) . Schulkommission von 1957, hektographiert 1960
und ders., The Attitudes of Intending Teachers to School
Reform in Sweden. In s The Yearbook of Education 1963. Lon-
don 1963. - Die letzte Befragung von Lehrern über ihre Be-
urteilung der Reform wurde 1969 vom schwedischen Meinungs-
forschungsinstitut (SIFO) in 117 Gemeinden durchgeführt.
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Die schwedischen Lehrer, so entsteht der Eindruck, fühlen

sich weniger als Träger der Reform, als vielmehr als ihre

Sklaven, denen zusätzliche Arbeit aufgetragen wird, die

selbst aber kaum Möglichkeiten einer direkten Einflußnahme

haben. Als bei der Einführung der grundskola der größte Teil

der Fachlehrer protestierte - die Lehrer hatten vor allen

Dingen pädagogische Einwände gegen eine späte Leistungsdif-

ferenzierung, da sie sich außerstande sahen, eine nach Be-

gabung und Leistung sehr heterogene Klasse zu unterrichten -,

wurden die Einwände nicht berücksichtigt, die politische

Zielsetzung der Chancengleichheit war vorrangig. Die Lehrer

fügten sich.

Die zentralistische Entscheidung über die Einführung und

Durchführung der Reform stärkt eher eine passive Haltung

der Lehrer, als innovatives Handeln zu unterstützen. Die

geringe Entscheidungskompetenz der Einzelschule läßt auch

den Lehrern nur wenig Möglichkeiten, unmittelbar in Ent-

scheidungsprozesse einzugreifen.

Während diese geringe Kompetenz von jungen Lehrern vielfach

beklagt wird, legen ältere Kollegen den Lehrplan oft restrik-

tiver aus, als er sein will: wo der Lehrplan zum Beispiel nur

Anregungen für die Gestaltung bestimmter Unterrichtsstunden

gibt , wird er von unsicheren Lehrern als Anordnung verstan-

den. Ähnlich rigide Interpretationen findet man in der Hand-

habung des relativen Zensurensystems* Obwohl die Streuung der

Zensuren nach der Gaußschen Normalverteilung nur für große

Schülerzahlen Gültigkeit hat, wird sie von vielen Lehrern

auch auf kleine Klassen angewandt, eine unzulässige und von

den Schülern als ungerecht kritisierte Praxis*

Andererseits werden die Bestimmungen des Lehrplans mehr oder

weniger umgangen: während etwa der Lehrplan davon ausgeht,

daß Diskussionen und Gruppenunterricht den traditionellen

Neben den allgemeinen Richtlinien für den Unterricht und
den Stundenplänen gibt es in den Lehrplänen die "Anweisun-
gen und Kommentare", in denen nicht verbindliche Vorschläge
und Anregungen etwa für die Gestaltung neueingeführter Un-
terrichtseinheiten oder die Einführung neuer Arbeitsformen
enthalten sind.
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Frontalunterricht ablösen, Gruppenarbeit die Einzelarbeit ten-

denziell verdrängt und Lehrer und Schüler ebenso wie Lehrer

untereinander stärker kooperieren, finden wir in der Schulrea-

lität noch vorwiegend traditionelle Unterrichtsformen. Auf

diese Diskrepanz zwischen dem Soll im Lehrplan und der Ist-

Situation angesprochen, äußern sich ältere Lehrer häufig ab-

weisend: Diskussionen, gemeinsame Unterrichtsplanung mit Schü-

lern und fächerübergreifende Planung und Durchführung von Un-

terrichtsprojekten sei wenig effektiv, sie nähmen mehr Zeit

in Anspruch und würfen die Klasse in der Bewältigung des Stof-

fes zurück. Vorwiegend junge Lehrer beurteilen die gemeinsame

Unterrichtsplanung kollektive Durchführung dagegen positiv.

Richtig sei, daß der Arbeitsaufwand größer, der Effekt - im

traditionellen Sinn - geringer sei; die Schüler arbeiten aber

besser mit, sie seien interessierter und motivierter. Für Schü-

ler und Lehrer stelle die Zusammenarbeit schließlich einen Ge-

winn dar, der nicht zuletzt in einer weitergehenden, aktiven

Demokratisierung der Schule bestünde.

Als eines der Haupthindernisse, die eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit an der Schule und die Erprobung demokratischer Unter-

richtsformen erschweren, wird von den Lehrern übereinstimmend

ihre Ausbildung genannt. Während die Lehrpläne schon seit zehn

Jahren neue Formen des Unterrichts fordern, hielt Ausbildung

der Lehrer bis vor kurzer Zeit noch immer an den traditionel-

len Formen fest. Fachspezifischer Unterricht und Einzelarbeit

waren die Grundfeste der Ausbildung. Die geringen Mitwirkungs-

rechte, die die Studenten an den Lehrerhochschulen haben, sind

auch nicht dazu angetan, einen Lehrer auf seine Rolle als Or-

ganisator demokratischer Lern- und Unterrichtspxozesse vorzu-

bereiten. Selbst die Informationen über die formalen Mitwir-

kungsorgane an den Schulen sind teilweise mangelhaft. Diejeni-

gen, die am besten über Organe der Mitwirkung und Formen der

Zusammenarbeit informiert sind, die die Probleme bestehender

Mitwirkung kennen, treten am stärksten für ihre Veränderung

und ihre Verbreiterung ein. Kenntnis über die Zusammenhänge
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von Mitwirkung und Kooperation an der Schule finden sich häu-

fig vereint mit Innovationsbereitschaft und dem Wunsch akti-

ver Teilnahme.

In der Schule werden die Lehrer vom Schulleiter über schulin-

terne Probleme und über Beschlüsse der Schulleiterkonferenz

informiert. Obwohl die Protokolle der Schulleiterkonferenz

eingesehen werden können, wird dieses Recht von den Lehrern

kaum in Anspruch genommen. Für sie scheinen Beschlüsse "von

oben", sei es von der Ebene der Schulleiter oder der Schul-

behörde unantastbar zu sein. Sie selbst haben sie lediglich

auszuführen. Informationen, die über den Kompetenzbereich der

Schulleiter hinausgehen, erhalten die Lehrer aus der Lehrer-

presse beziehungsweise aus Tageszeitungen, Radio und Fernsehen.

Eine direkte Verbindung zu den Schulbehörden besteht für sie

nicht, ebensowenig existiert ein gezielter Informationsaus-

tausch zwischen den einzelnen Schulen.

Als unzureichend wird von den Lehrern sowohl die Zusammenar-

beit mit den Kollegen als auch mit dem übrigen Schulpersonal

bezeichnet. Lediglich mit den Fachkollegen besteht durch re-

gelmäßige Fachkonferenzen guter Kontakt, darüber hinaus er-

geben sich aber methodische und fachliche Probleme, die in

der wenigen zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu bewältigen

sind. Ansätze, um die Kooperation mit dem übrigen Schulperso-

nal zu verbessern, bestehen in der Erweiterung der Lehrerzim-

mer zu sogenannten Personalzimmern, in denen sich neben den

Lehrern auch das nicht lehrende Schulpersonal aufhalten soll.

Allerdings wird davon aufgrund der häufig separat liegenden

Personalräume wie Schulklinik, Zimmer des Schulpsychologen

usw. selten Gebrauch gemacht.

In der Mehrzahl treten die Lehrer nicht nur für mehr Mitwir-

kung und Einflußmöglichkeiten für ihre eigene Gruppe ein, son-

dern befürworten auch erweiterte Mitwirkung für Schüler und

eine stärkere Einbeziehung der Eltern in schulische Entschei-

dungsprozesse. Junge Lehrer sind meist bereit, Schüler der
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Oberstufe der grundskola und des Gymnasiums auch bei der

Unterrichtsplanung und -gestaltung mitbestimmen zu lassen*

Andere halten es für ausreichend, wenn die Schüler in so-

zialen Fragen des Zusammenseins in der Schule und bei der

Ausarbeitung der Ordnungsregeln mitbestimmen, da ihnen für

inhaltliche und methodische Probleme die Kenntnisse fehlen.

In der Praxis überwiegen diejenigen, die den Unterricht

selbst planen und vorbereiten, um, wie sie sagen, Zeit zu

sparen. Von den Schülern wird diese Form meist widerspruchs-

los akzeptiert, wenngleich sie Angebote der Lehrer, gemein-

sam über die Planung des Unterrichts zu diskutieren, als die

bessere Methode betrachten, die Demokratisierung des Unter-

richts zu beschleunigen.

Das Haupthindernis für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen

Schülern und Lehrern wie auch zwischen verschiedenen Schüler-

gruppen sehen die Lehrer in hohem Leistungsdruck und Konkur-

renz, die vor allen Dingen in der Oberstufe und im Gymnsaium

die Atmosphäre in der Schule beherrschen. Interessante Fä-

cherangebote, die den Schülern die freie Wahl nach Interes-

sen und Neigung erlauben, täuschen nicht darüber hinweg, daß

diese Interessen und Neigungen einem bestimmten Leistungsstan-

dard genügen müssen, damit sie sich materialisieren.

In diesem Streß und Leistungsdruck sehen die meisten Lehrer

auch die Ursache für fehlende Motivation, an der Demokrati-

sierung der Schule aktiv mitzuwirken. Die Reaktion ist oft

genug Leistungsverweigerung, Fernbleiben von der Schule oder

eine bewußtere Form des Widerstandes: die gemeinsame Weige-

rung, sich an Prüfungen oder Tests zu beteiligen, wie es etwa

1969 während der Blütezeit von SECO verschiedentlich vorge-

kommen ist.

Der Kontakt zu den Eltern wird von den Lehrern als noch un-

zureichend betrachtet. Nach den ersten Schuljahren, in denen

die Eltern sich relativ intensiv um den Schulerfolg und die
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Zufriedenheit ihrer Kinder kümmern, häufig Elternabende be-

suchen und auch zu Einzelgesprächen mit dem Lehrer kommen,

läßt das Interesse immer mehr nach. In einer Zeit, in der

für Schüler und Lehrer die meisten Probleme entstehen, in

den höheren Klassenstufen, sind die Eltern nur noch selten

zur Mitarbeit zu gewinnen.

S chulper s ona1

Mit der Reform der schwedischen Schule und der neuen Ziel-

setzung ist der Bedarf an Schulpersonal erheblich gestiegen.

Vorbereitungs- und Verwaltungsarbeiten, die früher von den

Lehrern selbst übernommen wurden - wie es an bundesdeutschen

Schulen auch heute noch üblich ist - eröffneten ein neues

Arbeitsfeld für technisches und Verwaltungspersonal. Fragen

der medizinischen, sozialen und psychischen Betreuung der

Schüler erfordern Ärzte, Psychologen und Sozialpädagogen.

Die aus diesem Aufgabenbereich entstandene Gruppe des nicht

lehrenden Schulpersonals hat eine den verschiedenen Aufgaben-

gebieten entsprechend heterogene Struktur. Technisches und

Verwaltungspersonal, Schülerpflegepersonal und Reinigungs-

und Essenspersonal sind hier gleichermaßen angesprochen.

Die Heterogenität dieser Gruppe hat zur Folge, daß die ein-

zelnen Mitglieder nur geringen Kontakt miteinander und oft

noch weniger mit Schülern und Lehrern haben. Die unterschied-

lichen Arbeitsplätze in der Schule beziehungsweise an mehreren

Schulen, an denen sie jeweils einen kleinen Bereich betreuen,

erschweren einerseits die Information über die internen Ange-

legenheiten der Schule, andererseits sind die Interessen des

Schulpersonals dadurch oft weniger an die Arbeit einer bestimm-

ten Schule oder von Schule überhaupt gebunden.

Die Mitarbeit in den gemeinsamen Ausschüssen wird vom Schul-

personal daher als wenig ergiebig betrachtet und nur selten

wahrgenommen.

Das nicht lehrende Personal klagt am meisten über schlechte

Informationen in der Schule. Die meist kürzere Anwesenheit an
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einer Schule, die Ausgliederung der Räumlichkeiten oder eine

Arbeitszeit, die nicht mit der Schulzeit zusammenfällt (zum

Beispiel beim Reinigungspersonal), erschwert die Möglichkeit

der mündlichen Information, so daß gerade diese Gruppe ver-

stärkt auf formalisierten Informationsfluß und feste Kon-

taktstellen angewiesen ist. Der Wunsch nach mehr Zusammen-

arbeit und Kontaktmöglichkeiten sowohl mit den Lehrern als

auch mit den Schülern ist insbesondere bei dem Schülerpfle-

gepersonal festzustellen. Vielfach bemühen sich Schulpsycho-

loge und Kurator um ein persönliches Verhältnis zu den Schü-

lern, indem sie am Unterricht teilnehmen. In der Regel wird

die Hilfe des Pflegepersonals nur in akuten Fällen in An-

spruch genommen, eine kontinuierliche psychologische Bera-

tung und Betreuung findet nicht statt. Eine Ausnahme in

diesem Expertenstab, der in erster Linie für Alarmfälle be-

reitzustehen scheint, bildet die Schulschwester, die von

den Schülern relativ häufig aufgesucht wird. Die Schulschwe-

ster hat auch den besten Kontakt zu den Lehrern und dem üb-

rigen Schulpersonal.

Obwohl Schuldemokratie das nicht lehrende Personal an der

Schule ausdrücklich miteinbezieht, scheinen hier noch die

größten Schwierigkeiten für die Kooperation und Mitwirkung

zu liegen. Die heterogene Zusammensetzung dieser Gruppe,

ihre nicht unmittelbar an die Schule gebundenen Interessen

und die Unfähigkeit der Schule, außerschulische Probleme

verstärkt in die Schuldiskussion einzubeziehen, mögen die

Integration dieses Personals erschweren.

Eltern

Aus vorliegenden Untersuchungen zur Einstellung der Eltern

zur Schulreform geht hervor, daß die Eltern die neue Schule

mehrheitlich positiv beurteilen. Sie stimmten mit den poli-

tischen Zielen der Schule überein und sind der Meinung, daß

die Demokratisierung weiter zu unterstützen ist. Auch die

1969 wurde von SIFO eine Untersuchung über die Einstellung
der Eltern zur grundskola durchgeführt, die sich auf 117
Gemeinden bezog. Die "Zusammenarbeit von Elternhaus und
Schule" untersuchte die SISK Arbeitsgruppe ebenfalls 1969
und 1971 beschäftigte sich M. Chaibderraime vom Pädagogi-
schen Institut in Lund mit der gleichen Fragestellung.
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Veränderung der Lehrinhalte, die stärkere Betonung moderner

Sprachen und leicht verwertbaren Wissens wird von ihnen als

Vorteil gegenüber der alten Schule betrachtet. Dagegen mei-

nen sie, der Leistungsdruck sei gestiegen, Unruhe und Dis-

ziplinlosigkeit haben zugenommen.

Sie selbst wollen vor allen Dingen mehr Informationen über

die Schule. Mitwirkung in inhaltlichen Fragen wird von ihnen

kaum gewünscht, allerdings möchten sie inhaltliche Reformen,

Änderungen im Lehrplan und in den Lehrinhalten nachvollzie-

hen können. Zwar erklären viele Eltern, man könne sich alle

gewünschten Informationen relativ einfach besorgen, aber die

meisten verlassen sich doch auf die Erzählungen der eigenen

Kinder und Berichte in der Tagespresse. An gezieltem, leicht

verständlichem und leicht zugänglichem Informationsmaterial

über die Schule besteht weiterhin Bedarf.

Abgesehen von einem allgemeinen Rückgang des Interesses der

Eltern mit zunehmendem Alter der Kinder - in der Oberstufe

besuchen nur noch sehr wenige Eltern die Elternversammlungen -

sind Engagement und Mitarbeit dieser Gruppe abhängig vom so-

zialen Status der Eltern. Je höher die Schulbildung, desto

eher sind sie bereit, auch an der neuen Schule positive Mit-

arbeit zu leisten. Eltern mit relativ geringer Schulbildung

(6 bis 9 Schuljahre) sind einmal schlechter informiert, zum

anderen haben sie weniger Zeit, sich mit den schulischen Pro-

blemen ihrer Kinder zu beschäftigen oder den Lehrer aufzusu-

chen, an Elternversammlungen teilzunehmen oder gar eine Funk-

tion als Elternvertreter zu übernehmen. Von ihnen werden auch

am häufigsten neue Schulversuche oder Methoden aus Unkenntnis

abgelehnt.

Ähnlich wie beim nicht lehrenden Schulpersonal scheint das

Problem hier vor allen Dingen darin zu liegen, zwei Lebens-

bereiche, hier Elternhaus und Schule stärker miteinander zu

verbinden und die Probleme beider in der Schule aufzunehmen.

Dabei kann es weniger darum gehen, das Elternrecht zu schüt-

zen und den Eltern mehr Einspruchsmöglichkeiten zu geben, als

vielmehr um eine sinnvolle Kooperation und tendenziell Inte-

gration zweier Sozialisationsinstanzen.
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Ansätze zu einer verstärkten Verbindung wurden in Form von

Besuchertagen und Einladungen an die Eltern zur Übernahme

von Unterrichtsstunden - zum Beispiel Darstellung ihrer Be-

rufe -'gemacht, allerdings besteht auch hier das Problem,

diejenigen Eltern in die Schule zu bekommen, die selbst nur

oberflächliches Interesse an dieser Institution haben. Die

Kluft zwischen aktiven Eltern - meinst aus den Sozialgrup-

pen I und II - und den kaum an der Schule interessierten

Eltern ist ähnlich groß wie die zwischen den Schülern und

den Schülervertretern• An fast jeder Schule gibt es Eltern-

vertretungen , die wiederum auf Landesebene im Reichsverband

Heim und Schule zusammengefaßt sind. Die aktiven Eltern in

diesen Elternvereinigungen formulieren Mitwirkungsinteressen

und -forderungen, die weit über das hinausgehen, was wir bei

der Masse der Eltern gefunden haben. Elternvertreter wollen

bei Fragen der Ausgestaltung der Schule, der Anlage der Schul-

höfe , bei der Ausarbeitung von Ordnungsregeln und teilweise

auch bei pädagogischen Fragen mitbestimmen. Entsprechende

von ihnen getragene Initiativen werden allerdings von den

einzelnen Eltern kaum unterstützt, da sowohl die Verbindung

zwischen Eltern und Elternvertretern fehlt, als auch die

Zeit für die Beschäftigung mit schulinternen Fragen für die

meisten anderen Eltern nicht gegeben ist. Solange die Funk-

tionen als Elternvertreter ehrenamtlich ausgeführt werden

müssen, schließt unter anderem die Deutsch-schwedische Kom-

mission in ihrem Bericht, wird sich an dieser Situation kaum

etwas ändern, denn nur in privilegierten Berufen ist es mög-

lich/ während der Arbeitszeit den Aufgaben eines Elternver-

treters nachzugehen.

Befürwortet wird von den meisten Eltern auch eine verstärkte

Mitbestimmung der Schüler. Sie sind der Meinung, daß die Schü-

ler sowohl bei der Entscheidung über die Ausgestaltung der

Klassen- und Schulräume, des Schulhofes, über Wandertage und

über Ordnungsregeln mitbestimmen sollten. Die Planung des Un-

terrichts und die Entscheidung über Unterrichtsmethoden und

Inhalte wollen sie allerdings den Lehrern überlassen, eine

Einstellung, die auch durchgängig bei den Lehrern zu finden

ist.
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Zusammenfassung

Fassen wir die Eindrücke zusammen, die sich aus der Betrach-

tung der schwedischen Schulrealität ergeben, so sind im wesent-

lichen zwei - meist sogar gemeinsam auftretende Reaktionen

festzustellen: einerseits wird bei fast allen in irgendeiner

Form getroffenen eine generelle Zustimmung zu den Veränderun-

gen im Bildungswesen deutlich. Die Ziele der neuen Schule,

der Abbau autoritärer Strukturen und die größere Offenheit

werden von Schülern, Lehrern, Eltern und Politikern gleicher-

maßen als Verbesserung gegenüber der traditionellen Schule be-

zeichnet und gegen konservative Angriffe verteidigt« Anderer-

seits wird von diesen Befürwortern der Schulreform - insbeson-

dere von den unmittelbar Betroffenen - Kritik an der Durchfüh-

rung, an den Methoden, geäußert. Zustimmung im Prinzipiellen,

Unzufriedenheit mit den Details, so läßt sich pauschal die Ein-

stellung von Lehrern und Schülern zur Schulreform beschreiben.

An der einzelnen Schule, im Unterricht, werden die Mängel einer

"Demokratisierung" deutlich, bei der diejenigen, die die Demo-

kratisierung durchführen müssen, diejenigen, ohne deren demokra-

tisches Verhalten die Schule nicht demokratisiert werden kann,

nicht ausreichend einbezogen wurden. Das Bewußtsein von der Un-

fähigkeit, selbst entscheidend in den Veränderungsprozeß einzu-

greifen, hat bei Lehrern und Schülern vielfach Resignation und

Apathie hervorgerufen, Verhaltensdispositionen, die es zuneh-

mend erschweren, die formale Demokratisierung zu einer realen

Schuldemokratie, einer aktiven Mitwirkung aller Schulangehöri-

gen zu erweitern.
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Kapitel IV

Demokratisierung und Konfliktregulierung

Ausgangspunkt unserer Darstellung wie auch der hier referier-

ten Untersuchungen war die Feststellung einer Diskrepanz zwi-

schen den für die Schulreform eingesetzten Mitteln und dem

Erfolg, den diese Mittel auf dem Weg der Demokratisierung der

Schule gebracht haben. Die Darstellung der Mitwirkungspraxis

an schwedischen Schulen, wie sie aus den zur Grundlage liegen-

den Untersuchungsberichten und den eigenen Erfahrungen der

Deutsch-schwedischen Kommission herausgearbeitet werden konnte,

läBt keine empirisch belegbaren, allgemein gültigen Schlüsse

auf Ursachen konstatierter Phänomene wie das Fehlen erhöhter

Schulmotivation, verstärkter Mitwirkungsbereitschaft und Inno-

vation bei den Beteiligten zu, denn sowohl die schwedischen

Untersuchungen als auch die sequenziellen Einblicke der Kom-

mission sind in ihren Aussagen sehr beschränkt, erfassen nur

einzelne Aspekte und zeigen nicht selten Widersprüche auf.

