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VORBEMERKUNG 

In den letzten Jahren wurde die Integration von behinderten 
Menschen in Deutschland zu einem immer häufiger diskutierten 
Thema. Diese Diskussion wurde durch eine bewußt eingeleitete 
integrative Praxis in verschiedenen Ländern und die bei uns darüber 
bekannt werdenden Resultate forciert, ebenso aber auch durch die 
zunehmende Unzufriedenheit mit dem in der Bundesrepublik beste
henden System der Behindertenhilfe, das mit seiner Schaffung 
großer, gut ausgestatteter, aber meist isolierter und zentralisierter 
Sondereinrichtungen in einem deutlichen Widerspruch zur immer 
wieder postuli&rten Zielsetzung einer sozialen Integration von 
benachteiligten Menschen steht. 

Da die Prozesse der Desintregation von Behinderten nicht erst mit 
dem Schuleintritt oder dem Eintritt ins Arbeitsleben beginnen, 
sondern entsprechende Weichen bereits im vorschulischen Alter 
gestellt werden, wurde 1979 am Deutschen Jugendinstitut in 
München eine Projektgruppe eingerichtet, die sich mit den Möglich
keiten und Grenzen einer sozialen Integration von behinderten 
Kindern im Elementarbereich befaßt. 

Ziele und Aufgaben des Projekts "Integration von Kindern mit 
besonderen Problemen" 

Ziel der Projektgruppe ist es, Empfehlungen für Formen der 
gemeinsamen Betreuung von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern zu erarbeiten, um damit eine bessere soziale Integration zu 
ermöglichen. 

Den Mittelpunkt der bisherigen Projektarbeit bildete eine Bestands
aufnahme über die existierenden Ansätze und Initiativen einer 
integrativen Betreuung im Elementarbereich. Dabei war es nicht nur 

3 



wichtig, die Entwicklung der Integrationsdiskussion in der Bundesre
publik zu verfolgen, sondern auch Informationen über Konzepte 
einer gemeinsamen Betreuung aus dem Ausland einzubeziehen. 
Von besonderem Interesse waren dabei Erfahrungen aus Ländern, 
in denen die integrative Erziehung normaler Bestandteil des etab
lierten Bildungssystems ist. Aus diesem Grund unternahmen zwei 
Mitarbeiter des Projekts Studienreisen in die skandinavischen 
Länder Dänemark und Schweden. 

Beide Länder zeichnen sich nicht nur durch das hohe Niveau ihrer 
sozialien Leistungen aus, sondern haben ganz gezielt gesell
schaftspolitische Konzepte entwickelt sowie gesetzgeberische Vor
aussetzungen geschaffen, die der sozialen Isolation und Benachtei
ligung behinderter Menschen entgegenwirken sollen. 
In Dänemark wurden die gesetzlichen und administrativen Umge
staltungsprozesse zur Verwirklichung des sogenannten Normalisie
rungsprinzips (behinderte Menschen sollen so normal wie möglich 
leben können), erst vor kurzem abgeschlossen und konnten des
halb recht gut nachvollzogen werden, zumal die öffentliche Kinder
betreuung von ihrer Trägerstruktur her Parallelen zur Bundesrepu
blik aufweist. Auch in Dänemark befindet sich ein großer Teil der 
Einrichtungen in der Hand privater Trägerorganisationen. 

In Schweden sind integrative Leitlinien schon länger in der sozial
und bildungspolitischen Praxis verankert; die hier vorliegenden 
Erfahrungen beinhalten sicherlich wichtige Hinweise für den Ausbau 
integrativer Praxis hierzulande, wenngleich natürlich Erfahrungen 
aus Schweden nicht ohne weiteres auf die Bundesrepublik übertrag
bar sind und ebenso betont werden muß, daß auch in Schweden die 
soziale Integration behinderter Menschen noch längst nicht vollzo
gen ist. Im Gegensatz zur Bundesrepublik und zu Dänemark ist die 
öffentliche Kinderbetreuung weitgehend "verstaatlicht", das heißt, 
die Behörden auf den verschiedenen Verwaltungsebenen Staat -
Bezirke - Kommunen sind für das inhaltliche Konzept verantwortlich 
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und fungieren als Träger der Einrichtungen. Die gesamte vorschuli-
sche Betreuung ist überdies verwaltungsmäßig und in ihrer pädago
gischen Ausrichtung in das Schulsystem integriert. In diesem 
Zusammenhang ist es sehr aufschlußreich, daß dieses System 
keineswegs den Anschein erweckt, in einem schwerfälligen Büro
kratismus zu ersticken und damit an Effektivität einzubüßen. Viel
mehr ist man bemüht, insbesondere für Kinder mit besonderen 
Problemen flexible Formen der Betreuung und individuelle Lösungs
möglichkeiten zu finden, die den jeweiligen Bedürfnissen des 
Kindes und der Famifie angepaßt sind. 

Zur Studienreise 

Ziel der Studienreisen nach Dänemark und Schweden war es, 
System und Praxis der Betreuung von behinderten Kindern im 
Vorschulalter kennenzulernen und dabei speziell über die Maßnah
men zur Integration dieser Kinder Informationen zu sammeln. Über 
Ergebnisse der Studienreise nach Dänemark lieQt der Bericht vor: . 

Lore Miedaner, Leben wie andere - Behinderte Kinder in Däne
mark. DJI-Verlag 1982 

Der Informationsbesuch in Schweden dauerte fünf Tage und war 
aus zeitlichen und organisatorischen Gründen auf die Region 
Stockholm beschränkt. Die Zusammenstellung des Informations
programms und die organisatorische Abwicklung erfolgte durch das 
Schwedische Institut (Svenska Instutet).* Dank der hier geleisteten 
hervorragenden Betreuung sowie der Ausgewogenheit und Vielsei
tigkeit des Informationsangebotes konnten wir in der zur Verfügung 
stehenden kurzen Zeit sicherlich den bestmöglichen Einblick 

• Das Schwedische Institut, eine von der schwedischen Regierung finanzierte 
Stiftung, ist zuständig für die Förderung des internationalen Austausches auf 
den Gebieten Kultur und Bildung sowie für die Verbreitung einschlägiger 
Informationen über Schweden. 
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in die uns interessierenden Gebiete der Kinderbetreuung gewinnen. 
Das Programm beinhaltete Besuche in zwei Kindertagesstätten, 
einem Freizeitheim, jeweils einer Sondereinrichtung für körperbe
hinderte und psychisch entwicklungsgestörte Kinder, einer integrati
ven Vorschule mit hörgeschädigten Kindern sowie Gespräche mit 
den Mitarbeitern dieser Einrichtungen; ferner ausührliche Informa
tionsgespräche mit zuständigen Vertretern der staatlichen Behör
den für Sozial- und Gesundheitswesen und für das Schulwesen, der 
Stockholmer Sozialverwaltung und des Stockholmer ProvinziaHand
tags sowie ein Interview mit einem Team von Psychologen, das im 
Rahmen des Sozialtherapeutischen Dienstes des Stockholmer 
ProvinziaHandtages Beratungsarbeit in Vorschulen leistet. Zur 
Überbrückung der Sprachschwierigkeiten stand uns ein Dolmet
scher zur Verfügung, wenn dies nötig war. (Siehe auch Quellenhin
weise) 

Die hier gewonnenen Informationen vermittelten einen relativ syste
matischen Überblick über die strukturellen Rahmenbedingungen, 
die bestehenden bildungs- und sozialpolitischen Richtlinien sowie 
die entsprechenden Umsetzungsstrategien und beinhalteten auch 
einige eindrucksvolle Praxisbeispiele. 
Selbstverständlich waren sie aber nicht geeignet, einen näheren 
Einblick in die vielfältige Praxisrealität zu gewinnen, der nötig wäre, 
um eine kritische Bestandsaufnahme der Integration von behinder
ten Kindern in Schweden zu ermöglichen. 

Der vorliegende Bericht beschränkt sich deshalb im wesentlichen 
auf die Beschreibung des Betreuungssystems und der in ihm 
enthaltenen Möglichkeiten und gibt im übrigen Erfahrungen und 
Einschätzungen wieder, wie sie uns von den Experten vermittelt 
wurden. Er konzentriert sich thematisch auf die öffentliche Betreu
ung behinderter Kinder im vorschulischen Alter, bezieht aber 
notwendigerweise den gesamten geseHschafts- und bildungspo
litischen Rahmen ein, in den die Betreuung behinderter Kinder 
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eingebettet ist, und der zum Verständnis der einzelnen Maßnahmen 
wichtig ist. Neben einem Überblick über die Grundzüge der schwedi
schen Behindertenpolitik und die wesentlichen Elemente der Behin
dertenarbeit enthält der Bericht eine Beschreibung der strukturellen 
Entwicklung der schwedischen Vorschule, die zur Verdeutlichung 
der bestehenden integrativen Möglichkeiten von Bedeutung ist. Zur 
Ergänzung der mündlichen Informationen wurden für den Bericht 
eine Reihe schriftlicher Materialien herangezogen, die uns von den 
besuchten Institutionen zur Verfügung gestellt wurden. 

In einem Anhang enthält die vorliegende Broschüre Ausführungen 
über die Integration Behinderter im schulischen Bereich, die im 
Kontext des Gesamtberichts nicht zuletzt wegen der politischen und 
organisatorischen Verklammerung von Schule und Vorschule in 
Schweden wichtig sind. Sie sind einem Gutachten entnommen, das 
im Auftrag des Deutschen Jugendinstitutes von der Forschungs
steIle für vergleichende Erziehungswissenschaften an der Universi
tät Marburg erstellt wurde. Das Thema des Gutachtens war ein 
internationaler Vergleich integrativer Maßnahmen bei der Betreu
ung behinderter Kinder unter der Einbeziehung der Länder Frank
reich, Italien, England, der USA und Schweden. 
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1 BEHINDERTE IN DER SCHWEDISCHEN 
GESELLSCHAFT 

Die Situation behinderter Menschen in Schweden ist heute geprägt 
von den gesellschafts- und sozialpolitischen Intentionen des Staa
tes, soziale Unterschiede und Benachteiligungen auszugleichen, 
soziale Randgruppen zu integrieren und ihrer Entstehung soweit wie 
möglich vorzubeugen. Behinderte partizipieren in vollem Umfang an 
den weitreichenden sozialen Leistungen des schwedischen Staa
tes. Die günstige wirtschaftliche Entwicklung in den 60er Jahren trug 
zu entscheidenden Verbesserungen der Lage der Behinderten bei. 
So ist es sicher kein Zufall, daß gerade in dieser Zeit wichtige 
gesetzliche Grundlagen hierfür geschaffen wurden. Ebenso ist aber 
nach Meinung von Experten auch abzusehen, daß die derzeitigen 
rezessiven Tendenzen und die zunehmende Staatsverschuldung 
auch die Behinderten treffen werden. Der Ausbau der Leistungen 
wird stagnieren und geplante Programme werden nicht im vorgese
henen Umfang durchgeführt werden können. 

1.1 Entwicklungstendenzen der schwedischen 
Behindertenpolitik 

Grundlage der bestehenden Situation der Behinderten in Schweden 
- gekennzeichnet durch ein fortschrittliches gesellschaftspolitisches 
Konzept und einen hohen sozialen Leistungsstandard - ist ein 
Umdenkungs- und Demokratisierungsprozeß in der Einstellung 
gegenüber Behinderten und ihren Problemen in den letzten Jahr
zehnten. In früheren Zeiten war die öffentliche Meinung auch in 
Schweden nicht frei von Einstellungen, nach denen Behindertsein 
mit minderwertigem und krankem Leben gleichgesetzt wurde. Die 
Massenvernichtung "minderwertigen Lebens" im Hitlerfaschismus 
löste aber in der schwedischen Öffentlichkeit einen Schock aus, 
wurde hier doch deutlich, zu welchen Konsequenzen rassistische 
Ideologien führen können. Dennoch dauerte es noch einige Zeit, bis 
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eine grundlegende Wandlung in der Behindertenpolitik erfolgte: 
Etwa bis Mitte der 60er Jahre war die Behindertenbetreuung in 
Schweden noch von dem typischen Anstaltsdenken bestimmt. Man 
wollte die Behinderten vor der grausamen Umwelt und die Umwelt 
vor den Behinderten schützen und war bestrebt, sie gemeinsam in 
Anstalten unterzubringen. Dies galt für alle Behindertengruppen. So 
wurden zentrale Anstalten für Körperbehinderte (Krüppelheime), 
Internatsschulen für Seh- und Hörbehinderte und Irrenanstalten für 
geistig Behinderte gebaut. 
Mit dem wachsenden Wohlstand der 60er Jahre und dem gleichzei
tigen Ausbau eines sozialstaatlichen Konzepts wurden dann auch in 
der Behindertenbetreuung die Weichen für ein völlig neues politi
sches Konzept gestellt, das im wesentlichen folgende Grundsätze 
beinhaltet: 

o Ausgehend von dem Grundsatz der Chancen- und 
Rechtsgleichheit aller Bürger müssen auch Behinderte 
soweit wie möglich ein normales Leben führen können, 
müssen also in die normale Lebenswelt eingegliedert 
werden. Das gilt im Kindes- und Jugendalter ebenso für 
die familiale und institutionelle Erziehung wie im 
Erwachsenenalter für die Bereiche Arbeitswelt, Wohnen 
und Freizeit. Desgleichen müssen Diskriminierungen 
vermieden werden, die Behinderte in der Wahrnehmung 
ihrer sozialen bzw. partnerschaftlichen Beziehungen 
einschränken. 

o Behinderung ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern 
eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit in bestimm
ten Bereichen oder in einer bestimmten Umgebung. Sie 
wird nicht zuletzt durch die Beziehung zwischen einem 
Individuum und seiner Umwelt bestimmt. Die Umwelt 
kann Funktionshindernisse und damit Behinderungen 
schaffen, ebenso können Behinderungen durch eine 
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Veränderung der Umwelt, durch Hilfsmittel und-Anpas
sung kompensiert oder abgeschwächt werden. Maß
nahmen für Behinderte, die nur wieder neue Behinde
rungen auslösen (die Unterbringung in Anstalten führtzu 
sozialen Behinderungen), sind zu vermeiden. 

o Gemäß den sozialstaatlichen Prinzipien ist die Gesell
schaft verpflichtet, Benachteiligungen infolge von Behin
derungen durch angemessene Hilfen und Fördermaß
nahmen nach Möglichkeit soweit auszugleichen, daß 
der Behinderte die ihm zustehenden Rechte auf Norma
lität wahrnehmen kann. Normalität läßt sich aber nur 
realisieren, wenn öffentliche Hilfen und die damit ver
bundene Öffnung der Institutionen für den Behinderten 
einhergehen mit einer Veränderung der kommunikati
ven Beziehung zwischen Nichtbehinderten und Behin
derten, also mit dem Abbau von Vorurteilen, von Gefüh
len des Fremdseins, von Unwissenheit. Hilfen für den 
Behinderten müssen demnach auch Hilfen für seine 
soziale Umwelt in Form von verschiedenen Lernange
boten beinhalten. 

Begriffliche Abgrenzung von Behinderungen 

Der Wille, Vorurteile und unangemessene Einstellungen gegenüber 
Behinderten und ihren Problemen abzubauen, drückt sich bereits im 
veränderten offiziellen Sprachgebrauch bei der Verwendung von 
Begriffen im Behindertenwesen aus. Konkrete und adäquate 
Bezeichnungen für Behinderung werden als wichtige Vorausset
zung für einen vorurteilsfreien Umgang mit Behinderten und deren 
Integration angesehen. Verwendete Begriffe sollen sich nach Mög
lichkeit an den tatsächlichen Funktionsdefiziten orientieren und 
keine diskriminierende Pauschalierungen enthalten. 
So erfuhr die bei uns übliche Bezeichnung "Geistigbehinderte" in 
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Schweden folgende Veränderung: 1944 wurde von "bildbaren und 
nichtbildbaren Geistesschwachen" gesprochen. In einem 1954 
erlassenen Gesetz wurde die Bezeichnung "gewisse psychisch 
Zurückgebliebene" verwendet, qie dann in dem Betreuungsgesetz 
von 1968 in psychisch Entwicklungsgestörte geändert wurde . 

.:)chüler mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten wer
den nicht pauschal als Lernbehinderte, sondern - je nach Art der 
Störung - als Schüler mit Anpassungsschwierigkeiten, Lese-, 
Schreib- oder Mathematikschwierigkeiten bezeichnet. Als zusam
menfassende Bezeichnung dieser Schülergruppe setzt sich in der 
pädagogischen Diskussion der weniger diskriminierende Begriff 
"Schüler mit Schulschwierigkeiten" immer mehr durch. * 

Gesetzliche Grundlagen und Zuständigkeiten 

In Schweden sind für Behindertenhilfe im großen und ganzen die 
Behörden verantwortlich. Private Institutionen treten als Leistungs
träger nur ausnahmsweise in Erscheinung (vgl. auch Kap. 1.1, 
Behindertenverbände). Die Aufgabenverteilung ist nach einem 
dezentralen Prinzip geregelt und an die administrative Aufteilung 
des Landes (Staat - Regierungsbezirke - Gemeinden) gekoppelt. 
Schweden ist in 24 Regierungsbezirke oder Provinziallandtage mit 
insgesamt 277 Gemeinden unterteilt. Ein Regierungsbezirk umfaßt 
in der Regel 5 - 15 Gemeinden und ist vergleichbar mit den 
Regierungsbezirken in der Bundesrepublik, hat allerdings ein etwas 
weiteres politisches Kompetenzfeld als diese. 

Der schwedische Staat trägt im .Rahmen der gesamten Behinder
tenhilfe die Verantwortung für die gesetzlichen und politischen 
Richtlinien und legt damit auch die Zuständigkeiten und Pflichten 
von Gemeinden und Provinziallandtagen fest. Er ist ferner zuständig 

• Vgl. auch Bodo Willmann, Betreuung von behinderten Kindern in Schweden 
in: Gutachten für das Deutsche Jugendinstitut, S. 118 -120. Unveröffentlich
tes Manuskript. 
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für das Renten- und Sozialverischerungswesen. Als unmittelbarer 
Träger von Behinderteneinrichtungen fungiert der Staat nur dort, wo 
aus ökonomischen Gründen eine Zentralisierung auf Landesebene 
notwendig erscheint. So unterhält der Staat beispielsweise zwei 
zentrale Blindenschulen, die für die relativ kleine Zahl sehbehinder
ter Kinder und Jugendlicher die erforderlichen speziellen Kapazitä
ten zur Verfügung stellen. Allerdings ist auch hier in den letzten 
Jahren ein zunehmender Dezentralisierungs- und Integrationspro
zeß zu beobachten. (Vgl. auch Kap. 3.4) 

Der Provinziallandtag nimmt öffentliche Aufgaben wahr, die einer 
gemeindeübergreifenden Koordination und gemeinsamer Hilfsquel
len bedürfen. So hat der Provinziallandtag u.a. die politische und 
ökonomische Verantwortung für die ambulante und stationäre 
Krankenpflege, die Gesundheitspflege (z.B. auch Zahnpflege), für 
arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie für den regionalen öffent
lichen Verkehr. Die Verwaltungsaufgaben für die verschiedenen 
Zuständigkeitsbereiche werden von Fachausschüssen wahrge
nommen. Speziell im Bereich der Behindertenhilfe ist der Provinzial
landtag u.a. für folgende Aufgaben zuständig : 

o Gemäß dem schwedischen Fürsorgegesetz liegt die 
Verantwortung der Fürsorge für psychisch Entwick
lungsgestörte beim Provinziallandtag. Er ist zuständig 
für den Spezialunterricht im vorschulischen, schulischen 
und berufsschulischen Bereich, unterhält also Spezial
schulen bzw. Sondereinrichtungen* oder stellt je nach 
Erfordernis Stütz kräfte bereit, wenn Kinder in den nor
malen Bildungseinrichtungen betreut werden. 

o Ferner unterhält der Provinziallandtag Schülerheime, 

·Sonderschulische Einrichtungen sind meist räumlich und organisatorisch in 
normale Schulen integriert. Vgl. hierzu auch Anhang Kap. 8 u. 9. 
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Pensionsheime* und Pflegeheime und sorgt für spe
zielle ambulante Hilfen im häuslichen bzw. familiären 
Bereich. (Arbeitstherapeuten, Heilgymnastiker, Berater, 
Psychologen und Hauslehrer). 

ODer Sozialausschuß des Provinziallandtages hat die 
Aufgabe, Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
und sozialen Problemen sowie Familien mit Bezie
hungsproblemen zu helfen. Er betreibt Säuglingsheime, 
Mütterheime und Ferienheime und ist für die therapeuti
schen und beratenden Maßnahmen in den Familien 
verantwortlich. 

o Im sozialen Aufgabengebiet ist ferner die Behandlung 
von körperbehinderten Kindern und Jugendlichen ent
halten. Sie umfaßt ambulante Behandlung, Spezialvor
schulen, Spezialklassen in Schulen, Schülerheime, 
Pensionsheime für Jugendliche, die die Schule beendet 
haben, sowie Ferien- und Freizeitaktivitäten. 

