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Schweden

….„In Sachen Gleichberechtigung ist es weiter als viele andere 

europäische Länder, neue Technologien werden dort in 

Windeseile adaptiert, die Menschen sprechen fast alle sehr gut 

Englisch.“ (Deutschlandfunk 5/1/2018 ) 



Schweden

Parlamentarische Erbmonarchie

ca. 10 Mill. Einwohner*innen

23 (Dtl. 231) Einwohner*innen pro km²

Quelle: https://de.maps-sweden.com/schweden-bevölkerung-dichte-karte



Schweden ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union (nicht Teil der 
Währungsunion). 
Seit 1996 gehört es zum Schengen-Raum (seit 1985). 

Durch eine Einwanderung von ca. 40.000 Menschen jährlich kann Schweden sein stetiges 
Bevölkerungswachstum von ca. 0,7% seit 2008 halten (in Deutschland sind es ca. 0,2%). 

Quelle: Statistiska centralbyrå, Sverige



Von 1860 bis 1920 ist ca. ein Drittel der südschwedischen Bevölkerung anfangs nach 
Deutschland, dann verstärkt in die USA abgewandert.

Quelle: **



Quelle: Statistiska centralbyrå, Sverige

Im Jahr 2014 waren die Deutschen die neuntstärkste Einwanderungs-

gruppe in Schweden:



In den Jahren 2009 bis 2017 wurde in 
Schweden insgesamt 340.000 im Ausland 
geborenen Minderjährigen die 
Aufenthaltsgenehmigung erteilt. 



Quelle: www.hhogman.se/skolhistoria.htm

http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm


Bildungsziele und die 
Lehrer*innenbildung in 
Schweden

-> Methodologische Überlegungen: 

Frage der “Differenz”



„Differenz“

Die praktische Arbeit mit Kindern mit diversen Differenzmerkmalen ist in 

Deutschland heute vom Heterogenitätsdiskurs bestimmt (vgl. Prengel 2014). 

In Schweden steht jämlikhet (Gleichheit vor dem Gesetz) im Vordergrund. 

-> Es handelt sich um ähnliche Perspektiven auf dieselbe Sache. 
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Dem Heterogenitätsdiskurs (vgl. Horn 2012) liegt eine 

Erweiterung des Kulturbegriffs und ein normativer 

pädagogischer und psychologischer Reflexionstyp zugrunde: 

* Die zunehmende kulturelle Ausdifferenzierung in „Kulturen“ innerhalb 

einer Gesellschaft (vgl. Apparudai 1990); 

* Die Globalisierung der Weltgesellschaft (vgl. Beck 1997; Luhmann 

1997). 

-> Erweiterter Kulturbegriff: Transkulturalität (vgl. Welsch 1988; 

1995), hybride Kulturbegriffe und die Individualisierung kultureller 

Ausdrucksformen; 

-> Verschiedenheit der Menschen, ohne sie einander unterzuordnen: 

Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz (also jämlikhet). 
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Kritik:

Die vorrangige Referenz auf die Einzigartigkeit der Subjekte als Kulturträger und 

Weltbürger, so zeigen es Beate Wischer & Matthias Trautmann 2013, führt dazu, dass der 

Heterogenitätsbegriff überkomplex aufgeladen und gleichzeitig entleert wird. – Folge:

-> professionstheoretisch verkürzte normativ-pädagogische Leitbilder

-> unklar ist, welche pädagogisch relevanten Unterschiede mit Heterogenität genau 

gemeint sind - keine Kritik möglich

-> Die Struktur- und Funktionslogik institutionalisierten Lernens wird nicht mitbedacht. 
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Meine These:

zwei Forschungsansätze beleuchten die im Heterogenitätsdiskurs 

ausgeblendeten Aspekte: 

1. der transkulturelle Ansatz ermöglicht es, das besondere Wissen zu 

beforschen, das eine Minorität über eine Majoritätskultur hat. 

2. die Struktur- und Funktionslogik organisierten und 

institutionalisierten Lernens tritt mit einer komparativen Perspektive in 

den Blick: vgl. International und Interkulturell Vergleichende 

Erziehungswissenschaft, Pädagogische Anthropologie. 
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Pädagogische Anthropologie

…beforscht den Zusammenhang von Menschenbildern und ihren 

expliziten und impliziten Erziehungs- und Bildungsverhältnissen.