Eine Interpretation der Aussagen und Feststellungen muß daher

immer mehr oder weniger hypothetisch bleiben, kann aber gerade

für eine vergleichende Betrachtung mit Problemen der bundes-

deutschen Schulsituation interessante Aspekte aufzeigen, inso-

fern die schwedische Reform bereits einige sich hier erst an-

deutende Konflikte vorweggenommen hat.

Wenn wir im folgenden versuchen wollen, aus den Interpreta-

tionen der Aussagen und Verhaltensweisen von Schülern, Lehrern

und Eltern einerseits sowie aus der Analyse des Zusammenhangs

von Schule und den sie beeinflussenden gesellschaftlichen Fak-

toren andererseits die Ursachen für geringe Schulmotivation,

Desinteresse, Apathie, Langeweile und Resignation zu entwickeln,

so stützen wir uns weitgehend auf den von schwedischen Schulre-

formern selbst immer wieder betonten Zusammenhang von Schule

und Gesellschaft. Danach ist die Schule als ein Teil des Bil-

dungssystems eine Institution der Gesellschaft, die von der

Gesellschaft, dem ökonomischen und politischen System geprägt

ist und andererseits selbst wieder auf dieses System zurück-

wirkt.
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Schule und die in ihr ablaufenden Prozesse sind immer zu be-

trachten vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Systems/

dessen politische und ökonomische Prinzipien die Zielsetzung

der schulischen Sozialisation und Qualifikation wesentlich be-

stimmen. Wenn in der Beschreibung der schwedischen Mitbestim-

iuungsstituation, in der Aufzeichnung dessen, was unter dem Be-

griff der "Schuldemokratie11 in Schweden angestrebt beziehungs-

weise erreicht wurde, die verschiedenen gesellschaftlichen

Ebenen dargestellt wurden, die die Schule in der einen oder

anderen Form prägen, die Schule als einen Teil dieser schwe-

dischen Gesellschaft verständlich machen, so scheint es sinn-

voll zu sein, auch bei der Suche nach den Ursachen der schwe-

dischen Schulprobleme, diese verschiedenen Ebenen gesellschaft-

licher Zielsetzung, Entscheidung und Durchführung von Reformen

zu untersuchen.

Ausgangspunkt ist die These, daß die Zielsetzung der schwedi-

schen Schule - ebenso wie die Postulate der Gesamtschule in

der BRD - in sich widersprüchlich ist; und daß diese Widersprüch-

lichkeit ihre Ursachen nicht in fehlender Konsequenz der Schul-

reformer oder in Unterlassungssünden bei der Planung und Durch-

führung der Reform hat, sondern letztlich nur Ausdruck der

Widersprüche in der gesellschaftlichen Realität ist. Das be-

deutet aber gleichzeitig, daß der Konflikt, der sich schon in

der doppelten Zielsetzung der schwedischen Schule andeutet,

wenn hier Chancengleichheit und individuelle Förderung, Gleich-

heit der Bildungschancen und persönliche Entfaltung des Indivi-

duums, der Anspruch auf soziales Lernen und der Zwang zu Einzel-

leistung, solidarisches Verhalten und der reale Konkurrenzkampf

in der Gesellschaft als gleichberechtigte Ziele genannt werden,

daß dieser Konflikt zwar in der Schule und insbesondere an den

Berührungspunkten von Schule und Arbeitswelt sichtbar wird, daß

seine Ursachen aber außerhalb der Institution Schule oder des

Subsystems Bildungswesen liegen, der Widerspruch daher auch

nicht in der Schule allein gelöst werden kann.
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Gerade die schwedische Schule zeigt seit der Reform Anfang

der 60er Jahre sehr deutlich den Konflikt, in dem sie sich

befindet: das Postulat der Chancengleichheit, des sozialen

Lernens der Solidarität, kurz die Vorstellung einer Gesell-

schaft gleichberechtigter, bewußt gesellschaftlicher Indivi-

duen, kann nur solange erfüllt oder zumindest uneingeschränkt

angestrebt werden, solange die Schule relativ stark auf sich

selbst bezogen ist, solange die Gesellschaft nur mittelbar

über die Familie, die Freunde am Wohnort, die kommunalen Ein-

richtungen für die Schüler relevant ist. In der Organisation

der schwedischen Schule ist dieser Abschnitt sehr deutlich

ausgewiesen, er umfaßt die Unter- und Mittelstufe der grund-

skola. Hier finden fast exemplarisch die Erkenntnisse und

Forschungsergebnisse Anwendung, die bei der Untersuchung der

Bedingungen sozialen Lernens, der Motivationsstärkung und

kooperativer Arbeitsformen gewonnen wurden.

Die Interessen der Schüler werden besonders in den ersten

Schuljahren viel weitgehender berücksichtigt als in den höhe-

ren Klassenstufen, wo die Bewältigung eines bestimmten Lern-

pensums den Unterricht stark beeinflußt. Die Schüler werden

in allen Fächern von einem Lehrer - in der Unterstufe sind es

überwiegend weibliche Lehrkräfte - unterrichtet, so daß sie

eine feste Bezugsperson haben. Auch der wichtigen Funktion

des Klassenverbandes für soziales Lernen in der Schule wird

in den ersten Schuljahren noch Rechnung getragen, während

später die Klasse zugunsten von ständig wechselnden Fachgrup-

pen aufgelöst wird.

Die geringe Schülerzahl pro Klasse gestattet es dem Lehrer,

sich einzelnen Schülern oder kleinen Gruppen besonders zuzu-

wenden, schwache Schüler entsprechend zu fördern und anderen

neue, erweiterte Aufgaben zu stellen. Es gibt noch keine Lei-

stungskur se, die das Verhalten der Schüler beeinflussen,und

keine Zensuren, mit deren Hilfe Druck auf die Schüler ausge-

übt werden kann und die das Konkurrenzverhalten der Schüler

untereinander entwickeln helfen. Die ersten Zeugnisse haben



.- 115 -

eher diagnostizierenden Charakter und dienen mehr der Infor-

mation der Eltern als daß sie eine Leistungsbewertung und se-

lektive Steuerung der Schüler primär bezweckten.

Der Übergang zur Oberstufe der grundskola ist insofern wohl

der deutlichste Einschnitt im Prozeß der schulischen Sozia-

lisation. An die Stelle des Klassenlehrers tritt der Fachleh-

rer, der ständig wechselt, ein Klassenraum fehlt häufig/ viele

Klassen ziehen ständig umher, Leistungskurse und standardi-

sierte, für ganz Schweden gültige Tests weisen jedem Schüler

seinen Platz innerhalb der rationalen schulischen Hierarchie

zu. Die Schule hat ihre Selektionsfunktion übernommen.

Mit der Einführung der neunjährigen grundskola und der Reform

der gymnasieskola wurde zwar eine Angleichung der Bildungs-

chancen und des Bildungsniveaus im Sinne einer quantitativen

Erweiterung des Schulbesuchs erreicht; mit der Öffnung höhe-

rer Bildungsgänge für bisher Ausgeschlossene wurde aber nicht

gleichzeitig eine größere Anzahl sozialer Chancen geschaffen,

das heißt, der Kampf um die noch bessere Bildung, um den pri-

vilegierten Platz im System gesellschaftlicher Arbeitsteilung,

der Kampf um den sozialen Status hat verstärkt eingesetzt. Am

Berührungspunkt von Schule und Arbeitsmarkt, von Bildungssystem

und ökonomischem System wird der Konflikt zwischen Bildungspla-

nung und Unplanbarkeit des Arbeitsmarktes sichtbar, ein Kon-

flikt, der in der Schule als Leistungsdruck und Konkurrenzver-

halten erscheint und die Illusion von der Gleichheit der sozia-

len Chancen zerstört.

Während die Vergesellschaftung der Bildung die Übernahme der

schulischen Qualifikation und Sozialisation durch den Staat

zur Folge hatte und Bildungsprozesse in ihrer quantitativen

und qualitativen Dimension planbar wurden, treffen die so aus-

gebildeten Arbeitskräfte auf einen Arbeitsmarkt, der sich nur

nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, dem Prinzip der

Konkurrenz reguliert. Hat das Bildungssystem zu vielen gleiche

Chancen gegeben, so zeigt sich spätestens beim Verlassen der
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Schule, wo die Gleichheit aufhört, wie hinter dem Schein der

Gleichheit notwendig die Ungleichheit der Arbeitskräfte her-

vortritt. Diese Ungleichheit erscheint nun allerdings genau-

so selbstverständlich, so objektivf wie vorher die Gleichheit,

der alle Schüler nur als 'Menschen an sich1 galten. Die Un-

gleichheit dagegen hat nicht diesen fiktiven 'Menschen an

sich1 zur Grundlage, sondern den für den Produktionsprozeß

qualifizierten Menschen, den Menschen, der produktive, meß-

bare Leistungen erbringt. Die Leistungsmessung, die Meßskala

ist es schließlich, die unzweideutig und objektiv die Un-

gleichheit derjenigen aufzeigt, die bisher als gleich und

gleichwertig bezeichnet wurden. Dieses Instrument der Lei-

stungsmessung, der Spaltung der Schüler in gut und schlecht,

kommt zwar erst beim Übergang auf den Arbeitsmarkt beziehungs-

weise auf die Hochschule direkt zum Tragen, aber es wirkt ein-

deutig in die letzten Schuljahre hinein, so daß auch hier schon

die Zielvorstellungen und sozialen Werte einer demokratischen,

Emanzipation anstrebenden Schulreform mit Leistungsdruck und

Konkurrenz in Widerspruch treten.

Die relativ ruhige wirtschaftliche und politische Entwicklung

in Schweden seit der Weltwirtschaftskrise hatten dazu beige-

tragen, daß einige typische Erscheinungen des kapitalistischen

Systems fast in Vergessenheit geraten konnten; doch seit An-

fang der 70er Jahre treten sie auch im "besten Kapitalismus

Europas" wieder verstärkt zutage: Arbeitslosigkeit, Kampf um

den Arbeitsplatz und Konkurrenz bei der Zulassung zu Hoch-

schulen und Zugang zu privilegierten Berufen. Die jüngste Ent-

wicklung im "Wohlfahrtsstaat", die Begriffe wie Streik und Ar-

beitslosigkeit wieder ins Bewußtsein gerufen hat, macht den

verschärften Konflikt deutlich.

Will die Schule ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen, kann

sie sich den Anforderungen der Gesellschaft, die in erster Li-

nie Anforderungen des ökonomischen Systems sind, nicht entzie-

hen, das heißt, die Schule muß nicht nur die Qualifikationen

für den gesellschaftlichen Prodkutionsprozeß bereitstellen,
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sondern sie muß gleichzeitig die Unterschiede der Qualifi-

kation und der Leistung der Individuen dokumentieren. Die

Leistungsmessung, die in der Schule über das Notensystem

erfolgt, ist das Verfahren, mit dessen Hilfen die "Gleichen"

ausgewählt und in eine Hierarchie der sozialen Ungleichheit

eingeführt werden können. Da die Schule Berechtigungen für

soziale Chancen erteilt, ist es nur logisch# daß Leistungs-

kriterien und Konkurrenzverhalten auch in sie zurückwirken,

daß der sozialen Hierarchie bereits eine Leistungsabstufung

in der Schule vorweggeht, durch die Gleichheit und Solidari-

tät der Schüler untereinander ad absurdum geführt werden.

Chancengleichheit ist nur solange im Ansatz zu verwirklichen,

wie die Schule nicht primär ihre Funtion als Agentur zur Qua-

lifikation und Selektion von Arbeitskräften wahrnehmen muß,

sondern sich auf ihren politischen Auftrag der Demokrati-

sierung konzentrieren kann.

Der hier aufgezeigte Widerspruch zwischen Bildungsplanung und

ihrem politisch-emanzipatorischem Anspruch und den ökonomi-

schen Zwängen der kapitalistischen Gesellschaft ist kein spe-

zielles Problem der schwedischen Schulreform, sondern ein

notwendiger Widerspruch in allen privat-kapitalistisch orga-

nisierten Industriegesellschaften. Allerdings wird dieser

Widerspruch in Schweden besonders deutlich, einerseits weil

Schweden in der Bildungspolitik einige Schritte voraus ist,

die Reform schon weiter verwirklicht hat als andere Staaten,

andererseits weil durch die Formulierung der Sozialdemokrat

tischen Ziele der Schulreform und des unbewußten Ahnens der

Widersprüche der Konflikt zwischen politischem Anspruch und

der Befangenheit im ökonomischen System besonders klar erkenn-

bar ist.

Ist Schule aber den gesellschaftlichen Bedingungen, besonders

den ökonomischen Zwängen der kapitalistischen Gesellschaft

ausgeliefert, kann Schulreform mit dem Anspruch der emanzi-

pativen Praxis dann mehr sein als eine Illusion vom Freiraum
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Schule? Muß sich Schulreform unter gegebenen Bedingungen

nicht immer als systemimmanent und damit herrschaftsstabi-

lisierend erweisen?

Hinter dieser Frage verbirgt sich die These, innerhalb eines

kapitalistischen Systems sei Reform eines Teilsystems nur als

Anpassung an das ökonomische System möglichf Demokratisierung

der Schule als emanzipatorische Praxis stehe per se schon im

Widerspruch zum Gesamtsystem und müsse daher scheitern be-

ziehungsweise würde von den Herrschenden unmittelbar wieder

in Integration verwandelt• Schulreform ist - was in Schweden

ganz besonders deutlich wird - eine gesellschaftliche, vom

Staat verwaltete und angeordnete Maßnahme, die in erster Li-

nie die Anpassung des Bildungswesens, der Qualifikationsstruk-

tur an die ökonomische, technische und wissenschaftliche Ent-

wicklung der Gesellschaft zum Ziel hat; weiterhin hat die

Schule die Aufgabe, die nachrückende Generation für die Ge-

sellschaft zu konditionieren und in das bestehende System

zu integrieren. Damit ist klar, daß es nicht Intention von

Schulreform ist und nicht sein kann, die gesellschaftlichen

Verhältnisse wesentlich zu verändern, sondern nur, sie system-

immanent zu verbesseren, sie effektiver und rationeller zu ge-

stalten. Wenn wir die These von der nur-integrativen Funktion

von Schulreform, ihrem systemverstärkenden, manipulativen Cha-

rakter ablehnen, so bedeutet das nicht gleichzeitig eine Un-

terstützung der Gegenthese von der revolutionierenden Macht

der Schule, denn Schule bleibt - und das wäre an der ersten

These durchaus zu unterstützen - abhängig von der gesell-

schaftlichen Struktur, vom ökonomischen System einer Gesell-

schaft und dem ihm entsprechenden politischen Ausdruck. Viel-

mehr gilt es, die Möglichkeiten und Grenzen von Schulreform

unter den gesellschaftlichen Bedingungen eines kapitalisti-

schen Staates zu bestimmen, das heißt die Möglichkeiten zu

nutzen, die sich aus den Notwendigkeiten der Erweiterung von

Bildung, der Verallgemeinerung gesellschaftlichen Wissens, für

eine emanzipatorische Praxis im Rahmen der Schule ergeben.
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Die ökonomisch notwendige Erweiterung von Bildung, das Ein-

beziehen aller in den Bildungsprozeß und die Aufgabe der So-

zialisation der Schüler bietet der Schule, den Lehrern und

Schülern, die Möglichkeit, die formalen Angebote inhaltlich

zu nutzen, kritisches Denken auf gesellschaftliche Zusammen-

hänge anzuwenden und die Ursachen gesellschaftlicher Wider-

sprüche aufzuzeigen, das heißt sich von der Herrschaft der

Ideologien tendenziell zu emanzipieren.

Die Frage stellt sich jetzt neu; wie muß Schule organisiert

sein, wie soll Unterricht inhaltlich und strukturell ablau-

fen, damit die Schule ihre gesellschaftliche Funktion einer

emanzipatorIschen Erziehung erfüllen kann, damit Schule selbst

Anstöße zur Demokratisierung der Gesellschaft und zu ihrer

Veränderung geben kann? Damit nehmen wir die Formulierungen

der Zielvorstellungen der schwedischen Schulreform auf, in

denen Demokratisierung der Schule nicht zuletzt die Funktion

hat, die Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse

weiter voranzutreiben und den Abbau von Herrschaft zu be-

schleunigen.

Wir hatten gesehen, daß diese Ziele der sozialdemokratischen

Reform noch nicht erreicht worden sind, daß gerade die Offen-

kundigkeit der Diskrepanz zwischen gesellschaftspolitischem

Anspruch, Einsatz der Mittel und Ergebnis - oder auch Zwi-

schenergebnis - das Unbehagen an der eigenen Reform hervor-

gerufen hatte und so die Diskussion über die weitere Entwick-

lung des Schulwesens in Schweden verstärkt einsetzte. Unbe-

friedigend war nicht nur das bisher mit aufwendigen finanziel-

len Mitteln erzielte Ergebnis, sondern vor allem die zu kon-

statierenden Verknöcherungen einer Reform von oben: die di-

rekt Betroffenen, Schüler und Lehrer, schienen das Interesse

an "ihrer" Reform verloren zu haben* Innovationspotential

nahm ab und Resignation und Gleichgültigkeit breitete sich

aus.

Mit dem Programm der Demokratisierung der Schule, einer so

weitgehenden Reform, wie sie zuvor in noch keinem westeuro-

päischen Land durchgeführt worden war, wurden bei Schülern,
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Lehrern und Eltern Ansprüche und Erwartungen geweckt, die

zum großen Teil nicht erfüllt werden konnten. Die Vorstel-

lung von einer Schule, in der Herrschaft, Leistungsdruck und

Konkurrenz obsolet sind, in der Chancengleichheit verwirk-

licht ist, Qualifikation als bewußte Aufgabe für den gesell-

schaftlichen Produktionsprozeß stattfindet und solidarisches

Verhalten Ausdruck bewußter Gesellschaftlichkeit der Indivi-

duen ist, mußte mit der gesellschaftlichen Realität in Wi-

derspruch treten. Wenn diese Widersprüche aber nicht vermit-

telt, die entstehenden Konflikte nicht ausgetragen und für

die Betroffenen durchschaubar werden, sind Resigantion und

Frustration die Folgen enttäuschter Erwartungen. Das Bewußt-

sein von der eigenen Hilflosigkeit, von der Unfähigkeit, die

eigenen Ansprüche zu erfüllen, drückt sich im Verhalten von

Schülern und Lehrern aus und bildet keineswegs ein geeigne-

tes Fundament für eine aktive Erneuerung und Demokratisierung

der Schule.

Die gesellschaftlichen Widersprüche können sicher nicht auf-

gelöst werden, die Konflikte zwischen den realen gesell-

schaftlichen Bedingungen und den idealen, politisch-emanzi-

patorischen Zielen von Bildungsreform werden in der Schule

auch weiterhin auftreten. Sind nicht aber gerade diese Kon-

flikte geeignet, das Bewußtsein der Schüler, ihr politisches

Verhalten zu entwickeln und sie für eine demokratische Ent-

wicklung zu engagieren?

Die hier vertretene These geht davon aus, daß Konflikte nicht

etwa per se Frustration erzeugen, daß Konflikte gerade geeig-

net sind, kritisches Bewußtsein und Engagement zu erhöhen,

wenn diese Konflikte durchschaubar gemacht und ausgetragen

werden. Erst das Begreifen der gesellschaftlichen Widersprü-

che ebenso wie der Widersprüche und Probleme in der Schule

machen es möglich, auftretende Konflikte und ihre Ursachen

zu analysieren, sie zu erklären und Lösungsstrategien zu ent-

wickeln. Die Einsicht in die Zusammenhänge von Schule und Ge-

sellschaft, der Bedingungen von Schulreform und ihren Hinder-

nissen macht rationelles Verhalten bei der konkreten Durch-
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Setzung von Schulreform in der Schule, im Unterricht erst

möglich. Nur so kann vermieden werden, daß der Reform der

Schule eine unmittelbar gesellschaftsverändernde Rolle ab-

verlangt wird und daß enttäuschte Illusionen zu Resignation

und Passivität führen.

Damit wird die Form der Auseinandersetzung mit Konflikten,

die Art und Weise von Konfliktregulierung in der Schule zum

wesentlichen Indikator für Demokratisierung der Schule. Da-

von ausgehend soll dargestellt werden, wie die Praxis der

Konfliktregelung in Schweden auf der gesellschaftspoliti-

schen Ebene aussieht und wie sich diese Handlungsformen auf

der bildungsadministrativen Ebene und der Ebene der Schule

fortsetzen.