ODer Arbeitstherapieausschuß ist zuständig für die 
Arbeitsfürsorge zur Anpassung an das Berufsleben. Er 
hat die Aufgabe, Menschen, die aufgrund von Behinde
rungen Schwierigkeiten haben, eine Arbeit zu bekom
men oder zu behalten, dem Berufsleben wieder zuzu
führen. Er führt Arbeitsprüfungen durch und ist zustän
dig für geschützte Arbeitsplätze und arbeitstherapeuti
sche Maßnahmen. 

Die Gemeinden sind in Schweden u.a. für das Schulwesen und 
die Sozialfürsorge zuständig. Damit gehört eine behindertenge
rechte Ausstattung von Schulen und vorschulischen Einrichtungen 
ebenso zu ihrem Aufgabenbereich wie die Sorge für angemessene 
Wohnverhältnisse für die Behinderten oder deren Unterbringung in · 

* Pensionsheime sind eine Art Wohngemeinschaft von Behinderten innerhalb 
normaler Wohnhäuser (vgl. Kap. 1.1, Wohnbedingungen). 
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Heimen. Sie haben die Verantwortung für die praktischen Hilfelei
stungen, die der Behinderte täglich benötigt; sie unterhalten und 
organisieren also u.a. die verschiedenen ambulanten Dienste 
zuhause, in der Schule und am Arbeitsplatz und betreiben Fahrdien
ste und Beratungsstellen. Ebenso liegt eine behindertengerechte 
Stadt- und Wohnungsplanung in der Hand der jeweiligen Gemein
den, auch wenn es hier allgemeine gesetzliche Richtlinien z.B. für 
die Gestaltung von Neubauten gibt. 
Mit der Übertragung wesentlicher Aufgaben an die Gemeinden wird 
in Schweden, ähnlich wie in Dänemark, * das Prinzip einer dezentra
len, an der unmittelbaren Lebenswelt der Betroffenen orientierten 
Behindertenhilfe verfolgt. Dieses Prinzip birgt allerdings auch erheb
liche Gefahren von Ungleichbehandlung in sich. So hängt es 
entscheidend vom Leistungsangebot der jeweiligen Gemeinde ab, 
in welchem Umfang die Integration behinderter Menschen in den 
gesellschaftlichen Alltag verwirklicht werden kann. Tatsächlich gibt 
es je nach Finanzlage oder politischer Prioritätensetzung von 
Gemeinde zu Gemeinde erhebliche Unterschiede bezüglich der 
Ausstattung der ambulanten Hilfsdienste, der Fahrdienste, der 
Bereitstellung geeigneter Wohnungen oder der Schaffung von 
Möglichkeiten zur Aufnahme behinderter Kinder in Schulen und 
Kindertagesstätten. 
Es gibt Gemeinden, die eine gezielt integrationsfreundliche Politik 
betreiben und andere, die immer noch stärker zu Sondermaßnah
men und Formen geschlossener Unterbringung tendieren. Als 
wohltuend ehrlich muß in diesem Zusammenhang empfunden 
werden, daß die Frage der Integration häufig offen in Verbindung mit 
ökonomischen Argumenten diskutiert wird. Dennoch bleibt für die 
Betroffenen das Problem, daß die Verwirklichung wichtiger Lebens
bedürfnisse von dem Zufall abhängt, wo sie leben und daß damit ihr 
.Recht auf soziale Gleichbehandlung wieder in Frage gestellt wird. 

* vgl. Lore Miedaner, Leben wie andere - Behinderte Kinder in Dänemark, Kap. 
1.5.1, S. 17ft 
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Läßt auch die Konkretisierung besserer Lebensbedingungen für die 
Behinderten da und dort noch zu wünschen übrig, wurden doch in 
Schweden in den letzten Jahren insgesamt gute gesetzliche Grund
lagen geschaffen, die eine weitgehende Eingliederung der Behin
derten in die Gesellschaft ermöglichen. 

Neben Verordnungen, die die vorschulische und schulische Betreu
ung betreffen und im folgenden noch gesondert erwähnt werden 
(vgl. Kap 3.1 u. Anhang 1 - 3) sind hier folgende Gesetzesbeispiele 
hervorzuheben: 

o Mit dem Betreuungsgesetz für Psychisch-Entwicklungs
gestörte von 1968 soll die Situation der am meisten 
vernachlässigten und diskriminierten Gruppe der Gei
stigbehinderten gezielt verbessert werden. Es hat zum 
Ziel, ihnen durch stützende Maßnahmen ein möglichst 
normales Leben mit den gleichen Rechten und Pflichten 
aller Bürger zu sichern und insbesondere Eingriffe und 
Bevormundungen auf dem Gebiet der Sexualität auf ein 
notwendiges Mindestmaß zu beschränken. 

o Im Rahmen der schwedischen Baugesetze gibt es seit 
1966 eine Verordnung, nach der alle öffentlichen 
Gebäude und Arbeitsstätten für Bewegungsbehinderte 
und Personen mit Orientierungsschwierigkeiten 
zugänglich sein müssen. Seit 1977 gilt dies auch für alle 
neugebauten Wohnungen, was die Möglichkeiten der 
Behinderten, eine Wohnung nach ihren Wünschen zu 
wählen, entscheidend erleichtert. 

o Die Gesetze zur Sozialversicherung sehen eine Reihe 
von unterstützenden Maßnahmen vor, die den Aufent
halt zu Hause und der normalen sozialen Umgebung 
erleichtern. 
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So ist für Eltern mit Kindern unter 16 Jahren, die 
besonderer Hilfe und Pflege bedürfen, ein Pflegezu
schuß vorgesehen. Ebenso gibt es die Möglichkeit eines 
bezahlten Elternurlaubs bei Krankheit des Kindes oder 
bei auftretenden psychischen Problemen, etwa im 
Zusammenhang mit der Behinderung eines Kindes. 
Erwachsene Behinderte haben ebenso wie alte Men
schen Anspruch auf einen kommunalen Mietzuschuß 
sowie auf die verschiedenen ambulanten Hilfsdienste, 
um ihnen den Verbleib in ihrer sozialen Umgebung zu 
sichern. 

Die finanzielle Absicherung der Behinderten erfolgt in Schweden 
über die Rentenversicherung . Jeder schwedische Bürger, der nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres infolge Krankheit, körperlicher 
oder geistiger Gebrechen dauernd zumindest zur Hälfe erwerbslJn
fähig ist, hat Anspruch auf Invalidenrente. Ist zu erwarten, daß die 
Erwerbsfähigkeit ganz oder teilweise wiederkehrt, wird eine vor
übergehende Invalidenrente bezahlt. Je nach Ausmaß der Erwerbs
fähigkeit wird die Invalidenrente als Voll-, Zweidrittel- oder Halbrente 
geleistet. Die Invalidenrente ist in ihrer Höhe dem üblichen Altersru
hegeld gleichgestellt. Behinderte, die täglich fremde Hilfe benötigen, 
können eine Invaliditätszulage als Ergänzung zur Rente beanspru
chen. Diese Zulage kann auch an Pesonen gezahlt werden, die zwar 
arbeiten oder studieren können, aber wegen ihrer Invalidität die Hilfe 
anderer Personen brauchen und erhebliche Mehrausgaben haben. 

Die schwedischen Behindertenverbände 

Die relativ günstige Situation der Behinderten in Schweden ist nicht 
zuletzt ein Verdienst der engagierten politischen Arbeit der verschie
denen Behindertenorganisationen. Diese sind aus der Tradition der 
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schwedischen Volksbewegungen* entstanden, die bereits in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei der Bewältigung zentraler 
Lebensprobleme eine wichtige Rolle spielten. Wie andere Volksbe
wegungen bezieht auch die Behindertenbewegung ihre Stärke aus 
den gemeinsam erlebten Schwächen und Benachteiligungen ihrer 
Mitglieder und der daraus erwachsenden Solidarität. Sie besteht 
vorwiegend aus Organisationen, die von den Behinderten selbst 
oder deren Angehörigen geleitet bzw. maßgeblich beeinflußt wer
den. 1977 gab es 24 vom Staat unterstützte Behindertenorganisa
tionen mit insgesamt 281.000 Mitgliedern. Darunter finden sich 
Interessenverbände für Menschen mit spezifischen chronischen 
Krankheiten (z.B. Bluterkrankheit, Diabetes) ebenso wie für die 
großen Behindt:1rtengruppen. 

Die schwedischen Behindertenorganisationen verstehen sich in 
erster Linie als Interessenverbände. Sie setzen sich gegenüber den 
zuständigen staatlichen bzw. kommunalen Institutionen für Verbes
serungen der Situation der von ihnen vertretenen Behindertengrup
pen ein. Dazu gehören z.B. Reformen in bezug auf die wirtschaftli
che Situation, die Bedingungen am Arbeitsplatz, die Wohnungspla
nung, die Ausbildung, die Krankenpflege, die Rehabilitationsmaß
nahmen sowie die kulturelle und die Freizeitssituation. Dabei 
werden die Behindertenorganisationen auf lokaler Ebene tätig, z.B. 
wenn es darum geht, eine Schule für Behinderte zugänglich zu 
machen; oder sie ergreifen zu grundsätzlichen Fragen die Initiative, 
z.B. wenn es um die Beschaffung von Arbeitsplätzen geht. Neben 
der unmittelbaren politischen Einflußnahme besteht eine weitere 
wichtige Aufgabe der Behindertenverbände in der Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie unterhalten Zeitschriften, die sich an die 
Mitglieder selbst wenden und Sprachrohr des Verbandes nach 
außen sind, betreiben gezielte Pressearbeit und organisieren im 

* Große schwedische Volksbewegungen waren die Arbeiterbewegung, die 
Erweckungsbewegung und die Abstinenzbewegung. 
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Bedarfsfall Straßendemonstrationen. Häufig werden Behinderten
verbände auch in der Forschung tätig, um ihrer politischen Arbeit 
einen möglichst optimalen Erkenntnishintergrund zu verleihen. Sie 
führen Untersuchungen durch oder unterstützen, bzw. übernehmen 
bestimmte Modellvorhaben. 

In sehr viel geringerem Umfang als etwa in der Bundesrepublik 
treten Behindertenverbände in Schweden als Träger von Kranken
häusern, Erholungsheimen oder Schulen in Erscheinung oder 
arbeiten aisWohltätigkeitsorganisationen für die Behinderten. Dies 
geschieht verschiedentlich dann, wenn etwa besondere medizini
sche Probleme zu bewältigen sind oder wenn in sehr dünn 
besiedelten Gebieten besondere Hilfen durch die öffentlichen 
Träger nicht in gewünschtem Umfang zur Verfügung gestellt werden 
können. Bei den Verbänden für Seh- und Hörgeschädigte spielt die 
Entwicklung und Verbreitung geeigneter Kommunikationsmittel 
eine wichtige Rolle: 
Die Vereinigung der Sehgeschädigten gibt Bücher und Zeitschriften 
in Blindenschrift heraus, unterhält eigene Tonstudios, Druckereien 
und eine Bibliothek. Der Reichsverband der Gehörlosen betreibt 
eine Heimvolkshochschule zur Verbreitung der Zeichensprache. 
Insgesamt tendiert die gegenwärtige Entwicklung in Schweden zu 
einer klaren Aufgabenteilung in dem Sinne, daß die Behörden für 
Einrichtungen und unmittelbare Dienstleistungen für die Behinder
ten verantwortlich sind und die Verbände sich hauptsächlich als 
deren Interessenvertreter verstehen. 

Die wichtige und gesellschaftlich anerkannte Aufgabe der Behinder
tenorganisationen dokumentieren sich einmal in den staatlichen 
Zuschüssen, die für die Tätigkeit als Interessenverband gewährt 
werden sowie in der Existenz der Behindertenräte. Dieses Organ 
soll die Zusammenarbeit zwischen Verbänden und politischen 
Instanzen intensivieren. Es existiert auf den verschiedenen politi
schen Entscheidungsebenen - Gemeinde, Provinziallandtag, Staat 
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- und setzt sich aus Vertretern der Verbände und Vertretern der für 
Behindertenfragen zuständigen Behörden zusammen. Der Vorsit
zende ist meist ein verantwortlicher Politiker. Tatsächlich haben sich 
die Behindertenverbände einen bedeutenden Einfluß im politischen 
Entscheidungsprozeß erarbeitet. So wird offenbar kaum eine wich
tige politische Maßnahme in der Behindertenhilfe ohne die Anhö
rung der Verbände oder ohne Einbeziehung der Behindertenräte 
getroffen. 

1.2 Gesellschaftliche Leistungen 
zur Integration Behinderter 

Die Forderung nach Normalisierung und gesellschaftlicher Integra
tion, die in den Richtlinien schwedischer Behindertenpolitik veran
kert sind, haben in der Praxis der Behindertenarbeit in beträchtli
chem Umfang ihren Niederschlag gefunden. 
Sicherlich sind Behindertenghettos in Schweden noch längst nicht 
abgeschafft, haben Behinderte immer noch stärker als andere 
Bürger unter sozialer I.solation und beruflicher Diskriminierung zu 
leiden. Statistiken weisen eine vergleichweise hohe Arbeitslosen
·quote unter jugendlichen und erwachsenen Körperbehinderten 
sowie starke Ungleichheiten in der Ausbildung und im beruflichen 
Aufstieg aus. Dennoch ist man in Schweden auf dem Weg nach 
mehr Gleichheit weitergekommen als in anderen Ländern. Die 
gesellschaftlichen Leistungen für die Behinderten können als rich
tungsweisend angesehen werden. 

Bevor auf die integrativen Möglichkeiten im vorschulischen und 
schulischen Bereich in den folgenden Kapiteln gesondert eingegan
gen wird, sollen an dieser Stelle kurz einige allgemeine Leistungen 
hervorgehoben werden, die für die tägliche Lebenssituation der 
Behinderten und ihre Familien besonders wichtig sind. 
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Die ambulanten Dienste* 

In Schweden gehören gemeindenahe ambulante Dienste zuhause, 
am Arbeitsplatz und in der Schule zum festen Leistungsangebot des 
Sozialstaats und stellen eine wesentliche Voraussetzung für die 
soziale Integration behinderter Menschen dar. Sie tragen dazu bei, 
daß behinderte Schüler normale Schulklassen besuchen können 
und daß erwachsene Behinderte in eigenen Wohnungen leben oder 
einen normalen Arbeitsplatz innehaben können. 
Die älteste und umfangreichste ambulanten Dienste sind die 
sogenannten Heimdienste. Sie werden von den Kommunen** 
getragen und organisiert (1/3 der Kosten trägt der Staat bei) und sind 
gedacht für: 

o Familien mit Kindern, wenn die Eltern krank oder behin
dert sind und deshalb nicht im erforderlichen Umfang für 
die Kinder sorgen können 

o Familien, in denen Kinder krank oder behindert sind, um 
den Eltern zu ermöglichen, ihrer Arbeit nachzugehen. 
Für Familien mit behinderten Kindern ist jedoch die 
Regelung üblich, daß Eltern von der Gemeinde für die 
Pflege ihres Kindes angestellt und bezahlt werden 

o behinderte und ältere Menschen, die in ihrer täglichen 
Lebensführung praktische Hilfen benötigen. 

Die Leistungen der Heimdienste erstrecken sich normalerweise auf 
Hilfen beim Aufstehen, Anziehen, Toilettegehen, Einkaufen, 
Kochen und Putzen oder auf Begleitung beim Spazierengehen. Sie 
können je nach Situation vorübergehend (bei Krankheit) oder 
dauernd (bei Behinderung, Gebrechlichkeit) in Anspruch genom
men werden. Insgesamt werden etwa 4,5% der Gesamtbevölke-

* Die folgenden Informationen über die ambulanten Dienste sind entnommen: 
Adolf D. Ratzka, Schweden, Wunderland der Integration. 

** In größeren Städten erfolgt die Organisation auf Stadtteilebene. 
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rung von den Heimdiensten betreut; ältere Menschen bilden die 
größte Benutzergruppe. 

Da jede Gemeinde über Form und Umfang der Heimdienste selbst 
entscheidet, müssen die Leistungen von Gemeinde zu Gemeinde 
höchst unterschiedlich bewertet werden. So ist der Dienst in einigen 
Kommunen völlig kostenlos, in anderen müssen die Benutzer einen 
einkommensabhängigen Kostenbeitrag leisten. 

Verschiedentlich ist in den Heimdiensten der gesundheitliche Pfle
gedienst integriert, für den eigentlich die Bezirke zuständig sind. In 
diesen Fällen geben die Bezirke (Provinziallandtage) einen entspre
chenden Kostenzuschuß oder stellen eine Pflegeschwester. 
Anderswo werden Pflegedienst und Heimdienst getrennt von 
Gemeinde und Bezirk wahrgenommen, was nicht selten zu Koordi
nationsschwierigkeiten führt, die zu Lasten der Benutzer gehen. 

Etwa 80 - 90% der Heimdienstangestellten sind Hausfrauen, die 
halbtags oder stundenweise für den Heimdienst arbeiten und ihre 
Arbeitszeiten nach ihren eigenen familiären Verpflichtungen und 
Interessen ausrichten. So verwundert es nicht, daß in manchen 
Gemeinden nach 17 Uhr und am Wochenende kaum noch Heim
dienstpersonal zu bekommen ist. 

Eine andere Form ambulanter Dienste wird von den Arbeitsassi
stenten wahrgenommen. Ihre Aufgabe ist es, dem Behinderten 
durch praktische Handreichung und Hilfestellung die Berufsaus
übung zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dazu gehören Hilfen 
beim Umgang mit schwerem Werkzeug oder mit Akten, beim 
Toilettegehen oder beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto. Seh
bzw. Hörgeschädigte sollen Vorleser bzw. Zeichensprachedolmet
scher zur Verfügung stehen. 
Arbeitsassistenten können Hausmeister, Arbeitskollegen oder Per
sonen von außen sein. Sie werden von den zuständigen Arbeitsäm-
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tern finanziert. Die Zuschüsse für die Kostenentschädigung des 
Arbeitsassistenten betragen im Höchstfall 25% der durchschnittli
chen Lohnkosten eines Arbeitsnehmers. 
Diese Form ambulanter Dienste ist in Schweden relativ neu; das 
Programm umfaßt bisher ca. 900 Arbeitnehmer. Es ist Teil eines 
Katalogs von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Chan
cen Behinderter. Dazu gehören u.a. staatliche Zuschüsse für 
technische Hilfen und Arbeitsplatzanpassungsmaßnahmen sowie 
auch gesetzliche Bestimmungen, die Arbeitgeber zur Einstellung 
Behinderter zwingen können. 

Als eine weitere wichtige Serviceleistung können die kommunalen 
Fahrdienste angesehen werden. Sie sollen dazu beitragen, den 
Behinderten die Mobilität zu verleihen, die für die Wahrung sozialer 
Chancen und Kontakte erforderlich sind (Wahrnehmung eines 
normalen Arbeitsplatzes, Besuche bei Freunden und Angehörigen). 
Der Fahrdienst kann in Anspruch genommen werden, wenn auf
grund von Behinderungen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
nicht möglich oder zumutbar ist. Der Behinderte kann dann m:t 
einem Taxi oder einem besonders ausgestatteten Fahrzeug zu den 
für die öffentlichen Verkehrsmittel geltenden Tarife fahren. Ähnlich 
wie bei den Heimdiensten wird auch der Fahrdienst in Form und 
Umfang von den einzelnen Gemeinden unterschiedlich gehand
habt. So haben viele Gemeinden Begrenzungen der Fahrberechti
gung bezüglich Reiseziel, Wochentage, Tageszeit und Zahl der 
Fahrten eingeführt, die von Behinderten als Diskriminierung emp
funden werden und deren Abschaffung von den Behindertenverbän
den nachdrücklich gefordert wird. 

Wohnbedingungen für Behinderte 

Der heutige Sozial- und Wohnungsbau geht von der Zielvorstellung 
aus, daß Behinderte in normalen Wohngegenden leben und den 
gleichen Anspruch wie alle anderen Bürger auf einen angemesse-
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nen eigenen Lebensraum haben.* 
Ein 1977 erlassenes Gesetz, nachdem alle Neubauten behinderten
gerecht geplant werden müssen, stellt einen wichtigen Erfolg bei 
den Bemühungen um ein normales Wohnen der Behinderten dar. 
Ein großer Verdienst bei der Verwirklichung dieser gesetzlichen 
Regelung ist den Behindertenorganisationen zuzuschreiben, die 
sich hier nachdrücklich für diese integrationsfördernde Verordnung 
eingesetzt haben. 
Da allerdings neugebaute Wohnungen nur einen sehr geringen 
Anteil des gesamten Wohnungsbestandes ausmachen, sind noch 
weitere Maßnahmen erforderlich, um eine bedarfsgerechte Woh
nungssituation für die Behinderten zu schaffen . So sind die Gemein
den angehalteli , bei ihren Sanierungsplänen eine behindertenge
rechte Ausstattung der Wohnungen mitzuberücksichtigen. Dane
ben können Behinderte ein Wohnungsanpassungsgeld erhalten, 
um eine angemietete Wohnung nach ihren Bedürfnissen verändern 
zu lassen (z.B. Einbau von breiteren Türen, Geländern u. Leitstan
gen, besonderen Bodenbelägen, Schutzvorrichtungen oder opti
schen Klingelanlagen für Hörgeschädigte) . 
Trotz vielfältiger Bemühungen ist die in ein normales Wohngebiet 
eingestreute behindertengerechte Wohnung heute in Schweden 
noch nicht der Regelfall, schon weil die Wohnumgebung bei weitem 
nicht immer so gestaltet ist, daß Behinderte hier selbständig 
zurechtkommen könnten. Häufig findet man Übergangsformen 
integrativen Wohnens. So gibt es Wohnanlagen, in denen ein Trakt 
für Behindertenwohnungen reserviert ist. Für die hier wohnenden 
Behinderten steht Tag und Nacht ein Hausfpflegedienst zur Verfü
gung. Obgleich diese Wohnanlagen häufig zentral und in einer für 
Behinderte günstigen sozialen Umgebung gelesen sind, wird offen
bar von den Betroffenen doch eine gewisse Ghettosituation beklagt, 

• Die folgenden Informationen über Wohnbedingungen für Behinderte sind u.a. 
entnommen: August Rüggeberg : Das Ende des Ghettozeitalters hat in 
Schweden schon begonnen 
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die durch die Konzentration von Pflegebedürftigen und deren 
Problemen zwangsläufig auftreten muß. 