Die International und Interkulturell Vergleichende 

Erziehungswissenschaft

…erachtet organisierte und institutionalisierte Bildungsprozesse für 

in spezifische und komplizierte historische, politische, soziale und 

materielle Bedingungsgefüge eingelassen, in dem sie eigene 

Dynamiken und eine eigene Logik entwickeln. 
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Gymnasium

63,7 % absolvieren studenten 38,6 % Abiturienten

3 Jahre

Die Unterrichtssprache soll primär 
integrativ und daher einfach sein. 



Wie lassen sich Unterschiede in Hinblick auf die 

Struktur- und Funktionslogik organisierten und 

institutionalisierten Lernens analysieren? 

Gesichtspunkt: Bildungsziele
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Werteerziehung in der Pflichtschulzeit (Vorschule bis Klasse 9) 

und gemeinsame Werte (värdegrund)

Curriculum Lgr11 für Grundschule, Vorschule und Hort (eigene Übersetzung):

„Das Schulsystem beruht auf Demokratie. Nach dem Schulgesetz (2010: 800) zielt die Schulbildung 
darauf ab, dass die Schüler*innen Wissen und Werte erwerben und entwickeln. Gefördert werden 
sollen die Entwicklung und das Lernen aller Schüler*innen und ihr lebenslanger Lernwille. Die 
Schulbildung soll die Achtung der Menschenrechte und der grundlegenden demokratischen Werte 
vermitteln und verankern, auf denen die schwedische Gesellschaft beruht. Alle, die in der Schule 
arbeiten, sollen den Respekt für das Selbstwertgefühl jedes Einzelnen und den Respekt für unsere 
gemeinsame Umwelt fördern. Die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens, die Freiheit und 
Integrität des Einzelnen, der gleiche Wert aller Menschen, die Gleichheit von Frauen und Männern 
und die Solidarität zwischen den Menschen sind die Werte, die die Schule gestalten und 
vermitteln muss. In Übereinstimmung mit der von der christlichen Tradition und dem westlichen 
Humanismus verwalteten Ethik wird dies durch die Erziehung zu Gerechtigkeit, Großzügigkeit, 
Toleranz und Verantwortung erreicht. Unterricht in der Schule sollte nicht konfessionell sein. Die 
Schule hat die Aufgabe, jeden einzelnen Schüler seinen [oder jede einzelne Schülerin] ihren 
eigenen Charakter finden zu lassen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, indem 
er/sie in verantwortungsvoller Freiheit sein/ihr Bestes gibt.“
(Quelle: https://www.skolverket.se/undervisning/grund skolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet)



…. Schwedens Grundgesetz enthält:

1. Regelung der Regierungsform aus dem Jahr 1974

2. Thronfolgeordnung aus dem Jahr 1810

3. Presse- und Druckfreiheitsverordnung aus dem Jahr 1949 

4. Verordnung über die Freie Meinungsäuβerung aus dem Jahr 1991

In Bezug auf die Menschenrechte schlieβt sich Schweden an die 
Maβgaben der Vereinten Nationen an. 



Die Grundstruktur des schwedischen Schulsystems folgt der Signatur 

der auch heute noch von allen, auch von den konservativen 

schwedischen Parteien getragenen nationalen Sozialreformen der 

1930er Jahre, die das jämlikhetsprincip enthalten. Ich zitiere dazu 

Per Albin Hanssons (Schwedens sozialistischer Staatsminister, i.e. 

