
Ausbildung in einem 
anderen Land als Schweden 
Das Statistische Zentralamt Schwedens (SCB) ist eine 
staatliche Behörde, die für einen Teil der amtlichen Statistik 
in Schweden verantwortlich ist. Hierzu zählen unter anderem 
Statistiken über die Ausbildung der Bevölkerung. Diese 
Erhebung wird durchgeführt, um die Statistik über die 
Ausbildung von Einwanderern zu verbessern. Daher ist Ihre 
Antwort wichtig, egal ob Sie in die Schule gegangen sind 
oder nicht. Es sind maximal fünf Fragen zu beantworten. 

Wer kann teilnehmen? 
Die Erhebung wird allen zwischen 20 und 59 Jahren, die in 
den letzten Jahren nach Schweden eingewandert sind und 
deren Angaben über das höchste Ausbildungsniveau im 
Bildungsregister des SCB fehlen, zugeschickt. 

Ihre Antworten sind wichtig 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, aber Ihre 
Teilnahme ist sehr wichtig. Dadurch entsteht ein besseres 
Bild über die Kompetenzen, die Schweden durch die 
Einwanderung erhält. 

Die Angaben sind geschützt 
Wenn die Ergebnisse der Erhebung veröffentlicht werden, 
wird aus den Statistiken nicht hervorgehen, was genau Sie 
geantwortet haben. Die von Ihnen eingereichten Antworten 
sind durch Geheimhaltung geschützt und alle Personen, die 
mit der Befragung arbeiten, unterliegen den Vertraulichkeits- 
und Geheimhaltungsvorschriften. Vollständige Informationen 
finden Sie im schwedischen und englischen Brief. 

So gehen Sie vor: 
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersetzung des 
Fragebogens, die als Hilfe dient. Die Fragen beantworten Sie 
über das Internet, nachdem Sie eingeloggt haben. 
 

Ergebnis 
Das Ergebnis der Befragung finden Sie unter 
www.scb.se/uf0506. 

Benötigen Sie Hilfe? 
Kontaktdaten finden Sie im schwedischen und englischen 
Brief. 
 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung! 

http://www.scb.se/uf0506
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