Als eine Weiterentwicklung integrativen Wohnens ist das soge
nannte Fokusmodell anzusehen. Dieses Konzept sieht vor, daß in 
einem relativ begrenzten Umkreis eines Wohngebietes oder unter 
einem Dach innerhalb einer Wohnanlage mehrere Behindertenwoh
nungen eingestreut sind. Damit kann der Eindruck eines Behinder
tenghettos weitgehend vermieden werden. Durch die räumliche 
Nähe der Wohnungen können die Behinderten hier ebenfalls durch 
einen zentralen, rund um die Uhr besetzten Abrufdienst, der meist in 
der Mitte des betreffenden Areals angesiedelt ist, versorgt werden. 
Dieser Abrufdienst ist insbesondere für kurzfristig erforderliche und 
schwer vorauszuplanende Hilfeleistungen zuständig, für die tägli-. 
che Routinehilfen steht zusätzlich der kommunale Heimdienst zur 
Verfügung. Fokuswohnungen sind in der Regel in Gegenden mit 
einer behindertenfreundlichen Struktur gelegen, wo Läden, Restau
rants und öffentliche Einrichtungen leicht erreichbar und Wege und 
Gebäude behindertengerecht ausgebaut sind. Die bestehenden 
Fokusanlagen sind von einer Stiftung geplant und realisiert worden, 
wurden dann aber von den betreffenden Gemeinden übernommen, 
da diese ja für die Bereitstellung von Wohnraum verantwortlich sind. 

Im Zuge der Überlegungen zum Wohnen der Behinderten wurden 
auch Untersuchungen zu Fragen der stationären Unterbringung 
durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, daß nur in seltenen Fällen eine 
stationäre Unterbringung von Behinderten und Langzeitkranken in 
Krankenhäusern und Heimen aus medizinischen oder pflegerischen 
Gründen wirklich unumgänglich wäre, wenn nur in den Wohnungen 
die geeigneten Hilfsmittel und die erforderlichen persönlichen Hilfen 
zur Verfügung stehen. Ferner wurde auch feststellt, daß die 
stationäre Unterbringung insgesamt kostspieliger ist als das durch 
Service-Leistungen unterstützte individuelle Wohnen. 
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Wie sich anhand der ambulanten Dienste oder auch anderer 
Leistungsangebote zeigen ließe, weist auch in Schweden das 
soziale Netz für die Behinderten noch erhebliche Lücken auf, gibt es 
eine Reihe ungelöster Probleme; dennoch läßt sich behaupten, daß 
man sich hier eingehender mit den Problemen behinderter Men
schen auseinandergesetzt und deren Bedürfnisse ernster genom
men hat als in den meisten Ländern. Sieht man einmal vom Umfang 
der Aufwendungen für Behinderte ab - sie haben sicherlich auch in 
anderen Sozialstaaten wie z.B. der Bundesrepublik einen beachtli
chen Standard erreicht - so zeichnet sich doch die Art der 
politischen Maßnahmen besonders dadurch aus, daß ihnen ganz 
bewußt das Ziel der sozialen Integration zugrundegelegt ist. Dies 
wird vor allem in I Bildungsbereich deutlich, auf den nun im folgenden 
näher eingegangen werden soll. 
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2 DIE SCHWEDISCHE VORSCHULE 

Bevor auf die Betreuung behinderter Kinder im vorschulischen Alter 
eingegangen wird, ist es zunächst erforderlich, die schwedische 
Vorschule in ihren grundlegenden Wesensmerkmalen zu erläutern, 
zumal sie sich hinsichtlich Form, Entwicklung und gesellschaftspoli
tischem Konzept vom Elementarbereich in der Bundesrepublik zum 
Teil erheblich unterscheidet. Folgende Punkte seien in diesem 
Zusammenhang kurz vorausgeschickt: 
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o Die vorschulische Betreuung ist in Schweden verwal
tungsmäßig der Schule angegliedert und konzeptionell 
auf sie abgestimmt, ohne daß damit eine "Verschulung" 
in unserem Sinne gegeben wäre. Die Trägerschaft liegt 
einheitlich bei den Kommunen, dennoch ist eine relative 
Vielfalt der Betreuungsformen festzustellen. 

o Die schwedische Vorschule betreut Kinder vom ersten 
Lebensjahr an, der Krippenbereich und Maßnahmen der 
Frühförderung sind in das Gesamtsystem integriert. 

o Das Gesamtkonzept der schwedischen Vorschule 
orientiert sich sehr deutlich an allgemeinen gesell
schaftspolitischen Grundsätzen, nach denen benachtei
ligte Gruppen der Gesellschaft besonders zu unterstüt
zen sind. Die Einrichtungen versuchen sich deshalb 
vorrangig nach den Bedürfnissen von Kindern und 
Familien zu richten, die aus irgendeinem Grund beson
derer Hilfen bedürfen. 

o Die Vorschule hat in Schweden eine geringe Tradition. 
Ihr Ausbau befindet sich in einem Stadium, das noch 
erhebliche Bedarfslücken aufweist. Trotz des Platzman
gels wurde zugunsten qualitativer Kriterien auf die 
Forcierung quantitativer Kriterien verzichtet, um den 
Kindern eine möglichst familienadäquate Umgebung zu . 
bieten. 



2.1 Formen der vorschulischen Betreuung 

Die schwedische Vorschule umfaßt Einrichtungen für Kinder bis 
zum Schuleintritt, die sich nach folgenden Formen gliedern: 

o In Tagesstätten werden Kinder ab sieben Monaten 
aufgenommen. * Wegen des Platzmangels und den 
damit verbundenen Wartezeiten in diesen Einrichtungen 
sind die Kinder jedoch meist älter, wenn sie in die 
Einrichtung kommen. Die Tagesstätten sind im allge
meinen während der normalen Arbeitszeit geöffnet, d.h. 
in der Regel zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr. 
Im E=inzelfall richten sich die Öffnungszeiten nach den 
Bedürfnissen der jeweiligen Elternschaft. Die Kinder 
sind in der Regel in sog. Geschwistergruppen für 2 1j;.

bis 7-Jährige und in Kleinkindergruppen für Jüngere 
zusRmmengefaßt. Neuerdings werden immer häufiger 
Versuche mit erweiterten Geschwistergruppen 
gemacht, in denen Ein- bis Siebenjährige, manchmal 
sogar bis 12-Jährige zusammengefaßt sind. Das bedeu
tet, daß dann auch Schulkinder, die sonst in Freizeithei
men untergebracht sind, die Tagesstätten besuchen. 
Die Kleinkindergruppen umfassen höchstens 12 Kinder, 
die Geschwistergruppen 15 bis 20 Kinder. 
Auf vier bis fünf Kinder kommt in der Regel eine 
erwachsene Betreuungsperson. Der Personalschlüssel 
bei Kleinkindergruppen sieht noch etwas mehr Erwach
sene vor. 
Das Personal besteht vor allem aus Vorschullehrern/ 
innen und Kinderschwestern. Die Gebühren richten sich 
nach dem Einkommen der Eltern, werden aber im 
einzelnen von der zuständigen Gemeinde festgelegt. 

o Die Familientagesstätten sind Privatfamilien, die bei 
sich zu Hause Kinder aufnehmen. Sie unterstehen - wie 
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die öffentlichen Tagesstätten - dem Kinderbetreuungs
gesetz und den staatlichen Subventionsbestimmungen. 
Die Kinder werden hier von privaten Kinderpflegerinnen 
oder den Tagesmüttern betreut. Diese dürfen, eigene 
Kinder eingerechnet, nicht mehr als vier Tageskinder bei 
sich haben. 
Für die Tagesmütter gibt es eine dreiwöchige, freiwillige 
Ausbildung. Die Anstellung erfolgt vertraglich durch die 
Gemeinde. Dadurch sind tarifl:che Bedingungen gere
gelt und eine Sicherheit im Einkommen ist gewährleistet. 
Die soziale Stellung der Tagesmütter ist allerdings 
schwächer als die der öffentlichen Angestellten. 
Die Einrichtungen sind vor allem für Kinder gedacht, die 
in den kommunalen Tagesstätten keinen Platz finden 
oder aufgrund besonderer Bedürfnisse für eine größere 
Gruppe nicht geeignet sind. (Empfindlichkeit für Infektio
nen, bestimmte Behinderungsformen). Eine wichtige 
Bedeutung kommt den Familientagesstätten in dünnbe
siedelten ländlichen Gebieten zu, wo die Einrichtur.g 
einer kommunalen Tagesstätte eine Zentralisierung des 
vorschulischen Angebots mit sich bringen würde, die für 
die Kinder - besonders im Winter - mit unzumutbaren 
langen Wegen verbunden wäre. 

o Teilzeitgruppen stehen allen Sechsjährigen offen und 
dauern, wie die Schulzeit in den ersten Schuljahren, 
täglich drei bis vier Stunden. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Dieses Angebot entspricht 
den im schwedischen Kinderbetreuungsgesetz festge
legten Anforderungen, nach denen allen Kindern mit 
sechs Jahren ein Vorschulplatz mit einer Betreuungszeit 
von mindestens 15 Wochenstunden zur Verfügung 
stehen muß. Häufig sind die Teilzeitgruppen in die 
kommunalen Kindertagesstätten integriert. 



Die allgemeine Einführung der Vorschule für 6-Jährige' 
bedeutet faktisch eine Vorverlegung der Einschulung 
um ein Jahr (Einschulungsalter in Schweden ist 
7 Jahre). Sie entspricht damit dem gesamten Bildungs
konzept, das einen "weichen" Übergang zwischen Vor
schule und Schule vorsieht. 

Neben diesen regulären, etablierten Formen der Vorschule gibt es in 
Schweden noch zusätzliche Angebote für Kinder von 0 - 6 Jahren, 
die sich noch im Versuchs- bzw. im Aufbaustadium befinden: 

o Die offene Vorschule ist eine Einrichtung, die auf der 
spontanten Teilnahme der Bewohner einer Gemeinde 
bzw. einer Siedlung aufbaut. Sie ist für Kinder gedacht, 
die in anderen Vorschulen keinen Platz haben sowie für 
ihre Eltern oder andere Personen, die die Kinder beauf
sichtigen. Die Gemeinde stellt Räume zur Verfügung, 
die ähnlich wie die einer Vorschule ausgestattet sind. 
Die Betreuung erfolgt durch einen angestellten Vor
schullehrer, der hier vor allem koordinierende und 
beratende Aufgaben wahrnimmt und den Besuchern 
Anregungen für Spiele vermittelt. Das Angebot ist offen 
und richtet sich nach den Wünschen der Leute. Nur 
wenn sie es wollen, gibt es manchmal feste Zeiten für 
Film, Puppentheater, Geschichtenlesen usw. 
Häufig liegt die Vorschule in der Nähe von Familienbera
tungssteIlen oder des Sozialbüros, sodaß die Erwachse
nen deren Hilfe leichter beanspruchen können. 

Ein vielbeachteter Versuch mit verschiedenen Formen der Betreu
ung wird in der nordschwedischen Stadt Luleä durchgeführt. Man 
will damit den beruflichen Anforderungen der Bürger Rechnung 
tragen, die häufig in der Schwerindustrie beschäftigt sind und 
Schichtarbeit leisten. 
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Der Versuch sieht die Betreuung von Kindern, deren Eltern nachts 
arbeiten, in Tagesstätten vor, die gleichzeitig Nachtheime sind. Die 
Kinder anderer Eltern, die am späten Abend von der Arbeit nach 
Hause kommen, werden vor dem Schließen der Tagesstätte von 
Kinderpflegern nach Hause begleitet, dort versorgt und ins Bett 
gebracht. Die Pfleger bleiben so lange im Haus bis die Eltern 
heimkommen. 

Insgesamt wird bei diesem Versuch besonderer Wert auf Stabilität 
und Dauerhaftigkeit in der Beziehung zwischen erwachsenen 
Bezugspersonen und Kindern gelegt, das Personal erhält eine 
zusätzliche Ausbildung, um sich besser in die Lage der Familien 
einleben zu können. 

2.2 Der Ausbau der schwedischen Vorschule 

Die öffentliche Betreuung von Kindern hat in Schweden eine 
schwache Tradition. Um die Jahrhundertwende gab es nur vereir
zelt Kinderkrippen für die ärmere Bevölkerung sowie einige gut 
ausgestattete von gut ausgebildeten Erziehern geleitete Kindergär
ten für Kinder aus gutsituierten Familien. 
Wenn auch in den 30er und 40er Jahren Vorschläge von staatlichen 
Enquete-Kommissionen für eine durchdachtere Kinderbetreuung 
vorgelegt wurden, änderte sich an der Gesamtsituation nicht viel. 
Anfang der 60er Jahre begann der Ausbau der Spielschulen (die 
heutige Teilzeitgruppe) sowie der Familientagesstätten. Die ent
scheidende Grundlage für eine einheitlich organisierte schwedische 
Vorschule wurde durch die Enquete-Kommission gelegt, die 1968 
eingesetzt wurde und deren Vorschläge in das erste schwedische 
Vorschulgesetz von 1973 mündeten. Danach wurden u.a. die 
Gemeinden ab 1975 verpflichtet, für alle 6-Jährigen zumindest 
einen Platz in einer Teilzeitgruppe zur Verfügung zu stellen. Ferner 
wurden alle vorschulischen Einrichtungen vereinheitlicht und unter 
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der Bezeichnung "Vorschule" zusammengefaßt. Durch die Aktivie-' 
rung der Ausbildung von Vorschullehrern wurden die Weichen für 
eine pädagogische Aufwertung der Einrichtungen gestellt. 

Zwischen 1965 und 1977 hat sich die Zahl der in kommunalen 
Tagesstätten betreuten Kinder nahezu verzehnfacht. Eine ähnliche 
Entwicklung fand im Bereich der Familientagesstätten statt. Ende 
1977 standen in Tagesstätten 103.400 und in Familientagesstätten 
64.800 Plätze für Kinder zwischen 0 - 6 Jahren zur Verfügung. (Vgl. 
Tab. 1) Damit konnte jedoch der von den Gemeinden geschätzte 
Gesamtbedarf an Tagesplätzen nicht einmal zur Hälfte gedeckt 
werden (geschätzter Gesamtbedarf 350.000 - 400.000 Plätze). 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung hatten rund 22 Prozent aller 
o - 6-Jährigen einen Ganztagsplatz, davon nahezu 14 Prozent in 
einer kommunalen Tagesstätte. 

Tabelle 1 

Entwicklung der öffentlichen Kinderbetreuung in Schweden 
1950-1977 

Zahl der Kinder in 
Jahr Teilzeit- Tages- Freizeit- Familientages-

gruppen stätten heimen ~ stätten 

1950 18700 9700 2400 
1960 38400 10300 2400 4000 
1965 52100 11900 3000 8000 
1970 86000 33000 6500 32000 
1975 123500 73700 23500 67300 
1977 127600 103400 35000 85800 

• In Freizeitheimen erfolgt die Tagesbetreuung von Schülern bis ca. 12 Jahre 

Quelle : Schwedisches Institut, Stockholm, 1980 
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Tabelle 2 

Öffentliche Kinderbetreuung 1977 und 1982*. 
Kinder 0 - 6 Jahre 

Gesamtbedarf 

351 700 

387000 

•••••• ••••••• •••••• ••••••• •••••• ••••••• 
•••••• -1258OC 

64 800--

103400- . 

........ .. ................ ...................... .. .. .. .. .................. .. .......................... ........................ .. .. .. .................... .. ................. . ........ .......... .. .......... .. .. ...... .. .............. .. ...................... . .. ...................... .. .................... .. .. .. .................... .. .. ........................ .. ...... .. .............. .. ........................ .. ...................... .. ........ .. .... .. ...... .. .. ............... .. .... .. ........................ .. ................ .. .... .. .................. .. .... .. .. .. .. . . ~ ....... . .............. .. .................... . ....................... .. ...................... .. ........................ .. ...................... .. ........................ .. ...................... .. ....................... .. ...................... .. ....................... .. ...................... .. 

19n 

Platzmangel 

P 'ä~Z 9 ;n 
Tagas s;J t:e'1 

••••••• •••••• ••••••• 

.......................... ........................ .. ........................ .. ........................ .. ........................ .. .......... .. ............ .. ...... .. ................ .. ........................ .. ........................ .. ........................ .. ........................ .. ........................ .. .. ...................... .. .......................... ........................ .. .. .. ................ .. .. .. ........................ .. ........................ .. .................. .. .... .. 

1982 

• Laut den zuletzt vorliegenden Plänen der Gemeinden. 
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Nach dem Kinderbetreuungsgesetz von 1976 sind die Gemeinden 
(die für die vorschulische Betreuung zuständig sind), verpflichtet, 
den Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung zu planen und 
voranzutreiben. Nach einem Übereinkommen der schwedischen 
Regierung und dem Gemeindeverband sollten nach einem 
'5-Jahresplan zwischen 1976 und 198Ö in Tagesstätten 100.000 
neue Plätze sowie 50.000 zusätzliche Plätze in Freizeitheimen* 
geschaffen werden. Dieses Ziel konnte jedoch nicht erreicht wer
den, sondern soll nach neueren Plänen erst 1982 realisiert werden 
(vgl. Tabelle 2). Die volle Deckung der Nachfrage durch Tagesstät
ten und Familientagesstätten ist für 1986 geplant. 

2.3 Pädagogische und sozialpolitische Grundlagen der 
schwedischen Vorschule 

Die Entwicklungen im Bereich der Vorschule sind u.a. Ausdruck des 
Versuches, sich den Veränderungen der Familienstrukturen anzu
passen, die vor allem durch die stärkere Berufstätigkeit der Frau und 
die geringere Kinderzahl in den Familien bestimmt sind. 
Der Anteil der berufstätigen Frauen mit Kindern unter sieben Jahren 
ist zwischen 1965 und 1977 von 27 Prozent auf 53 Prozent 
angestiegen. Die Berufsunterbrechungen bei der Geburt eines 
Kindes werden zunehmend kürzer. Derzeit nehmen die meisten 
Frauen ihre Arbeit bereits 12 Wochen nach der Geburt wieder auf. 
Die schwedische Sozialpolitik ist darauf ausgerichtet, daß sich aus 
solchen Veränderungen Ansprüche der Familien ableiten, wie etwa 
eine sichere Betreuung der Kinder im vorschulischen Alter und auch 
der jüngeren Schulkinder in der schulfreien Zeit. 

* Dies hängt mit dem früheren sechsmonatigen Urlaub der Frauen bei Geburt 
eines Kindes zusammen. 1974 wurde der Mutterurlaub durch einen neunmo
natigen Elternurlaub ersetzt, der teils vor der Geburt und zum Teil später (bis 
zum 8. Lebensjahr des Kindes) in Anspruch genommen werden kann. 
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Die Vorschule wird in Schweden als ein sozial- und familienpoliti
sches Instrument zur Unterstützung der Familien bei der Betreuung 
und Erziehung der Kinder begriffen. Sie soll dazu beitragen, jedem 
Kind möglichst gute Entwicklungschancen zu bieten. Sie versteht 
sich nicht als Alternative zum Elternhaus, sondern als dessen 
Partner. 
Sowohl die gesetzlichen Richtlinien als auch das pädagogische 
Grundkonzept weisen auf den stark sozialintegrativen Charakter der 
schwedischen Vorschule hin. Hier sind folgende wesentliche Merk
male hervorzuheben: 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern 

Zuhause und Vorschule sollen nicht zwei wesensverschiedene 
Welten für das Kind sein. Auf die Intensivierung der Kontakte 
zwischen Eltern und Vorschule wird deshalb in den Einrichtungen 
viel Mühe verwendet, wobei von seiten des Gesetzgebers günstige 
Voraussetzung für eine Einbeziehung der Eltern geschaffen wur
den. Mutter oder Vater können wahlweise bezahlten Elternurlaub in 
Anspruch nehmen, wenn ein Kind infolge von Krankheit oder in 
Problemsituationen besonderer Betreuung bedarf. Im Rahmen 
dieses Elternurlaubs besteht auch die Möglichkeit für Eltern, sich 
einen Tag freizunehmen, um mit der öffentlichen Kinderbetreuung 
Kontakt aufnehmen zu können oder neuerdings auch, um während 
der Eingewöhnungsperiode des Kindes etwa zwei Wochen mit in die 
Tagesstätte zu gehen, damit sich das Kind leichter an die neue 
Umgebung gewöhnen kann . Von seiten der Einrichtungen wird 
diese Maßnahme sehr gefördert, weil dadurch auch eine gute 
Gelegenheit gegeben ist, daß sich Personal und Eltern kennenler
nen, die Eltern mit der Einrichtung vertraut werden und damit eine 
gute Basis für eine weitere aktive Zusammenarbeit bei der Betreu
ung des Kindes geschaffen wird . 