Kanzler, 1932-1946) maβgebliche und entsprechend berühmte 

Ansprache im Schwedischen Reichstag am 18.Januar 1928 zum 

schwedischen folkhem-Gedanken: 



”[…] das uns allen gemeinsame Zuhause, das Volksheim, das Mitbürgerheim [folkhem]

[…] In der Zeit der Oligarchie haben die Machthaber sich dieses Bildes bedient, 

um die Massen mit dem Gefühl der Pflicht gegenüber dem Allgemeinen zu imprägnieren, 

sie sind schuldig, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Opfer zu bringen. Auch im Verständnis 
der Gesellschaft als Zuhause kommt am ehesten das Pflichtgefühl zum Tragen. […] In puncto 
Zuhause entscheidet man sich primär für Gemeinsamkeit und für das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein gutes Zuhause kennt keine Privilegierten oder 
Zurückgesetzten, keine Hätschel- oder Stiefkinder. Niemand schaut auf den anderen herunter. 
Niemand versucht sich einen Vorteil zu Ungunsten eines anderen zu verschaffen; der Starke 
drückt andere nicht runter und nutzt nicht die Schwachen aus; im guten Heim herrscht 
Gleichheit, Umsicht, Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft. Auf das erweiterte Volks- und 
Mitbürgerheim [folkhem] übertragen sollte dies bedeuten, die sozialen und ökonomischen 
Schranken niederzureiβen, die derzeit die Privilegierten von den Zurückgesetzten, die 
Herrschenden von den Abhängigen, die Diebe von den Bestohlenen unterscheiden. […] Es geht 
hier gewiss um formelle Gleichheit, eine Gleichheit vor dem Gesetz. […] Klassenunterschiede 
müssen abgeschafft, die soziale Fürsorge ausgebaut, eine ökonomische Gleichstellung muss 
erfolgen, die Arbeitenden sollen Mitsprache in der ökonomischen Verteilung bekommen, es soll 
Demokratie herrschen, sozial wie ökonomisch.“
www.svenskatal.se/1928011-per-albin-hansson-folkhemstalet/)



„Dies ist das Gesetz von Jante [skandinavischer Verhaltenskodex] 

● Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist.

● Du sollst nicht glauben, dass du uns ebenbürtig bist.

● Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir.

● Du sollst dir nicht einbilden, dass du besser bist als wir.

● Du sollst nicht glauben, dass du mehr weißt als wir.

● Du sollst nicht glauben, dass du mehr wert bist als wir.

● Du sollst nicht glauben, dass du zu etwas taugst.

● Du sollst nicht über uns lachen.

● Du sollst nicht glauben, dass sich irgendjemand um dich kümmert.

● Du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst.“

(Sandemose 1966 [1933], S.9)



Erweiterter, sozial integrativer Wissensbegriff

Gustavsson (2002) fächert Schulwissen (schwed. kunskap; kunnig: erfahren) 

prominent auf in Wissen im Verhältnis zu Information, Macht, Ethik, 

Demokratie, als Prozess und Resultat, als Triebkraft und als Alltagswissen: 

Neben einer Referenz auf wissenschaftliches Wissen wird theoretisches und 

praktisches Wissen unter den Gesichtspunkten des Nutzens, der 

gesellschaftlichen Anerkennung, in deren Verhältnis zueinander, als reflektierte 

Praxis, als schweigendes, situationsgebundenes, instrumentelles und 

handlungsbasiertes Wissen, als Wissen unter den Vorzeichen der Demokratie, 

als praktische Klugheit, als Wissen um Traditionen und Gegenwart, als politisch-

ethisches Wissen, als Wissen um das gute Leben, als Wissen, was zu tun ist, als 

Interpretation und Verstehen, als multikulturelles Wissen und als Lebenswissen 

verhandelt. 



Seit dem Jahr 1994 (zuletzt 2016) findet der erweiterte 

Wissensbegriff in den schwedischen Bildungsplänen wie 

folgt Anwendung (ursprüngl. Carlgren et al. 1992): 

* Faktenwissen (fakta)

* Vertrautheit (förtrogenhet, engl.: familiarity)

* Verständnis (förståelse) 

* Fertigkeiten (färdighet)



….Und lernförderliche Kommunikation

Die Leistungsbeurteilung ist herkömmlich an der Bloom´schen
Taxonomie (vgl. Bloom et al. 1956) und damit vor allem auf Formen des 
verbal-aktiven Erschlieβens, Aneignens und Erörterns von Schulwissen 
ausgerichtet:

Fundierte Faktenkenntnisse oder ein erbrachter 

Nachweis von Fertigkeiten haben nur den 

Stellenwert bestanden (somit der deutschen Note 4). 