Bürokratisierung von Konflikten

Bei der Beschreibung des gesellschaftspolitischen Hinter-

grunds des schwedischen Schulsystems hatten wir bereits dar-

auf verwiesen, daß politische Entscheidungen im allgemeinen

auf Basis eines breiten Konsenses getroffen werden. Politi-

sche Kontroversen von der Heftigkeit und Unversönlichkeit,

wie sie in der BRD ausgetragen werden, sind unbekannt. Die

Struktur des politisch-administrativen Systems - verschie-

dentlich als repräsentative Konsultativdemokratie bezeich-

net - unterstützt diese eher auf Konsens und Kompromiß aus-

gerichtete Grundhaltung der Schweden. Die Mitwirkung von Re-

präsentanten gesellschaftlich anerkannter Organisationen und

Gruppen ist formal geregelt und damit außerhalb von aktuel-

len Auseinandersetzungen um Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-

rechte. Hinzu kommt die große Bedeutung und der unbestritte-

ne Einfluß, den Wissenschaftler als Experten bei politischen

Entscheidungen beziehungsweise Ihrer Vorbereitung haben.

Eine für Schweden typische Form, Unruhen zu beantworten oder

Anregungen aufzunehmen, ist es, die angesprochenen Fragen

und Probleme in Kommissionen zu delegieren. Diese Kommissio-

nen sind meist aus Mitgliedern der Regierung, Repräsentanten

der betroffenen Organisationen und Interessengruppen und Wis-
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senschaftlern zusammengesetzt. Auf diese Weise gelingt es,

aktuellen Konflikten ihre Brisanz zu nehmen, sie abzukühlen

und doch spontane Unzufriedenheit und Protest zu beruhigen,

indem auf die gründliche und kompetente Bearbeitung und Un-

tersuchung der anstehenden Probleme in den Kommissionen ver-

wiesen wird. Obwohl es den politischen Instanzen so möglich

ist, mit Hilfe der Administration Konflikte in gesellschaft-

lichen Teilbereichen nach Wunsch zu kanalisieren, aufzuschie-

ben und zu parzellieren, gibt es kaum Einwände gegen diese

Tradition schwedischer Problem- und Konfliktbewältigung. Im

allgemeinen vertraut man den wissenschaftlichen Untersuchun-

gen und fühlt sich selbst auf die eine oder andere Weise

über die Repräsentanten der verschiedenen Organisationen bei

der Entscheidungsfindung vertreten.

Diese Praxis der Konfliktregulierung, die den oft zitierten

Pragmatismus der Schweden und ihre Ruhe und Ausgeglichenheit

in ideologischen und politischen Fragen deutlich macht, be-

wirkt außerdem eine scheinbare Objektivierung strittiger Fra-

gen: wissenschaftliche Untersuchungen und darauf basierende

Entscheidungen wirken objektiv und interessenneutral. Indem

schließlich die Regierung diese wissenschaftlichen Ergebnis-

se in politische Praxis umsetzt, wird gleichzeitig das Ver-

trauen in den Staat als den Garanten des allgemeinen Inter-

esses gestärkt.

Das Eingreifen von Individuen oder nicht anerkannter, spon-

tan gebildeter Gruppen wird bei dieser Strategie der Konflikt-

regulierung erschwert oder ganz unmöglich gemacht. Kritikfähig

und entscheidungskompetent ist damit nicht das Individuum an

sich, sondern nur das Individuum als Mitglied einer Interes-

senorganisation, das Individuum als Mitglied eines anerkannten

Kollektivs.

Sehr überspitzt und in der falschen Gegenüberstellung von In-

dividualität und Kollektivität formuliert Roland Huntford

diesen Zusammenhang in seiner Kritik an der "Wohlfahrtsdikta-

tur" Schweden. Für Huntford ist Schweden ein Volk des Mittel-

alters geblieben, ein Volk, das die Entwicklung der Indivi-
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dualität nie erlebt hat und daher nicht gelernt hat, sich

gegen die manipulative Kraft des Kollektivs und seiner Füh-

rer aufzulehnen. Der Schwede ist nach Huntford ein Wesen,

dem kein eigener Wille gegeben ist und der zudem während

seiner individuellen Entwicklung zur blinden Anpassung kon-

ditioniert wird. Wer diese Konditionierung vornimmt, ist aus

Huntfords Perspektive sonnenklar: die Arbeiterbewegung, das

heißt früher die Gewerkschaften und die Arbeiterbildungsver-

eine und heute die sozialdemokratische Partei und ihr büro-

kratischer Apparat. Der bürokratische Staat, besetzt mit

Männern der SAP, hat dieses natürliche Herdenbewußtsein der

Schweden ausgenutzt und schließlich jede Eigeninitiative,

jedes eigene Wollen ausgemerzt. Geschickte Manipulatoren in

der schwedischen Bürokratie wußten das Volk mittels sozialer

Wohlfahrt, Sicherheit und Geborgenheit und ständiger Kontrol-

le vollständig vom Staat abhängig zu machen .

Dieses Schreckensbild eines manipulierten, individueller Ge-

danken kaum noch fähigen Volkes, das Huntford zeichnet, kann

kaum als ernsthafte Analyse sozialen und politischen Handelns

und seiner Bedingungen angesehen werden, sondern nur als ideo-

logisches Zerrbild einer Gesellschaft, die den Gedanken des

sozialen Zusammenhangs in der Gesellschaft und den Gedanken

des kollektiven Handelns stärker betont als andere moderne

kapitalistische Staaten Europas. Zwar ist nicht zu leugnen,

daß die schnelle Entwicklung des relativ bevölkerungsarmen

Landes zu einem modernen Industriestaat eine zentrale Verwal-

tung und damit die Gefahr der Bürokratisierung verstärkte,

allerdings ist diese zweifellos vorhandene Tendenz bürokrati-

schen Entscheidens und Handelns nicht einfach mit der Formel

Individualität versus Kollektivität oder mit der schwedischen

Unterdrückung des Individuums durch das Kollektiv und der ma-

nipulativen Kraft eines bürokratischen Monsters zu erklären.

Weitere Ausführungen über das Ausmaß an "Manipulation des
Individuums" in Schweden in Roland Huntford Î Wohlfahrts-
diktatur, a.a.O. Zum Fehlen der Individualität im schwe-
dischen Volk, Kapitel 5. Über die Konditionierung über das
Bildungswesen und die öffentliche Wohlfahrt, Kapitel 10 und
11.
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Nicht die angebliche Unfähigkeit des schwedischen Indivi-

duums , sich gegen das aufgezwungene Kollektiv aufzulehnen

und gegen die manipulierende und konditionierende Bürokra-

tie anzugehen, muß hier kritisiert werden, sondern die feh-

lende Vermittlung von Individuum und Kollektiv, Individuum

und Gesellschaft, Zwar findet sich die Betonung des Indivi-

duums als Teil der Gesellschaft, als ein Teil, das in der

Entwicklung und Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit,

seiner Fähigkeiten, abhängig ist von den gesellschaftlichen

Verhältnissen in zahlreichen politisch-ideologischen Pam-

phleten, in Parteiprogrammen und sozialpolitischen Gesetzen,

doch sucht man vergebens Ansätze, die dieses Verhältnis ana-

lysieren und problematisieren, die die Bedingungen aufzeigen,

unter denen die individuelle Entwicklung selbst Moment be-

wußter Gesellschaftlichkeit des Individuums sein kann, be-

ziehungsweise in welche Widersprüche individuelle und ge-

sellschaftliche Interessen, Bedürfnisse und Anforderungen ,

in einer Gesellschaft geraten müssen, deren gesellschaft-

licher Zusammenhang ja gerade nicht ein von den Individuen

bewußt hergestellter, sondern erst über ihre Arbeitsprodukte

als die Produkte vereinzelter Privatproduzenten vermittelter

ist.

Die Verschleierung dieser Widersprüche, die Scheinharmoni-

sierung divergierender Interessen innerhalb der Gesellschaft,

wie sie schon in der Formel der schwedischen Sozialdemokraten

vom "Volksheim, in dem sich alle wohlfühlen11 erkennbar und in

der Politik der Sozialdemokraten weiter zu verfolgen ist, ver-

hindert das Erkennen gesellschaftlicher Zusammenhänge und der

eigenen Rolle innerhalb der Gesellschaft• Widersprüche und

Konflikte können nicht mehr erkannt, ihre Ursachen nicht mehr

hinterfragt und damit auch nicht mehr verändert werden. An

die Stelle kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftli-

chen Widersprüchen tritt ihre sozialtechnische Verarbeitung.

Die Gegenüberstellung von individuellen Bedürfnissen und
gesellschaftlichen Anforderungen findet sich in dieser
Unvermitteltheit auch im Schulgesetz.



- 125 -

Fassen wir zusammen, so läßt sich feststellen, daß die tra-

ditionellen Formen der Entscheidungsfindung und die poli-

tisch-administrative Struktur in Schweden ebenso wie die

aus der historischen Entwicklung gewachsenen Lebensformen

geeignet waren, Konflikte auszusparen und Konmpromisse zu

suchen. Die stark formalisierte Mitwirkung,wie sie im schwe-

dischen System einer repräsentativen Konsultativdemokratie

garantiert ist, scheint eher dazu geeignet, Konfliktvermei-

dungsstrategien zu entwickeln und pragmatische Lösungen zu

suche^ als anzuregen, Wege der offenen Auseinandersetzung

und Konfliktlösung einzuschlagen* Schließlich konnte durch

die relativ ruhige und sichere Entwicklung der modernen

schwedischen Gesellschaft und die daraus entstandene Selbst-

darstellung des schwedischen Staates als Wohlfahrtsstaat Un-

zufriedenheit und Kritik innerhalb der schwedischen Gesell-

schaft weitgehend besänftigt werden. Demokratie ist für die

meisten Schweden heute eher eine Selbstverständlichkeit -

zumindest innerhalb ihrer Grenzen - als eine ständig

neu zu schaffende und zu kontrollierende Form gesellschaft-

licher Entscheidung. Es ist nicht zuletzt diese Selbstver-

ständlichkeit, mit der bestimmte ideologisch-politische

Positionen, die nicht nur die demokratische Struktur des

Staates, sondern auch alle sozialen Maßnahmen betreffen,

von allen Parteien und Organisationen vertreten werden, der

breite Konsens innerhalb der schwedischen Gesellschaft, der

aus der Sicht deutscher Kritiker das gesellschaftliche Leben

als spannungslos, eingefahren und passiv erscheinen läßt.

Setzen wir diese nationalen Eigenschaften und Traditionen

Schwedens in Beziehung zu unserer Ausgangsfrage nach der

Fähigkeit, mit gesellschaftlichen Widersprüchen und Konflik-

ten zu leben und sie selbst noch als emanzipative Momente zu

nutzen, so scheint sich die Schlußfolgerung anzubieten, daß

die traditionellen Formen der politischen Entscheidung, die

konkreten Formen der Demokratie im "Wohlfahrtsstaat" wenig

dazu geeignet sind, kritisches Potential, das fähig ist, Kon-

flikte zu durchsuchen, ihre Ursachen zu erkennen und Lösungs-
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Strategien zu entwickeln, herauszubilden. Die traditionel-

len Formen gesellschaftlichen Lebens in Schweden scheinen

eher darauf ausgerichtet, den einzelnen mit Hilfe sozial-

technischen Perfektionismus1 Sicherheit, Geborgenheit und

Ruhe zu bescheren.

Zentralisierung und Innovation

Betrachten wir nun das Bildungssystem, speziell das Schul-

system und die Schulverwaltung, als ein Subsystem der Ge-

sellschaft, so ist zu fragen, ob sich die für

das gesamtgesellschaftliche Handeln charakteristische For-

men der Konfliktregulierung auch hier durchsetzen, wie also

Probleme der Bildung und Ausbildung auf der politisch-admi-

nistrativen Ebene der Kultusverwaltung gelöst werden.

Während wir in den vorherigen Kapiteln die Organisation der

Schule und ihrer Verwaltung schon dargestellt hatten und

schließlich auch die daraus entstehenden Probleme deutlich

wurden, soll jetzt speziell betrachtet werden, wie diese

Probleme mit der spezifischen organisatorischen Form der

schwedischen Verwaltung gelöst werden, und inwieweit es

gerade diese Form ist, die einige vorher nur beschriebenen

Defizite der Schulreform verursacht. Dazu ist zu untersu-

chen, mit welchen Mitteln die Reform in Schweden durchge-

führt wurde, mit welchen organisatorischen und administra-

tiven Formen Probleme bei der Reform aufgenommen und behan-

delt wurden, denn während die Zielsetzung, das politisch-

ideologische Programm, einen Einblick in das gesellschafts-

politische Konzept zuläßt, sind es die administrativen Hand-

lungen, die Tätigkeit der verwaltenden Organisationen, die

Einblick in die Methode des politischen Handelns geben.

Eines der charakteristischen Merkmale der schwedischen Schul-

reform ist ihre zentrale Durchführung, die einer administra-

tiven Anordnung gleich für alle Schulen des Landes in An-

griff genommen wurde. Bevor wir sehen, wie Zentralisierung
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und selbständige Initiativen, Formulierung von Kritik und

Problemlösungsversuchen zueinanderstehen, soll jedoch dar-

auf hingewiesen werden, daß es durch die zentrale Reform

zweifellos eher und schneller als in einem anderen Land ge-

lungen ist, die überkommenen Schulstrukturen zu beseitigen

und die organisatorische und materielle Basis für erweiter-

te Chancengleichheit zu schaffen.

Die "verordnete" Reform schränkt aber gleichzeitig die Mög-

lichkeit von Initiativen von Lehrern und Schülern ein, sie

drängt die Betroffenen in die passive Haltung von Reform-

empfängern. Auseinandersetzung mit den Formen und Inhalten

der schwedischen Schulreform sind kaum noch möglich, jeden-

falls bleiben sie ohne Folgen, da die Marschroute bereits

beschlossen ist. Durch diese Art der politischen Anordnung

von Reformmaßnahmen, und mögen sie noch so progressiv sein,

wird öffentliche Kritik, zum Beispiel an den Inhalten der

Reform, tendenziell eingeschränkt, denn, so wird besonders

bei den Lehrern deutlich, wer will sich noch gegen etwas

auflehnen, wer will noch protestieren oder verändern, wenn

die grundlegenden Entscheiungen schon gefallen sind.

Zwar wurden auch bei der Vorbereitung der Schulreform gemäß

schwedischen Demokratieverständnisses Vertreter der betrof-

fenen Gruppen, also Lehrer, Schüler und Eltern am Entschei-

dungsprozeß beteiligt - sie waren Mitglieder in verschiedenen

Kommissionen, Empfehlungen und Beschlußvorlagen wurden ihnen

zum "Remiss", das heißt zur Stellungnahme vorgelegt -, diese

Beteiligung der Gruppenfunktionäre erscheint allerdings im-

mer weniger als reale Mitwirkung der Gruppen, betrachtet man

die Reaktionen und Äußerungen von Lehrern, Schülern und El-

tern, in deren Augen die eigenen Repräsentanten Gruppeninter-

essen nur unzureichend vertreten. Mitbestimmung der Basis als

Interessenartikulation der einzelnen Schüler, Lehrer oder El-

tern findet dagegen kaum statt. Der Protest der Fachlehrer

gegen eine späte Leistungsdifferenzierung wurde in keiner

Weise berücksichtigt, so daß die Reaktion vieler Lehrer ver-
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ständlich ist, die sich resigniert den neuen Anordnungen

fügen. Die Schulreform wird von vielen Lehrern nicht aktiv

getragen, sondern im Bewußtsein, daß die administrativen

Entscheidungen schon richtig waren, passiv ertragen.

Ist von diesen Lehrern kaum noch Initiative zur Verbesserung

und Weiterentwicklung der Schule zu erwarten, so doch von

einigen jungen Kollegen, wie etwa Versuche an Experimentschu-

len oder den in verschiedenen Teilen des Landes entstandenen

"Samskap-Schulen" zeigen . Während viele junge Lehrer über

die geringen Möglichkeiten eigener Initiativen, Mitbestim-

mung und selbständigen Entscheidens klagen - Schulverord-

nungen und Lehrpläne schränken den Entscheidungsspielraum

der Einzelschule erheblich ein -, können die Versuchsschulen

relativ autonom neue Formen der Schuldemokratie erproben.

Hier zeigt sich auffällig der Zusammenhang von erweiterter

Kompetenz, die der Schule und damit den Lehrern und Schülern

gegeben ist und der verstärkten Bereitschaft zur Mitarbeit

der Schule. Sowohl in den Samskap-Schulen als auch im Experi-

mentiergymnasium Göteborg ist bei Lehrern und Schülern mehr

Engagement für die Demokratisierung der Schule festzustel-

len als an anderen Schulen, Schüler und Lehrer beurteilen

ihre Schule als aktiver, innovationsbereiter und politisch

aufgeschlossener als die stärker dirigierten Schulen. Lehrer,

Schüler und Eltern sind sich bewußt, daß die Schule nicht

besser, nicht demokratischer und aktiver sein kann, als je-

der von ihnen, daß sie es sind, die neue Formen der Mitwir-

kung, neue Arbeits- und Kommunikationsformen entwickeln müs-

sen und daß sie die Probleme, die dabei auftauchen, lösen

müssen, soll ihre Schule Bestand haben.

"Saraskap-Schulen" entstanden in Schweden seit 1967 in ver-
schiedenen Teilen des Landes. An ihrer Konzeption haben Leh-
rer, Architekten, Soziologen und Psychologen gemeinsam ge-
arbeitet, um so ihre eigenen Vorstellungen einer neuen Schu-
le zu verwirklichen. Das Modell der "Samskap-Schule", deren
Mittelpunkt eine Studienhalle, eine Großraumklasse, ist,
ist in Schweden nicht unumstritten. Lehrer, Schüler und
Eltern haben sich verschiedentlich gegen diese Schulform,
in der verschiedene Klassen gemeinsam in einem großen Raum
unterrichtet werden, in der immer neue Gruppenbildungen
möglich sind, gewandt. Andere Versuche mit "mehr Schuldemo-
kratie" wurden in Göteborg (Versuchsgymnasium) und einigen
Schulen in der Region Malmö durchgeführt.
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Diese Gegenüberstellung der Versuchsschulen und der zentral

mit Reformmaßnahmen versehenen Normalschulen macht die Ge-

fahr einer starken Zentralisierung deutlich: Eigeninitiative,

Engagement und Verantwortungsbewußtsein werden zerstört zu-

gunsten von Anpassung, Gleichgültigkeit und Desinteresse.

Probleme, die an der Schule auftauchen, werden nicht hier

gelöst, sondern sie werden "objektiviert", sie werden unter-

sucht und per Dekret beseitigt. So kann zum Beispiel die Än-

derung des Lehrplans für die grundskola, die als Ergebnis der

ersten Erfahrungen nach der Reform von 1962 zu verstehen ist,

als eine solche Art der Konfliktregelung und Problemösung in-

terpretiert werden. Für die wenigsten Lehrer und Schüler kann

allerdings bewußt werden, daß hier ihre eigenen Fragen und An-

sprüche an die Schule beantwortet werden sollen, denn wie schon

der erste Lehrplan, kam auch die revidierte Fassung nach zahl-

reichen Untersuchungen, wissenschaftlichen und politischen

Diskussionen als Geschenk von oben *

Innerhalb eines solchen Systems, das größtmögliche Gleichheit

durch Zentralisierung und die Unterstützung der Schulziele

durch Konfliktvermeidung erreichen will, nimmt sich die, ge-

messen an ihrer Größe und ihrem Einfluß in Europa wohl ein-

malige Schülervertretung, SECO, vergleichsweise harmols aus.

Mitwirkung von Schülern wurde in Schweden wesentlich unter dem

Aspekt der Integration gesehen. Entsprechend war der Einfluß

der Schülergewerkschaft so lange groß, wie SECO die Ideen der

Reform mit vertrat, selbst Vorschläge zu ihrer Verwirklichung

machte und damit selbst zur Stärkung der staatlichen Maßnahmen

beitrug. Abgesehen davon, daß die spätere Entwicklung zeigte,

Nicht ohne Kritik wurde in Schweden die Entwicklung nach
der ersten Grundschulreform aufgenommen, als sich SO immer
mehr Kompetenzen für die Weiterentwicklung der Schulreform
zubilligte. So ist zum Beispiel der neue Lehrplan für die
grundskola, der 1969 eingeführt wurde, weitgehend das Werk
eines Mannes aus der Generalschulverwaltung (Herrn Cullert)
Der Entwurf wurde Lehrer- und Rektorenorganisationen zum
Remiss vorgelegt.
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daß die Form der repräsentativen Mitwirkung der Schülerfunk-

tionäre nicht immer geeignet war, die Interessen der Schüler

in ihrer Mehrzahl in die Entscheidungsgremien einzubringen -

SECO unterlag wie jeder größere Interessenverband der Gefahr

der Verselbständigung der Funtionäre -, wird aus der Ge-

schichte der Schülergewerkschaft deutlich, daß eine politi-

sierte, Konflikte aufzeigende und Probleme benennende Schü-

lerorganisation in Schweden wenig Chancen hat. Als 1969 das

neue Prädidium von SECO seine Arbeit aufnahm und sich über

den von der Schülergewerkschaft traditionell verwalteten Ge-

bieten der sozialen Betreuung der Schüler der kritischen Aus-

einandersetzung mit Lehrplänen und Lehrinhalten zuwandte und

unter explizit politischem Anspruch eine sogenannte "Indok-

trinierungskampagne" einleitete, warerf\̂ iur wenige Schweden,

die darin noch die Aufgaben einer Schülerorganisation sahen.