Die Geschwistergruppen 

Während man früher in den Tagesstätten Gruppen von ungefähr 
gleichaltrigen Kindern für die pädagogisch richtige Lösung hielt (u.a. 
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war die Bereitstellung pädagogischen Materials einfacher), schlug 
eine staatliche Untersuchungskommission zur Kinderbetreuung 
1972 vor, in den Tagesstätten zu "Geschwistergruppen" überzuge
hen. Danach sollten Kinder von sieben Monaten bis zweieinhalb 
Jahren und von zweieinhalb bis sieben Jahren Gruppen bilden. 
Entsprechende Versuche hatten gute Ergebnisse erbracht, sodaß 
neuerdings mit erweiterten Geschwistergruppen experimentiert 
wird, in denen Kinder von sieben Monaten bis sieben Jahren 
zusammengefaßt sind. Verschiedentlich werden dort, wo Tages
stätten mit einem Freizeitheim für jüngere Schulkinder im selben 
Gebäude untergebracht sind, auch einige ältere Kinder (bis zu 12 
Jahren) in die Geschwistergruppen integriert. 

Der Gedanke der "Geschwistergruppe" resultiert aus der Überle
gung, daß das schwedische Kind aufgrund der veränderten Fami
lienstrukturen kaum noch weiß, was es bedeutet, in einer größeren 
Geschwisterschar aufzuwachsen. In altersgemischten Gruppen 
haben Kinder und Erwachsene die Gelegenheit, stabilere Beziehun
gen und ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln 
als in Jahrgangsgruppen, die einer viel stärkeren Fluktuation 
unterliegen. Die Kinder leben meist jahrelang wie echte Geschwister 
zusammen. Mit besonderem Interesse wird vermerkt, daß bei den 
Versuchen mit erweiterten Geschwistergruppen besonders die 
älteren Kinder sehr gerne dabei sind und es offensichtlich als echte 
Bereicherung ihrer Spielgewohnheiten empfinden, sich um die 
kleineren Kinder, insbesondere der Allerkleinsten kümmern zu 
können . 

Erzieher betonen, daß es ihnen leichter falle, gefühlsmäßige Bezie
hungen zu den Kindern zu knüpfen, wenn sie wissen, daß diese 
auch in Zukunft in der Gruppe bleiben, statt sie in einem bestimmten 
Alter zu verlassen. Es wurde auch festgestellt, daß das Personal in 
Tagesstätten, in denen Geschwistergruppen eingerichtet wurden, 
seltener wechselte als früher in Einrichtungen mit Jahrgangs
gruppen. 
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Einwandererkinder in der schwedischen Vorschule 

Nach dem schwedischen Kinderbetreuungsgesetz haben Kinder, 
die aus sprachlichen Gründen unterstützungsbedürftig sind, vorran
gigen Anspruch auf einen Platz in der kommunalen Kinderbetreu
ung. Kinder, bei denen zuhause eine andere Sprache als Schwe
disch gesprochen wird, haben das Recht auf MutterspraChenunter
richt. Die Gemeinden erhalten staatliche Subventionen für den 
Muttersprachenunterricht von Sechsjährigen, seit 1979 auch von 
Fünf jährigen. Das Angebot muß mindestens vier Wochenstunden 
umfassen. 
Vor diesem rechtlichen Hintergrund haben sich eine Reihe von 
verschiedenen Formen des Muttersprachenunterrichts etabliert. 
Einwandererkindern, die in Vorschulgruppen integriert sind, steht in 
der Einrichtung zweisprachiges Personal zur Verfügung oder sie 
werden von "Wanderlehrern" betreut, die in verschiedenen Einrich
tungen tätig sind. Daneben gibt es auch einsprachige Betreuungs
formen, etwa einsprachige Geschwistergruppen in Tagesstätten. 
Derzeit ist eine besondere Enquete-Kommission beauftragt, die 
Sprachsituation der Einwandererkinder zu überprüfen und erforder
liche Maßnahmen vorzuschlagen. 

Allgemeine pädagogische Richtlinien 

Der Reichstagsbeschluß von 1973, die schwedische Vorschule 
auszubauen und umzuorganisieren, brachte auch eine Neuorientie
rung der pädagogischen Richtlinien mit sich. Es wurde hier unterstri
chen, daß Tagesstätten wie Teilzeitvorschule dieselben pädagogi
schen Ziele anstreben müßten. Sie sollen die physische und soziale 
Entwicklung der Kinder fördern, und für jedes Kind die bestmögli
chen Voraussetzungen schaffen, damit es zu einem offenen und 
rücksichtsvollen Menschen heranwachsen kann. Die theoretische 
Grundlage des pädagogischen Programms stammt vor allem von 
den Lehren Piaget's und Erikson's, wobei insbesondere die interak
tionistische Perspektive des Lernens und der Wechselwirkung 
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zwischen dem Kind und seiner sozialen und physischen Umgebung' 
von Bedeutung ist. 

Die als "Dialog-Pädagogik" bezeichnete Arbeitsweise stellt an den 
Vorschullehrer neue Anforderungen . Seine Rolle im sozialen 
Bezugsfeld der Vorschule ist von der Forderung nach Partnerschaft
lichkeit geprägt: 

o Er ist Partner der Kinder; neue Erfahrungen, Entdeckun
gen und Lerninhalte sollen gemeinsame Objekte beider 
Partner sein. Unter den Mitarbeitern einer Einrichtung ist 
eine partnerschaftliche Kooperation anzustreben. Sie ist 
vor allem deshalb wichtig, um den Kindern die für sie 
angestrebten Lernziele wie Teamwork, Rücksichts
nahme und gegenseitige Achtung praktisch vorzuleben. 
Dies gilt besonders dann, wenn Personen mit unter
schiedlicher Ausbildung und Bezahlung zusammenar
beiten. 

o Zwischen Vorschullehrern und Eltern sollen gute Bezie
hungen und Kooperation bestehen, um die Entwicklung 
des Kindes möglichst optimal unterstützen und fördern 
zu können. 

Für die Vorschullehrerausbildung bedeutet dies, daß der entwick
lungspsychologische Theoriestoff, der bis dahin einen großen 
Rahmen in der Ausbildung beansprucht hatte, durch sozialpoliti
sche, soziologische und sozialpsychologische Teile ergänzt werden 
mußte. Ferner wurden Kommunikations- und Kooperationstraining 
wichtige Bestandteile der Ausbildung und die bisherige Strukturie
rung nach Fachstudien wurden zugunsten von fachübergreifenden, 
praxisbezogenen Projektstudien verändert. 

Wenn auch in der Vorschullehrerausbildung den Anforderungen der 
Dialog-Pädagogik Rechnung getragen wurde, so ist es nahelie
gend, daß es Zeit erfordert, traditionelle Erziehungsmethoden in der 
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Praxis zu überwinden, und daß sich die neue Arbeitsweise noch 
keinesfalls überall in den Einrichtungen durchgesetzt hat. 
Darüber hinaus ist die Dialogpädagogik in Schweden nicht unum
stritten. Gerade in letzter Zeit werfen ihr Kritiker zunehmend vor, sie 
sei unrealistisch und gefährlich in einer von Ungleichheit und 
Konkurrenz geprägten Gesellschaft. Sie erziehe den Menschen 
dazu, immer nur nach Kompromißlösungen zu suchen und hindere 
ihn, Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu bekämpfen. 

2.4 Eigene Beobachtungen in Kindertagesstätten 

Im Rahmen der Studienreise fanden eine Besichtigung und Gesprä
che mit Mitarbeitern in zwei regulären Kindertagesstätten statt, 
einem weiteren Tagesheim wurde ein Kurzbesuch abgestattet. Die 
hier gewonnenen Eindrücke müssen sich vorwiegend auf die 
Ausstattung beschränken; Aussagen über die pädagogische Arbeit 
oder über Gruppenabläufe lassen sich aufgrund der Kürze der 
Besuche (jeweilse 2 - 3 Stunden) nur am Rande machen. 

Eine der besuchten Tagesstätten liegt in Johanneshov, einem 
Vorort von Stockholm, in einem Viertel mit vielen Neubauten und 
Mietshäusern (U-Bahn-Anschluß). In der Einrichtung werden zwei 
Geschwistergruppen (2 - 7 Jahre) mit 13 und 15 Kindern betreut, 
sowie eine Kleinkindergruppe mit 10 Kindern, darunter einem 
behinderten Kind mit deutlichen geistigen und körperlichen Ent
wicklungsrückständen. 

Für die Geschwistergruppen stehen drei, für die Kleinkindergruppe 
vier Mitarbeiter (davon eine Stütz kraft für das behinderte Kind) zur 
Verfügung, daneben sind in der Einrichtung die Leiterin, eine 
Putzfrau sowie zwei Personen in der Küche tätig, die offenbar alle 
weitgehend im pädagogischen Alltag integriert sind. So werden in 
der Regel die Kinder bei der täglichen Essenszubereitung voll mit 
einbezogen. Die Tagesstätte ist in einem eingeschössigen, in 
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Holzbauweise errichteten Haus untergebracht, das von außen fast: 
an einen Barackenbau erinnert. Innenausstattung und Einrichtung 
sind ausgesprochen geschmackvoll und vielseitig und strahlen viel 
häusliche Wohnlichkeit aus. 

Die zweite Einrichtung liegt in Täby etwa 30 km außerhalb von 
Stockholm, in einer Gegend mit vielen Einfamilienhäusern und fast 
ländlichem Charakter. Sie ähnelt in ihrer Bauweise der Tagesstätte 
in Johanneshov, ist aber größer und beherbergt neben Kleinkinder
und Geschwistergruppen im Vorschulalter auch eine Schüler
gruppe, ist also gleichzeitig Freizeitheim. Die Einrichtung ist neu und 
auch nach allen zur Verfügung stehenden Erkenntnissen optimal 
eingerichtet und ausgestattet. Neben den Gruppenräumen stehen 
den Kindern hervorragend ausgestattete Werk- und Bastelräurne, 
ein Naßraum, ein großer Gymnastikraum und den Erwachsenen 
mehrere Aufenthaltsräume zur Verfügung. 
Der Mittagsschlaf wird hier als ein offenes Angebot an die Kinder 
gesehen, so daß mehrere kleinere Räume mit gemütlichen Schlaf
ecken (mit Vorhang) eingerichtet wurden, in die sich Kinder bei 
Bedarf zurückziehen können. 
Zu dem Gebäude gehört ein großes Freigelände mit eigenem 
Waldstück, das den Kindern vielfältige Spielmöglichkeiten eröffnet. 
Bauliches Konzept, Inneneinrichtung und Ausstattung der Einrich
tung berücksichtigen ausdrücklich die Aufnahme von behinderten 
Kindern.* Zum Zeitpunkt des Besuchs wurden hier drei schwerer 
behinderte Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen betreut. 
Die für diese Kinder bereitgestellten Stütz kräfte sind - ähnlich wie in 
anderen vorschulischen Einrichtungen - voll in das Gesamtgesche
hen integriert. 

In beiden besuchten Tagesstätten fiel auf, daß die Inneneinrichtung 
nicht ausschließlich kindergerecht, sondern für ein Zusammenleben 

* So standen u.a. eigene Räume für einzeltherapeutische Betreuung zur 
Verfügung. 
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zwischen Erwachsenen und Kindern konzipiert war. Auch die 
Gruppenräume wirkten eher wie gemeinsame Wohnräume (z.T. 
große Tische und Stühle) . Die Küchenkonstruktion der neuen 
Tagesstätte ermöglichte ein problemloses Arbeiten von Kindern und 
Erwachsenen. Küchenbord, Spüle und Herd hatten zwar die norma
len Erwachsenenmaße, waren aber mit Bodenpodesten versehen, 
die bei Bedarf wie Schubladen herausgezogen werden konnten und 
auf die sich die Kinder zum Arbeiten stellen konnten. 
In den Bastel- und Werkräumen standen die unterschiedlichsten 
Werkstoffe (Holz, Stoffe, Ton) einschließlich der zugehörigen 
Geräte (Webstuhl, Töpferofen, Werkbank) zur Verfügung. Als 
besonders bemerkenswert muß hier hervorgehoben werden, daß in 
beiden Einrichtungen den Kindern komplett ausgestattete Werk
zeugwände völlig frei zugänglich sind. Auf die Frage nach dem damit 
verbundenen Sicherheitsrisiko antworteten die Mitarbeiter, daß im 
Umgang mit den Werkzeugen praktisch noch nichts passiert sei und 
sie auch keinerlei Angst davor hätten. 

Nach den Berichten der Mitarbeiter werden in beiden Einrichtungen 
offenbar auch viele Außenaktivitäten unternommen. Spaziergänge, 
Schwimmen und Filmbesuche gehören zum regelmäßigen Angebot 
der Tagesstätten. 

2.5 Ein Sonderproblem : Verhaltensauffälligkeiten 
und Beziehungsstörungen in der Vorschule 

Die Probleme von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten im vorschu
lischen Bereich, das Erkennen, ihre Ursachen und der Umgang mit 
den auftretenden Schwierigkeiten sind in Schweden Fragen, die 
sicherlich noch nicht befriedigend beantwortet sind und mit denen 
man sich noch weiter befassen muß. Die strukturellen Rahmenbe
dingungen der schwedischen Vorschule, vor allem der günstige 
Personalschlüssel sowie die integrative Ausrichtung der pädagogi
schen Richtlinien (Dialog-Pädagogik), mögen gute Voraussetzun-
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gen zur Bewältigung dieses Problemfeldes darstellen. Dem könnte' 
jedoch entgegengehalten werden, daß sogenannte Verhaltensstö
rungen häufig auch Ausdruck von Beziehungsstörungen zwischen 
Erwachsenen und Kindern sind und daß der Erwachsene im 
Gruppengefüge der schwedischen Vorschule ja eine relativ bedeut
same Rolle spielt. Nach den Ergebnissen einer Studie*, die vor 
kurzem in Schweden zu diesem Thema durchgeführt wurde, 
nahmen Mitarbeiter in Tagesstätten bei 14 Prozent der von ihnen 
betreuten Kindern mehr oder minder starke Verhaltensauffälligkei
ten wahr. Dies entspricht einem auch in anderen Ländern geschätz
ten Anteil von auffälligen Kindern. 

Anders als etwd in der Bundesrepublik wurde in Schweden ein 
einheitlich geregeltes Beratungssystem etabliert, das speziell den 
Mitarbeitern vorschulischer Einrichtungen zur Verfügung steht und 
Hilfe bei Beziehungs- und Verhaltensproblemen in den Einrichtun
gen geben soll. 
Die Zuständigkeit dieses Beratungsangebots liegt beim Sozialaus
schuß des Provinziallandtages (vgl. auch Kap. 1.1, gesetzliche 
Grundlagen). Innerhalb des Sozialausschusses gibt es wiederum 
einen Ausschuß für psychische Kinder- und Jugendfürsorge -
PBU** genannt -, der die Aufgbe hat, psychische und soziale 
Störungen bei Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 20 
Jahren zu behandeln und ihnen vorzubeugen. Die Tätigkeit wird als 
ambulante Behandlung innerhalb der Kinder- und Jugendpsychia
trie angesehen. Sie kann individuell, in der Gruppe oder in der 
Familie als Beratung oder Therapie erfolgen. In der Regel ist PBU in 
den Beratungszentralen, die es in den meisten Gemeinden gibt, 
angesiedelt. Die Klienten kommen entweder aus eigenem Antrieb 
oder durch Überweisung von Schule oder Sozialbehörde. PBU 

• In : Gerda Simmons-Christenson, Emotionally disturbed Children in the Pre
school (Referat auf dem OMEP Kongreß v. 28.7. - 2.8.80 in Quebec 

•• PSU = Psykiska Sarn-och Ungdomsvärden 
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unterhält auch Therapieschulen sowie Abteilungen für eine Tages
behandlung von Kindern im Vorschulalter. Hier werden Kinder 
betreut, bei denen umfassende therapeutische Maßnahmen für 
erforderlich gehalten werden. 

Schließlich wird im Rahmen von PBU eine beratende Tätigkeit bei 
Kinderfürsorgezentralen und Vorschulen geleistet. Während der 
Studienreise wurde ein ausführliches Gespräch mit einem Berater
team geführt, das für einen Teil der Vorschulen im Regierungsbezirk 
Stockholm zuständig ist. Sicherlich müssen die hier gewonnenen 
Informationen nicht repräsentativ für die entsprechende Beratungs-

. arbeit in den anderen Landesteilen sein, sie vermitteln jedoch 
wichtige Einblicke in die Möglichkeiten, die dieser Arbeitsansatz 
beinhaltet. 
Das Beraterteam entwickelte sich aus der Arbeit von insgesamt 20 
Beratungsstellen im Großraum Stockholm für Eltern, Kinder und 
Jugendliche. Die gleichzeitige Arbeit für Familien und für vorschuli
sche Einrichtunge erwies sich u.a. aus Gründen der personellen 
Kapazität als immer schwieriger, zumal ein ständiger Zuwachs CI.n 
Tagesstätten zu verzeichnen war. Etwa im Jahr 1975 war der Punkt 
erreicht, daß aufgrund der vielfältigen Beratungswünsche und der 
großen Zahl der zu betreuenden Einrichtungen eine sinnvolle Arbeit 
der einzelnen Mitarbeiter der Beratungsstellen nicht mehr gewähr
leistet war. Auch die auftretenden inhaltlichen Probleme machten es 
erforderlich, daß eine Beratergruppe etabliert wurde*, die aus
schließlich für vorschulische Einrichtungen zuständig war. 
Von der organisatorischen Zugehörigkeit her stellt die Arbeit des 
Teams einen Grenzfall dar. In anderen Gebieten Schwedens ist 
diese Aufgabe den Gemeinden zugeordnet, die auch für die 
Tagesstätten selbst verantwortlich sind und von daher auch die 
Zuständigkeit für die Beratung ihrer Einrichtungen beanspruchen. In 

* Die heutige Beratergruppe existiert seit 1979 und umfaßt 6 Mitarbeiter, zum 
Teil Psychologen, zum Teil Sozialpädagogen. 
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Stockholm hat man sich nach ausgiebigen Verhandlungen mit der 
Gemeindeverwaltung darauf geeinigt, daß das Beraterteam dem 
Provinziallandtag direkt unterstellt ist. 
Dies hat aus der Sicht der Gruppe den entscheidenden Vorteil, daß 
bei den Mitarbeitern der Tagesstätte nie der Eindruck aufkommt, 
daß die Beratung mit irgendwelchen Formen von Fachaufsicht oder 
Kontrollabsichten des Arbeitgebers "Gemeinde" verknüpft sein 
könnte. Die bei dieser Tätigkeit so wichtige Vertrauensbasis ist 
damit eher gegeben. 

Die Beratungstätigkeit erfolgt auf Initiative der Mitarbeiter in den 
Tagesstätten, die über das Angebot informiert sind und sich im 
Bedarfsfall mit dem Team telefonisch in Verbindung setzen. In 
einem kurzfristig anberaumten Treffen zwischen dem Personal der 
Tagesstätte und einigen Mitarbeitern des Teams wird dann eine 
gemeinsame Definition des vorliegenden Problems versucht und 
abgeklärt, wieviele und welche weitere Treffen voraussichtlich 
erforderlich sind oder welche anderen Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. 
Eltern können sich nicht direkt an das Team wenden . Für sie sind die 
Beratungsstellen der Gemeinde zuständig, die ihrerseits dann aber 
die Tagesstätte zu einer Zusammenarbeit mit dem Team auffordern 
können, falls dies von seiten der Einrichtung nicht selbst geschieht. 
Die Hauptursache für eine Inanspruchnahme des Teams sind 
Probleme mit einzelnen Kindern oder der ganzen Kindergruppe, 
aber auch bei Schwierigkeiten mit Eltern oder innerhalb des 
Personals wird um Beratung gebeten. 

