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Schweden debattiert liberalisierte Schulen
Bildungspolitikist bei allenParteieneinesder wichtigstenWahlkampfthemen
Schwedenist Pionier in der
freien Sihülwahl und der
Förderung von Pilvatsctruten.
Doch die Schule ist ium
Problemfall und zum g-ossen
wahlkämpfthemä gewoiden.
Niels Anner, cOtebore
<GibdeineStimmeder Schule.>
EgalwelcherParteichefin Schweden von den Wahlplakaten lächelt:Esgehtmeist um die Schule. AlsStefanLöfven,ChefderSozialdemokraten und Favorit für
dasAmt desMinisterpräsidenten,
das Wahlmanifest seiner Partei
präsentierte,tat er dies symbolischin einemGymnasium.
Viele Probleme warten
AufeinemSpielplatzin Göteborg,
SchwedenszweitgrössterStadt,
erklärt eine Mutter. das Thema
beschäftigeviele. Klassen mit
dreissigSchülern,ungenügende
Disziplin, schlechte AbschlussResultate,nicht nur in den PisEStudien.Esmanglean Qualitätskontrollen und Lehrerausbildung, sagtauch JulietaLodeiro,
eiDilektorinderVictoria-Schule,
ner Privatschulein einem gepflegtenAltbau.Siehofft aufVerbesserungennach den Wahlen.

lnsbesonderemüsseder Lehrerberuf aufgewertet.werden.
Lodeiro sagtoffen, Schweden
habeein (Experiment mit der Jugendbegonnen,ohne die Konsequenzenzu kennenD.
Bürgerliche
und linke Regierungenliberalisiertenseitden neunzigerJahren
die Schule:Öffentlichewie private sind kostenlos,beide erhalten pro Schülerdasselbestaatli- ,
che Schulgeld,die Eltern haben l
die freie Wahl. Privatschulenerhielten dadurchstarkenAufwind.
sie nehmen heute rund einen
Fünftel aller Schülerauf. SiefolLehrplan,
gendem schwedischen
können aber auch speziellpädagogischoder religiösausgerichtet sein. Oft seienPrivatschulen
effizienterund persönlicherorganisiert,sagtLodeiro.
Mit der freien Schulwahlwur-

d@
klare Mehrheit der _Qchweden
nicht missenwill. Allerdingswerden die meisten Privatschulen
von Aktiengesellschaftenund

Konzernengeführt.Wolltendiese
Gewinneerzielen,könnesichdas
negativauf den Unterricht,etwa
auf das Betreuungsverhältnis,
auswirken,sagtLodeiro,die eine
Non-Prof,t-Schuleleitet.
Studienhabengezeigt,dassdie
freie SchulwahlsozialeTrennung
verstärkt: Höher Gebildete suchenhäufigerfür ihre Kindereine
bessereSchule.Eigentlichdürfen
Privatschulen niemanden ausschliessen, doch schwedische
Mediendecktenauf, dassKinder
mit ausländischen
Namenschwerer Plätzebekommen.
Im WahlkampfstreitetSchweden über den Wohlfahrtsstaat.
Diesersorgt zum Beispieldurch
umfassende
Kinderbetreuung
dafür, dassdasLandbei der GleichberechtigunginternationaleSpitzenrängeeinnimmt.Knackpunkt
ist aber die Finanzierung.Die
BürgerlichenhabeneineViertelmillion Jobsgeschaffen,Steuern
gesenktund Sozialleistungen
gekürzt. Dennochhaben sie keine
grossenGeschenkean die Wähler,siesetzenweiterauf Sparsamkeit. Die Linke sieht <schwedische Tugenden>wie Gleichheit
und Solidaritätgefährdet.Siekritisiert das <kaltesozialeKlima>.
Schuld daran seien die von den

Bürgerlichen vorangetriebenen
Privatisierungen
im Gesundheitswesen,in der Alterspflegeund in
der Schule,sagtein Wahlkämpfer
der Grünenin Göteborg.

Privatschulen hätten ein
lmageproblem,doch öffentliche
Schulenhätten oft grössereProbleme,sagtNiklasDahlström.Er
ist Direktorder Göteborger
Filiale
der Kunskaps-Schule,
einesKonKehrseite der Schulfirmen
zernsmit 29 Schulenund 10OOO
In den letzten Jahren machten Schülern in Schweden. Dahlimmer wiederRisikokapitalgeber ström sprichtsich für klaresMaSchlagzeilen,
die in Schulfirmen nagementaus.SeineLehrererinvestieren- mit entsprechenden halten einen Leistungslohn,abProflterwartungen.DieRegierung hängigdavon,ob ihre Schülerdie
sei naiv gewesen, räumt Bil- mit den Eltern definiertenLerndungsministerJanBjörklirndein, zieleerreichen.Dabeierlaubtdie
grosseFreiheieinigeKonzernehättenGewinne Kunskaps-Schule
maximiert, statt in Bibliotheken ten: SchülerkönnenselberPriorioder Personal zu investieren. täten setzen,Unterrichtsmodule
2012 ging ein grossesUnterneh- wählen und Lernzeit gestalten.
men Konkurs,TausendeJugend- Einmal pro Woche werden die
liche standenplötzlich ohne Un- Fortschritteim Einzelunterricht
terrichtda.
besprochen,<unserbestesWerk<Dassmit Steuergeldern
Profit zeug)),sagt der Direktor. Seine
erzielt wird, ärgert enorm viele SchulegeheindividuellaufSchüLeute)),sagtJonasTörnberg,Va- ler ein, die zu einem Viertel Miter zweierKinderin eineröffent- grantensind.
lichen Schule.Dennochfindet er
Dahlströmsieht keine Schules populistisch,dassLinkspartei krise. Immerhin gelte sein Land
und Grüne Schul-Profiteverbie- seitJahreninternationalalseines
ten wollen: <WirmöchtenWahl- der bestenfür Innovation.Aber
freiheit. also müssen wir auch die SchulemüsseimmermehrgeInvestitionen und Gewinne er- sellschaftlicheProblemeauffanmöglichen- aberbesserkontrol- gen. Und durch die Wahlfreiheit
lieren>, sagt er. Nur dank den hätten die Eltern heute höhere
Privatschulengebees genügend Erwartungen.Dem seien nicht
Schulplätze.
alleSchulengewachsen.