Vor allen Dingen der größte Teil der Schüler selbst wandte

sich gegen eine Politisierung von SECO. Das Präsidium mußte

1971 zurücktreten, SECO wandte sich wieder schulpflegerischen

Aufgaben zu. Auch heute ist Schülermitwirkung für die meisten

Schüler auf Fragen des Schulklimas, Ordnungsfragen, Organisa-

tion von Schulfesten und bestenfalls im Gymnasium ansatzweise

Planung am Unterricht bestimmt. Nur wenige engagierte Schüler

fordern eine Erweiterung der Mitwirkungsrechte und berühren

damit die Frage nach der Kompetenz, die einer Einzelschule

und damit den Schülern und Lehrern dieser Schule gegeben ist,

um eigenverantwortlich Formen der Schuldemokratie zu entwickeln.

Als Fazit läßt sich bemerken: die Zentralisierung des schwe-

dischen Schulsystems und die daraus resultierende "Reform

von oben" läßt Innovationspotential brach liegen. Engage-

ment wird nicht geweckt, sondern eher zurückgewiesen, Pas-

sivität wird verstärkt. Wie sich diese Tendenzen der Schul-

reform in Schweden verfestigt haben, läßt sich an einem großen

Teil der Schüler und der Lehrer aufzeigen, die sich dem Gang

der Dinge anpassen, selbst aber keinerlei Engagement für die

Veränderung der Schule aufbringen. Schließlich werden auch



- 131 -

diejenigen verprellt, die noch Interessen an der Schule ha-

ben, die Demokratisierung der Schule als aktive Tätigkeit

der Beteiligten verstehen: die geringe Kompetenz, die ihnen

aufgrund der zentralen Regelungen bleibt, läßt die Motiva-

tion schwinden und Resignation, die bald zur Gleichgültig-

keit wird, entstehen,

Harmonie im Klassenzimmer

Auf der Ebene der Schule, dem Ort, wo in Zusammenarbeit von

Schülern, Lehrern, nicht lehrendem Schulpersonal und Eltern

die Ziele der Schulreform realisiert werden müssen, konkre-

tisieren sich die Widersprüche, wie sie in der ökonomischen

und politischen Struktur der schwedischen Gesellschaft ange-

legt sind. In der Schule, im Unterricht wie im täglichen Zu-

sammensein von Schülern und Lehrern außerhalb des Unterrichts

treten die Konflikte auf, deren Ursachen im Bereich gesamtge-

sellschaftlicher Strukturmerkmale, in den Spezifika des Bil-

dungssystems und der Stoßrichtung der Schulreform ebenso zu

finden sind wie in der von strukturellen, sozialpsychologi-

schen und individuellen Merkmalen gekennzeichneten Situation

in der einzelnen Schule. In der Schule werden zudem die ge-

sellschaftlichen Normen und Vorstellungen an die Schüler wei-

tervermittelt. Die Schule als Sozialisationsagentur führt die

Schüler an Traditionen, Vorstellungen und Zielsetzungen dieser

Gesellschaft heran, um sie zu funktionsfähigen Mitgliedern

dieser Gesellschaft zu erziehen. Bewußtseinsformen und Ver-

haltensweisen der Schüler werden so in der Schule weitgehend

durch die Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Attitü-

den geprägt.

Wenn auch die Vermittlung von Konflikten, das Aufzeigen und

Durchschaubarmachen von Widersprüchen als Indikator für Ent-

wicklung von kritischem Bewußtsein und der Fähigkeit zu eman-

zipatorischem Handeln gelten kann, dann wäre eine Analyse der

Schulsituation an schwedischen Schulen unter der Fragestellung

vorzunehmen, wie diese Vermittlung von gesellschaftlichen Wi-

dersprüchen, die Aufnahme von Konflikten in die Schule statt-
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findet, wie beziehungsweise ob die Probleme, die in der Schule

auftauchen, hinterfragt und dazu benutzt werden, das Bewußt-

sein der Schüler zu erweitern und ihnen Einsicht in die Zu-

sammenhänge ihrer Bedingtheit zu geben.

Geht man von den Eindrücken schwedischer Schulbesucher aus

- etwa denen der deutsch-schwedischen Kommission -, so bietet

sich die Schlußfolgerung an, die schwedische Schule sei per

se erheblich konfliktärmer als die Schulwirklichkeit in der

BRD. Allgemein wird ein Bild der Ruhe und Harmonie beschrie-

ben; das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler scheint we-

niger hierarchisch als freundschaftlich kooperativ. Aggres-

sives Verhalten seitens der Schüler ist kaum zu beobachten,

selbst eine als "Problemklasse11 vorgestellte Klasse war in

den Augen deutscher Besucher eine aufmerksame, disziplinierte

Gruppe.

Wo bleiben also die angeblichen Konflikte, die Probleme der

schwedischen Schule? Wie sollen sie ausgetragen werden, wenn

sie nicht auftauchen?

In den hier erwähnten schwedischen Untersuchungen gibt es

genügend Hinweise darauf, daß die Harmonie an der Oberfläche

nicht die ganze Wahrheit der schwedischen Schule darstellt:

Schüler, Lehrer, Schulpersonal und Eltern äußern sich trotz

positiver Grundhaltung oftmals kritisch, wobei diese Kritik

eher als Klage, als Hilflosigkeit zu deuten ist, denn als

reflektierte, auf Veränderung drängende Kritik.

Alle in der Schule Beschäftigten klagen etwa über mangelnde

Information und Kommunikation an großen Schulen, Die Anonymi-

tät in der Masse führt zu Disziplinschwierigkeiten, Verant-

wortungslosigkeit, Vandalismus und unentschuldigtem Fernblei-

ben. Die Schule bietet nicht mehr die Geborgenheit, ist nicht

die Stätte der Harmonie, als die sie für den Besucher erscheint.

Große Schulen wurden im Laufe der Reform verstärkt gebaut, denn

das Ziel der Schulreform, Gleichheit für alle Schüler, bedeu-

tete konkret auch auf dem Land gleich Bildungsmöglichkeiten

wie in der Stadt anzubieten, das heißt breites Fächerangebot,

1 Siehe Kapitel III und Anhang.
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modernste Lehr— und Lernmittel, viel qualifiziertes Perso-

nal, also erhebliche Steigerung der Bildungskosten, die nur

dann gerechtfertigt werden können, wenn Rentabilität und

Effizienz der Ausgaben sichergestellt sind. Für den Schulbau

bedeutet dies: möglichst große Schulen und damit effektive

Nutzung der materiellen und personellen Ressourcen. Große

Schulen bestimmen andererseits aber auf Jahre hinaus die Ar-

beitsmöglichkeiten in der Schule, sie beeinflussen die At-

mosphäre ebenso wie unmittelbar didaktische Möglichkeiten im

Unterricht»

Das Problem der Abwägung zwischen Effizienz und der Möglich-

keit allseitiger Kommunikation in der Schulplanung ist auch

in der BRD nicht unbekannt und wird gerade im Rahmen der Ge-

saratschuldiskussion recht unterschiedlich beurteilt. Während

diese Frage in der bundesdeutschen Diskussion nicht ohne po-

litisch-ideologische Zuspitzung behandelt wird, untersuchen

in Schweden einige Kommissionen, die sich mit dem Schulmilieu

befassen, die Frage der Schulgröße und ihrem Einfluß auf die

Zufriedenheit von Schülern und Lehrern mit. Ein durchaus po-

litisches und ökonomisches Problem wird so ohne Aufsehen auf

die Ebene der schulatmosphärischen Entscheidungen herabgezo-

gen und entschärft,

Klagen von Lehrern und Schülern über geringe Mitwirkungskom-

petenz sind bei Gesprächen in der Schule immer wieder zu hö-

ren. Ihre Unzufriedenheit entsteht aus der Diskrepanz zwischen

den Ansprüchen und Erwartungen, die der Lehrplan weckt und der

tatsächlichen Situation an der Schule. Werden diese Fragen in

der Schule beantwortet, werden die Ursachen dieser Probleme

aufgezeigt?

Die Schule muß weiter funktionieren, muß Wissen vermitteln

und harmonische Menschen erziehen, wie es im Lehrplan heißt,

die Schule hat keine Zeit zur Diskussion ihrer ureigensten

Probleme, sondern gibt sie in kompetendere Hände, in die Ob-

hut der Wissenschaft« Auch diese Probleme wurden von Regie-

rungskommnissionen untersucht, Ergebnisse wurden veröffent-

licht, neue Anordnungen, Versuche - wie etwa die Gemeinsamen
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Ausschüsse.• - wurden angeregt,, Konflikte werden kaum sichtbar,

denn sie werden/ bevor sie eskalieren, in andere Gremien ver-

lagert.

Probleme9 zweifellos gibt es Probleme , wie man von Lehrern

und Schülern erfahren kann, aber wann soll man Probleme dis-

kutieren? Der Stundenplan, die Anforderungen des Lehrplans -

der Stoff muß bewältigt werden/ Tests müssen geschrieben sein -

lassen kaum Zeit für lange Diskussionen, außerdem, so die mei-

sten Lehrer, käme doch nicht viel dabei heraus, denn ändern

könne man auf dieser Ebene nichts « Die Reform wixd schließlich

gemacht, und die Reform wird eine bessere Schule hervorbringen,

Aber wer soll die Reform durchführen, wenn nicht die Lehrer

und die Schüler?

Die Schüler, eher ruhig und gelassen als auflehnend, machen

keinen Ärger. Sicher wollen sie mitbestimmen : wie die '.Schule-

aussehen soll, ob es eine Raucherecke geben darf, weiche Maß-

nahmen zu ergreifen sind, um das Schulklima zu verbessern,

kurz, sie wollen sich wohlfühlen und dazu selbst entscheiden,

wie der Rahmen dafür zu schaffen ist. Mitwirkung bei der ün-

terrichtsplanung ist wenig gefragt. Man wisse zu wenig darüber

und außerdem könne man doch nichts daran ändern, ist die gän-

gige Einschätzung. Außerdem sei es wichtig, gute Zensuren zu

bekommen, in die höheren Leistungskurse aufzurücken und sich

die Chance für den Besuch des Gymnasiums nicht zu verbauen.

Wird einerseits die Diskussion von Problemen und das Austragen

von Konflikten mit dem Hinweis auf die zu erbringende Schul-

leistung beiseitegeschoben, so sind es andererseits gerade

diese geforderte Leistung, der Leistungsdruck und die zu er-

wartende Konkurrenz bei der Bewerbung um einen Platz an der

Hochschule oder einen Arbeitsplatz, die als das größte Pro-

blem der Schulreform, der Demokratisierung der Schule genannt

werden. Wie wird man in der schwedischen Schule mit diesem

Konflikt fertig, wie wird der Widerspruch vermittelt, den die

Schüler erfahren werden, wenn sie im Glauben an die Schulziele
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Chancengleichheit, Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und

Solidarität in den Konkurrenzkampf um die bessere Chance ein-

treten müssen?

Die schwedische Schulpraxis zeigt eher ein Hinausschieben der

Konflikte, eine möglichst lange Harmonisierung der Schule,

als eine Verdeutlichung der Zusammenhänge von Bildungssystem,

Reformanspruch und seiner Verwirklichung auf dem Arbeitsmarkt.

In diesem Zusammenhang wäre etwa auch die Funktion von Schul-

psychologen und Berufsberatungslehrern einmal näher zu be-

trachten, die nicht zuletzt als Konfliktvermeidungsinstanzen

zu interpretieren sind. Werden von den Schulpsychologen die

Probleme der Schüler individualisiert und wird versucht, sie

zu kanalisieren, so kann der Berufsberatungslehrer in Zusammen-

arbeit mit dem Schulpsychologen und dem Kurator tendenziell die

proportionale Lenkung der Schüler auf die verschiedenen Zweige

beziehungsweise in die verschiedenen Berufe vornehmen. Daß da-

mit bei weitem nicht das Problem der Nichtübereinstimmung von

Angebot des Bildungssystems und Nachfrage des Arbeitsmarktes

gelöst ist, ist selbstverständlich, eine mögiichts optimale

Steuerung kann die Problematik jedoch kurzfristig verdecken.

Werden die Friktionen manifest, etwa wenn Schüler nach der

grundskola oder nach einem Jahr Berufsschule keinen Arbeits-

platz finden, so besteht die Möglichkeit, die Schule ein Jahr

weiterzubesuchen. Eine "Problemlösung", die in die Schule

selbst zurückschlägt, insofern von den Schülern, denen sie

lediglich als Wartesaal für einen Arbeitsplatz dient, kaum

Motivation und Engagement zu erwarten sind.

Konfliktlösung in dieser Form kann kaum dazu dienen, Wider-

sprüche bewußt zu machen, kritisches Bewußtsein zu entwickeln

und die Emanzipation der Schüler zu unterstützen. Die Strate-

gie der schwedischen Schule scheint eher auf Konfliktvermeidung,

Umgehung von Problemen und - sind sie unumgänglich - ihrer prag-

matischen oft technokratischen Lösung zu liegen. Während im

Lehrplan die Erziehung zur Kritikfähigkeit ebenso auftaucht,

wie die Erziehung zu harmonischen Menschen, scheint sich in
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der Schulrealität die Harmonisierung durchgesetzt zu haben.

Damit wird auch in der Schule eine Tendenz deutlich, die im-

mer wieder in der Geschichte Schwedens auft^aucht: das Ver-

langen nach Geborgenheit und Sicherheit, das Vermeiden von

Auseinandersetzungen finden wir in der Schule ebenso wie in

den Gemeinden, in den zahlreichen Organisationen und schließ-

lich in der allgemeinen Forderung nach "Tryg-het", diesem Zu-

stand , der selbst ein Stück Schweden ist.

Das fehlende Engagement der Schüler, ihre Passivität bei schu-

lischen Aktivitäten, ihre gleichgültige Verweigerung von Mit-

wixkungsmöglichkeiten und schließlich der Vorwurf der Entpoli-

tisierung, der vor allen Dingen von links an die schwedische

Schule gerichtet wird, kann in dieser Form der Konfliktbehand-

lung, der Vermeidung von offenen Problemen in der Schule eine

Wurzel haben. Damit soll weder behauptet werden, es gebe inner-

halb der Schule, des Unterrichts, nicht noch andere Ursachen,

die diese Haltung vieler schwedischer Schüler bestärken, noch,

es wären allein die Einflüsse der Schule, die schulisches En-

gagement und Interessen Anpassungsbereitschaft und eine indif-

ferente Zufriedenheit hervorrufen. Allerdings ist es gerade

diese Form der Auseinandersetzung mit Problemen, die es wieder-

um erschwert, kritische Punkte im Schulsystem oder im Unterricht

inhaltlich aufzunehmen, sie zu analysieren und in ihrer Rele-

vanz für die eigene Situation in der Schule zu diskutieren.

Zusammenfassung

Ausgehend von der Unzufriedenheit mit der schwedischen Schul-

reform, das heißt mit ihrem Erfolg bei der Herstellung von

Chancengleichheit und der Aktivierung der Schüler und Lehrer,

hatten wir festgestellt, daß in der Zielsetzung der Reform be-

reits Widersprüche enthalten sind, die bei dex Realisierung

der Reformziele notwendig zum Tragen kommen müssen und damit

Konflikte in die Schule bringen. Diese Konflikte werden be-

sonders deutlich, je näher die Schule ittit der außerschulischen

Realität, insbesondere mit dem Arbeitsirtarkt in Berührung kömmt

und die Schüler den Schein der Gleichheit aufbrechen sehen*
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Konkurrenz und Leistungsdruck wirken auf diese Weise in die

Schule und erschweren die Demokratisierung.

Da andererseits die Auseinandersetzung mit Problemen gerade

die Fähigkeit kritischen Denkens und demokratischen Handelns

zu erhöhen vermag und so auch Motivation und Engagement an-

regen kann, wurde im folgenden untersucht, welche Formen der

Konfliktregulierung in Schweden dominieren. Dabei konnte ge-

zeigt werden, daß die Vermeidung von Konflikten, die Ver-

schiebung von Problemen, bereits in der politisch-administra-

tiven Organisation der schwedischen Gesellschaft angelegt ist.

Die organisatorischen Formen der Entscheidungsfindung auf al-

len gesellschaftlichen Ebenen sind eher dazu geeignet, aktu-

elle Konflikte zu kanalisieren und einen Konsens herbeizufüh-

ren, als sie offen und in ihrer aktuellen Brisanz auszutragen.

Diese Praxis der Umpolung aktueller Probleme, ihre sozialtech-

nische Behandlung, Parzellierung und damit Verdeckung ihrer

Ursachen, finden wir auch im schulischen Alltag, wo Ausgegli-

chenheit und Harmonie vor kritischer Unruhe rangieren. Da

diese scheinbare harmonische Schulatmosphäre aber nur um den

Preis einer unkritischen, verschleiernden Behandlung bestehen-

der Probleme und Widersprüche zu erreichen ist, kann Demokra-

tisierung der Schule nur noch die Funktion der Integration,

der Anpassung der Schüler an das bestehende System haben. Wo

kritische Auseinandersetzung kaum möglich ist - womit soll

man sich auseinandersetzen, wenn es keinen Gegner gibt bezie-

hungsweise er sich nicht stellt -, ist es nicht mehr erstaun-

lich, daß schulisches Engagement, Interesse an der Weiterent-

wicklung demokratischer Formen und Inhalte, kaum noch anzutref-

fen ist, daß eine Entpolitisierung der Schule stattfindet, die

letztlich sowohl Resultat als auch Grundlage der Harmonisierung

und Entpolitisierung der Gesellschaft ist.
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Kapitel V

MQdell___Schweden_?

Untersuchungen des schwedischen Schulsystems dienten und die-

nen nicht zuletzt dazu* Anregungen und Argumente für die bil-

dungspolitische Diskussion im eigenen Lande zu geben, wenn

nicht darüber hinaus oft sogar die Hoffnung besteht, das

"Modell Schweden" kopieren zu können« Diese Hoffnung beruht

vor allem auf einer oberflächlichen Gleichsetzung zweier hoch-.

industriealisierter Länder, wie etwa der Bundesrepublik und

Schwedenf deren politische Verwandtschaft seit der Regierungs-

beteiligung der deutschen Sozialdemokraten besonders betont

wird. Ignoriert wurden jedoch die konkreten Probleme der schwe-

dischen Schulreform und ihre Ursachen. Gerade aber sie sind es,

durch die die schwedische Schulreform zu einem wertvollen Lern-

objekt für deutsche Bildungspolitiker, Pädagogen und Reformer

werden kann.

Im folgenden soll auf die Differenzen in den politischen und

ideologischen Ausgangspositionen beider Länder sowie auf die

daraus resultierenden unterschiedlichen Reformdiskussionen und

-maßnahmen der letzten zehn Jahre eingegangen werden* Anschlie-

ßend wird die Frage zu stellen sein, ob aufgrund dieser Diffe-

renzen einerseits, der schwedischen Erfahrungen mit ihrer Reform

andererseits, eine Übernahme des "Modells Schweden" überhaupt

möglich und wünschenswert sein kann.

Charakteristisch für die schwedische Schulreform sind zentrale

Anordnung, Durchführung und Kontrolle* Die schwedische Reform

ist eine "Reform von oben", eine verordnete Reform, wobei nicht

bestritten werden soll, daß der Anstoß, der auf die Notwendig-

keit einer Veränderung des Schulwesens aufmerksam machte, nicht

die Idee einiger Bildungpolitiker gab, sondern daß die Entwick-

lung der schwedischen Gesellschaft diese Veränderung auf die

•Tagesordnung setzte« Die Hintergründe und Bedingungen, die

diese Form der Durchführung, die" konsequente strukturelle Ver-

änderung des Schulsystems, begünstigten, wurden bereits darge-
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stellt und soll hier nur kurz benannt werden. Die extrem

schnelle Industrialisierung des weiten, aber dünnbesiedelten

Landes begünstigte die Entwicklung einer zentralen Verwaltung,

die sich wiederum auf ein enges Netz von Korporation und In-

teressenorganisationen stützt. Dieses zentralistische Admini-

strations- und Entscheidungssystem mit seinen formalisierten

Mitbestiramungs- und Mitwirkungsrechten garantiert eine ein-

heitliche Durchführung einmal beschlossener Maßnahmen, wie

sie etwa die Schulreform darstellt.

Begünstigt wurde dieser Zentralismus auch durch den relativ

weitgehend vorhandenen politischen Konsens innerhalb der ver-

schiedenen Parteien Schwedens, der ebenfalls mit der Entwick-

lung des modernen Schwedens erklärt werden kann: Die späte

und schnelle Industrialisierung verhinderte eine Polarisxe-

rung der modernen Klassen in einer Stärke wie in anderen

europäischen Ländern, tradierte Formen gemeinschaftlicher

Arbeit in den Dorfgemeinschaften und den ersten ländlichen

Fabriken, die Tradition kommunaler und weltanschaulicher Or-

ganisationen milderten die Entwicklung politischer und ideo-

logischer Gegensätze. Ohne hier eine fiktive Gleichheit der

Interessen und politisch-ideologischen Vorstellungen der

schwedischen Bevölkerung beschwören zu wollen, wird doch eine

graduelle Differenz gerade zur politisch-idologischen Land-

schaft der BRD deutlich, die bei der Durchführung sozialer

Reformen - und als solche wurde die Schulreform in Schweden

immer betrachtet - von großer Relevanz ist.

