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Das Schulsystem in Schweden lässt sich mit unserem nur teilweiße vergleichen.
Die Schule erhält pro Schüler 14.000€ im Jahr – dieses Geld wird für die Gehälter
sowie die Miete der Schulgebäude verwendet.

Der Stundenplan ist eher
flexibel was die
wöchentliche Auslastung
der Lehrer berieft – der Plan
ist aber für ein Semester
vorgeplant und die Lehrer
können über ein Programm
(Skola24) ihren Stundenplan
abrufen.

Es gibt kein Klassenbuch
im herkömmlichen Sinn,
die Lehrer müssen sich
zwar an einen Lehrplan
halten sind aber nicht
verpflichtet
Aufzeichnungen über den
Inhalt ihrer Stunden zu
leisten.

Um die Fehlstunden bzw. das zu spät kommen der Schüler aufzuzeichnen wir ein
System namens Fronter verwendet. Dieses System ähnelt LMS und dient neben der
Aufzeichnung der Anwesenheit auch als Plattform zum Austausch von Lehrinhalten.

Die Eltern der Schüler bekommen ein E-Mail oder Sms wenn ihre Kinder bei Fronter
als fehlend eingetragen werden. Fronter ist ein International verwendetes Programm.

In Schweden ist es normal erst mit 18 zu arbeiten zu beginnen weshalb es genügend
Schüler in allen drei Jahren der Ausbildung gibt.
In der von uns besuchten Schule gab es keine Schulglocke was wir aber eher als
Nachteil erachtet haben da die Pünktlichkeit der Schüler zu wünschen übrig ließ.
In den Klassen sind Schuhe, Kappen und Handys erlaubt – wobei es an der besuchten
Schule massive Probleme aufgrund der Handynutzung gab.
Pro Woche haben die Schüler zwei Praxistage. In der Praxis sind max. 10 Schüler in
einer Gruppe und es stehen ihnen 1 Lehrer und 1-2 Instruktoren zur Verfügung.

Eingeführt wurde dieses System aufgrund der Tatsache, dass die Schüler des Zweiges
Forstwirtschaft den ganzen Tag im Wald sind wenn sie Praxis haben und hierfür eine
lange Anreise erforderlich ist.

Da es in Schweden an den Universitäten ein Punktesystem für die Aufnahme gibt
werden auch am Vretagymnasiet Zusatzkurse in Mathematik, Chemie, Physik und
Schwedisch angeboten.

Die Bibliothek ist sehr gut sortiert wobei die Lehrer bemängeln, dass die Auswahl an
landwirtschaftlicher Fachliteratur die in Schwedisch angeboten wird sehr gering ist.

Auch die Förderung der schwächeren Schüler ist in Schweden sehr gut gelöst.
Es gibt an der besuchten Schule ein vierjähriges System für Schüler, die speziell
gefördert werden müssen, wobei diese gleichzeitig während des Schuljahres
Praxistage bei Bauern in der Region absolvieren. Im Schulbereich der vierjährig
geführten Schüler gibt es auch eine kleine Küche damit die Schüler lernen in ihren
Pausen einfache Snacks und Essen herzustellen.

Schüler in Schweden haben 9 Wochen Sommerferien, Lehrer 7 Wochen.
An der besuchten Schule wird auch eine Art Meisterkurs angeboten, dieser erfolgt in
geblockten Unterrichtseinheiten, da die Teilnehmer aus allen Teilen des Landes
kommen.
Ist die Anfahrt für die Schüler nur schlecht oder fast gar nicht möglich wird ihnen von
der Heimatgemeinde das Internat oder eine Buskarte gezahlt.
Die Schule ist kostenlos und jeder Schüler bekommt ein gratis Mittagessen.

Sehr interessant war es, dass es am gesamten Schulgelände keine Getränke- oder
Süßigkeiten Automaten gegeben hat. Soft Drinks werden in der Kantine auch erst
nach dem Mittagessen verkauft. Die Schüler und Lehrer können sich beim Mittagessen
zwischen Mineral und Milch entscheiden. Die Ausgabe der Getränke erfolgt über
Spender bzw. einen Milchautomaten.

An der Schule arbeitet ein Erzieher Hauptberuflich. Dieser ist für die 150 Schüler bis
23:00 verantwortlich und ist auch an der Abendgestaltung der Jugendlichen beteiligt
(Freiwillige Sport-, Musikaktionen). Nach 23:00 ist eine Security Firma mit der
Nachtwache betraut.
Im Internat gibt es Einzel- und Doppelzimmer. Diese werden nicht von der Erzieherin
kontrolliert.
Die Schule ist nicht der Besitzer der Schulgebäude und der Landwirtschaft. Diese
Gebäude werden vom Land angemietet. Dadurch sind Änderungen oder bauliche
Maßnahmen oft unnötig kompliziert.
Vom Aufbau sind die Fachbereiche innerhalb der Schule voneinander getrennt. Die
Arbeitsplätze der Lehrer befinden sich dort wo auch die entsprechenden Klassen- und
Lernräume sind.

Der Vorteil für die Schüler liegt darin, dass sie ihre Lehrer sehr oft sehen und mit
ihnen gemeinsam in einer Einheit des Gebäudes untergebracht sind.
Wir haben es jedoch als Nachteil betrachtet, dass die Arbeitsbereiche so abgetrennt
voneinander sind, da sich die Kollegen der einzelnen Fachbereiche dadurch oftmals
den ganzen Tag nicht sehen und zum Teil keine Ahnung haben was in anderen
Fachbereichen passiert.
Die Schulen in Schweden müssen sich regelmäßig landesweiten Tests in Mathematik,
Schwedisch und Englisch unterziehen, die Ergebnisse dieser Tests sind Online
abrufbar.

An der besuchten Schule haben sie die EDV Säle abgeschafft und stattdessen damit
begonnen die Schüler am Anfang ihrer dreijährigen Ausbildung mit Laptops
auszustatten.
Die Schüler können die Laptops am Ende der drei Jahre zu einem sehr geringen Preis
käuflich erwerben.
Wir konnten feststellen, dass alle Schweden über sehr gute Englischkenntnisse
verfügen was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass in Schweden Amerikanische
Filme und Serien nicht übersetzt werden.
An der Schule ist ein Mentor in Vollzeit angestellt. Wenn Lehrer merken, dass es
Schüler mit Problemen gibt oder wenn der Notendurchschnitt absinkt kann der Mentor
dem Schüler helfen und mit ihm darüber reden.
Der große Vorteil ist ganz klar, dass Lehrer sich auf den Unterricht konzentrieren
können weil sie sich um gewisse Sachen keine Sorgen machen müssen. Zudem haben
die Schüler eine Ansprechperson welche nicht mit der Notenvergabe zu tun hat und
somit neutral ist.
In Schweden herrscht eine Lehrverpflichtung von 18WE bzw 18 Stunden die im
Unterricht verbracht werden, und der Verdienst liegt etwa bei 2000 €.
Am besuchten Gymnasium sind 50 Lehrer und etliche Instruktoren beschäftigt.
In einer normalen Klasse sind im Theorie Unterricht 25-30 Schüler.
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