Die Arbeit der Beratergruppe schließt eine wissenschaftliche Beglei
tung ein. Die Praxistätigkeit wird in regelmäßigen Forschungsbe
richten dokumentiert. Die hier gewonnenen Ergebnisse dienen der 
Erleichterung und Verbesserung der weiteren praktischen Arbeit. 
Das inhaltliche Konzept der Beratungsarbeit läßt sicn folgenderma
ßen zusammenfassen: 
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Nach den Erfahrungen des Beratungsteams bedeuten Probleme mit 
Kindern (etwa besonders bei aggressiven oder abweichendem 
Verhalten) häufig eine harte Probe für die innere Stabilität des 
Personals. Es bestehen leicht Unsicherheiten, Aggressivität oder 
Fehlreaktionen (z.B. in Form übersteigerter Zuwendung) auch auf 
seiten der Erwachsenen, die eine angemessene Problemlösung oft 
erschwerden. In gemeinsamen Gesprächen soll das Problem 
deshalb mit Hilfe einer genauen Situationsanalyse und einem 
gemeinsam getragenen Konzept der Problemlösung angegangen 
werden. Dabei hält man es für besonders wichtig, die Ausgangssi
tuation zu rekonstruieren, die vor dem auftretenden Problem 
bestand und zu fragen, was sich seitdem verändert hat. Erfahrungs
gemäß sind es oft Veränderungen von strukturellen Bedingungen in 
der Tagesstätte (andere Gruppenzusammensetzung, Personalver
änderung in der Betreuungssituation) oder von verändertem Verhal
ten gegenüber dem Kind, die problematische Verhaltensweisen 
auslösen oder verstärken. 
Das Beraterteam will somit bewußt der oft einfachsten Lösung, das 
Kind zum Hauptobjekt der Untersuchung zu machen und damit das 
Problem einseitig bei ihm anzusiedeln, entgegenwirken. Es vermei
det nach Möglichkeit ein Urteil über das Kind, weil damit der Berater 
sofort in die Rolle des Sachverständigen gedrängt wird und die 
Verantwortung übernehmen muß. Dies kann der erste Schritt zu 
einer Segregierung des Kindes sein, weil dadurch nur eine Einstel
lung auf seiten des Vorschullehrers unterstützt wird, die besagt, 
"Das geht nicht mehr so, das Kind muß zu einer Tagesmutter" oder 
dgl. In Wirklichkeit will er aber nur das Problem loswerden. 
Deshalb versucht das Team, das Personal darin zu unterstützen, die 
eigene Einstellung gegenüber dem Kind zu überprüfen und zu 
verändern: etwa zu fragen, welche guten und angenehmen Seiten 
das Kind hat, oder zu versuchen seine Leidenssituation und seine 
Bedürfnisse besser zu verstehen. Darauf aufbauend soll dann 
gemeinsam überlegt werden, welche Schritte unternommen werderi 
können, um die Situation zu verbessern. 
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Bei solchen Überlegungen hat sich beispielsweise gezeigt, daß trotz 
eines günstigen Personalschlüssels Situationen der Vernachlässi
gung entstanden, die zu Problemen führten. Durch eine vermehrte 
Bildung von Kleingruppen oder durch Veränderungen im Tagesab
lauf wurde dann aber erreicht, daß man spezifischen Bedürfnissen 
von Kindern besser gerecht werden konnte und damit bestimmte 
Probleme verringern oder sogar beseitigen konnte. 
In anderen Fällen wurde auch die verhängnisvolle Wechselwirkung 
von Reaktion und Gegenreaktion im gesamten Gruppengefüge 
deutlich, die bei einer gestörten Kommunikationssituation entstehen 
kann: Die Erwachsenen in der Gruppe reagieren auf auffälliges 
Verhalten eines Kindes mit verstärkter Aufmerksamkeit und Zuwen
dung, entwickein gleichzeitig aber ein schlechtes Gewissen gegen
über den "braven" Kindern der Gruppe sowie ein Gefühl des 
Ungehaltenseins gegenüber dem Problemkind. Die Gruppe ihrer
seits reagiert mit verstärkter Ablehnung und Isolation dieses Kindes, 
dessen Kommunikationsfähigkeit dadurch nur noch mehr leidet. 
Konnte ein derartiger Prozeß in gemeinsamen Gesprächen einmal 
konkret nachvollzogen werden und erfolgten daraufhin bewußt 
Verhaltensänderungen bei den Erwachsenen, konnten damit ent
scheidende Verbesserungen für alle Beteiligten erreicht werden. 
Falls erforderlich, wird vom Beraterteam angestrebt, die betroffenen 
Eltern in die Gespräche miteinzubeziehen, und so gemeinsame 
Lösungsstrategien zu entwickeln, u.a. auch dahingehend, daß sich 
Eltern an die Beratungsstellen der PBU wenden. 
Ein wichtiges Prinzip der Beratungsstelle besteht jedoch darin, 
sich zwar an Gesprächen mit Eltern zu beteiligen, aber sich nie 
alleine an die Eltern zu wenden, einmal um jeder Gefahr des 
Mißtrauens von seiten der Mitarbeiter der Tagesstätte vorzubeugen, 
aber auch um diese nicht vorschnell aus ihrer Verantwortung 
gegenüber den Eltern zu entlassen. 
Insgesamt setzen die hier aufgezeigten Ansätze einer Problemlö
sung ein weitreichendes Vertrauensverhältnis zwischen allen betei
ligten Erwachsenen voraus. Sie können nur erfolgversprechend 
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sein, wenn von den Mitarbeitern einer Einrichtung den Beratern 
völlige Offenheit und Kooperationsbereitschaft entgegengebracht 
werden. Dies wiederum ist nur möglich, wenn von seiten des 
Beraterteams gegenüber den Mitarbeitern jegliche moralisierende 
Kritik und Schuldzuweisung unterbleibt. Bestehende Schuldgefühle 
sind oft eine schlechte Ausgangsposition für eine wirkliche Problem
lösung. Bedürfnisse, Konflikte und Ängste des Personals müssen 
ebenso ernst genommen und akzeptiert werden wie die der Kinder. 
Das Team sieht seine Aufgabe nicht darin, die Mitarbeiter einer 
Einrichtung auf Fehler und Versäumnisse hinzuweisen, sondern sie 
in ihrer Funktion zu bestärken und sie bei der Findung von 
Veränderungs- und Lösungsmöglichkeiten zu unterstützen. 
Werden solche Wege eingeschlagen, ist nach den bisherigen 
praktischen Erfahrungen des Teams eine Herausnahme von Pro
blemkindern aus der Gruppe nur in den seltensten Fällen wirklich 
erforderlich, zumal die schwedischen Tagesstätten entsprechend 
günstige personelle Voraussetzungen haben. 

Kommt das Team im Rahmen seiner Tätigkeit in den Einrichtungen 
zur Vermutung, daß schwerere Schäden bei den Kindern vorliegen, 
wird eine gen aue Diagnose bei einer kinderpsychiatrischen Versor
gungssteIle des PBU angeregt. Gegebenenfalls erfolgt dort eine 
weitere ambulante Behandlung, nach Möglichkeit bleibt das Kind 
aber in der Tagesstätte, wo im Bedarfsfall eine regelmäßige 
unterstützende Beratung des Personals erfolgt oder das Personal 
verstärkt wird. Nur in besonderen Fällen wird eine in der Regel 
vorübergehende Unterbringung des Kindes in einer der speziellen 
Vorschulen des Provinziallandtages angeregt. 
Die Beratergruppe sieht eine wichtige Funktion ihrer Arbeit in der 
Früherkennung von Verhaltensauffälligkeiten und der Vorbeugung 
von schwereren Störungen, muß allerdings einschränken, daß das 
Beratungsangebot von den einzelnen Kindertagesstätten in sehr 
unterschiedlichem Umfang in Anspruch genommen wird und daß es 
oft gerade dort, wo sie nicht herangezogen wird, Problemfälle gibt, 
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die einer dringenden Unterstützung bedürften. Nach vorliegenden 
Erfahrungen wird das Beratungsangebot von jüngeren und neuen 
Mitarbeitern als Hilfsmittel angesehen, dessen man sich ganz 
selbstverständlich bedient, während Mitarbeiter mit längerer Berufs
erfahrung und höherem Kompetenzniveau (Leiterinnen) oft weniger 
Bereitwilligkeit zeigen, die Beratung anzunehmen. 

Das Team ist der Meinung, daß man "stille" Einrichtungen nicht 
unbedingt in Ruhe lassen solle, sondern daß man mit Hilfe von 
verstärkter Information und Aufklärung die Bereitschaft zur Zusam
menarbeit auf breiter Basis fördern müsse. 
Insgesamt nehmen nach Auffassung des Teams die Probleme in . 
den Tagesstätt\Jn zu. Dies liegt nach ihrer Meinung aber weniger an 
den strukturellen Bedingungen der Einrichtungen, sondern resultiert 
oft aus Störungen innerhalb des Elternhauses, die dann oft zwangs
läufig auch zu Störungen in der Tagesstätte führen. Grundsätzlich 
sei der Aufenthalt in Tagesstätten für die Entwicklung des Kindes als 
positiv zu bewerten, wenngleich auch die Rahmenbedingungen in 
den Einrichtungen noch verbessert werden müssen: So schaffen die 
immer noch hohe Fluktuation des Personals (durchschnittliche 
Berufsdauer dreieinhalb Jahre) sowie der vergleichsweise niedrige 
!soziale Status des Vorschullehrers Beziehungs- und Motivations
proleme, die dem insgesamt hohen Anspruchsniveau der schwedi
schen Vorschule entgegenstehen. 
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3 DIE BETREUUNG VON BEHINDERTEN KINDERN 
IN DER VORSCHULE 

3.1 Voraussetzungen und Entwicklungstendenzen 

Die Betreuung von behinderten Kindern im vorschulischen Alter 
orientiert sich weitgehend an den allgemeinen gesellschafts- und 
sozialpolitischen Richtlinien des schwedischen Staates. Danach 
sind u.a. soziale Benachteiligungen nach Möglichkeit auszuglei
chen, soziale Randgruppen zu integrieren und ihre Entstehung zu 
verhindern und allen Bürgern Bildungschancen zu gewähren, die 
einer Entwicklung eines Minderwertigkeits- und Minderheitenbe
wußtseins soweit wie möglich vorbeugen sollen. 

Obgleich die schwedische Vorschule aufgrund ihrer kurzen Tradi
tion bisher hinter den Reformbemühungen im übrigen Bildungswe
sen, insbesondere dem schulischen Bereich, zurückgeblieben ist, 
wirkt sich das die schwedische Schulreform leitende Prinzip der 
Chancengleichheit und Integration auch auf den vorschulischen 
Bereich aus. 

Das Konzept der schulischen Bildung sieht ausdrücklich vor, 
behinderte Kinder soweit wie möglich in das Normalschulwesen zu 
integrieren, sei es in Form einer vollen Integration in Normalklassen 
oder sei es in Form einer teilweisen Integration (Spezialklassen in 
der Regelschule, teilweiser Besuch von Spezialkursen). 

Bezeichnend für das schwedische Bildungswesen ist, daß man 
bereits durch organisatorische und definitorische Maßnahmen einer 
Aufspaltung in "normale" und "behinderte" Kinder vorbeugen will . 
So wird z.B. der Pauschalbegriff "Lernbehinderte" nicht verwendet, 
sondern durch adäquatere und funktionsbezogene Begriffe ersetzt 
(vgl. Kap 1.1, Begriffliche Abgrenzungen). Integration heißt auch, 
daß Schüler ohne Schwierigkeiten im täglichen Umgang mit Behin-
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derten lernen, Behinderungen nach Art und Umfang richtig einzu
schätzen und sich ihnen gegenüber "normal" verhalten und damit 
Solidarität mit Benachteiligten lernen. * 

Im Zuge der wachsenden Bedeutung der Vorschule wurden derar
tige Grundsätze auch für diesen Bereich übernommen. Es hatte sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Kompensation von Defiziten, 
bedingt durch Behinderungen und Entwicklungsstörungen in früh
kindlichem Alter, nicht allein den Eltern überlassen werden kann. 
Nimmt man das gesellschaftliche Ziel der Chancengleichheit ernst, 
so müssen für benachteiligte Kinder möglichst früh adäquate 
institutionelle Angebote zur Verfügung stehen. 

Die wichtigste gesetzliche Grundlage für die Betreuung behinderter 
Kinder im Vorschulalter ist im Kinderbetreuungsgesetz von 1976 
verankert. Hier heißt es: Kinder, die aus physischen, psychischen, 
sozialen, sprachlichen oder anderen Gründen besonderer Unter
stützung bedürfen, sollen früher als andere** einen Platz in der 
Vorschule oder im Freizeitheim bevorzugt angewiesen bekommen, 
wenn die Bedürfnisse des Kindes nach solcher Unterstützung nicht 
in anderer Weise befriedigt werden können. 
Die Kommune soll durch Aufsuchen der Eltern erkunden, welche ' 
Kinder gemäß diesen Gesichtspunkten einen Platz erhalten sollen. 
Und ferner: 
Die Kommune soll darauf hinwirken, daß die betroffenen Kinder den 
angewiesenen Platz nutzen und die Eltern über die Tätigkeit und 
deren Zweck informieren. 
Das bedeutet, daß behinderte Kinder bereits vor dem 6. Lebensjahr 
einen Anspruch auf einen Platz in der Vorschule haben. 

" Vgl. Bodo Willmann, Betreuung von behinderten Kindern in Schweden in: 
Gutachten für das Deutsche Jugendinstitut, S. 116, 117 

** Nach § 5 des Kinderbetreuungsgesetzes sollen alle Kinder von dem 
Winterhalbjahr an, in dem sie 6 Jahre alt werden, einen Platz in der 
Vorschule angewiesen bekommen 
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3.2 Formen und Umfang der Betreuung 

Integration behinderter Kinder ist nicht alleiniger Maßstab in der 
schulischen wie vorschulischen Betreuung, vielmehr wird über die 
jeweilige Betreuungsform nach einer gemeinsamen Absprache 
zwischen Eltern, zuständigen Beratern und Vorschullehrern ent
schieden, wobei nach Möglichkeit alle sozialen Gesichtspunkte 
sowie Gesichtspunkte der bestmöglichen Förderung abgewogen 
werden. Letztlich entscheiden die Eltern über die Art der Unterbrin
gung ihres Kindes. Da aber die Mitarbeiter einer Tagesstätte 
keinesfalls gezwungen werden können, ein behindertes Kind aufzu
nehmen, ist der zuständige Berater verpflichtet, gegebenenfalls 
einen anderen geeigneten Vorschulplatz zu finden.* 

Die staatlichen Richtlinien der institutionellen Förderung von Kin
dern mit besonderen Problemen im vorschulischen Alter haben 
zweifellos in der Praxis ihren Niederschlag gefunden. Im Vergleich 
zu nichtbehinderten Kindern besuchen behinderte Kinder in Schwe
den ungleich häufiger eine Vorschule. Während im Jahr 1977 
insgesamt ca. 11 Prozent der Kinder im Alter bis 6 Jahre ein 
Tagesheim und weitere 13 Prozent eine Teilzeitgruppe besuchten, 
waren im Jahr 1978/79 von den behinderten Kindern im Alter von 
0- 7 Jahren etwa 63 Prozent in einer Vorschule untergebracht, 
wobei der Anteil z.B. bei Sehbehinderten 93 Prozent, der bei 
physisch entwicklungsgestörten Kindern bei 83 Prozent lag. 
Etwa 43 Prozent aller behinderten Kinder dieser Altersgruppe 
besuchten eine normale Vorschule. Das bedeutet, daß von den in 
einer Vorschule untergebrachten Behinderten etwa 2 von 3 Kindern 
voll in den Regelbetrieb integriert waren und eines in einer Sonder-

* Die Haltung der Eltern wird von den Beratern in diesem Zusammenhang 
nicht immer als unproblematiscn eingeschätzt. (Zitat aus einem Gespräch 
mit einer zuständigen Beraterin: "Oft weiß man nicht, ob man ein Kind 
seinetwillen oder um der Eltern willen integriert") 
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vorschule betreut wurde. Die Räume der Sondervorschulen befin
den sich zudem häufig mit den Regeleinrichtungen unter einem 
Dach. 

Tabelle 3 

Anteil behinderter Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren 
in Vorschuleinrichtungen 
1978/79 

Art der Behinderung 

Hör- Seh- Bewegungs- Psychisch 
behinderte behinderte behinderte Entwicklungs-

gestörte 

Besuch der 
Vorschule 71% 93% 47% 83% 

Ohne Besuch 
d. Vorschule 29% 7% 53% 17% 

Anzahl der 
Kinder 706 436 3400 1693 

Quelle: Handikappade barns förskoleplaceringar. Nägra statistiska uppgifter. Hrsg.: 
Socialstyrelsen. Serarb.: Agneta Hellström. 0.0,1980-02-23. 

Aus: Sodo Willmann, Gutachten 
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Tabelle 4 
Behinderte Kinder in Vorschuleinrichtungen 
nach Vorschulform 
1978/79 

Vorschulform Art der Behinderung 

Hör- Seh- Bewegungs-
behinderte behinderte behinderte 

Normale 
Vorschule 48% 73% 77% 

Spezial-/Sonder-
vorschule bzw. 
-vorschulgruppe 46% 27% 23% 

Kombinierte 
Formen 6% - -

Anzahl der 
Kinder 499 404 1600 

Quelle: Ebd. (vgl. Tab. 3) 

Anmerkung zur Tabelle: 

Psychisch 
Entwicklungs-

gestörte 

66% 

34% 

-

1409 

Die hier aufgeführten Zahlen geben die Situation insofern nicht korrekt wieder, 
als insbesondere bei bewegungsbehinderten Kindern öfter eine gleichzeitige 
Teilzeitbetreuung in Sondereinrichtungen und normalen Tagesstätten prakti
ziert wird . 

Insgesamt sind in Schweden folgende institutionelle Betreuungsfor
men vorgesehen: 
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o Behinderte Kinder werden einzeln in normalen Tages
stätten, Familientagesstätten oder Teilzeitgruppen 
betreut. Bei Bedarf erhält die Einrichtung dann eine 
Stützkraft oder regelmäßige Beratung. Da die Verant
wortung der vorschulischen Einrichtungen den Gemein-



den obliegt, hängt es oft letztlich von der jeweils kommu
nalen Situation und den politischen und ökonomischen 
Prioritäten ab, in welchem Umfang Integration praktiziert 
und gefördert wird. Es ist deshalb anzunehmen, daß 
vorschulische Integration nicht überall im gleichen 
Umfang realisiert wird. Integration erweist sich oft in 
dünnbesiedelten Teilen Schwedens als schwierig, weil 
der Besuch geeigneter Einrichtungen und die Bereitstel
lung erforderlicher Ressourcen oft mit langen Wegstrek
ken verbunden sind. 

o Behinderte Kinder (insbesondere Hörgeschädigte) wer
den gruppenweise zusammen mit nichtbehinderten Kin
dern in Kindergruppen betreut, die in der Regel kleiner 
sind und denen mehr Erwachsene (einschließlich Fach
kräfte) zur Verfügung stehen. 

o Behinderte Kinder, bei denen aus unterschiedlichen 
Gründen eine Integration nicht angezeigt erscheint oder 
von den Eltern nicht erwünscht wird, werden in speziel
len Vorschulen für Hörbehinderte, Sehbehinderte, 
Bewegungsbehinderte und psychisch Entwicklungsge
störte betreut. Die Zuordnung bei Mehrfachbehinderun
gen erfolgt nach der Überlegung, welche Behinderung 
am stärksten das Leben des Kindes prägt. In allen 
Sondereinrichtungen ist jedoch ein umfangreiches, alle 
Funktionsbereiche umfassendes Förderprogramm ge
währleistet. 

o Kinder mit schwersten Behinderungen und einem hohen 
Maß an Pflegebedürftigkeit sind in Pflegeheimen unter
gebracht. 

Wenn auch vorschulische Integration in Schweden in großem 
Umfang realisiert ist, bleiben auch hier die Schwerstbehinderten als 
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Restkategorie übrig, für die das Netz der Eingliederungshilfen nicht 
mehr greift. 
Betreuungsformen sowie Art und Umfang der integrativen Maßnah
men unterscheiden sich zum Teil nach Behinderungsart. Insgesamt 
steht für die verschiedenen Gruppen von behinderten Kindern ein 
sehr leistungsfähiges Betreuungsnetz zur Verfügung, das durch die 
offenbar enge Kooperation zwischen Provinziallandtag und 
Gemeinden auch die nötige Flexibilität besitzt, um den individuellen 
Problemen und Bedürfnissen von Kindern gerecht werden zu 
können. Eine Versorgungslücke scheint allerdings für autistische 
Kinder zu bestehen. Sie werden im Gegensatz zu anderen behin
derten Kindern bei den zuständigen Stellen für Kinderfürsorge nicht 
registriert und damit im Rahmen der "aufsuchenden Tätigkeit" der 
Berater weniger erfaßt. Bezeichnend ist, daß z.B. in der Gemeinde 
Stockholm nur wenige autistische Kinder integriert sind. 

3.3 Die Betreuung hörbehinderter Kinder 

Insgesamt dürfte es in Schweden rund 900 Kinder im Vorschulalter 
mit schweren Hörschäden geben, davon werden ca. 30 - 35 Prozent 
als völlig taub eingeschätzt, rund 700 Kinder unterliegen der 
Zuständigkeit der Betreuungsstellen für Hörbehinderte, d.h. daß bei 
diesen Kindern der Hörschaden als die am meisten prägende 
Behinderung angesehen wird. Die Hauptzuständigkeit für hörge
schädigte Kinder liegt beim Provinziallandtag. Er unterhält spezielle 
Vorschulen und Schulen und ordnet Kurse und Familienberatung 
an . In Stockholm ist eine Sonderregelung getroffen, hier ist die 
Gemeindeverwaltung zuständig. 