Schließlich wäre noch der den Schweden weithin nachgesagte

Pragmatismus zu nennen, der sowohl in ökonomischen, politi-

schen und ideologischen Auseinandersetzungen deutlich wird*

Weitschweifige theoretische Konzeptionen und "weltversetzende11

Ideengebäude sind den Schweden fremd. Der schwedische Alltag

und die hier gefällten Entscheidungen sind eher gekennzeichnet

von pragmatischen Lösungen und Kompromissen. Anders als unter

den deutschen Verfechtern des "einzig richtigen Weges" hat der

Kompromiß in Schweden bei weitem nicht den Beigeschmack des

Unaufrichtigen, der halben Sache. Pragmatismus und Bereit-

schaft zum Kompromiß, Bereitschaft, den Weg der Mitte zu ge-
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hen und sich in das bestehende System zu integrieren, kenn-

zeichnen die politische und auch die bildungpolitische Atmo-

sphäre , die von deutschen Besuchern nicht selten als lang-

weilig f ' spannungslos ' und apathisch bezeichnet wird«

Betrachten wir dagegen die politisch-administrative Szene in

der Bundesrepublik, so treffen wir auf eher entgegengesetzte

Merkmale. Der zentralen Verwaltung Schwedens steht der Föde- •

ralismus der Bundesrepublik gegenüber, der sich gerade in der

Kulturhoheit der Länder und damit auf dem Gebiet der Bildungs-

politik besonders stark auswirkt* Eine bundesdeutsche Bildungs-

politik oder Bildungsplanung hat es bis in die 60er Jahre nicht-

gegeben. Abgesehen von nicht entscheidungskompetenten Gremien

wie der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK)

und dem Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungs-

wesen gab es keine Koordinationsstelle für die Entwicklung des

Schulwesens nach dem zweiten Weltkrieg. Entsprechend konnten

die Entwicklungen in den einzelnen Ländern je nach politischem

Couleur eine eher reformerische oder aber restaurativa Tendenz

annehmen. Diese unterschiedlichen Entwicklungen waren dazu ge-

eignet , die bereits bestehenden Differenzen in der Schulpolitik

in den verschiedenen Ländern noch zu verfestigen und einer Ver-

einheitlichung f wie sie etwa vom Deutschen Ausschuß 1959 vorge-

schlagen wurde*, Hindernisse entgegenzusetzen. Erst 1964 gelang

eine bundeseinheitliche Regelung über den Schuljahrsbeginn,

die Dauer der Schulpflicht, die Bezeichnung der einzelnen Schul-

arten , das System der Leistungsmessung und der Versetzung sowie

über die wechselseitige Anerkennung von Versetzungen und Prü-

fungen der Schüler durch alle Bundesländer. Auf Basis dieses

Minimalkonsenses konnten die einzelnen Länder jedoch weiterhin

ihre eigene Bildungspolitik betreiben, was sich heute in so

unterschiedlichen Entwicklungen zeigt wie etwa in Hessen und

•Niedersachsen, wo die Gesamtschulversuche ein relativ weites

Ausmaß angenommen haben, einerseits und Ländern wie Bayern, in

denen auch heute noch vorwiegend das traditionelle Schulsystem

verteidigt wird,-andererseits..
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Selbst der erste Versuch# dem Bund zumindest planerische und

finanzielle Kompetenzen für das gesamte Bildungswesen zu über-

tragen, wie es mit der Einrichtung der Bund-Länder-Kommission

für Bildungsplanung geschehen ist, hat gerade für das Schul-

wesen nur wenig Auswirkungen, solange in den einzelnen Län-

derparlamenten die Fahne der Kulturhoheit hochgehalten wird.

Dieser politisch-administrativen Selbständigkeit der Länder

in der Schulpolitik und der faktischen Differenz in der bil-

dungspolitischen Entwicklung der Länder entspricht ein rela-

tiv kontroverses politisches Handeln in der Bundesrepublik.

Hatten wir gesagt9 in Schweden suche man eher den Ausgleich

als die Auseinandersetzung, den Konsens statt den Konflikt,

so stellt sich die politische Szene der BRD fast umgekehrt

dar« Politisch-ideologische Auseinandersetzungen unter den

einzelnen Parteien, Versuche der eigenen Profilierung - nicht

selten durch Diffamierung des politischen Gegners - sind eben-

so an der Tagesordnung wie Tendenzen, gesellschaftskritische

Bewegungen zu unterdrücken. Selbst wenn wir in Rechnung stel-

len, daß die deutschen Sozialdemokraten mit ihrem Bekenntnis

zur Volkspartei einen Schritt zur Angleichung an die tradi-

tionell bürgerlichen Parteien getan haben, lassen sowohl Pro-

gramme als auch Wahlkampfthesen der deutschen Parteien noch

erheblich\tfeitgehenderc>ifferenzen erkennen, als es in Schwe-

den der Fall ist, wo es den oppositionellen Parteien schwer-

fällt, sich von den seit 30 Jahren regierenden Sozialdemokra-

ten abzusetzen. Insbesondere auf dem Gebiet der Sozialpolitik

- zu dem die Bildungspolitik im weitesten Sinne zuzurechnen

ist, insofern man in ihr ein Instrument zum Ausgleich sozialer

Unterschiede sieht - gibt es keine Partei, die nicht die bis-

herigen Maßnahmen und Ziele der Sozialdemokraten unterstützen

würde* Das schon in den 30er Jahren formulierte Ziel, wirt-

schaftliche Depression und Arbeitslosigkeit dauerhaft zu ver-

hindern und Schweden zu einem Land zu machen, in dem die Men-

schen sich wohlfühlen (det svenska folkhemmet, Ministerpräsi-

dent Per Albin Hansson), ließ parteipolitische Differenzen in

den Hintergrund treten. Jede Partei fühlte sich für die Ent-

scheidung des Wohlfahrtsstaates verantwortlich und blickt heute

lait Stolz auf die sozialen Errungenschaften zurück.
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Das nüchterne Zurückstecken parteipolitischer Ideologien

zugunsten praktischer Maßnahmen hat sich in Schweden oft

bewährt und sicher viel dazu beigetragen, daß wichtige ge-

sellschaftliche Reformen in relativ kurzer Zeit und konflikt-

arm realisiert werden konnten« Diese Neigung, die den Schwe-

den sowohl bei politischen als auch bei wissenschaftlichen

Entscheidungen nachgesagt wird? gilt den Deutschen nachgerade

als bedauernswerte Plattheit• Was in Schweden ohne große ideo-

logische Auseinandersetzungen entschieden, ausprobiert, unter-

suchet und - so weit nötig - verbessert wird, bleibt unter bun-

desdeutschen Politikern und Wissenschaftlern meist schon in

der Phase der Diskussion stecken. Der Hang zur theoretischen

Perfektionierung, zur Modellkonstruktion und ihrer Ideologi-

sierung hat nicht zuletzt die Reform des Bildungswesens in

der BRD erheblich hinausgezögert« Nur zögernd ist man in der

BRD bereit, Modellversuche zu genehmigen und in die Praxis

umzusetzen, solange die politisch-theoretische Konzeption und

die zu erwartenden oder befürchteten Konsequenzen nicht aus-

diskutiert sind» Hinzu tri-fct, daß das lange Diskussionsstadium

in sehr vielen Fällen durchaus nicht einer breiten, ernsthaft

geführten Auseinandersetzung unter den Betroffenen und Betei-

ligten entspricht, sondern dadurch zustande kommt, daß mit dem

Verweis der Unausgereiftheit mißliebige gesellschaftskritische

Ansätze unterdrückt werden. Keineswegs soll hier einem bedin-

gungslosen Pragmatismus das Wort geredet werden, noch soll die

notwendige Diskussion der Betroffenen und Beteiligten bestrit-

ten oder eingeschränkt werden, doch gilt es festzuhalten, daß

die pragmatische Grundhaltung der Schweden die Durchführung

der Bildungsreform begünstigte, während schon Reformansätze

in der BRD mit Hilfe von politisch-ideologischen Auseinander-

setzungen und durch übermäßige Perfektionierungsversuche hin-

ausgezögert werden.

Nachdem die offensichtlichen Differenzen zwischen Schweden

und der BRD hinsichtlich der politisch-administrativen Struk-

tur und der politisch-ideologischen Auseinandersetzungen in

iJirem Einfluß auf den Verlauf der bildungspolitischen Reform-
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diskussion skizziert worden sind, sollen die Schwierigkeiten

der Schulreform in der Bundesrepublik anhand der Entwicklung

der letzten Jahre noch einmal dargestellt werden.

Wie schon erwähnt, verhindert das föderalistische System

der Bundesrepublik und besonders die bei den Ländern allein

liegende Kulturhoheit eine zentrale Reform, wie sie in Schwe-

den beschlossen und durchgeführt wurde• Insgesamt können wir

eher von elf Schulsystemen in der Bundesrepublik als von

einem einheitlichen Schulsystem sprechen. Das unterschied-

liche bildungspolitische Interesse der verschiedenen Landes-

regierungen, die Differenz zwischen armen und reichen Bundes-

ländern, Ländern mit katholischer oder evangelischer Bevölke-

rung hatte innerhalb der Bundesrepublik zu einem Bildungsge-

fälle geführt, das den Verfasser der "Bildungskathastrophe0,

Georg Picht, schon 1964 von Staatsbürgern 1. bis 4. Klasse,

je nach Ausbau des Schulwesens sprechen ließ« Während Schüler

in den Stadtstaaten und in Hessen relativ gut ausgebaute

Schule vorfanden, später auch die ersten waren, denen die

Reformmodelle der 60er Jahre zugute kamen, wurde in anderen

Ländern versucht, die angeblich "im Kern gesunde deutsche

Schule" zu bewahren und die Bildungsprivilegien einer Minder-

heit zu retten.

Der Antiquiertheit des bundesdeutschen Schulsystems entsprach

eine kaum entwickelte Schul- und Bildungsforschung. Während

in den USA, aber auch in Schweden, schon seit Jahren umfang-

reiche Forschungsberichte und empirische Studien zu bildungs-

politischen Fragen und Entwicklungstendenzen vorlagen, war es

in der Bundesrepublik kaum möglich, sich in der beginnenden

Diskussion um die Reform des Schulwesens auf entsprechendes

Material zu stützen. Die ersten Kontroversen wurden dann auch

eher auf Wissenschaftstheoretischer Ebene ausgetragen, als daß

sie die Schulrealität unmittelbar einbeziehen konnten•

Damit deutete sich schon eine unbefriedigende Distanz zwischen

Wissenschaft und Schulpraxis an, die auch in der Folgezeit,

der Zeit der ersten Reformmodelle, nicht wesentlich verringert

werden konnte.
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Die Schwierigkeiten einer bundesdeutschen Schulreform traten

deutlich zu Tages obwohl der Nachholbedarf an Demokratisie-

rung und Effektivierung sowohl gegenüber der eigenen gesamt-

gesellschaftlichen Entwicklung als auch gegenüber der bil-

dungspolitischen Entwicklung in anderen Ländern extrem groß

ist, steht in der Bundesrepublik weniger Zeit, weniger Geld

und weniger demokratisches Potential zur Verfügungfals es in

jenen Ländern zur Verfügung stand* So ist es nicht sehr er-

staunlich , daß die ersten Modelle einer Neu^strukturierung

des Bildungswesens, wie sie vom Deutschten Bildungsrat ent-

worfen wurden, bis heute kaum Eingang in die schulische Reali-

tät gefunden haben. Die objektiven Schwierigkeiten bei der

Neuordnung des Schulwesens in der BRD waren ihren Gegnern Ar-

gumente für die Konservierung der alten schichtspezifischen

Schule.

Massive Widerstände gegen eine Vereinheitlichung der drei

Schultypen, gegen die "sozialistische Gleichmachereiff wurden

sowohl von konservativen Politikern als auch von Lehrern, ins-

besondere vom Philologenverband, vorgebracht* Zwar mußte auch

von Gegnern der Gesamtschule bald eingesehen werden, daß die

traditionelle Schule mit ihrem elitären Auswahlsystem den An-

forderungen einer hochtechnisierten industriellen Gesellschaft

nicht mehr gewachsen war, daß die Ausbildung der breiten Mas-

sen der Bevölkerung für die ökonomische Entwicklung der Gesell-

schaft unzureichend war. Eine Reform der "gesunden deutschen

Schule" wurde also unumgänglich? allerdings durfte das nicht

bedeuten, daß der bisherigen Bildungselite ihre eigenständige,

klassenspezifische Ausbildung genommen würde. Verlängerte

Pflichtschulzeit ja, aber weiterhin Trennung von Volksschule

und Gymnasium, hieß die "Reformdevise11. Die Angst vor dem Ver-

lust der eigenen Privilegien wurde versteckt hiribr der Sorge

um die Benachteiligung der Hochbegabten, der Vernachlässigung

einer wissenschaftlichen Elite, die angeblich allein die Ent-

wicklung der industriellen Leistungsgesellschaft gewährleisten

konnte. Heraufbeschworen wurde schließlich die über alles ge-

hende Freiheit des bürgerlichen Individuums, die freie Entfal-
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tung der Persönlichkeit9 die nur zu gewährleitsten sei durch

die freie Wahl der Schule und des Berufs« Daß diese Freiheit

des Individuums ebenso wie die Gleichheit aller dieser Indi-

viduen schon immer Ideologie gewesen war, eine Freiheit, die

für die Mehrheit der Bevölkerung nie bestanden hatte, wurde

hier nicht wahrgenommen. In Gefahr war diese angebliche Frei-

heit ja auch erst, als die privilegierten Bürger sie mit einem

größeren Teil der Bevölkerung teilen sollten, als Bildung nicht

mehr allein ein Privileg des saturierten Bürgers sein sollte.

Diese Kontroverse zwischen konservativer Haltung gegenüber

einer strukturellen Schulreform und der mehrheitlich von So-

zialdemokraten und Freidemokraten geforderten Veränderung der

bundesdeutschen Schulorganisation hat sich bis in die Gegen-

wart im wesentlichen erhalten. Wie verheerend die Ausuix^a.^en

sind, zeigt etwa die Tatsache, daß auch heute die Gesamtschule

in der Bundesrepublik noch nicht über das Stadium des Experi-

ments hinausgekommen ist (Ausnahmen sind Hessen und Niedersach-

sen) , daß wichtige Forschungsergebnisse über die Zusammenhänge

von sozialer Herkunft, Leistung und sozialer Chance, über Un-

terrichtsform, Unterrichtsinhalte und Motivation und die struk-

turellen Voraussetzungen für demokratischen Unterricht weitge-

hend unbeachtet geblieben sind. Die - insgesamt betrachtete -

sehr geringe Zahl von Gesamtschulen in der Bundesrepublik kann

kaum dazu beitragen, die Bildungsreform weiterzutreiben, wenn

sie vorrangig Alibifunktion für die Beibehaltung der alten Struk-

turen im übrigen Bereich annimmt und unter den erschwerten Rand-

bedingungen Argumente gegen eine Veränderung des dreigleidigen

Schulsystems liefert.

Aus den hier skizzierten Bedingungen, unter denen in der BRD

Schulreform abläuft beziehungsweise verhindert wird, läßt sich

unschwer folgern, daß eine Übernahme des schwedischen Modells

wohl kaum möglich sein wird.

Ein Import dieser zentralistischen Strukturreform müßte schon

an den unterschiedlichen Bedingungen scheitern, die durch das

politisch-administrative System gegeben sind. Dabei ist es we-

niger der durch das Grundgesetz vorgegebene Föderalismus als
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vielmehr die zäh verteidigte Kulturhoheit der Länder, die

einheitlichen bildungspolitischen Maßnahmen im Wege steht.

.Zudem ist .innerhalb der politisch-ideologischen Vielfalt in .

der Bundesrepublik/ wie sich an der bisherigen bildungspoli-

tischen Diskussion schon zeigen ließ# ein bildungspolitischer "

Konsens allein für die Zielsetzung einer veränderten Schule

kaum zu erlangen. Obgleich auch in Schweden nicht davon ge-

sprochen werden- kann, daß sich alle Parteien problemlos hin-

ter die 'Einheitsschule stellten, so muß doch hervorgehoben

werden, daß Chancengleichheit als sozialpolitisches Ziel von

allen Richtungen akzeptiert wurde, wenn auch mit unterschied-

licher Betonung s Die Sozialdemokraten stellten die Gleichheit

aller schwedischen Bürger in den Vordergrund, während die Li-.

beralen und die Konservativen {Moderaten) eher die Chance je-

des einzelnen Individuums im Ziel der Chancengleichheit ver-

wirklicht sehen wollten» Doch diese Differenz blieb unterhalb

der Schwelle der Auseinandersetzungen wie sie etwa in der bun-

desdeutschen Reformdiskussion geführt wurden und noch werden,

wo dem Verdacht auf sozialistische Gleichmacherei und Nivel-

lierung die Ideologie von der Freiheit des Individuums und

der konkurrierenden Leistung als Motor der gesellschaftlichen

Entwicklung entgegengesetzt wurde« Aus der bildungspolitischen

Priorität, der Herstellung von Chancengleichheit, ergab sich

für Schweden folgerichtig die Strategie, alle anderen Reform-

ziele - etwa Mitwirkung - nur in soweit zu unterstützen, so-

weit sie das primäre Ziel selbst noch förderten, oder es zu-

mindest nicht behinderten» Herstellung von Chancengleichheit

bedeutete zuerst einmal Herstellung gleicher materieller und

personeller Ausgangsbedingungen für alle Schulen des Landes,

was zweifellos am besten durch eine zentrale Instanz eingelei-

tet und kontrolliert werden konnte. Diese Instanz war in Schwe-

den die Regierung beziehungsweise die zentrale Schulverwaltung,

So. Alle Fäden liefen hier zusammen, alle Anregungen der beglei-

tenden Forschungskommissionen und anderer Gruppen wurden zu

dieser Schaltzentrale weitergegeben, die diese Ideen aufnahm

und•in die Praxis umsetzte* Damit ist nicht zu leugnen, da®

der politischen beziehungsweise Verwaltungsspitze eine gewisse
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Initiativfunktion in der Schulreform zukam, die sich keines-

wegs mit der eher bremsenden Funktion bundesdeutscher Verwal-

tungen in Reformangelegenheiten vergleichen läßt. Für die

bundesdeutsche Schulreform läßt sich dagegen eher vermuten,

daß eine umgekehrte Strategie zu verfolgen sein wird: Schon

allein, weil eine "Reform von oben", welche nicht von vorn-

herein einer Restauration gleich käme, aufgrund der konser-

vativen Funktion der BildungsVerwaltung und des bildungspo-

litischen Dissens innerhalb der politischen Spitze nicht zu

erwarten ist, muß die Forderung nach Mitwirkung und Mitbe-

stimmung der Beteiligten im Konzept bundesdeutscher Schulre-

form einen wesentlich anderen Stellenwert einnehmen. Mitwir-

kung muß hier selbst zum Kampfinstrument werden: Mit Hilfe

der Mitbestimmung von Schülern, Lehrern und Eltern muß eine

Gegenmacht entstehen, durch die eine Veränderung der Schule

- auch eine Angleichung der Bildungschancen - erst verwirk-

licht werden kann.

Stellen sich so die Ausgangsbedingungen für eine Schulreform

in der Bundesrepublik schon wesentlich anders als in Schwe-

den, so weisen die Erfahrungen der schwedischen Reform, die

in den letzten Jahren immer wieder auftauchenden und disku-

tierten Probleme darauf hin, daß eine "schwedische Reform11

auch nicht in jedem Fall wünschenswert ist.

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daß dem schwedischen

Programm der Demokratisierung des Bildungswesens ein verkürz-

tes Verständnis von Demokratie zugrunde liegt, eine Vorstel-

lung von Demokratisierung, die in erster Linie Harmonie und

Integration meint. In diesem Konzept ist Chancengleichheit

auf der realen Basis divergierender Interessen innerhalb

eines kapitalistischen Gesellschaftssystems ein Mittel, diese

divergierenden Interessen auszuschalten beziehungsweise sie

zu verschleiern zugunsten einer ideologischen Beschwörung

einer harmonischen Volksdemokratie. Für ein solches integra-

tives Konzept von Demokratisierung der Schule ist zweifellos

eine zentralistische Reform besser geeignet als eine von der
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Basis getragenen mitPinitiierte Schulreform* Sind Initiativ-

funktionen, Durchführungs- und Änderungskompetenz in einer

zentralen Instanz vereinigt, so ist es besonders in einem.

kleinen, relativ leicht überschaubaren Land unproblematisch,

Unzufriedenheit, Kritk und keimende Proteste aufzufangen

und qua sozialtechnischer Maßnahmen zu integrieren. Probleme,

wie sie in der BRD in der zweiten Hälfte der 60er Jahre mit

der Studenten-.und Schülerbewegung aufbrachen, schienen für

Schweden damit gelöst zu sein* Seit einiger Zeit aber befrie-

digt auch die Schweden das Ergebnis ihrer Schulreform nicht

mehr. So stehen heute Probleme im Vordergrund, die zweifellos •

nicht als typisch und ausschließlich Schweden betreffend be-

zeichnet werden können, die aber doch charakteristisch sein

dürften für zentrale Reformen, die den Beteiligten kaum reale

Entscheidungs- und Mitwirkungskompetenz einräumen und ihnen -

kaum Möglichkeiten zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit

diesen Reformen und ihren gesellschaftlichen Bedingungen ge-

ben. Man ist schulmüde, die schwedischen Schüler sind kaum

motiviert, an der Demokratisierung der Schule mitzuwirken,

sie stehen der Schule gleichgültig gegenüber, passen sich

den Normen einer Ausbildung an, die Leistungskontrolle und

Konkurrenz als die wirkungsvollsten Selektionsmechanismen

anwendet* Bei den Lehrern ist kaum noch Engagement zu finden?

statt dessen trifft man auf Resignation und Apathie, entstan-

den aus der ständigen Überforderung durch Demokratisierungs-

anweisungen von oben« Im ganzen ist schließlich festzustellen,

daß die schwedische Schule mit der Reform weitgehend entpoli-

tisiert wurde, entpolitisiert nicht im Sinne politischen Wis-

sens - die Internationalisierung des Unterrichts war einer der

Hauptpunkte in der Lehrplanrevision von 1969 -, sondern ent-

politisiert dadurch, daß soziale und politische Zusammenhänge

nur -ungenügend thematisiert wurden, daß durch Verlagerung auf

übergeordnete staatliche Instanzen gesellschaftliche Wider-

sprüche nicht erfahren und diskutiert werden konnten, wodurch

die kritische Beurteilung der eigenen sozialen Umwelt weitge-

hend verhindert wurde, entpolitisiert vor allem dadurch, daß

die Beteiligten an der Basis in nur formeller Weise zu Trägern

der Reform wurden.
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Was bleibt zu tun für die bundesdeutschen Bildungspolitiker

und Reformpädagogen? Sind die schwedischen Fehler zu vermei-

den, oder sind desinteressierte, apathische, bestenfalls noch

karrierebewußte Schüler und resignierte Lehrer notwendig Zei-

chen einer Gesellschaft, in der Schule funktioniert# wenn sie

möglichst effektiv qualifiziert, selektiert und die Schüler

in das bestehende System integriert?

Hatten wir schon auf die objektiven Schwierigkeiten einer

strukturellen Reform nach schwedischem Muster für die BRD

hingewiesen, so zeigt sich jetzt, daß darin durchaus auch

ein Vorteil liegen kann. Gerade die kontroversen politischen

und pädagogischen Ansichten haben hier die Reformdiskussion

von den Gleisen der effektiven technokratischen Schulreform

weggeführt und den Blick geöffnet für Veränderungsstrategien,

die sich nicht allein an der Rationalität des kapitalistischen

Verwertungsprozesses orientieren, sondern die die Interessen

der Betroffenen, die Interessen von Schülern, Lehrern und El-

tern im Sinne einer emanzipatorisehen Erneuerung von Schule

mitreflektieren* Neben die Forderung nach einer strukturellen

Schulreform9 die in der Bundesrepublik noch immer weit vorn

stehen muß, der Forderung nach den materiellen und personel-

len Mitteln, die die Basis für eine demokratische Schule bil-

den müssen, tritt gleichgewichtig die Forderung nach einer in-

haltlichen Reform des Schulwesens. Diese inhaltliche Reform

unfaßt sowohl die Veränderung des Curriculums, der Lehrmetho-

den und der Arbeitsformen als auch die Veränderung der Ent-

scheidungskompetenzen. Nur wenn Schüler, Lehrer und Eltern in

den Prozeß der Umgestaltung der Schule einbezogen werden, rea-

len Einfluß haben, können möglicherweise Auswirkungen vermie-

den werden, wie sie heute in der schwedischen Schule manifest

werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß eine einfache

Übernahme des "schwedischen Modells" in der Schulreform nicht

nur nicht möglich, sondern auch nicht wünschenswert ist. Die

prinzipielle Gleichheit der ökonomischen Systeme und der poli-

tischen Form kann nicht über die nationalen Besonderheiten in
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der historischen Entwicklung der beiden Länder hinwegtäu-

schen, nationale Traditionen und Eigenschaften, die gerade

die konkrete Gestalt eines jeden Landes ausmachen* Schließ-

lich konnten wir feststellen, daß die schwedische Methode

der Veränderung von Schule zweifellos den Vorteil der zügi-

gen einheitlichen Durchführung sowie der relativ gleichen

Verteilung materieller und personeller Mittel -hat, daß die

Vernachlässigung der unmittelbar Beteiligten als Mitgestal-

ter der neuen Schule jedoch große Folgeprobleme aufwirft,

Probleme, die nicht mehr durch zentrale Maßnahmen zu lösen

sind. Pur die Bundesrepublik kann Schweden aber insofern

als Beispiel stehen, als einerseits die großzügige materielle

und personelle Ausstattung der Schule als eine wesentliche

Bedingung für demokratischen Unterricht eine Forderung der

hiesigen Schulreform sein muß, andererseits die schwedischen

Erfahrungen und Erkenntnisse ausgewertet werden und - soweit

sie nicht abhängig sind von der besonderen nationalen Situa-

tion - in die Planung und Durchführung von Schulreform in

der Bundesrepublik eingehen.
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Anhang zu Kapitel I

1» Allgemeine Angaben über Schweden

Einwohnerzahl (1972) 8 129 000

Einwohnerzahlen der drei größten Städte (1972)

Stockholm Göteborg Malmö

1 352 000 685 000 44-9 000

Fläche 449 793 km2

Verteilung der Fläche: Wald 50 %

Anbaufläche 10 %

Seen 9 %

Übriger Boden 31 %

Größte. Länge: -4-574- km

Größte Breite: 4-99 km

Höchste -Erhebung: Kebnekaise 2 111 m

Quelle: Schwedisches Institut (Hrsg.) Blick auf Schweden,
Lund 1972, S 18?f
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KONZENTRAHONSGRADE IN DER WESTDEUTSCHEN UND DER SCHWEDISCHEN INDUSTRIE

PROZENTUALER ANTEIL

DER 50 GRÖSSTEN DER 100 GRÖ5STE.N
UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN

BRD
(GEHESSEN AM UMSATZ DER
GESAMTINDUSTRIE!)

1950 31
1963

(GEMESSEN AN DER GESAMT-
ZAHL DER IN DER INDUSTRIE
BESCHÄFTIGTEN;)

1960 25

(33,5)
(36,2)J

1 39

31

SCHWEDEN
(GEMESSEN AM VEREDELUNGS-
WERT DER GESAMTINDUSTRIE)

1963 52

1) NACH HUFFSCHMID

QUELLEN: SOU 1968:5, S, 15; HUFFSCHMID, S. M

nach: Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974/ S.410



3. Konzentrationsgrade in verschiedenen Branchen
der westdeutschen und der schwedischen Industrie
(Prozentualer Anteil der 10 fJmsatzgrößten Unter-
nemueaje Branche an* deren-^Gesamtunratz in der
Ä00;f;V;»rpÄ^nfcüi|^e^.Anfcßi^ ä̂ r„,£ .Nach pein erziel-
tenVerädiuiig^^ Bran-

êk G^s&m&v^ in Schweden)

1SC0

SCHIFFBAU

FAHRZEUGBAU

NE-METALLINDUSTRIE

ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE

EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE

ZELLSTOFF. PAPIER, PAPPE ERZEUS, INDUSTRIE

BERGBAU

GLASINDUSTRIE

CHEMISCHE INDUSTRIE

FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE INDUSTRIE.

MASCHINENBAU

INDUSTRIE DER STEINE UND ERDEN

PAPIER UND PAPPE VERARBEITENDE INDUSTRIE

ERNÄHRUNGS.INDUSTRIE

DRUCK- UND VERVIELFÄLTIGUNGSINDUSTRIE

SÄGEWERKE UND HOLZBEARBEITENDE INDUSTRIE

EISEN-/ BLE^H- UND METALLWARENINDUSTRIE

TEXTILINDUSTRIE

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE

HOLZVERARBEITENDE INDUSTRIE

QUELLE; SOU 1968:5/ S, 75 (TERMINOLOGIE IM ANSCHLU

DORT LEICHT ABWEICHENDE WERTE)

nach. Fischer: Die Produktion von Kopfar-
beitern, Westberlin 1974 , S. 411

7E
62
61
57
56
40
56
36
33
27
19
16
15

m
12
9
8
8
8
7

AN HüFFSCHMID,

7.",

's

52

m
£7
ij7

53
42
26
2S
HG
25
27
18
10
2Z

i •<

4.X

S, 47 F
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"•• Verteilung der Bevölkerung auf Städte und ländliche Bezirke
1870 - 1970

PR02S

JAHR

1370

1S?O
1830
1900
1910
1920
1930
1935
19 üQ
19-6
1950
1955
1960
1955
1^70

NTUALE VERTEILUNG

STÄDTE

12,9

15,1
18,8
21,5
24,8
29,6

32,7

34,4

37,5

42,3

47,5

49,4

51,5

53,8

LÄNDLICHE

KLEINSTÄDTE»

MARKT-

FLECKEN

0,3
0,3
0,3
3,6
5,3
5,1
5,8
6,1
6,9
7,5
8,8
8,4
7,9
8,0

DÖRFER,

ZERSTREUTE

UMBUCHE

Br. B AU UN G

86,8
8*1,5
80,9
74.9
69,9
65,4
61,9
59,4
55,6
50,2
43,7
42,1
40,6

3S,3

DICHT BE-

SIEDELTE

REGIONEN

INSGESAMT

28,2
3^,0
45,2
48,5
51,4
56,2
61,0
65,2

72,7
77,4
81,'4

O ^ L L t : IÎJS70RÏSK STATISTIK, D£L I , S, 6 5 ; S U T I S T I S K ARSBOK 1 9 7 2 , S. 2S

n. D . , . . nach Fischer:
Die Produktion von Kopfarbeitern, Berlin 1964# S.441

5. Bevölkerung in dichtbesiedelten Orten und dünnbesiedelten Gebieten

Viüiunsn

7"

6-

3 -

2 -

Q Y^v^,f':~^i'y-:

ji/vj: Vi;!"' '; :; :
: V;-! '^ ! ::";".i.' ï::x'-"'.:x:>'.::ii ï'':& '^'fÜ dunrfaesiedette Gebiete :j:i:':j::.;:'

(•'•'"'''"M
1
"

1360 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1965

Bis 1910 beziehen sich die Angaben auf Städte und eigentliche Landgebiete, danach
auf dich/besiedelte Orte und dünnbesiedelte Gebiete. Aber auch, wenn alle Daten
?iicht unbedi7igt vergleichbar sitid, gibt das Diagramm ein Bild, das der Entwick-
lung gereckt wird.

Quelle: S. Marklund, P.SÖderberg: Die neunjährige Grundschule in
Schweden, Weinheim 1969, S.3
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Bevölkerung nach Wirtschaftszweigen

5 -

la^C 1?CO W O lr/OC i? ]O 1920 !<>30 1940 T/50 Ï950

Quelle: S.MarklundfP.Söderberg: Die neunjährige Grundschule
in Schweden, Weinheim 1969, S.2

Anteil der Erwerbstätigen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen

in Schweden Tin Prozent)

1930

Dienstleistung u.

Verwaltung

Handwerk u.

Industrie

Landwirtschaft u.a.

17

28

55

34

32

34

51

40

9

1970

Quelle: Der Traum von der Gleichheit, DIE ZEIT, Nr.37. 7.9.73
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ENTWICKLUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS IN SCHWEDEN 1946 - 1970

JAHR

1933/39

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1951
1952
1953
196«!
1865
1966
1%7
19Ô8
1959
1970

18.10-33

13S0-GL)

IN JEWEI
MRD. SKR

(11,9)

(21,4)
(23,2)
(25,9)
(27,2)
30,2
(35,8)
(39,4)
(40,1)
(42,1)
47,9
52.0
55/6
58,6
62,4
67,8
74,0
80,7
87/6

'97,9
108,2
117,8
127,1
135,3
147,3
(165,0)

U G £ N PREISEN
. INDEX 1950-100

40

73

n
88
92
100
124
135
138
147
158
1/2
184
194
205
224
245
267
290
324
358
389
420
449
436

IN PREISEN VON
1950 (INDEX)

73

84
87
91
95
100
102
103
107
114
117
121
124
127
134
139
147
153
161
173
180
186
190
193
208

ZUWACHS IN
PROZENT

2
6
5
5
1,9
1,1
3,9
6,0
3,3
3,5
2,3
2,4
5,5
3,7
5.9
4,2
5,0
7,5
4,4
2,8
2,7
3,7
5,5

CA. 3,5
3,4
5,4
3,9

SKR, PRO EIN-
WOHNER

1 890

3.190
3 410
3 760
3 910
4 170
5 060
5 530
5 590
5 840
5 250
6 730
7 190
7 410
7 860
8 380
9 090
9 710
10 470
11 470
12 440
(13 830)
(14 810)
(15 630)

(16 820).

1970-73 3,8

ANM.Î DI H u KLAMMERN GESETZT HM- WPRTE SIND AUFGRUND ANDERER ANSÄTZE MIT DEN

ÜJ^IC;^ NICKT DIREKT V E H G U 1 CHBAS; KOLUMNE 5 EE2IEHT SICH ÏH GANZEN NICHT

UNMITTELBAR AUF DIE VORVITHENDEN, SIE SETZT SICH IUDEM AUS VERSCHIEDENEN

STATISTIKEN ZUSAHEN,

QUELLEN;

S, 265; STATIST!

iAN/ -:, 16 F, 39; Hin-cn-ïs:-; ST A T I S T I K , (-vrRsiKVSTAB.,

SK Â-SHCK, 1960, S. 292; 1356, S. 333; 1970, S, 338;

1972,- S. 30,V:0; BERNTSCN, S, 5

nach: Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern
Westberlin 1974, S.435

Stundenverdienst und Arbeitsstunden in der Industrie ausgewählter
Länder 1970

UND

SCHWEDEN
NORWEGEN
FINNLAND

BRD
F RANK RUCH
GROSSEKITANN

USA

1 Jv

(IN
;.; * T
CS-CcMTS)

199
124
186
113
1AÛ
355

ISA
35/5

39,81

1) Bi.rAHLTE K'oCHLN'iTUNIJtH

.QUELLE: TATSACHEN ÜBE» SCHWEDEN 1972-73. S. 16 FI-

nach Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern, Westberlin 1974
S.4O9
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40. ANZAHL BESTIMMTER KONSUMGÜTER AUF 1000 DER BEVÖLKERUNG IN AUSGEWÄHLTEN
LANDERN 1970

LAND

SCHWEDEN
NORWEGEN

BRD
NIEDERLANDE
FRANKREICH :
ITALIEN
GROSSBRITANIEN

USA
KANADA
JAPAN

STREUUNG
DER TAGES-J
ZEITUNGEN

528
388
331
307̂
243
127
488
305
206
503

FERNSPRECH-
APPARATE

537
294
225
260
172
171
267
587
452
251

FERNSEH-
GERÄTE

412
220
272
223
"201
181
293
412
294
215

PERSONEN-
KRAFT-
WAGEN

286
207
227
192
250
182
215
438
314
84

1) 1969

QUELLE: SOME DATA ABOUT SWEDEN 1973/74, S. 74

nach Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S f

VLKItlLUNb DtRPR.

LAND

SCHWEDEN
BRD
FRANKREICH

GROSSBRITANNIEN

USA

IVATfcN AUSGABEN IN AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN

LEBENS-

MITTEL

25
30
25
21
18

ZIGARET-
TEN, SPI-

RITUOSEN

7
5
6
13
5

WOHNG.*
HEI ZG,,
STROM

21
20
12
17
18

KLEIDUNG

8
11
11
9
10

1970 (IN PROZENT)

MÖBEL,
HAUSHALTS-

GEGSTÄNDE

7
9
7
7
7

FAHRTEN
(INKL.

PKW) •

13
10
10
8
14

SONSTI-
GES

19
15
29
25
28

QUELLE: TATSACHEN ÜBER SCHWEDEN 1972-73, S, 87

nach Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S
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Arbeitslosigkeit in Schweden 191I - 1972 (Arbeitslose
in Prozent der Mitglieder der Gewerkschaften bzw# der
Arbeitslosenversicherungen; nach 1960/65 in Tausend nach
Arbeitslosenvermittlung bzvu Arbeitskraftuntersuchung:)

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern* West-
berlin 1.974, S«34

* Prozent der jGovz-e

10 i

• i l
! ï\

I •

. i ....

! \/V!

e r /"*,..,

20 • 1925 ' 30

100 00O

8OOOO

70 OOO

50 000

30000

20 000

.Durch Arbeitskonflikte verlorengegangene Arbeitstage in ausge-
wählt en Ländern 1969

USA

Großbritanien

5'ronkreich

BRD

Belgien

Schweden

Dänemark

in 1000

42 900

6 850

2 220

250
160

110

60

je 1000 Einw„

211,1

123,3 ,
44,1

4,3
16,6

13,8

12,3

Ouelle: Schwedisches Insbitut (Hrsg) : Tatsachen über oc}iw-?clen9
Die Tarifpartner auf dem schwedischen Arbeitsmarkt,

.••öto.ckholnri972
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/^.Wahlergebnisse in Schweden seit 1932 (in Prozent)

Jahr
1932
1936
19401)
1(>44
1948
1052
ï *̂ 5(>
195S-)
19(30
l ( J h2
l ()û4

19 t'S
1*̂ 70

Kons.
23,1
17,6
18.0
15,9
12.3
UA
17,1
19,5
16,5
15ÜS
13,7
14,7
12,9
11.5

Lib.
12,2
12,9
12.0
12,9
22,8
24,4
23,8
18,2
17,5
17,1
17,0
16,7
14,3
16,2

Partei
der

Mitte
14,1
14,3
12,0
13,6
12,4
.10,7

9,4
12?7
13^6
13.Î
13,2
1 3,7
15,7
19,9

So-
zia!-
dem.
41,7
45,9
53,8
46,6
46,1
46,1
44.6
46,2
47,8
50,5
47.3
42,2
50,1
45.3

Kom-
rnu- An-

nisten äere

S3
7,7
4,2

10,3
6,3
4.3
5.0
3;2
4.5
3,8
5,2 3/
CA (\\
3,0 4,1
4,8 2J

~- Wfi'ÂÂ
1)Diese Wahl während des Krieges wurde als ein Vertrauens
votum für den sozialdemokratischen Ministerpräeidenten
angesehen

2)Neuwahl wegen der Frage der Zusatzrente

Quelle: Schwedèsches Institut, Hrsg.: Tatsachen über Schweden,
Die schwedische Regierung in der Praxis, Stockholm
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ianr? 2u Kapitel I I

U Aufbau des schwedischen Ausbildungswesens

) luV\~r .IT/ T W

Quelle: Das schwedische Institut (Hrsg.), Tatsachen über^Schweden,
Das Ausbildungswesen in Schweden , Stockholm 1970
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• \ Überblick über dis Verwaltungsinstitulionen
des schwedischen Schulwesens.

KULTUSMINISTERIUM |

GENERALDIREKTION
FOR

DAS SCHULWESEN

BEZIRKSSCHULLEITUNG

ÖRTLICHE SCHULDÎREKTION

Grund I Gym-1 Fach- |
schule |

Beruf$-
schule

Quelle: H.Hörner: Demokratisierung der
Schulébl-n Schweden, Weinheim 1970,
S ,143
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-, Crganisctionspian
:" der Generaldirektion für das Schulwesen

[ 0 !R £ K Tf 0 N I

INFORMATION
( Press« usw)

Lte UNTERSUCHUNGEN

L Aufteilung
für LehrerbildungAbteilung

für Berufsbildung PlanungsaWeiiung Vtrwaîungsobtelung
u.pädag Forschungsarbeit

t A.y j ' j . H«.""»?'i4*f "^«o I U Vo!ksscntil«hr«r
Klassenlehrer
FöchUhr«r

Personal fragen
I. Gehait, Einstellung
2.Best«Uung

F Büro für
(Volkshochschulen

Pianurx}, »owi«
Schul organisation

Jugendarbeit )
IVotksbibtiothekS«*fahr!

2, Har»dcl, Büro
Organt'iation der
Lehr«rbildung

Aj Staats zu schuft
Kalkulation, Budget

1. Prüfung d«r
Staats Zuschüsse

P3 Um se hu I ung, PI a nun g
und Organisation

iUij AusMIdungsfiagtrr. f Ausfxtdung cter D«-
rbtsi«rhr«f u d Lehrer

~( Schul Deuten (Planung

Eùvichtung ,K ost en )

Mater ioi, Archiv
Bibüc^he
Verlag.

^-:/r~~~ > t~i<.< \"v^\ 1,4 faïfJu'ïT*^'!'*!*

I

c

s^ , -

' i c r ^

2 Ff

f ' t und

Schulen.
1. h;iuv.r!chc Arbeit
7. F'ti«g«ü«rufe

Lj Lehrer fort bi-iefung.
Fortbitdung der
Schult«?» ter

. Forschung
u. Entwicklung
L

Quelle: H.Hörner: Demokratisierung der Schule in Schweden, Weinhêim 1970,
S. 141
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Aufbau der Grundschule gemäss
Grundschuilehrpian 1969

Wahl-
fächer

Frei
gewählte
Arbeit

w Schuljahr 9
LL

<g Schuljahr 8
LU
CO

Schuljahr 7

29 Wstd Pflichtfächer (davon 3 Std Englisch). 4 Wstd

30 Wstd Pfiichtfächer (äa<so;-\ 3 Std Englisch)

29 Wstd Pflichtfächer (davon 3 Std Englisch)

3 Wstd

4 Wstd

2 Wstd

2 Wstd

2 Wstd

UJ Schuljahr 6

C/5
«j Schuljahr 5
LU

 J

Schuljahr 4

35 Wstd Pflichtfächer (davon 4 Std Englisch)

35 Wstd Pflichtfächer (drsvon 4 Std Englisch)

34 VW-;:! Pflichrfä-char (davon ? Std Englisch)

F
E

R
S

T

Schuljahr

Schuljahr

Schuljahr

3

2

1

30 Wscri Pil

24 Ws'd Pfji

chtfächer (-davon

chtfächer

chiiächer

2 Std Engliseh)

Wstd =• Wochenstunden
Die Schüler können einen allgemeinen Kurs oder
einen Sonderkurs in den Fächern Mathematik,
Englisch, Französisch und Deutsch in den Schul-
jahren 7- -9 wählen.