Im Rahmen der Studienreise fand ein Besuch in einer Vorschule für 
Hörgeschädigte statt, der mit einem Informationsgespräch mit der 
Leiterin der Einrichtung über die gesamte Betreuungssituation der 
hörgeschädigten Kinder in Stockholm verbunden war: 
Die Einrichtung liegt im Stadtkernbereich von Stockholm (Mietwoh-

56 



Integrativer Kindergarten für hörgeschädigte Kinder in Stockholm 

57 



nungen, Büros, Geschäfte) und ist im Erdgeschoß eines größeren 
Miethauses untergebracht. Hier werden 10 Kinder, davon 2 hörge
schädigte, von insgesamt vier Erwachsenen betreut. Neben zwei 
Vorschullehrern stehen den behinderten Kindern eine zusätzliche 
Fachkraft sowie stundenweise ein Finnisch-Lehrer (eines der hörge
schädigten Mädchen ist eine Finnin) zur Verfügung, die jedoch 
selbst weitgehend in die Gesamtgruppenarbeit integriert sind. Die 
Einrichtung ist fünf Stunden pro Tag geöffnet. 

In der Gemeinde Stockholm gibt es insgesamt fünf Vorschulen, die 
nach diesem Muster aufgebaut sind, davon eine Tagesstätte. Einige 
der hörgeschädigten Kinder besuchen neben Teilzeitvorschulen 
dieser Art noch zusätzlich eine andere Tagesstätte, was aber hier 
eher als eine Notlösung angesehen wird. * 
Insgesamt hat sich nach den vorliegenden Erfahrungen diese 
integrierte Form der Betreuung für leichter bis mittelschwer hörge
schädigte Kinder am besten erwiesen. Eine individuelle Integration 
in normale Tagesstätten hält man speziell für diese Gruppe von 
Kindern für nicht angemessen. 
Neuerdings wurde in Stockholm zusätzlich sogar eine Tagesstätte 
ausschließlich für taube Kinder eingerichtet, in der 10 Kinder in einer 
Gruppe untergebracht sind. Das Personal besteht zur Hälfte aus 
tauben und hörenden Lehrern. Die Kommunikation baut auf der 
Zeichensprache auf. 
Diese Maßnahme stützt sich auf die Erkenntnis von beteiligten 
Pädagogen und Wissenschaftlern, daß sich die Integration tauber 
Kinder als Fehler erwiesen hat. So wurden u.a. vom linguistischen 
Institut der Universität Stockholm Untersuchungen mit integrierten 
gehörlosen Kindern durchgeführt, die zeigten, daß diese Kinder nur 
einen sehr geringen Wortschatz entwickelt haben. 

* Früher gab es für hörgeschädigte Kinder in Stockholm eine zentrale 
Vorschule, dies bedeutete z.T. zu weite Wege. Das jetzige Konzept hält man 
dagegen für einen tragbaren Kompromiß, der sowohl die Forderung nach 
nicht zu langen Fahrwegen als auch nach einer bedürfnisorientierten 
Förderung berücksichtigt. 
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In den relativ großen Gruppen der Sondereinrichtung entwickelten 
die Kinder offenbar eine rege Zeichensprachenkommunikation und 
machten in ihrer Gesamtentwicklung Fortschritte, die in einer 
integrativen Situation nach Meinung der Experten nicht denkbar 
wäre. 
Die Einrichtung nimmt keine Kinder unter zwei Jahren auf, um ihnen 
lange Anfahrtswege zu ersparen . Bis dahin werden diese Kinder in 
Tagesstätten ihres Viertels integriert. 
Unter anderem wegen des Problems der langen Fahrzeiten besu
chen hörgeschädigte Kinder meist erst mit drei oder vier Jahren eine 
der speziellen Vorschulen. 
Ab diesem Alter wird dann dieser Nachteil zugunsten einer besseren 
Förderungsmö;}lichkeit bewußt in Kauf genommen. 
Im Rahmen der Unterstützungsmaßnahmen für hörgeschädigte 
Kinder spielt die Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern eine 
entscheidende Rolle. 
Häufig werder. Hörschäden von den Eltern selbst entdeckt, manch
mal auch in der Vorschule oder im Rahmen der üblichen Vorsorge
untersuchungen. Wird ein Befund bei einer Untersuchung in der 
audiologischen Abteilung des Stockholmer Kinderkrankenhauses 
bestätigt, sucht zunächst ein Elternberater die Familie auf und 
erläutert, welche Möglichkeiten und Hilfen zur Verfügung stehen. 
Sind die Eltern einverstanden, kommt der Berater regelmäßig 
einmal in der Woche in die Familie (anfangs häufiger), um die Eltern 
im Umgang mit dem Kind zu beraten und anzuleiten. Diese Beratung 
kann in Anspruch genommen werden, bis das Kind drei oder vier 
Jahre alt ist. Die Formen der Beratung hängen von der Lebenssitua
tion der Familie ab. Oft wechselt ein Berater zwischen Familie und 
Vorschule. Er ist in der Regel Sozialpädagoge oder Vorschullehrer 
und hat für seine Aufgabe eine spezielle Zusatzausbildung von drei 
Semestern. 
Über diese Form der Beratung hinaus gibt es noch eine Reihe von 
elternbezogenen Maßnahmen. So zum Beispiel: 

o In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Elternverband 
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wird Eltern eine einjährige Krisentherapie in Form einer 
Gruppentherapie angeboten. Sie findet unter Leitung 
eines Psychologen statt und dient dazu, daß Eltern ihre 
eigenen Krisen im Zusammenhang mit der Behinderung 
ihres Kindes besser überwinden. 

o Ebenso werden regelmäßige Treffen zwischen Eltern 
organisiert, die sich in gleicher Situation befinden, und 
die dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch dienen. 

o Eltern werden veranlaßt, die Zeichensprache zu lernen, 
damit sie dem Kind ein angemessenes sprachliches 
Vorbild geben können und es zuhause in seiner Entwick
lung ebenso fördern können wie ein normales Kind. 
Hier erweist es sich immer noch als sehr schwierig, die 
Eltern dazu zu motivieren. Im Interesse der hörgeschä
digten Kinder ist es aber wichtig, daß die Zeichenspra
che als eine eigenständige und ausreichende Sprache 
anerkannt wird. 
In Stockholm gibt es ein differenziertes Angebot an 
Zeichensprachenkursen. So werden in Zusammenar
beit mit dem Reichsbund für Hörgeschädigte mehrere 
Intensiv-Ausbildungskurse angeboten, die täglich vier 
Stunden umfassen. Für Berufstätige wird ein Abendkurs 
veranstaltet, der einmal pro Woche stattfindet und sich 
über ein Jahr erstreckt. 

Insgesamt werden in die Arbeit mit hörgeschädigten Kindern und 
ihren Eltern im möglichst großen Umfang gehörlose Erwachsene mit 
einbezogen. Eltern sollen im Kontakt mit ihnen feststellen können, 
daß ihr Kind bei entsprechender Förderung durchaus gute Lebens
und Berufschancen besitzt. 
Insbesondere dann, wenn ein taubes Kleinkind (etwa mit einem 
Jahr) zunächst in eine normale Tagesstätte integriert wird, wird im 
Bedarfsfall nach Möglichkeit ein tauber Erwachsener zur Unterstüt
zung mitgegeben. Dies erzeugt in den Tagesstätten allerdings oft 
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Probleme, da das Personal im Umgang mit tauben Erwachsenen 
und Kindern in der Regel völlig ungeübt ist. In solchen Fällen ist für 
das Personal ein zweitägiger Kurs vorgesehen, der sie mit den 
spezifischen Problemen vertraut machen soll. Falls erforderlich, 
unterstützt auch der zuständige Elternberater den tauben Lehrer bei 
seiner Arbeit in der Tagesstätte. 

Leitlinie des Bildungskonzeptes für Hörbehinderte ist es, daß die 
Kinder nicht zur Normalsprache gezwungen werden sollen, sondern 
die ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten angemessene Sprachform 
erlernen. Ist dies die Zeichensprache oder eine Kombination aus 
beiden Sprachen, so kommt es darauf an, die Umwelt des Kindes 
entsprechend dafür vorzubereiten und zu erreichen, daß solche 
Sprachformen akzeptiert werden. 
Die Entscheidung, welche Sprachform für ein Kind maßgeblich sein 
soll, ist im Einzelfall nicht immer einfach. So ist bei einem 6-jährigen 
Mädchen, aus aer von uns besuchten Vorschule noch nicht sicher, 
wie es eingeschult werden soll. Nach seinem Hörbild müßte es eine 
Spezialschule für Taube besuchen. Andererseits besitzt es eine 
außerordentlich gute Fähigkeit, von den Lippen abzulesen, sodaß 
auch eine andere Schulform, z.B. einer Klasse für Hörgeschädigte in 
einer Normalschule, in Frage kommt. 
Ein zweites, 5-jähriges Mädchen, hat auf Grund seines Hörbildes 
bessere Chancen, die gesprochene Sprache zu lernen, ist aber 
wegen der Sprachprobleme (sie ist Ausländerin) und seines stark 
introvertierten Verhaltens benachteiligt. Nach Aussagen des Perso
nals in der Einrichtung, die durch eigene Beobachtungen während 
unserer Anwesenheit bestätigt wurden, ist die 6-Jährige besser in 
die Gruppe integriert und besitzt bessere Kommunikationsmöglich
keiten. 
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3.4 Die Betreuung sehbehinderter Kinder 

In Schweden gibt es ca. 500 blinde oder schwer sehgeschädigte 
Kinder im Alter von 0 - 7 Jahren. Bei etwa 440 Kindern dürfte der 
Sehschaden die dominierende Behinderung sein. Etwa die Hälfte 
dieser Kinder hat zusätzliche Behinderungen wie Epilepsie, Cere
bral-Parese, Hörschäden und psychische Entwicklungsstörungen. 

Wohl wegen der relativ geringen Zahl von Sehbehinderten ist die 
Hauptzuständigkeit unmittelbar beim schwedischen Staat angela
gert. Er unterhält zwei zentrale Blindenschulen für Kinder im 
Vorschul- und Schulalter. Im vorschulischen Alter kommen Kinder in 
der Regel für zwei bis sechs Tage an eine zentrale Blindenschule, 
wo von speziellen Fachleuten der Bedarf an Hilfsmitteln festgestellt 
wird. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf pädagogischen 
Aspekten. 

Eine der Blindenschulen ist speziell für mehrfachbehinderte Kinder 
(blind-taube, blind-entwicklungsgestörte, blind-motorisch gestörte) 
eingerichtet. Hier gibt es Internatsschulen, in denen auch Kinder im 
Vorschulalter in vierwöchigen Perioden (dazwischen 4 Wochen zu 
Hause) betreut werden. Während der ersten und letzten Woche 
einer Internatsperiode soll ein Elternteil dabei sein, um dem Kind 
den Übergang von einem zum anderen Milieu zu erleichtern. Den 
Aufenthalt für Kinder und Eltern bezahlt die Krankenkasse. In den 
letzten 10 Jahren hat gerade bei der Betreuung von sehbehinderten 
Kindern ein starker Integrations- und Dezentralisierungsprozeß 
stattgefunen. Der Besuch der zentralen Blindenschulen ist stark 
zurückgegangen, viele Kinder sind, besonders im Vorschulalter, in 
normale Einrichtungen integriert. Familienberatung und Beratung in 
Vorschulen sind an die Gemeinden delegiert. 

In Stockholm stehen für sehgeschädigte und hörgeschädigte Kinder 
(insgesamt etwa 80 zu betreuende Kinder) 19 Berater für die Familie 
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und die Vorschule zur Verfügung, wobei die Organisation der 
Beratung gemeinsam orientiert ist. 
Auch bei sehbehinderten Kindern hält man eine frühe und intensive 
Elternarbeit für sehr wichtig. Man hat gelernt, daß sich traumatische 
Entwicklungen innerhalb der Familie auf die Verhaltensmuster des 
Kindes auswirken und sofort behandelt werden müssen. Wenn 
Krisen in der Familie nicht gelöst werden, ist es schwer, die 
erforderliche Einsicht in die wirklichen Bedürfnisse von Kind und 
Eltern zu bekommen. In diesem Zusammenhang wird von Fachleu
ten mit Befriedigung festgestellt, daß Verhaltensauffälligkeiten im 
Zusammenhang mit Sehstörungen geringer geworden sind. 

Der Heimberatei' versucht, mit den Familien in Kontakt zu kommen, 
bevor das Kind ein halbes Jahr ist. Er wird bei Bedarf, besonders 
wenn es um Krisenbewältigung geht, von einem Psychologen 
unterstützt. Auf Wunsch der Familie kommt der Berater zu regelmä
ßigen Besuchen, meldet sich aber mindestens alle zwei Monate und 
vermittelt u.a. Kontakte zu Behörden und medizinischen Instanzen. 

Ähnlich wie für Eltern hörgeschädigter Kinder finden Elternkurse 
statt, wenn das Kind zwei und sechs Jahre alt ist. Es wird auch dafür 
gesorgt, daß die Familien mit ähnlichen Problemen miteinander 
Kontakte bekommen, weil der ausschließliche Kontakt mit der 
"normalen" Umgebung eine Härte für die Eltern bedeutet. Ziel 
solcher Kontakte ist es, daß sehgeschädigte Kinder sich mit anderen 
sehgeschädigten Kindern identifizieren, ebenso wie deren 
Geschwister und Eltern . 
Die Heimberater versuchen in der Regel so schnell wie möglich, 
einen Platz in einer Kindergruppe zu bekommen, damit das Kind 
möglichst früh autonomes Verhalten lernen kann. Als Bedingung 
wird hier angesehen, daß die Leiterin der Gruppe voll ausgebildete 
Vorschullehrerin ist. 
Normalerweise bekommt die Gruppe bei der Aufnahme des Kindes 
eine Stützkraft. Von dieser wird ausdrücklich verlangt, daß sie in die 
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Gesamtgruppenarbeit integriert wird, um einer einseitigen, nicht 
kompetenten Betreuung vorzubeugen. Zu den Aufgaben des 
zuständigen Beraters gehört es, darauf zu achten, daß die besonde
ren psychologischen Bedürfnisse des Kindes so gut wie möglich 
berücksichtigt werden. 
Das Personal der Einrichtung bekommt die Gelegenheit, an den 
zentralen Blindenschulen Fortbildungskurse zu besuchen. 
Die gezielten Maßnahmen zur frühen Eingliederung sehbehinderter 
Kinder in die Vorschule haben dazu geführt, daß über 90 Prozent der 
registrierten Kinder eine Vorschule besuchen, die meistens eine 
normale Einrichtung ist. (Vgl. Tab. 3 u. 4) 

3.5 Die Betreuung bewegungsbehinderter Kinder 

Etwa 3400 Kinder im Vorschulalter sind in Schweden als bewe
gungsbehindert registriert, die Einschränkung ihrer Bewegungsfä
higkeit ist ihre dominierende Behinderung. Anders als andere 
Behindertengruppen besuchen hier nur etwa die Hälfte der Kinder 
eine Vorschule, davon sind allerdings drei von vier Kindern in 
normale Vorschulen integriert. Der relativ geringe Vorschulbesuch 
hängt sicher damit zusammen, daß die große Gruppe leichter 
bewegungsbehinderter Kinder gegenüber nichtbehinderten Kindern 
in ihren Bildungschancen relativ wenig benachteiligt ist und deshalb 
nicht vorrangig einen Vorschulplatz beansprucht. 

Die Betreuung der bewegunsbehinderten Kinder obliegt den Provin
ziallandtagen, und zwar der Abteilung, die für die Pflege und 
Behandlung von bewegungsbehinderten Kindern und Jugendlichen 
zwischen 0 - 20 Jahren zuständig ist. 
In der Provinz Stockholm gibt es innerhalb dieser Abteilung fünf 
Teams für offene Pflege, aufgeteilt nach Regionen. Ein Team 
besteht aus einem Psychologen, einem Familienbetreuer (Kurator), 
einem Logopäden, einem ambulanten Krankengymnasten und 
einem Arbeitstherapeuten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die 
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Betreuung und Beratung in der Familie, die Betreuung spezieller 
Vorschulen und die Organisation von Sommerferienprogrammen. 
Die Beratung der Eltern erfolgt je nach Situation in ähnlicher Weise 
wie bei anderne Behindertengruppen. In jedem Fall ist ein regelmä
ßiges krankengymnastisches Programm zu Hause vorgesehen, das 
kurz nach der Geburt beginnt. 
Sofern ein Kind aufgrund besonderer Pflegebedürftigkeit nicht voll in 
eine normale Vorschule integriert werden kann, wird häufig ver
sucht, ein Kind im Alter von drei Jahren in eine der speziellen 
Vorschulen für bewegungsbehinderte Kinder einzuschulen. Danach 
übernimmt die Vorschule im wesentlichen die therapeutische Ver
sorgung des Kindes. 
Insgesamt unterhält der Provinziallandtag sechs dieser speziellen 
Vorschulen sowie fünf Schulen und drei Schulheime, eines davon 
für Kinder im Vorschulalter. 

Im Rahmen der Studienreise fand auch ein Informationsbesuch in 
einer der Vorschulen statt. Es handelt sich um eine Tagesstätte, die 
von neun, meist schwer bewegungsbehinderten Kindern besucht 
wird, von denen mehrere auch andere gravierende Behinderungen 
aufweisen. Zwei dieser Kinder werden hier im wechselnden 
Wochenrhythmus an 2 bzw. 3 Tagen der Woche gefördert und sind 
an den übrigen Tagen in einer normalen Tagesstätte untergebracht. 
Zwei weitere Kinder wohnen im Schülerheim. Im Interesse einer 
möglichst großen Kontinuität wechseln die beiden teilzeitlich betreu
ten Kinder nie am selben Tag zwischen den von ihnen besuchten 
Einrichtungen. 
Nach Aussagen der Mitarbeiter bringt die Unterbringung in zwei 
verschiedenen Tagesstätten keine Probleme mit sich, weil eine 
enge Kooperation aller beteiligten Erwachsenen stattfindet. Die 
Teilintegration der beiden Kinder erfolgte nach genauen Überlegun
gen und der Abwägung der therapeutischen und sozialen Gesichts
punkte. Die Kinder kamen beide mit 3 Jahren in die Einrichtung, mit 5 
Jahren geschah der teilweise Wechsel in die Tagesstätte. 

65 



Das Erwachsenenteam in der Vorschule setzt sich zusammen aus 
der Leiterin (die eine zusätzliche einjährige Ausbildung als Spezial
lehrer für die Ausbildung von Bewegungsbehinderten hat), zwei 
Behandlungsassistenten, zwei Krankengymnastinnen und einer 
Logopädin. Zwischen allen Mitarbeitern erfolgt eine enge Koopera
tion. 
Gerade in dieser Vorschule wurde deutlich, daß etwa Kinder, die der 
Gruppe der Bewegungsbehinderten und damit entsprechenden 
Spezialeinrichtungen zugeordnet werden, keineswegs eine einsei
tige Betreuung erfahren, sondern umfassend nach einem ganzheitli
chen Konzept gefördert werden. Das Schwergewicht der Arbeit liegt 
in der Einübung praktischer Fertigkeiten und dem Lernen sozialen 
Verhaltens. 
Es wird versucht, Elemente des Spiels und von täglichen Verrichtun
gen wie Essen, Anziehen und Toilettegehen mit systematischen 
Trainingseinheiten zu verbinden. So wird z.B. das Mittagessen 
genutzt zum Training von Muskelpartien des Mundes als eine 
Vorübung zum Sprachtraining oder zur Verbesserung der Bewe
gungskoordination beim Führen des Löffels zum Mund. 
In der Einrichtung wird eine Vielzahl von Ausflügen in die Stadt und 
die Umgebung gemacht (Einkaufsbummel, Fabrikbesuche), um die 
Verbindung zwischen den Kindern und der sozialen Umwelt zu 
fördern. 

3.6 Die Betreuung psychisch 
entwicklungsgestörter Kinder 

Die Zahl der Kinder im Vorschulalter mit psychischen Entwicklungs
störungen liegt etwa bei 1700. Ein Großteil von ihnen besucht eine 
Vorschule, wobei mit einer völligen Integration vieler dieser Kinder 
verhältnismäßig gute Erfahrungen gemacht wurden. 
Die Hauptzuständigkeit für diese Behindertengruppe liegt ebenfalls 
beim Provinzialiandtag. 
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Die Beratung im Elternhaus ist ähnlich organisiert wie bei anderen 
Behinderungsarten. Der Familie steht jedoch hier ein speziell 
ausgebildeter Heilpädagoge zur Verfügung, der ein- bis zweimal pro 
Woche ins · Elternhaus kommt, sich aber vorwiegend um das Kind 
selbst kümmert und so dabei die Eltern anleiten soll, was sie im 
Umgang mit ihrem Kind zu beachten haben. Nach Meinung einiger 
Fachleute ist jedoch hierbei die Gefahr gegeben, daß Eltern zu sehr 
von dieser Person abhängig werden, da für sie letztlich die 
Entwicklung ihres Kindes von ihr abhängt. 
Für die Betreuung und Beratung der Eltern selbst ist ein Beraterteam 
von Psychologen, Kuratoren und Soziologen zuständig. 

Kinder mit schwereren Störungen, bei denen man eine volle 
Integration nicht für angezeigt hält, werden meist in besonderen 
Kindergruppen von vier bis sechs Kindern innerhalb normaler 
Vorschulen zusammengefaßt. Die zentralen Räumlichkeiten der 
Einrichtung benutzen die Kinder dieser Gruppe gemeinsam mit den 
anderen. Die Leitung einer solchen Gruppe ist wiederum an eine 
spezielle Zusatzausbildung gebunden. Diese Form der Betreuung 
wird häufig bei Kindern mit schweren psychotischen und autisti
schen Störungen oder bei Kindern mit Mehrfachbehinderungen 
gewählt, bei denen man glaubt, ihr Aufenthalt sei in einer normalen 
Gruppe zu ihrem eigenen Schutz nicht ratsam. 

Wird ein Kind normal integriert, pflegt die Gemeinde - wie auch bei 
anderen Behinderungsarten - eine zusätzliche Stützkraft zur Verfü
gung zu stellen oder es erfolgt eine regelmäßige Betreuung durch 
den zuständigen Vorschulberater (Konsulenten). Das Problem ist 
hier, daß auch Gruppen mit einer Zusatzkraft die Beratung des 
Konsulenten trotzdem bräuchten, ihn aber dann nicht mehr bean
spruchen können. In der Diskussion um die spezielle zusätzliche 
Kraft wurde neuerdings vorgeschlagen, einen zweiten Vorschulleh
rer einzustellen, um so die problematische Trennung von Therapie 
und Pädagogik zu vermeiden. 
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Das Schwergewicht des pädagogischen Sonderprogramms für 
entwicklungsgestörte Kinder liegt auf dem Training zur praktischen 
Lebensbewältigung. 
Hier ist häufig ein erheblicher sozialer Aufwand nötig, um den Eltern 
zu vermitteln, was ihr Kind wirklich braucht, was es leisten kann und 
was nicht. Eltern haben oft ihre eigenen Probleme zu wenig gelöst, 
um die Probleme ihres Kindes richtig sehen zu können. Oft legen sie 
gesteigerten Wert auf das Erlernen kognitiver Fähigkeiten und legen 
damit an ihr Kind einen völlig falschen Erwartungsmaßstab an. 
Dieses Problem tritt dann vor allem verschärft in der Schule auf. 

3.7 Früherkennung und Frühförderung 

Im Zusammenhang mit der vorschulischen Betreuung der verschie
denen Behindertengruppen wird bereits deutlich, daß eine möglichst 
frühe Betreuung und Förderung der Kinder, kombiniert mit flankie
renden Maßnahmen für die Eltern, ein tragendes Element der 
schwedischen Behindertenpolitik ist. Man geht davon aus, daß eine 
intensive Frühförderung entscheidende Verbesserungen für das 
spätere Leben bringen kann. Nach Meinung von Fachleuten ist dies 
nicht nur Gebot sozialen und humanitären Denkens, sondern zahlt 
sich auch aus ökonomischen Gründen aus. Die zuständige Finanz
verwaltung hat ausgerechnet, daß Behinderte, die in das gesell
schaftliche Leben integriert sind und sich weitgehend selbst versor
gen können, dem Staat enorme Einsparungen erbringen. 

Ist einmal eine Behinderung eines Kindes diagnostiziert, ist infolge 
der aufsuchenden Tätigkeit der zuständigen Betreuungsstellen, die 
möglichst gemeindenah organisiert sind, eine umfassende Frühför
derung in der Regel gewährleistet. Die Maßnahmen sind dabei gar 
nicht primär auf das" Wegtherapieren" einer Behinderung abgezielt, 
sondern dienen in erste Linie dazu, dem Kind und seinen Eltern 
möglichst gute Chancen einer autonomen Lebensbewältigung und 
Eingliederung in die Gesellschaft zu vermitteln. 
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Die Voraussetzung für eine möglichst frühe Erkennung von Störun
gen und Behinderungen dürften in Schweden insgesamt als günstig 
eingeschätzt werden. Dies hängt vor allem mit der langen Tradition 
der gesundheitlichen Vor- und Fürsorge im frühkindlichen Alter 
zusammen. Nahezu alle schwangeren Frauen befinden sich in 
Schweden in ärztlicher Behandlung und so gut wie jedes Neugebo
rene wird noch in der Klinik einer ersten Untersuchung unterzogen. 
Ebenso werden in etwa 97 Prozent aller Fälle die vorgesehenen 
Untersuchungen im ersten Lebensjahr bei der zuständigen Kinder
pflegezentrale in Anspruch genommen. Sie schließen Tests des 
Gehörs, des Sehens und der psychischen Funktionen ein. Für die 
Eltern ist dies eine selbstverständliche Maßnahme, ebenso selbst
verständlich we, den dann im Falle einer Behinderung die Betreu
ungs- und Beratungsmaßnahmen angenommen. 
Ähnlich wie in anderen Ländern sinkt allerdings die Beteiligung an 
Vorsorgeuntersuchungen nach dem ersten Lebensjahr rapide ab. 
So dürfte es gewisse Schwachstellen der Früherkennung vor allem 
bei psychischen Störungen (Autismus, verschiedene Störungen des 
Lernens) geben, die erst in späteren Jahren erkennbar werden, 
zumal doch relativ viele schwedische Kinder bis sechs Jahre keine 
Vorschule besuchen. (Vgl. Kap. 2.2) 
Da die ersten Schuljahre zudem ziemlich frei von Leistungszwängen 
sind (keine Benotung), kommt es nach Aussagen unserer Ge
sprächspartner immer wieder vor, daß Lernstörungen erst im 
zweiten oder dritten Schuljahr entdeckt werden. 

3.8 Der Übergang Vorschule - Schule 

In Schweden fallen Kinder mit Behinderungen und Auffälligkeiten 
beim Schuleintritt in welt geringerem Umfang als in der Bunaesrepu
blik Segregationsprozessen zum Opfer. Dies liegt zum einen daran, 
daß im schwedischen Schulsystem differenzierte Integrationsmaß
nahmen vorgesehen sind und zum anderen, daß es zwischen 
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Vorschule und Schule auf der Verwaltungs- wie auf der Praxisebene 
zahlreiche enge Verknüpfungen gibt. 
So ist es durchaus üblich, daß Lehrer in die Vorschulen und zu den 
Eltern kommen, wenn die Einschulung eines Problemkindes bevor
steht. Dann erörtern alle Beteiligten (Eltern, Lehrer, Vorschullehrer) 
gemeinsam Zeitpunkt und Form der Einschulung. Die derzeit 
laufenden Bestrebungen um einen "weichen" Übergang zwischen 
Vorschule und Schule erleichtern hier flexible Lösungen, die den 
spezifischen Bedürfnissen eines Kindes angemessen sind. Derzeit 
laufen in Schweden Modellversuche, die einen vierjährigen "wei
chen" Übergang vorsehen. Dies deutet eine Tendenz an, Vorschule 
und Schule zu einem mehr oder minder einheitlichen Konzept 
zusammenzuschmelzen. Dabei kommt das schwedische Schulsy
stem einem derartigen Konzept insofern entgegen, als es gerade in 
den ersten Schuljahren weniger auf der Erfüllung von Leistungen in 
den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen besteht, als dies etwa in 
der Bundesrepublik der Fall ist. 
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4 BEHINDERTE IN SCHWEDISCHEN SCHULEN 

Das schwedische Schulwesen bietet bereits von seiner Grundschul
struktur her günstige Voraussetzungen für eine Einbeziehung 
behinderter Kinder in den normalen Schulbetrieb: 

o Schweden besitzt eine neunjährige einheitliche Grund
schule (Primar- und Sekundarstufe I), die alle Schüler 
bis zum 16. Lebensjahr besuchen. Erst danach setzt 
eine Differenzierung durch verschiedene Züge der Gym
nasialschule (Sekundarstufe 11) ein. 

o Eine Bewertung durch Zensuren ist in Schweden erst 
nach dem vierten Schuljahr üblich. Im Gegensatz zu den 
Bedingungen in der Bundesrepublik begünstigen diese 
Voraussetzungen die Chancen von Kindern mit Entwick
lungsverzögerungen oder Schulschwierigkeiten, länger 
im normalen Klassenverband zu verbleiben oder behin
derungsbedinqte Rückstände zu kompensieren. 

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe unterstützende Maßnah
men, die dazu dienen, behinderte Kinder möglichst weitgehend 
schulisch zu integrieren oder ihnen nach ihren Möglichkeiten die 
bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. Die schwedischen 
Behindertenverbände vertreten in diesem Zusammenhang den 
Standpunkt, daß in vielen Fällen das Miteinander mit gleichaltrigen 
Nichtbehinderten in der Regelschule für die Förderung wichtiger ist 
als spezielle Angebote, wie sie von den Sonderschulen bereitge
stellt werden. 

Unter den allgemeinen Hilfen tür behinderte Schüler ist zunächst die 
Verordnung zu erwähnen, nach der seit 1967 alle neuen Schulen 
behindertengerecht gebaut werden müssen. Das bedeutet aber 
auch, daß viele der älteren Schulen für einen Teil der Behinderten 
noch nicht zugänglich sind. 
Ebenso wie bauliche Verbesserungen kommt auch die Einrichtung 
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des "Schülerassistenten" vorwiegend körperbehinderten Schülern 
zugute. Der Schülerassistent wird von den Schulen angestellt. Er 
betreut den behinderten Schüler auf dem Schulweg und leistet ihm 
während der Schulzeit die erforderlichen persönlichen und prakti
schen Hilfen. Ähnlich wie die Heimdienstangestellten sind die 
meisten Schülerassistenten Hausfrauen und ohne besondere Aus
bildung. Sie sind in der Regel junge Leute, meist kaum älter als die 
von ihnen Betreuten. Das Schülerassistentensystem ist bisher noch 
nicht sehr weit ausgebaut. Im Schuljahr 1979/80 haben z.B. 737 
Grundschulen diesen Dienst in Anspruch genommen. Von der 
Gesamtheit der Schüler, die einen Assistenten in Anspruch neh
men, sind 65% körperbehindert, 8% sind seh- und 5% hörgeschä
digt, 8% leiden unter psychischen Störungen, die restlichen sind 
Epileptiker, autistische Schüler oder Schüler mit sozialen Anpas
sungsschwierigkeiten . * 

Das insgesamt positiv zu bewertende Konzept des Schülerassisten
ten beinhaltet allerdings auch eine Reihe von Problemen. So hat 
man z.B. die Erfahrung gemacht, daß durch die Zuteilung eines 
Assistenten der Sonderstatus des behinderten Schülers im Klas
senverband nur noch unterstrichen wird. Man ist deshalb dazu 
übergegangen, den Assistenten nicht mehr ausschließlich einem 
Schüler zuzuordnen, sondern im Bedarfsfall dessen Hilfeleistung 
auch anderen Mitschülern zukommen zu lassen. 

* Adolt D. Ratzka, Wunderland der Integration? S. 3 
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Anhang I 
Betreuung Behinderter in schwedischen Schulen 
Aus: Bodo Willmann, Betreuung von behinderten Kindern in 

Schweden, Beitrag aus einem Gutachten im Auftrag des 
Deutschen Jugendinstituts (Vgl. auch Vorbemerkung). 

1 Staatlich-administrative Grundlagen der Betreuung 
von behinderten Kindern 

Die Betreuung und Unterrichtung behinderter Kinder und Jugendli
cher sind sowohl in den allgemeinen Schulgesetzen als auch in 
Einzelgesetzen geregelt, die sich auf die verschiedenen Behinde
rungsarten bzw. auf die Schulform, die für Personen mit spezifi
schen Behinde;ung besteht, beziehen. Die für die Organisation des 
Primar- und Sekundarschulwesens grundlegenden Dokumente, 
das "Schulgesetz" und die "Schulverordnung" , behandeln ausführ
licher auch die Unterrichtung von physisch Behinderten sowie den 
an Normalschulen erteilten Sonderunterricht für Schüler mit "Schul
schwierigkeiten". Mit der Einbeziehung der Schüler mit schweren 
Seh-, Hör- und Sprachbehinderungen in die allgemeinen schulge
setzlichen Bestimmungen und der Bezeichnung der für diese 
Schüler im Pflichtschulbereich bestehenden besonderen Einrich
tungen als "Spezialklassen" oder "-schulen" und - im Gegensatz zu 
den Schulen für psychisch Entwicklungsgestörte - nicht als "Son
derschulen" soll der Anspruch dieser Schüler auf Zugehörigkeit zum 
Normalschulwesen auch äußerlich zum Ausdruck gebracht werden. 
Für körperbehinderte Schüler sehen Schulgesetz und Schulverord
nung die Beschulung in Normalklassen vor, wenn dies nicht möglich 
ist, in Form von Einzelunterricht oder in eigens eingerichteten 
Klassen. 

2 Gesetzliche Regelungen für physisch Behinderte 

Das Schulgesetz bestimmt den Staat zum Träger der Spezialschu
len für Schüler mit Seh-, Hör- und Sprachbehinderungen. Die 
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einzige im Bereich der Sekundarstufe 11 (Gymnasialschule) beste
henden Schule für physisch Behinderte, in der vor allem Schüler mit 
schweren Hörbehinderungen unterrichtet werden, ist ebenfalls eine 
staatliche Einrichtung. Dagegen haben die in Normalschulen für 
physisch behinderte Schüler bestehenden Sonderklassen diesel
ben Träger wie das öffentliche Normalschulwesen, nämlich die 
Kommunen, bei einigen Schulen der Sekundarstufe 11 auch die 
Verwaltungen der Provinzen. 

Das Schulgesetz regelt ferner die Schulpflichtzeit. Während diese 
für "normale" Schüler neun Jahre beträgt, dauert sie für Schüler von 
Spezialschulen zehn Jahre. Der Beginn der Schulpflicht kann um ein 
Jahr hinausgezögert werden, wenn bei einem Kind unzureichende 
Schulreife festgestellt wird. 

Schulgesetz und Schulverordnung werden in ihren Regelungen für 
physisch behinderte Schüler durch die Spezialschulverordnung 
ergänzt. Diese legt die Übereinstimmung der Inhalte und Methoden 
des Unterrichts der Spezialschule mit denen der Normalschule, d'3r 
Grundschule, fest. Ferner werden in ihr die durch einen Ausschuß* 
ausgeübte Schulaufsicht und die Leistungsfunktionen des Rektors 
geregelt und die Kriterien bestimmt, nach denen der Ausschuß die 
Auswahl der Schüler, die in die Spezialschule aufgenommen 
werden sollen, vorzunehmen hat. 

3 Gesetzliche Regelungen 
für psychisch Entwicklungsgestörte 

Die soziale, medizinische, psychologische und schulische Versor
gung von psychisch Entwicklungsgestörten ist umfassend im 

* Der Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und vier Mitgliedern (einer von 
diesen muß Arzt sein), die alle von der Generaldirektion tür das Schulwesen 
(SÖ) ernannt werden, sowie aus dem Leiter der kommunalen Schulverwal
tung und dem Rektor der Schule. 
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"Betreuungsgesetz" und im "Betreuungsstatut" geregelt. * Im' 
Gesetz wird festgelegt, daß die Provinzverwaltungen für die Betreu
ung und Unterrichtung sowie die Unterbringung dieser Behinderten 
Sorge zu tragen und einen für die Durchführung der gesetzlichen 
Bestimmungen verantwortlichen Ausschuß einzusetzen haben; 
Maßnahmen für psychisch Entwicklungsgestörte mit zusätzlichen 
physischen Behinderungen werden vom Staat getragen. Die Auf
sicht über die "Sonderschulen" und Heime für psychisch entwick
lungsgestörte Schüler üben die Schulämter der Kommunen aus, in 
denen diese Einrichtungen liegen. Die Oberaufsicht über die 
Schulen und Schülerheime ist Sache der obersten Schulverwal
tungsbehörde, der Generaldirektion für das Schulwesen; für Einrich
tungen, die au&schließlich der sozialen oder medizinischen Betreu
ung dieser Behinderten dienen, ist mit dieser Funktion dagegen die 
zentrale Sozialverwaltungsbehörde (socialstyrelsen) betraut. Die 
Schulpflicht für psychisch Entwicklungsgestörte beginnt - wie bei 
den übrigen Schülern - mit sieben Jahren. Sie endet nach Bedarf 
des einzelnen Schülers, soll jedoch nicht länger als bis zum 
vollendeten 21. Lebensjahr, in Ausnahmefällen (z.B. bei Berufsaus
bildung) bis zum 23. Lebensjahr dauern. Eine Befreiung vom 
Besuch öffentlicher Sonderschulen ist nur dann erlaubt, wenn 
gewährleistet ist, daß der Schüler zufriedenstellend privat unterrich
tet wird. 

4 Formen der Integration 

Der Integrationsgedanke ist in Schweden grundlegendes Prinzip 
aller öffentlichen Maßnahmen, die den Sonder- und Spezial unter
richt im Vorschul- und Schulbereich betreffen. Als Formen der 
äußeren Integration werden in wissenschaftlichen Darstellungen die 
folgenden unterschieden: 

1. die administrative und organisatorische Integration, die die 

* Vgl. auch Kap. 1.1 Gesetzliche Grundlagen und Zuständigkeiten 
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Gesetzgebung,' Planung, finanzielle Fragen , Trägerschaft u.a. 
betrifft; 

2. die räumliche Integration, d.h. daß behinderte und nicht behin
derte Kinder dieselben Räume/Schulen benutzen bzw. besu
chen, jedoch keinen gemeinsamen Unterricht erhalten; 

3. die Tätigkeitsintegration, die ein "Zusammenwirken im Unterricht 
oder in Freizeitaktivitäten, individuell oder in der Gruppe be
deuten ... "* 

Bei Darstellungen über die persönliche Situation eines in die 
Normalvorschule oder Normalschule integrierten behinderten Schü
lers wird die Integrationsform entweder als vollzogene individuelle 
Integration oder als Gruppenintegration definiert; Sonderklassen 
oder andere besondere Schülergruppen im Normalschulwesen sind 
als Formen der Gruppenintegration anzusehen, wohingegen es sich 
bei der individuellen Integration um einzelne Schüler handelt, die in 
einer gewöhnlichen Klasse integriert werden . Unter einer sozialen 
oder psychologischen Integration wird eine Gruppengemeinschaft 
von behinderten und nicht behinderten Kindern oder Erwachsenen 
verstanden, in der "die Gemeinschaft als Zusammengehörigkeit von 
bei den Teilen erlebt werden soll , in der beide in einem Freund
schafts- oder Kameradschaftsverhältnis erleben, daß man gegen
seitig gibt und nimmt, und wo der Behinderte empfindet, daß er 
anders sein darf, ohne 'fremd' zu sein. "** 

5 Sonderunterricht im Normalschulwesen 

Die im Normalschulwesen üblichen Formen der Sonderbeschulung 
sind der "Kompagnonlehrerunterricht" und der "Klinikunterricht" . Bei 
diesem Unterricht, der als "koordinierter Spezialunterricht" bezeichnet 
wird erhalten Schüler mit Lernschwierigkeiten entweder während des , 

• Lundström, Karin, Integration iden svenska skolan : debatt och utveckling 
fran 1950 talet. Uppsala 1979, S. 24 

** Lundström, K. ebda. 
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regulären Unterrichts von Sonderlehrern ("Kompagnonlehrer") kurzfri- ' 
stig fachspezifischen Stützunterricht, wobei dieser einzelnen oder in 
kleinen Gruppen, jedoch im selben Klassenraum erteilt wird, oder sie 
verlassen zeitweise den Klassenverband und werden in Räumen, die 
mit besonderer Unterrichtstechnologie ausgestattet sind, von Sonder
lehrern unterrichtet. 

Entsprechend den Vorschlägen der "Kommission zur Untersuchung 
der inneren Arbeit der Schule" (SIA-Kommission) wird zunehmend in 
neuerer Zeit der Spezial unterricht ausschließlich im Klassenverband 
durch Sonderlehrer erteilt. Der Unterricht kann in "Arbeitseinheiten" , in 
denen zwei oder auch mehrere Klassen eines Schülerjahrgangs 
zusammengeschlossen werden, organisiert sein. Die Schüler einer 
Arbeitseinheit können wiederum in leistungshomogene "Unterrichts
gruppen" differenziert werden, wobei die Dauer des Bestehens der 
Gruppen von dem Kenntnisstand, dem sozialen Verhalten, den Wün
schen der Gruppenmitglieder u.a. abhängt. 

Als Sonderform im Normalschulwesen bestehen ferner Spezialklassen, 
die von Schülern besucht werden, die nicht im Rahmen des koordinier
ten Spezialunterrichts unterrichtet werden können, sondern längerfristi
geren, umfassenderen und meist auch stärker therapeutisch orientier
ten Unterricht benötigen. In "Hilfsklassen" werden Schüler unterrichtet, 
deren Intelligenz und Begabung die Überweisung in eine Sonderschule 
für psychisch Entwicklungsgestörte nicht geraten erscheinen lassen. 
"Observationsklassen" besuchen Schüler, bei denen über die partielle 
oder völlige Integration in den Normalklassenverband oder die Einwei
sung in die Sonderschule entschieden werden soll. Schüler mit 
ausgeprägter Legasthenie erhalten in eigens eingerichteten Klassen 
("Leseklassen") heilpädagogische Hilfe. Als Form der Sonderbeschu
lung sind auch "Schulreifeklassen" anzusehen, in denen als schulunreif 
erkannte Kinder ein bis drei Schuljahre "Einschulungsunterricht" erhal
ten, um dann - entsprechend ihrem intellektuellen, sozialen und 
emotionalen Entwicklungsstand - einer Normalklasse oder einer Spe
zialklasse bzw. Sonderschule zugewiesen zu werden. Weiterhin beste-
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hen für Schüler mit Seh-, Hör- oder Sprachschäden, die aufgrund des 
Ausmaßes ihrer Behinderung nicht in Normalklassen unterrichtet 
werden können, innerhalb von Normalschulen Spezialklassen. Körper
behinderte Jugendliche werden im allgemeinen in Normalklassen 
unterrichtet, soweit nicht Mehrfachbehinderungen die Integration 
unmöglich machen. 