Quelle: Generaldirektion für das schwedische Schulwesen (Hrsg): Das ist
die schwedische Gesamtschule, Stockholm 1971
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DAS SCHWEDISCHE GYMNASIUM
NACH DEH REFORM.

Schufjahre:

Zöge

Linien

und

Zweige

des

Gymna-

siums

i

HUMANISTISCHER

ZUG

GESELLSCHAFTS-
WISSENSCHAFT-

LICHER
ZOG

WIRTSCHAFTS-

WISSENSCHAFT-

LICHER

ZUG

- . - j -{ j - "4 !
Halbklass SCTC LlPi-2

Vollk tassische Linie

Musische Linie

Soziale Linie

Musische
• - ]
î Unie ;

. i

Sozialkundliche Unie

« . • • . . « . . J J

Musische Linie

Sozialkundliche
Lime

vnr'sthßiM iprac'il l.r e

wirlst. icMl sprr.cf! tir t

Finonzwirtschaftl.
Linie

Handelskunöliche
Linie

VerwaÜungskundl.
L i n i e

t r .T
_

NATURWISSENSCHAFTLICHER

ZUG

TECHNISCHER

ZOG

Maschinentechntsche Linie

Bautechnische
Linie

Elektrotechnische
Linie

HothbQütechnitctsfr 2 *e ,g

I lr fbautechnisr,*! »r lut 9

Chemisch-Technische Linie

?

Quelle: H. Hörner: Denlèk-rat7i s i e rung der Schule in
Schweden, Weinheim 1970, S.192
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C Ok schwedische Fachschule
nach der Reform.

Schuljahre
», .Mr*^v-*-.«rjnt!

Sazialkunölichsr
Zug

SPRACHLICHE
UNIE

NATURWISSENSCHAFTLICHE
LINIE

Wirtschafts-
wissenschaft-

iicher Zug

Sprachlicher "*weig

Naiurwis.senschQftl. Zweig

S o z i G i k u n d i i c h e f Z w e i g

Konsumwirtschaftl. Zweig

Wfrtçthaftïwisser.sr.hnftlich-
Sprachlicher Zv^eig

Finanzwirtschüftskundl. Zweig

Handelskundiicher Zweig

Verwaitu^gskundiicher Zweig

Technischer
Zug

MASCHINENTECHNISCHE LINIE

BAÜTECKNISCHE LIHIE

ELEKTROTECHNISCHE LINIE

Hochbau technischer Zweig

Titfbautcchnischer Zweig

Starkstromtechnischer Zwag

Fernmeldetechnischer Zweig

CHEMISCH-TECHMISCHE LINIE

Quelle: H.Hörner: Ç^rçpkratisierung der
Schule in Schweden, Weinheim 1970, S.216
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7. Übersicht über die neue Gynasialschule

Züge

1 zweijähriger Zug für
B.ekleidungstechnik

2 zv/eijnhrïger bau- und
plan tm gstcchni scher
Zug

3 zweijähriger Zug für
Distribution v:nd Büro

4 zweijähriger wirtschaft-
licher Zug

5 zweijähriger eiektro-
und fernseh-technischer
Zug

6 zweijähriger fahrzeug-
technischer Zug

7 zweijähriger landwirt-
schaftlicher Zug

8 zweijähriger Zug für
Konsum

9 zweijähriger Zug für
Konsum und Pflege

10 zweijähriger Zug für
Lebensmittel

11 zweijähriger enrwick-
lungstechnischer Zug

12 zweijähriger sozialer
Zug

Zweige Varianten

Herrenkleider
Damenk leider

Grubentechnik
Beton technik
Klempnerbcrufe
Holzbautechnik
Tiefbautechnik
Bodenleger
Maurer
Maler
Heizung und sanitäre
Anlagen
Distribution ab 2. Schuljahr geteilt
Büro in eine Schreib-hzw.

Rechenvarunte

wirtschaftlich-
sprachlicher Zweig
Staats-und Volks-
wirtschaft
Distribution
Verwaltung

Elektriker
Büromaschinenreparatcur
Steucr-und Regelungs-
techniker
Femsehmonteur
Fernsehtechniker

Automechaniker
Flugzeugmechaniker
Maschinenschlosser
Ersatzteilpersonal

_ .—. »—.__

Konsum von Haushalts-
artikeln
Konsum von Textilien
Großhaushalt und
Restaurant

Bäcker und Konditor
Fleischer
Restaurant
Bedienung
Großhaushalt '

Baufachtechnîk v

Chemietechnik
Lebensmittekechnik
Metallurgie
Papiertechnik

sprachlich im 2. Schuljahr kann
naturwissenschaftlich eine musische Variante
gesellschaftswissen- eingeführt werden
schaftlich
Verbrauchswirtschaft
lieh
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Züge

13 zweijähriger technischer
Zug

14 zweijähriger holztech-
nischer Zug

15 zweijähriger werkstatt-
technischer Zug

16 zweijähriger Zug für
Pflegeberufe

17 dreijähriger wirtschaft-
licher Zug

18 dreijähriger humani-
stischer Zug

19 dreijähriger naturwis-
senschaftlicher Zug

20 dreijähriger gesell-
schaftswissenschaftli-
cher Zug

21 vierjähriger technischer
Zug

Zweige

Maschinentechnik
Bautechnik
Elektrotechnik
Chemietechnik

Bootsbauer
Modellschreiner
Schreiner

Gießer
Schweißer

Kinder-und
Jugendpflege
Gesundheits-und
Krankenpflege
Alterspflege
psychiatrische Betreuung

wirtschaftlich-sprach-
lich Staats-und
Volkswirtschaft
Distribution
Verwaltung

Maschinentechnik
Bautechnik
Elektrotechnik
Chemietechnik

Varianten

im 2. Schuljahr Varian-
te für Grobblech

im 2. Schuljahr Kinder*
krai kenpflege

im 2. Schuljahr soziale
und musische Variante

halbklassische, vollklas-
sische, musische und
soziale Variante

musische und soziale
Variante

Quelle: H.Hörner ; Schulreform in Schweden, in: Die Schulreform
in den Industrieataaten, Frankfürt 1971, S.120ff
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<P, ENTWICKLUNG DES VERBRAUCHS DER ÖFFENTLICHEN HAfâ fVA MLDUr^AUFGABhN

IN .SCHnf.DE'î 13>-> - 1970
INDEX

JAHR

1954
1955
1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1956
1967
1968
1969
1970

UND RELATIVE V

BSP
INDEX

100
103
107
109
112
113
122
129
153
142
152
159
163
153
175
184
192

cRTElLUNS, FE

VucBftAL'CH

D,OFF.HAND

H-SGESAMT

IH5EX

100
102
107
1.10
115
121
122
126
134
145
149
155
163
171
1S2
192
204

GTfc SPEISE

Vf. kZ RAUCH

f.BiLDUNGS-

AUFGABEN

INDEX

100
104
110
114
122
129
135
va
w159
166
174.
173
189
202
215
235

VEF3SAUCH FÜR

BlLDUNGSAUFGASEN

IN PROZENT DES
GSS,'1rFeVfSäR,

21,9
22,3
"22.5
22,7
23,2
23,3
24,2
24,6
24,0
24,3
24,4
24,5
23,8
24,2
24,3
24,6
25,2

VER^RAÜ;H FÜR

BîurUNG: AUFGABEN

IN PROZENT DHS
BSP

4,4
4,4
4,5
4,6
4,8
4,3
4,8
4,8
4,H
4,9
4,8
4,8
4,8
4.9
5,0
5,1
5,/j

QUELLE: SCB INFORMATION I FROGNCSFRÂGOR 1972;10, S, 98

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S.46O

3- Der öffentliche Verbrauch für Ausbildungszwecke in Prozen
des gesamten öffentlichen Verbrauchs und des Bruttosozial
produkts in Schweden 1954- - 197°* Feste Preise (Index 195

54 55 56 57 58 59 Ï9Ô0 6Ï 62 63 64 65 66 67 6« 69 197Q

Quelle: L„Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
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yf 0 STAATLICHE AUSGABEN FOR DAS BILDUNGSWESEN INSGESAMT IN SCHWEDEN 1950 - 1970
(BETRÄGE IN MILL. SKR)

JAHR

1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/51
1951/55
1955/56
1956/57
1957/58
1953/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/61
1961/65
1955/66
1956/57
1967/68
1968/69
1S69/70

HAUSHALTS

AUSGABEN

INSGESAMT

5 002
5 119
6 123 .
7 617 •
8 130
8 619
9 691
10 978
12 120
12 713
13 698
11 829
15 993
18 717
19 922
23 518
26 919
30 552
32 9/1
35 018
38 596

AUSGABEN FÜR

BILDUNG UND

WISSENSCHAFT

571
611
769
938

I 012
1 079
1 180
1 315
1 521
1 656
1 909
2 028
2 336
2 691
3 061
3 762
1 357
5 231
6 053
6 512
7 559

DAVON
FÜR ALLGEH.

"FORSCHUNG

.1
35
11
61
76
89
128
112
181

BILDUNGS-

AUS GAB EN

IN l DES.-BSP

1.9
(1,8)
(2.0)
(2,3)
(2,1)
2,3
2,3
2,1
2,6
2,7
2,8
2,7
2,9

•3,1

.3,1
3,5
3,7
1,1
1,5
1,1
(1,6)

1) VORHER NICHT BESONDERS AUSGEWIESEN '

ANN,: DIE IN KLAMMERN GESETZTEN WERTE BEZIEHEN SICH AUF ANGABEN ZUM BRUTTO-

SOZIALPRODUKT, DIE-VCN DER REIHE IM ÜBRIGEN LEICHT ABWEICHEN (S, O. ÎAB. 37),
SIE SIND DAHER NICHT OHNE WEITERES MIT DEN ANDEREN VERGLEICHBAR,

QUELLEN: STATISTISK ÂRSBOK 1952-1972, PASSIM (EIGENE UMRECHNUNGEN)

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974/ S.455
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/ M . KOMMUNALE AUSGABEN FOR DAS BlLDDNGSWESfN IN SCHWEDEN 1940 - W O , LAUT EUOT
(BETRSGE IN HILL. SKR)

JAHR

±940
im
1942

ms
1944
1945
1946
1947
1948
1943
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1954
1965
1966
1967
1968
1969
1970

GESAMTHAUSHÄLT
ALLER KCWJNLN

(EINSCHL. Rr.G.HEZ.)

1 216
1 480
1 591
1 702
1 845
2 034
2 318
2 731
3 167
3 386
3 646
4 412
4 974
5 538
6 025
6 726
7 385
8 219
9 236
9 943
10 618
11 8r>5
13 649
15 717
18 272
20 604
22 985
27 542
36 149
40 062
46 435

KOMMUNALE AUSGABEN FÜR
GRUND-/ ANDERE BIL-
VOLKSSCHULEN DUNGSEINRICHT,

234
249
269
285
297
317
374
436
523
573
616
770
927

1 018
1 083
1 189
1 264
1 399
1 471
1 546
1 619
1 734
1 988
2 350
1 7361

1 873
2 082
2 461
2 892
3 264
3 571

_

J2
55
62
75
85
102
114
124
133
160
211
245
270

. 300
350
408
477
550
640
792
941

1 306
19951

2 313
2 854
3 484
4 356
4 303
5 352

BïLD'JN'GS AUS-

GABEN ÛE3

P.EG.BZ,

12
12
14
17
19
15
21
22
26
30
31
38
48
57
64
76
188
110
117
148
170
175
199
249
295
326
391
439
475
489
552

ElLlMJNGS"

AUSG. IM

l DES H.ÄUSH.

20,2
17,6
17,8
i l r\

19,0
20,0
20,8
20,5
?n,9
21,5
21,4
"21,9
23,8
23,8
23,6
23,3
23,0
23,3
22,4
22,7
23,1
22,8
22,9
24,9
22,0
21,9
23,2
23,2
21,4
20,1
20,4

1) DURCH VERÄNDERTE BERECHNUNGSDEFINITIONEN SIND DIE ZIFFERN NACH 1964 NICHT
DIREKT MIT DENEN FÜR DIE VORAUFGEHENDEN ÜAHRE VERGLEICHBAR

21 VORHER NICHT AUSGEWIESEN

QUELLEN: STATIST!SK ÂRSBOK 1941-1972, PASSIM

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S.456
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42. SCHÖLER MIT ABSCHLUSSZEUGNISSEN VON WEITERFÜHRENDEN SCHULEN BZW, AN DEN UNIVERSI-
TÄTEN UND HOCHSCHULEN'IMMATRIKULIERTE STUDIENANFÄNGER 1900 - 1970

PROZENTUALER ANTEIL AH DEN JAHRGÄNGEN

JAHR

1900
1920
1955
195.0
1960
1955
1970

(1975

REALSCHULEXAMNA

IN PROZENT

15-JÄHRIGER

1,5
5,1
7,5

15,5
26,1
73,0
92,0

••' 1 0 0 . 0

REIFEPRÜFUNGEN

IN PROZENT

19-JÄHRIGER

1,1
2,3
3,2
7,0

11,9
19,1
42,1
56,0

STUDIENANFÄNGER
IN PROZENT

20-JÄHRIGER

0,8
1,6
2 , 2 -
5,0
8,2

12,8
20,0
25,0)

DIE ABSCHLÜSSE BZW, ZWISCKENSTADIEN DER NEUEN SCHULFORMEN SIND AUF REALSCHUL-
EXAMINA BZW, REIFEPRÜFUNGEN UMGERECHNET.

QUELLE: SILENSTAM, S, 101 (QRRJNG, S, 14); ORRING, 2, AUFLAGE, S, 14

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S.432

VERTEILUNG DER 'AKTIVEN BEVÖLKERUNG' (15 - 64 JAHRE) AUF UNTERSCHIEDLICHE
AUSSILDUN6SSTANDARDS 1920 - 1950

PROIt

JAHR

1920
1930
1S40
1950
1950
J9571

NTUALER A N T E I L

7-JÄHRIGE VOLKS-

SCHULE BZW, KÜRZERE
AUSBILDUNG

91,5
91,2
90,3
88,2
84,1
67,1

REALSCHUL-
EXAMEN

5,1
5,3
5,9
7,2

10,2
20,7

REIFEPRÜFUNG

2,8
2,8
2,9
3,4
4,1
8,1

UNIVERSITÄTS-
ABS CHLUS s

0,6
0,7
0,9
1,2
1,6
4,1

1) BEVÖLKERUNG ZWISCHEN 14 UND 74 JAHREN

DIE EINTEILUNG ENTSPRICHT NICHT SENAU REALEN AUSBILDUNGSABSCHLÜSSEN, SONDERN IM
WESENTLICHEN DER AUSBILDUNGSDAUER (DIS ERSTE KOLUMNE BETRIFFT EINE AUSBILDUNG

VON WENIGER ALS 9 JAHREN, DIE ZWEITE VON 9 - 11 JÄHREN, DIE DRITTE VON 12 - 14
JAHREN UND DIE VIERTE VON 15 UND MEHR JAHREN),

QUELLE? SILENSTAK, S, 102 (WALDENV S. 19); FÜR 1967! JOHANSSON, %, 24

nach L.Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S.432

VERGLEICHSZAHLEN FOR DEU TERTIÄRE

LAND

SCHWEDEN

DÄNEMARK

NORWEGEN

FINNLAND

BRD
FNANKREICH
USA
KANADA

«'/••»AN

ANZAHL STUDIERENDER

AUF 1ÛÛO DER BE-

VÖLKERUNG

10,0
10,9
?,&

10,3
7,2

i 10,3
28,6
16,6
I M

m BiLDUNGSBEREICH IN AUSGEM/i

ANZAHL.STUDIERENDER

I N PROZENT DER POPU-

LATION 20-24 JAHPE

12,5
13,3
1L2
13,6
10,1
Ib.8
40,3
25,7

J »*, 0

JiLT.fi WKDEtöl IGE

ANZAHL DIR-AN t

SITÄTCN ( V G L . )

!K/ ' .ATR1K.ÜLI-2RTC

POPULATION DER

TR£FFeND6,>, ALTE

12,5 03-21 J
10,2 (19-21 J
8,0 (19-21 J

10,1 <]Q-21 J
5.? (2')-?2 J

11,6 (lF-v.0 J
28.1 US Jin*:

I p • •

N t U

N 2UR

F3WL-PPE

. ;

â )

. )

. )

.)"
, )

. )

nach L.Fischer: Die Produktion von
Westberlin 1974, S.AO9
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-EINIGE ANGABEN OBER DEN ZUSAMMENHANG VON WOHNORT UND AUSBILDUN6SNÎVEAU IN
SCHWEDEN (1967)

A. MITTLERE DURCHSCHNITTLICHE AUSBILDUNGSZEIT NACH WOHNORT UND GESCHLECHT
(BEVÖLKERUNG ZWISCHEN 15 UND 75 JAHREN)

WOHNORT MITTLERE DURCHSCHNITTLICHE AUSBILDUNGSZEIT ,

INSGESAMT MÄNNER FRAUEN

GROSS-STOCKHOLM 9,3 9,7 9,0
GROSS-GÖTEBORG 8,8 8,8 - 8,8
GROSS-MALMÖ J 8,7 9,1 8,3

BALLUNGSZENTREN INSGESAMT 9.1 9,4 8,8

ÜBRIGE STÄDTE ÜBER 30 000 8,6 8,8 8,4
KLEINSTÄDTE 8,1 8,3 8,0
LÄNDLICHE BEZIRKE 7,4 7,5 7,3

INSGESAMT 8,2 * 8,4 8,1

B, MITTLERE DURCHSCHNITTLICHE AUSBILDUNGSZEIT NACH WOHNORT*.SCHICHTENZU6EHÖRIG-
KEIT UND ALTER

'SOZIAL-1 ALTER ALTER ALTER
GRUPPE' 20-29 30-54 55-75

BALLGS,- KLEIN- U N D L , BALL« KLEIN- LÄNDL," BALL, KLEIN- LÄNDL*.
ZENTR. STÄDTE BEZ. ZENT, STADT, BEZ. ZENT, STÄDTE B E Z .

I 14,7 (13,0) ,, 13,7 13,0 12,7 12,8 11.9 (9,3)
II 10,2 1Q*7 9,5 9,3 8,9 7,9 8,3 IS 7,0
III 9,2 8,5 8,3 7,5 7,1 6,6 6,6 6,4 6,1

c. PROZENTUALER ANTEIL VON PERSONEN MIT BESTIMMTER LÄNGE DER AUSBILDUNG
(AN DER BEVÖLKERUNG VON 15 BIS 75 JAHREN), NACH WOHNORTEN

ANTEIL KIT EINER.-AUSBILDUNGSZEIT VON MINDESTENS
WOHNOrtT 9 JAHREN 12 JAHREN 16 JAHREN 20

BALLUNGSZENTREN 46,4
MITTLERE-UND KL, STÄDTE 33,9
LÄNDLICHE BEZIRKE 20,8

!NSGESAMT~" ~~~ ~~ "3278" 12,1 2,6 0,5

.T, PROZENTUALER ANTEIL VON PERSONEN MIT GYMNASIALABSCHLUSS BZW. AKADEMISCHEM
EXAMEN (AN DER GESAMTBEVÖLKERUNG), NACH WOHNORTEN UND GESCHLECHT

ANTEIL MIT GYMNAS.ABSCHL. ANTEIL MIT AKAD. EXAMEN
WOHNORT MÄNNER FRAUEN MÄNNER FRAUEN
BALLUNGSZENTREN 12,8 6,8 6,0 1,9

MITTL.-UND KL, STÄDTE 7,6 4,1 2,8 i/0

LÄNDL. BEZIRKE .5,0 1,3 .1,3 0,1

INSGESAMT "" ~7,4 3,9 • 3,2 ~~~ÖÄ

QUELLES JOHANNSON, EMFIRISK ML* S. 5̂  FF

Nach: L,Fischer: Die Produktion von
Kopfarbeitern, Westberlin 1970, S.

18
12
6

,5
,9
,1

4
2
1

,8
,4
,1

0
0
0

.9 .

,1
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EIMI6.E ANGABEN ÜBER DEN ZUSAMMENHANG VON HERKUNFTSORT UND
IN SCHWEDEN (195/)

A. '• MITTLERE DURCHSCHNITTLICHE AUSBILDUNGSZEIT NACH HERKUNFTSORT,
SCHlCHTENZUGEHORtGKEIT DES VATERS SOWIE A.LTER

ALTER ALTER ALTER
20-29. , 30-54 55-75

SCHICHTEN- AUFGEWACHSEN IN AUFGEWACHSEN IN AUFGEWACHSEN IN
ZÜGEHÖRIGKEIT BALLGS, KLEIN- UNDL.. BALLGS. KLEIN- UNDL, BALLGS,.KLEIN- UNDL.
DES VATERS ZENTR, • STÄÜT, BEZ. ZENTR. STÄDT, BEZ, ZENTR, STÄDT, I'EZ. _

'SOZIALGRUPPE' I 12,5 13,9 ,. 12,5 - 14,1 (12,2) 13,2 12,'i vlO,4)
'SoziALGRurpE' U 10,8 10,6 9,5 10,2 9,2 7,8 8,3 7,3 5,9
'SOZIALGRUPPE' III 9,6 9,5 S,7 8,3 8,0 7,3 1A 6,7 5,3

B, PROZENTUALER ANTEIL DER UNTERSUCHTEN BEVÖLKERUNG NACH HERKUNFTS- UND
WOHNORT SOWIE DARAUF BEZOGENER MITTLERER DURCHSCHNITTLICHER AUSBILDUNGSZEIT

AUFGEWACHSEN IN
BALLGS.ZENTR, MITTL.U,KL.STADT, UNDL,BEZ. AUSLAND ZUS,

WOHNORT % AUSB* ZEIT.' % AUSB.Z» % AUSB.Z. % AUSB.ZI *

BALLOS.Z, 14,4 9,3 5T7 . 9,4 6,2 8,3 1,5 9,5 27,9 9,1
Mm.».ST. 1,3 . 1Ü,O 21,2 8,7 13,1 7,5 1,8 8,4 57,4 8,3
UNDL.BEZ, 0,9 9,2 5,9 7,8 27,0 7,3 0,9 7,5 34,7 7,4

SUMME " 15,6 9,3 32,8 ~8,7 46,3 7,5 4,2 8,6 "" 100 8,2

c, ANTEIL STUDIERENDER NACH ALTER UND HERKUNFTSORT (IN PROZENT ALLER PERSONEN
DER ALTERGRUPPE MIT BESTIMMTEM HERKUNFTSORT)

ALTER
AUFGEWACHSEN IN * 15-19 20-29 30-54

BALLUNGSZENTREN
MITTLEREN UND KLEINEN
UNDLICHEN GEBIETEN
AUSLAND

STÄDTEN
83,8
75,4
70,2

24,1
24,0
16,7
10,5

3,2
1,6

" 2,4
1,2

SUMME * - 75,6 20*9 2,2

QUELLE; JOHANSSON, EMPIRISK DEL, S, 113,116 F

Nach LJ-Fischer: Die Produktion von Kopfarbeitern,
Westberlin 1974, S.464
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Anhang zu Kapitel III

Untersuchungen zum Fragenkomplex "Mitwirkung in der Schule11.

1. Einstellungder Schulleiter zur Schuldemokratie

Autor ; Pekka Idman, PH Malmö.

Projekt% Schülerdemokratie - Mitplanung auf verschiedenen
Ausbildungsebenen.

Zeitpunkt der Untersuchung; Frühjahr 1969*

Auswahlgruppe (sample): Schulleiter von grundskola und Gymna
sien im Bezirk MalmÖ/Land, 245 Interviews.

Befragungstechnik; Gruppenbefragung: 63 Schulleiter, davon
TOT Direktoren und~~Rektoren, 23 -Vertreter (studie. rektor) .
Die Antworten erfolgen anonym.

Postalische Befragungs 146 Formulare wurden versandt, nach
Erinnerung wurden 119 beantwortet.

2. a) Was meinen die Schüler mit Schuldemokratie?

Lennart Almers, PH Jönköping.

Zeitpunkt der Untersuchung; März 1969.

Auswahlgruppe: 6 Klassen des 5. Schuljahres aus 2 Schulen.
Je Klasse hat man willkürlich 8 bis 9 Schüler und Schülerin-
nen ausgewähltg das heißt 50 Mädchen und 50 Jungen.

Aus der 9. Klasse nahmen sämtliche 250 Schüler einer Schule
teil sowie eine Vergleichsgruppe aus einer anderen Stadt,
bestehend aus 50 Mädchen und 50 Jungen.

Von der PH nehmen sämtliche, zur Versuchszeit anwesende Schü-
ler teil (mit Ausnahme derer, die ihr erstes Semester machen)
6 6 weiblicheund 33 männliche.

Befragungstechnikj Gruppenbefragung.

2. b) Schulmilieu — Unter welchen Bedingungen fühlen sich
die Kinder in der Schule wohl?

Autor : Ulla Almers, Lennart Almers, PH Jönköping.

Zeitpunkt der Untersuchung: Frühjahr 1971 - Frühjahr 1972.

Auswahlgruppe : 472 Kindergartenkinder und 588 Unterstufenschü-
ler (grundskola).
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Befragungstechnik : Lehreraspiranten am Unterstufenseminar in
Jönköping interviewten Kinder in ihren Hospitationsabteilun-
gen.

3. Geist und Milieu der Schule

Autor : Mats Ekholnw

Projekt: Dissertation.

Zeitpunkt der Untersuchung; Frühjahr 1969.

Auswahlgruppe : 15 Schulen, 8. Klasse (grundskola), verteilt
auf Großstadt, mittlere Stadt und Kleinstadt. 1.123 Jungen
und 1.084 Mädchen nahmen teil. Gesamter Wegfall 12 Prozent.

Insgesamt 467 Lehrer nahmen an der Untersuchung teil. Der
Wegfall war recht hoch, 31 Prozent.

Befragungstechnik: Gruppenbefragung. Die Antworten der Schü-
ler erfolgten auf Gruppenformularen. Die Antworten der Lehrer
kamen mit der Post. Die interne Postverteilung der Schulen er-
ledigte die Austeilung der Formulare an die Lehrer, während
die ausgefüllten Formulare im verschlossenen Umschlag dem
Schulleiter zur Weiterbeförderung übergeben wurden.

4. Schuldemokratie auf der Unter- und Mittelstufe (grundskola)

Die Ansicht verschiedener, betroffener Gruppen über die Pro-
blematik der Mitwirkung innerhalb der Schule.

Schülermitbestimmung im Klassenzimmer

Ansichten des Lehrers zu einer Reihe spezifischer Klassenzim-
meraktivitäten und damit verbundener Entscheidungen (Unter- und
Mittelstufe).

Autors Ragnhild Wetterström, PH Malmö.

Projekts Schülerdemokratie - Beteiligung an der Planung auf
verschiedenen Ausbildungsebenen.

Zeitpunkt der Untersuchungs Frühjahr 1969 - Herbst 1969.

Auswahlgruppe s Rektorens Sämtliche Rektoren der Unter- und
Mittelstufe in Malmö, 23 Individuen.

Oberlehrers Sämtliche Oberlehrer an Schulen ohne Rektor, 36.

Lehrergruppe s 25 Prozent der Malmöer Normalklassenlehrer von
der Unter- und Mittelstufe, 180 Individuen. Systematische Stich-
proben aus stratifiziertem Material.

Munkhätteschules Sämtliche 30 Klassenlehrer.
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Referendare; Jeder 10. wurde durch Los gewählt, 90 Individuen,
das heißt 10 Prozent der auf diesen Stadien aktuellen Referen-
dare.

Eiraschule: 18 Normalklassenlehrer.

Befragungstechnik; Postbefragung mit Formularen. Nach Erinne-
rung akzeptabler Wegfall (das heißt Nichtbeantwortung).

5. Einstellung der Schüler zu gewissen Mitwirkungsfragen an
der Schule

Autor: E. Svensson, A. W. , Kr.

Projekt: Auftrag des Bezirksschulamtes in der Provinz Kr.

Zeitpunkt der Untersuchung: März 1970.

Auswahlgruppe: Sämtliche 7. Klassen des Schulbezirks Kr.
(Schulen mit Oberstufe), ausgenommen die Schulen von Ängelholm.
Stichprobe von 515 Schülern aus einer Gesamtzahl von 3-.005.

Befragungstechnik : Gruppenbefragung. Die Berufsberater an den
Schulen versammelten die aktuellen Schüler zur Beantwortung
der Fragen.

6. Ansichten der Schüler über Lehreraspiranten und das
Schulmilieu

Autor : F. Dahlqvist, PH Jönk.

Zeitpunkt der Untersuchung: 1970.

Auswahlgruppe : 18 "Praxisklassen11 (4. und 6. Klassen) aus Pra- •
xisschulen, die an die PH's in Jönk, Malmö und Umeâ angeschlos-
sen sind.

Eine Kontrollklasse (6. Klasse), in der keine Lehreraspiranten
unterrichtet hatten. Insgesamt 451 Schüler.

Befragungstechnik: Gruppenbefragung mit Formularen mit multiple-
cholce-Fragen.

7. Die Erfahrungen des ersten Jahres mit versuchsweise
eingeführter erweiterter Schülermitwirkung

Autor : B. Valind, PH Malmö.

Projekt: Schülerdemokratie - Mitwirkung bei der Planung auf
verschiedenen Ausbildungsebenen(-Stadien).

Zeitpunkt der Untersuchung : Schuliahr 1968/69.
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Auswahlgruppe : Insgesamt 494 Schüler der vorletzten und letz-
ten Gymnasialklassen sowie der Abgangsklasse der Fachschule
eines Malmöer Gymnasiums• Ausfallquote 17 Prozent.

Sämtliche Lehrer, die im Schuljahr 1968/69 an den letzten
3 Gymnasialklassen und der Abgangsklasse der Fachschule un-
terrichtet hatten, insgesamt 50 Lehrer. Ausfall 50 Prozent.

Befragungstechnik ; Die Schüler füllten während der Schulzeit
Frageformulare aus, die Lehrer beantworteten die Fragen posta-
lisch.

8. FEDO-Projekt - Ausgebaute Schuldemokratie

Autor ; S. Ericsson u.a., Pädagogisches Institut, Umeâ.

Projekt: Die hauptsächliche Aufgabe des PEDO-Projekts bestand
darin, zu untersuchen, welche Auswirkungen relativ weitgehende
organisatorische Veränderungen in der Schule haben. Die alte
Einteilung nach Fächern verschwand, und der Stoff wurde nach
Arbeitsgebieten organisiert* Die verknöcherten Klasseneintei-
lungen wurden durch flexible Unterrichtseinheiten ersetzt. Die
GröBe der Schülergruppen und die Länge der Arbeitszeit wurden
variiert. Die Rolle des Lehrers wurde von der eines Wissenver-
mittlers in die eines Arbeitsleiters transformiert. Gewisse,
mehr administrative Aufgaben, zum Beispiel praktische Vorbe-
reitungen, Bedienung der AV-Hilfsmittel, Buchhaltung, Registra-
tur u.a. übernahmen Lehrerassistenten. Eines der Teilprojekte
war der Versuch mit erweiterter (ausgebauter) Schuldemokratie,
mit dem Ziel, das Schulpersonal, Schüler und Eltern zu Dis-
kussionen zu aktivisieren und zur Übernahme von Verantwortung
für Planung und Durchführung der Schularbeit. Zwecks Durchfüh-
rung des Projekts wurde die Schulleitung umorganisiert.

Zeitpunkt der Untersuchung: Frühjahr 1970.

Auswahlgruppe : Schüler von Schulen mit Oberstufe, Umeâ - 276
Pers., Kontroilschulen.

Schüler der Oberstufe der Brännan-Schule, Skelleftea - 422
Pers., Projektschulen.

Lehrer an Schulen mit Oberstufe, Ume5 - 78 Pers., Kontroll-
schulen.

Lehrer der Brännan-Schule, Skelleftea - 25 Pers., Projekt-
schulen.

Befragungstechnik ; Frageformulare wurden von den Schülern
während der Schulzeit ausgefüllt.

Die Frageformulare für die Lehrer wurden an der Schule ausge-
teilt und nach 3 Tagen, ausgefüllt, wieder eingesammelt.
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9. Einblick in die Schule

Autor : L.E. Klason, Verband schwedischer Lehrer•

Zeitpunkt der Untersuchung; Herbst 1970.

Auswahlgruppe : 450 Lehrer aus Unter-, Mittel- und Oberstufe.

Befragungstechnik : Telefoninterviews. Etwa 80 persönliche In-
terviews mit Lehrern, Schulleitern, anderem Personal, Schülern
und Eltern. Nicht strukturierte Interviews.

10. Eltern, Lehrer und Grundschule

Autor ; Elternuntersuchung: E. S., Lehreruntersuchung: K. B. ,
Vergleichsuntersuchung: L. G.

Projekt: SIFO.

Zeitpunkt der Untersuchung: November 1969 •

Auswahlgruppe : 627 Eltern, Ausfallquote 10 Prozent, 449 Lehrer,
Ausfaliquote 10 Prozent. Die Interviews sind sowohl bei Eltern-,
als auch bei Lehreruntersuchungen auf alle Stufen verteilt.

Befragungstechnik : Interviews bei persönlichen Besuchen.

11* Experimentgymnasium

Autor: C. G. Sunden.

Projekt: Die Tätigkeit am Experimentgymnasium.

Zeitpunkt der Untersuchung: Jahre 1970/71, Jahre 1971/72.

12. Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule

Autor : M. Chaibderraime m. fl., Pädagogisches Institut, Lund.

Zeitpunkt der Untersuchung : Frühjahr 1971.

Population: Willkürliche Auswahl aus einer Population sämtli-
cher Eltern des Schulbezirks Eslöv, die Kinder in der 5. Klasse
hatten, sämtliche Klassenelternvertreter dieser Klassen und die
10 betroffenen Klassenlehrer.

Auswahlgruppe : Eltern 98
Elternvertreter 17
Lehrer 10

126

Befragungstechnik: Persönliche Interviews, Frageformulare.
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13• Erweiterte Schülermitarbeit bei der Unterrichtsplanung
(Teil IlT ~~~ ~ "~"

Autor: H. Galvêr m. fl., Pädagogisches Institut, Uppsala.

Projekt; Pädagogischer Entwicklungsblock in Sundsvall. Das
Projekt arbeitet mit erweiterter Schülermitwirkung im Unter-
richt*

Zeitpunkt der Untersuchung; März 1969.

Auswahlgruppe: Schülervertreter der Gymnasialschule: Sämtliche
228 Schüler, die im Herbst als Klassenvertreter gewählt worden
waren.

Lehrer: Alle am Versuch beteiligten, zusammen 139 Pers. (90
Gymnasial- und Fachschullehrer, 49 Berufsschullehrer).

Schüler: Jeder 7,5. Schüler der dritt- und zweitletzten Gym-
nasialklassen, der 1. Klasse der Fachschulen und der gesamten
Berufsschule, insgesamt 177 Personen.

Befragungstechnik ; Schüler und Schülervertreter, Gruppenbefra-
gungen. Die Lehrer füllten die Formulare aus und gaben sie dem
Versuchsleiter innerhalb einiger Tage zurück.

14. Zusammenarbeit Elternhaus - Schule

Autor ; BG Aornsson m. fl. (SISK VIII).

Projekt: Mitwirkung in der Schule (SISK).

Zeitpunkt der Untersuchung; Frühjahr 1969.

Auswahlgruppe: 46 Eltern, 27 Schüler, 1 Lehrer.

Befragungstechnik: Alle aus einer 5. Klasse. Persönliche Inter-
views mit Schülern, Eltern und Lehrern.

15. Koordinationsstelle für Mitwirkung an einem Stockholmer
Gymnasium

Autor: T. Lindstein.

Projekt: Mitwirkung in der Schule (SISK XVII).

Zeitpunkt der Untersuchung: Frühjahr 1970.

Auswahlgruppe: 102 willkürlich ausgewählte Schüler, 41 willkür-
lich ausgewählte Eltern, 5 Angehörige des anderen Personals,
alle von der Schule, 36 Lehrer. Auswahl: Die mehr als 12 Wochen-
stunden hatten.
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Befragungstechnik : Frageformulare per Post. Zwei Typen:
Einer für die Mitglieder der Koord. Stelle, einer für die
übrigen* Etwa 15 persönliche Interviews. Strukturierte Be-
obachtungen während der Arbeitssitzungen der K.-Stelle.

16• Der Effekt eines schuldemokratischen Experiments im

Sinne einer schulpolitischen Zielsetzung-

Autor s Björn Lagerbäck,

Projekt; Mitwirkung in der Schule (SISK X ) .

Zeitpunkt der Untersuchung; April - Mai 19 70.
Auswahlgruppe : Aus einer Anzahl willkürlich gewählter Ober-
stufenschulen (25), Gymnasien, Fachschulen, Berufsschulen (15)
sowie 5 Heimvolkshochschulen (skand. Typs). Insgesamt beantwor-
teten 1.540 Personen die Fragebögen, Mitglieder der Koordina-
tionsstelle, Lehrer, eine willkürlich gewählte Klasse und übri-
ges Schulpersonal.

Befragungstechnik; Fragebogen per Post.

17. Konferenzen für alle Mitarbeiter der Schule
(Gesamtpersonalkonferenzen)

a) Bericht von Allpersonalkonferenzen an 18 Stockholmer Schulen
während der Schuljahre 196 8/71.

Autor; A. M. Edstarn.

b) Allpersonalkonferenzen

Autor ; C. H. Björnsson, Arne Carlsson.

Projekt; Bewertung von Allpersonalkonferenzen. (Die Fragebogen,
auf die sich das Projekt stützt, sind als Seminararbeit unter
der Regie des Pädagogischen Zentrums entstanden.)

Zeitpunkt der Untersuchung; Schuljahr 1969/70.

Auswahlgruppe ; Teilnehmer an insgesamt 14 Konferenzen. Zusam-
men 725 Personen, aus allen Personalkategorien, Schulleiter,
Eltern- und Schülervertreter. Die Lehrergruppe macht 65 Pro-
zent aus, das Personal der Schulküche 10 Prozent. Kleine Grup-
pen sind Schulbibliothekare (2 Pers«,), Schulkuratoren (Berater)
und Wachtpersonai (5 Pers.).

Befragungstechnik; Gruppenbefragung und Auswertung von Gruppen-
diskussionen.
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18. Zusammenarbeit Elternhaus - Schule; "Realität" oder
"Utopie"" ~ ~ "" ~ ~ "

Autor : M. A. Collincler m. fl., Göteborgs Universität.

Projekt: Seminaraufsatz in Pädagogik SOS-Projekt (2).

Zeitpunkt der Untersuchung; April und Mai 1971.

Auswahlgruppe ; Je drei 2., 6. und 9. Klassen. Sämtliche.
Schüler, Lehrer und Elternhäuser 462 Schüler (Ausfall 24 Pers.),
18 Lehrer (Ausfall 1), 462 Elternhäuser (Ausfall 137, das heißt
29 Prozent!).

Befragungstechnik : Die Schülerantworten wurden durch Gruppen-
befragungen erreicht. Die Schüler nahmen Fragebogen mit nach
Hause sowie eine Gebrauchsanweisung. Die Lehrer erhielten
Fragebogen. Die Eltern wurden gebeten, die Fragebogen gemein-
sam auszufüllen und in einem beiliegenden Antwortkuvert zurück-
zusenden. Sämtliche Fragen der Fragebogen hatten gebundene Al-
ternativantworten.

19. Wer stitzt im Schülerrat und wie funktioniert der?

Autor ; ö. Landeil m. fl., Göteborgs Universität.

Projekt; Seminaraufsatz am Pädagogischen Institut.

Zeitpunkt der Untersuchung; November 1969*

Auswahlgruppe; Sämtliche Klassenvertreter. Außerdem von allen
Klassen aus vier Gymnasien Westschwedens eine willkürlich ge-
wählte 10 Prozent-Gruppe. Der Ausfall entspricht der normalen
Abwesenheitsfrequenz.

Befragungstechnik ; Gruppenbefragung.

20. Fragebogenuntersuchung über das Experimentgymnasium

Autor; L. Larsson, PH Göteborg.

Projekt; Folgeuntersuchung (following-up) der Tätigkeit des
Experimentgymnasiums.

Zeitpunkt der Untersuchung; Schuljahr 1970/71.

Auswahlgruppe ; (Gerechnet, ausgehend von einem dreiklassigen
Gymnasium); 1. Klasse des Experimentgymnasiums, 1. Klasse des
Burgarden-Gymnasiums, 3. Klasse des Experimentgymnasiums sowie
Eltern der Drittklässler des Experimentgymnasiums.

Befragungstechnik; Die 1. Klasse des Experimentgymnasiums bekam
am Anfang des Winterhalbjahres den Fragebogen I und am Ende des
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Sommerhalbjahres den Fragebogen II• Formular I erfragt die
Motive der Wahl des Experimentgymnasiums, ihre Einstellung
zu verschiedenen Zielen der Gymnasialausbildung, Erfahrun-
gen früherer Schuljahre u.a.m.

Formular II behandelt Erfahrungen der Schüler während des
vergangenen Schuljahres am Experimentgymnasium.

Die Erstklässler des Burgarden-Gymnasiums bekamen den glei-
chen Fragebogen, wie bei früheren Befragungen, der sich im
wesentlichen mit dem vom Experimentgymnasium deckt. Klasse
3 des Experimentgymnasiums bekam am Ende des Sommerhalbjahres
einen Fragebogen. Die Eltern bekamen den Fragebogen mit der
Post. Die Ausfallquote bei sämtlichen Fragebogen ist groß.

Quelle: Demokratisierung und Mitwirkung in Schule und Hoch-
schule, Kommissionsbericht der deutschen und schwe-
dischen Kommission zur Untersuchung von Fragen der
Mitwirkung in Schule und Hochschule, Braunschweig
1973, Anhang S. 48 ff.
Eine Zusammenstellung weiterer Untersuchungen - Pro-
jekte und Einzelarbeiten - im Bereich der Schulfor-
schung in Schweden ist zu finden in: Council of Europe
Educational Research, European Survey 1970, Bd. I,
Strasbourg 1971.
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