Die Schülerzahlen, die Voraussetzung für die Einrichtung von Spezial
klassen in der Grundschule sind, zeigt die folgende Übersicht:* 

Art der Klasse 

Hilfsklasse 
Hörbehindertenklasse 
Sehbehindertenklasse 
Körperbehindertenklasse 
Observations klasse 
Leseklasse 
Chronisch erkrankte 
oder genesende Schüler 
Schulreifeklassen 

Schülerzahl als 
Bedingung für 
1 Klasse 2 Klassen 

8 -15 16- 28 
5- 8 9-14 
5 -10 11 -16 
7 - 12 13 -18 
7 -12 13 - 18 
8-14 15- 26 

8-20 21 - 38 
8-15 16- 28 

Darüber hinaus 
1 Klasse für 
jeweils 

14 Schüler 
7 Schüler 
8 Schüler 
9 Schüler 
9 Schüler 

13 Schüler 

19 Schüler 
14 Schüler 

Die durchschnittliche Klassenstärke aller Spezialklassen der Grund
schule ging im Zeitraum von 1972/73 bis 1977/78 von 10,0 auf 8,4 
Schüler zurück. Die Gesamtzahl der in Spezialklassen unterrichte
ten Schüler geht zurück, da die Form des Sonderunterrichts 
zunehmend durch koordinierten Spezialunterricht ersetzt wird. 
Während im Schuljahr 1972/73 in der Grundschule noch 2187 
Spezialklassen bestanden, in denen 32016 Schüler (3,2%) unter
richtet wurden, waren es 1977/78 nur noch 1686 Klassen und 14091 
Schüler (1,4%).** 

* Vgl. Ture Jönsson, Lars Ingemar Karlerö: Specialundervisning. En hand-. 
bok, Stockholm 1975, S. 20. 

** Vgl. Statistik ärsbok för Sverige 1979 (Statistisches Jahrbuch für Schwe
den) . Hrsg. : Statistiska centralbyrän . Stockholm 1979. S. 318 (Tab. 370) 
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6 Unterrichtung von physisch Behinderten 

Für Schüler im Pflichtschulalter, die aufgrund des Ausmaßes ihrer 
Sehbehinderung nicht am Unterricht in Normal- oder Spezialklassen 
von Normalschulen teilnehmen können oder die nicht die Möglich
keit haben, am Wohnort oder in dessen Umgebung eine geeignete 
sonderschulische Einrichtung zu besuchen, bestehen zwei "Spe
zialschulen" , von denen eine auch mehrfach behinderte Schüler 
aufnimmt. Die Schulen werden von Schülern aus ganz Schweden 
besucht. Schüler mit schwerer Hörbehinderung werden an sieben 
Schulen unterrichtet. Der Einzubsbereich von fünf dieser Schulen ist 
nach Regionen unterteilt. Die zwei übrigen Schulen, von denen die 
eine vor allem laube Schüler mit psychischen Entwicklungsstörun
gen und die andere taube Schüler mit emotionellen Störungen sowie 
Schüler (ohne Hörschädigung) mit schweren Sprachstörungen 
aufnimmt, können von Schülern aus ganz Schweden besucht 
werden. Die Spezialschulen wurden im Schuljahr 1978/79 von 820 
Schülern besucht.* 

7 Unterricht von psychisch 
Entwicklungsgestörten 

Die "Sonderschulen" für psychisch Entwicklungsgestörte sind nach 
dem Grad der Behinderung, der Bildbarkeit und dem Alter der 
Schüler differenziert. In "Grundsonderschulen" werden Schüler im 
Pflichtschulalter eingeschult, bei denen die Entwicklung der Lesefä
higkeit, die wiederum die Möglichkeit zu verstandes- und persönlich
keitsentwickelnden Übungen bietet, vorausgesetzt werden kann. 
Schüler, die nicht am theoretisch ausgerichteten Unterricht der 
Grundsonderschulen teilnehmen können, besuchen "Trainings
schulen" , in denen vorwiegend soziales Funktionstraining mit der 
Einübung von praktischen Fertigkeiten verbunden wird. Die "Berufs-

* Vgl. Statistiska meddelanden. Hrsg.: Statistiska centralbyrän, Nr. U 1979: 14. 
S. 4 (Tab. A) 
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sonderschulen" sind entweder eine Fortsetzungsschule für Schüler 
der Trainingsschule oder sie vermitteln Schüler, die die Grundson
derschule beendet haben, berufliche Qualifikationen. "Sonderunter
richt" erhalten psychisch entwicklungsgestörte Schüler, die auf
grund von körperlichen Gebrechen, langwieriger Erkankung u.a. 
nicht am Unterricht einer der genannten Schulformen teilnehmen 
können. Der Unterricht dieser Schüler, der einzeln oder in Gruppen 
stattfinden kann, zielt vor allem auf die Herausbildung von sinnli
chen, motorischen und kommunikativen Fähigkeiten sowie auf die 
Einübung von praktischen Fertigkeiten. Psychisch entwicklungsge
störte Schüler mit Seh-, Hör- und Körperbehinderungen sowie 
besonderen psychischen Behinderungen werden in Spezialklassen 
oder Spezialsonderschulen unterrichtet, die dem Prinzip nach 
ähnlich den Spezialschulen für nicht geistigbehinderte Schüler 
organisiert sind.* 

Die Anzahl Schüler, die Voraussetzung für die Einrichtung von 
Klassen dieser Sonderschulformen ist, zeigt die folgende Über
sicht: 

Schulform Schülerzahl als Darüber hinaus 
Bedingung für 1 Klasse für 
1 Klasse 2 Klassen jeweils 

Sondervorschule 4- 7 8-14 7 Schüler 
Sondergrundschule 6 - 11 12- 22 12 Schüler 
Trainingsschule 4- 8 9 -17 10 Schüler 
Sonderberufsschule 6 - 11 12 - 22 11 Schüler 
Spezialklassen oder Spezial-
unterricht für Schüler mit 
- Hör-, Seh- oder Körperbe-

hinderung 4- 6 7 -12 6 Schüler 
- Anpassungsschwierigkeiten 
u. bes. psych . Kennzeichen 4- 7 8 -15 9 Schüler 

* Vgl. Arne Malten: Specialpedagogikens mal, medel, möjligheter. 0.0. 
(Stockholm) o.J. (1975) S. 170f. 
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Die Zahl der Schüler von Sonderschulen und -vorschulen ist in der 
Zeit von 1972 bis 1978 von 12314 auf 13113 (um 6,1 %) gewach
sen; von diesen Schülern besuchten 1972 1231 und 1978 1409 
(Zuwachs 12,6%) die Sondervorschule. Der Grund für die Zunahme 
der Besucherzahlen ist vor allem darin zu sehen, daß psychisch 
Entwicklungsgestörte im Vorschul- bzw. im schulpflichtigen Alter, 
die aufgrund des Ausmaßes ihrer Behinderung oder des Mangels an 
geeigneten Unterrichtsangeboten keine Schule besuchen konnten, 
in zunehmendem Maße am Unterricht von Sonderschulen teilneh
men. Die Zahl der psychisch entwicklungsgestörten Kinder und 
Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, die keine Schule besuchen, 
ist im selben Zeitraum von 1801 auf 830 (um 53,9%) zurückge
gangen.* 

8 Integration von sonderschulischen 
Einrichtungen in Normalschulen 

Die Integration der Unterrichtsräume von psychisch entwicklungs
gestörten Schülern in gewöhnlichen Grundschulen hat in den letzten 
Jahren ständig zugenommen. So sind gegenwärtig von den Klassen 
der entsprechenden Grundsonderschulen 90%, von Trainingsschu
len mehr als die Hälfte und von Berufssonderschulen etwa 40% in 
Normalschulen untergebracht. ** 

Ein großer Teil der Schüler von Spezial- und Sonderschulen ist, da 
diese Schulformen aufgrund der in weiten Teilen Schwedens nur 
geringen Bevölkerungsdichte kaum flächendeckend eingeführt wer
den kann,*** gezwungen, außerhalb des Elternhauses zu wohnen . 

Vgl. Statistisk arsbok för Sverige 1979. a.a.O. S. 323 (Tab. 376) 
•• Vgl. Särskolans integrering. Hrsg.: Skolöverstyrelsen. Bearb.: L. Wess

man, M. Finnhammar. 0.0. (Stockholm) 1978-11-29. S. 2 und S. 1 (Tab. 1) 
(Verf. Masch.schrift) 

••• Nur in 36 der 277 Kommunen Schwedens bestehen gegenwärtig die 
Voraussetzungen für die Durchführung von Sonderschulunterricht (vgl. 
ebd. S. 3). 
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Im Schuljahr 1978/79 haben 56,6% der "Spezialschüler" bei ihren 
Eltern, 23,8% in schulinternen Heimen, die übrigen in externen 
Schülerheimen, in Pensionen, Familien etc. gewohnt. Von den 
Sonderschülern wohnten im selben Schuljahr nur 13,7% bei ihren 
Eltern.* 

9 Entwicklungstendenzen 

Als extrem hinderlich für die in Schweden entsprechend dem 
Normalisierungsprinzip angestrebte organisatorische und inhaltli
che Verknüpfung der verschiedenen Sonder- und Spezialschulfor
men auf der einen und Normalschulen auf der anderen Seite haben 
sich verwaltungs- und finanztechnische Kompetenzüberschneidun
gen erwiesen, die aus der unterschiedlichen Trägerschaft (Staat, 
Provinzverwaltung, Kommunen) im Sonder- und Normalschulwe
sen resultieren. Durch die Generaldirektion für das Schulwesen 
(SÖ) ist diesen Schulformen zwar eine gemeinsame oberste 
Verwaltungs- und Aufsichtsinstanz gegeben, doch hat vor allem das 
unterschiedliche Finanzierungssystem eine umfassende übergrei
fende Planung und die gemeinsame Nutzung der materiellen und 
personellen Ressourcen sehr stark eingeschränkt. Die Regierung 
hat deshalb eine 1972 eingesetzte Kommission, die unter der 
Bezeichnung "Die Schule, der Staat und die Kommunen" bekannt 
geworden ist, auch mit der Untersuchung dieses Problems beauf
tragt. In einem 1975 veröffentlichten Gutachten** hat die Kommis
sion Vorschläge unterbreitet, die die Übertragung der Trägerschaft 
von Spezial- und Sonderschulen auf die Kommunen vorsehen. 
Gegenwärtig wird dieser Vorschlag auch von dem "Fürsorgekomi
tee" , das mit der Untersuchung der sozialen Situation von psychisch 

• Vgl. Statistiska meddelanden. a.a.O. Nr. U 1979:14. S. 13 (Tab. 2) u. Nr. U 
1979:22, S. 10, Eigene Berechnungen 

•• Vgl. Huvudmannaskapet tör specialskolan och särskolan. Betänkande av 
utredningen om skolan, staten och kommunerna. Stockholm 1975. (SOU. 
1975:6) 
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Entwicklungsgestörten beauftragt ist, geprüft. Mit einer Vereinheitli
chung der Trägerschaft der verschiedenen Schulformen und einer 
damit verbundenen weiteren Integrationsförderung ist in absehba
rer Zukunft zu rechnen. 
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Anhang 11 

Gesetz über die Kinderbetreuung* 

vom 13. Mai 1976 
In: SFS 1976: 381 

Einleitende Bestimrr.·mgen 

§ 1 

Die Kinderfürsorge des Staates umfaßt die Vorschul- und die 
Freizeitheimorganisation. Sie hat zum Zweck, in enger Zusammen
arbeit mit den Elternhäusern eine allseitige Persönlichkeitsentwick
lung und eine günstige physische und soziale Entwicklung bei den 
Kindern zu fördern. Die Vorschulerziehung betrifft Kinder, die das 
schulpflichtige Alter nicht erreicht haben und Kinder, die gemäß § 32 
Abs. 2 des Schulgesetzes vom Schulbesuch zurückgestellt worden 
sind. Die Freizeitheimtätigkeit betrifft Kinder bis zum vollendeten 12. 
Lebensjahr. 
Die Kinderfürsorge obliegt der Kommune oder dem Träger der in § 9 
vorgesehenen Institutionen. 

§2 

Die Vorschulerziehung wird in Form von Vorschulen sowie Familien
tagesheimen und anderen Formen komplettierender Vorschulerzie
hung betrieben. Die Vorschule kann als Tagesheim oder als 
Teilzeitgruppe organisisert werden. In Tagesheimen werden Kinder 
für mindestens 7 Stunden betreut. In Teilzeitgruppen werden Kinder 
für kürzere Zeit, als für die Tagesheime vorgeschrieben, betreut. 

§3 

Die Freizeitheimtätigkeit wird in Form von Freizeitheimen und damit 
verknüpfter Freizeittätigkeit sowie Familientagesheimen betrieben. 

• Anstelle dieses Begriffs wird im folgenden ,Kinderfürsorge' benutzt, da mit 
diesem Wort die semantische Mehrdeutigkeit von ,barnomsorg' im Gesetzes
text am ehesten umfassend wiedergegeben wird. 
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In Freizeitheimen werden Kinder während der Zeit des Tages 
betreut, die sie nicht in der Schule verbringen. 

Verpflichtung, Kinderfürsorge zu organisieren 

§4 

Die Kommune soll Vorschul- und Freizeitheimtätigkeit für die Kinder 
betreiben, die in der Kommune gemeldet sind oder dort ihren 
ständigen Wohnsitz haben. 

§5 

Kinder sollen von dem Winterhalbjahr des Jahres an, in dem sie 
6 Jahre alt wurden, einen Platz in der Vorschule angewiesen 
bekommen. Der Vorschulunterricht soll mindestens 525 Stunden 
pro Jahr umfassen. Kinder, die gemäß § 32 Abs. 1 des Schulgeset
zes vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind, sollen die Mög
lichkeit erhalten, die Vorschule für ein weiteres Jahr zu besuchen. 
Wenn die Vorschule auf Grund von Fahrzeiten des Kindes oder aus 
anderen Gründen nicht in dem im ersten Absatz vorgeschriebenen 
Umfang betrieben werden kann, kann die Kommune den Vorschul
unterricht auf 2 Jahre verteilen. Davon betroffene Kinder sollen vom 
Winterhalbjahr des Jahres an, in dem sie 5 Jahre alt werden, einen 
Vorschulplatz angewiesen bekommen. In dieser Vorschule soll der 
Unterricht insgesamt mindestens 700 Stunden umfassen. 

§6 

Kinder, die aus physischen, psychischen, sozialen, sprachlichen 
oder anderen Gründen besonderer Unterstützung in ihrer Entwick
lung bedürfen, sollen früher als im § 5 Abs. 1 angegeben, einen 
Platz in der Vorschule oder einen Platz im Freizeitheim bevorzugt 
angewiesen bekommen, wenn die Bedürfnisse des Kindes nach 
solcher Unterstützung nicht in anderer Weise befriedigt werden 
können. Die Kommune soll durch Aufsuchen der Eltern erkunden, 
welche Kinder einen Platz gemäß § 6 Abs. 1 erhalten sollen. 
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§7 

Die Kommune soll darauf hin wirken, daß die von den §§ 5 und 6 
betroffenen Kinder den angewiesenen Platz nutzen, und die Eltern 
über die Tätigkeit und deren Zukunft informieren. 

§8 

Die Kommune soll durch einen planmäßigen Ausbau der Vorschule, 
der Familientagesheime, der Freizeitheime und anderer Vorschul
und Freizeittätigkeit dafür Sorge tragen, daß Kinder, die wegen 
Berufstätigkeit oder Studien der Eltern oder aus anderen Gründen 
über das in den §§ 5 und 6 Ausgführte hinaus Betreuung brauchen, 
solche Betreuung erhalten, wenn dieser Bedarf nicht in anderer 
Weise befriedigt werden kann. In der Kommune soll ein vom 
Kommunalparlament verabschiedeter Plan über die Kinderfürsorge 
vorhanden sein. In dem Plan soll der Bedarf an Vorschulen, 
Familientagesheimen, Freizeitheimen sowie die Art der geplanten 
Bedarfsdeckung dargestellt werden. Der Plan soll tür eine Zeit
spanne von mindestens 5 Jahren aufgestellt werden. 

§9 

Wenn sich Kinder in Krankenhäusern, Kinderheimen oder anderen 
Institutionen befinden, sollen die Träger dieser Institutionen dafür 
Sorge tragen, daß die Kinder ein der Vorschule oder dem Freizeit
heim entsprechendes Angebot wahrnehmen können. 

Die Leitung der Kinderfürsorge 

§ 10 

Die Leitung der Kinderfürsorge wird in jeder Kommune vom 
Jugendamt ausgeübt. Die Kommune kann jedoch beschließen, daß 
ein anderes kommunales Organ die Leitung der Kinderfürsorge 
ausüben soll. In solchen Fällen sollen bezüglich der Kinderfürsorge 
die Bestimmungen für Jugendämter entsprechend gelten. 
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Gebühren 

§ 11 

Die Kommune darf für einen Platz in der Vorschule gemäß § 5 und 6 
keine Gebühren erheben, wenn das Vorschulangebot 15 Wochen
stunden oder 525 Stunden jährlich nicht übersteigt. Im übrigen 
werden Gebühren für Plätze in Vorschul- und Freizeitheimtätigkeit 
durch Beschluß der Kommune festgelegt. Die Gebühr darf den 
Anteil der kommunalen Kosten für den Platz nicht übersteigen. 

Aufsicht 

§ 12 

Die Bezirksverwaltung hat im Bezirk die Aufsicht über die Kinderfür
sorge. 

§ 13 

Die oberste Sozialbehörde übt die zentrale Aufsicht über die 
Kinderfürsorge aus. Die oberste Sozialbehörde erläßt Orientie
rungshilfen an die Kommunen. 

Finanzierung von staatlicher Unterstützung 
der Kinderfürsorge 

§ 14 

Über staatliche Unterstützung der Kinderfürsorge gibt es besondere 
Bestimmungen. Für die Finanzierung solcher Unterstützungen 
werden jährlich soziale Abgaben gemäß §§ 15 und 16 entrichtet. 

§ 15 

Die Arbeitgeber entrichten Abgaben, die gemäß den Sozialversiche
rungsabgaben der Arbeitgeber an die Krankenversicherung (§ 19 
Kap. 1 Gesetz über die Allgemeine Versicherung 1962:381) berech
net sind. 
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§ 16 

Die Abgabe beträgt 1 % von dem der Berechnung zugrundeliegen
den Betrag. 

§ 17 

Betreffende Debitierung und Erhebung der Abgaben findet das 
Gesetz über die Erhebung von gewissen Abgaben gemäß dem 
Gesetz über die Allgemeine Versicherung (1959:522) entsprechend 
Anwendung. 

§ 18 

Die Abgaben werden dem Staat zugeführt. 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. 
Das Gesetz über die Vorschulerziehung (1973:1205) verliert damit 
seine Gültigkeit. Wenn in Gesetzen oder anderen Regelungen 
Hinweise auf Vorschriften vorkommen, die durch Bestimmungen in 
diesem Gesetz ersetzt worden sind, sollen sich diese Hinweise 
stattdessen auf die neuen Bestimmungen beziehen. 
Im Auftrag der Regierung 
G. E. STRÄNG SVEN ASPLING 

(Sozialministerium) 

(Übersetzung: Eva Wenckebach 
Forschungsstelle tür Vergleichende Erziehungswissenschaft, 
Philipps-Universität Marburg) 
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Quellen des Berichts 

Interviews und Informationsgespräche im Rahmen der Stu
dienreise (Nov. 1980) 

- Frau Kerstin Pehrson, Schwedisches Institut, zuständig für die Gesamtor
ganisation des Besuchsprogramms 

- Frau Inga Sjögren, Konsulent, Fragen der Kinderfürsorge in der Stockhol
mer Sozialverwaltung 

- Herr Stig Ericsson, Schulberater, Generaldirektion für das Schwedische 
Schulwesen (Skolöverstyrelsen) 

- Frau Agneta Hellström, Staatliches Gesundheits- und Sozialamt, Fragen 
von Kindern mit verschiedenen Behinderungsarten (Socialstyrelsen) 

- Herr Erich Hoffmann, Provinziallandtag des Regierungsbezirks Stockholm, 
Fürsorge für psychisch Entwicklungsgestörte 

- Frau Gunnel Blücher, Vorschule für hörgeschädigte Kinder 

- Beraterteam für Vorschulen, Sozialtherapeutischer Dienst des Stockhol
mer Provinzial landtags 

Praxisbesuche 

- Kindertagesstätte (Daghemmet) Kärrtorpsvägen, Johanneshov, 
Gespräch mit Frau Inga-Maj Werner 

- Integrative Vorschule für körpergeschädigte Kinder (Hörskolan für Hörgel
skadade Barn) Arbetargatan, Stockholm, 
Gespräch mit Frau Gunnel Blücher 

- Vorschule für körperbehinderte Kinder (Förskolan för Körelschindrade Barn) 
Svedbergsplan, Stockholm 

- Kindertagesstätte in Täby (Vorort von Stockholm) 

- Svedenskolan, Solna 
Schule für psychisch Entwicklungsgestörte 
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