Es bedarf weiterer Ausführungen, der Reorganisation 

von Wissen, der Erörterung, Transferleistungen und 

kritischer Überlegungen, um auch ein Verständnis und eine Vertrautheit 
mit dem Lernstoff nachzuweisen. 

Die Leistungserhebung zielt also vornehmlich auf metakognitive 
Fähigkeiten.
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Lehrer*innenbildung in Schweden



Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses zum Thema `Verbesserung der 

Qualität der Lehrerbildung´ aus dem Jahr 2008: 



„…besteht das wesentliche Ziel der Bildung weiterhin darin, freie, kritische 

und mündige Bürgerinnen und Bürger heranzubilden, die zur Entwicklung der 

Gesellschaft, deren Mitglieder sie sind, beitragen können. Die Bürger sollten die für die Bewältigung der 

neuen Herausforderungen erforderlichen Fähigkeiten besitzen und sich dabei der Tatsache bewusst sein, 

dass sie Teil eines kulturellen Erbes sind und dieselben Werte teilen und dass die Welt, in der sie leben, 

nicht ihnen alleine gehört, sondern für kommende Generationen erhalten bleiben muss. Bildung muss 

überdies zur Emanzipation des Einzelnen beitragen. … Für die Erreichung dieses Ziels spielen Lehrer eine 

Schlüsselrolle, da sie nicht nur für die Wissensvermittlung zuständig sind, sondern auch für die Interaktion 

mit Kindern und Jugendlichen.”

„…anser att det viktigaste målet för vidareutbildningen är att fostra fria medborgare med kritiskt sinnelag, 

som är självständiga och som kan bidra till utvecklingen av det samhälle där de ingår och som har tillräckliga

kunskaper för att kunna ta itu med nya utmaningar samtidigt som de är medvetna om sitt kulturella arv och

de värderingar de delar, och som vet att världen de bor i också är till för andra och att de därför måste

bevara den för framtida generationer. Utbildningen bör också bidra till den enskildes frigörelse. […] Mot den 

bakgrunden har lärarna en nyckelroll i arbetet med att uppnå målet, eftersom det är de som ska förmedla

kunskaperna men också samspela med barn och ungdomar.“



Neben dem folkhem-Gedanken ist die Gouvernmentalität, also die 

dominante Wissensform sog. evidenzbasierter Verwaltung, die 

Sozionomie, stark ausgeprägt. 

Die staatliche Statistikproduktion geht auf 1749 zurück, sie geht mit 

dem 1766 eingeführten offentlighetsprincip einher, nach dem die 

gesamte staatliche und kommunale Tätigkeit im Lichte der 

Öffentlichkeit erfolgen soll (Gesetz über die Pressefreiheit): Alle in 

einer Behörde vorhandenen Akten und Dokumente sind für die 

Allgemeinheit zugänglich. 
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Der Erziehungswissenschaft in Deutschland steht in Schweden eine 

eher pragmatisch-positivistisch ausgerichtete pedagogik und 

utbildningsvetenskap (Pedagogy) gegenüber, die weniger begrifflich-

theoretisch als evaluativ arbeitet. 

Die Themen der deutschen Schulpädagogik werden in Schweden in den 

Curriculum Studies und als curriculumteori verhandelt. In dieser aus 

englischsprachigen Ländern eingeführten Wissenschaft wird der Grad und die 

Qualität einer Realisierung von Lernprogrammen unter bestimmten Umstän-

den beforscht. Lernziele werden vornehmlich von den gesellschaftlichen 

Anforderungen her bestimmt und dann systematisch mit Lernvoraussetzun-

gen, -zeiten und -materialien in Verbindung gesetzt.



Beziehung zwischen Theorie und Praxis wird jeweils curricular 
festgelegt, bspw. wird Lernprogression (eigentlich ein Unwort) 
soziokulturell, behaviouristisch, kognitionstheoretisch curricular 
modelliert. 

Verhandelt wird dies als epistemologische Zugänge; - Slattery

(2006, 190) z.B. unterscheidet „phänomenologische, 
autobiographische, existentialistische, kunstbasierte, pragmatische, 
dekonstruktivistische, queer theoretische, kritische, post-
strukturalistische, feministische, hermeneutische, 
komplexitätstheoretische“ Ansätze der Curriculum Studies. 
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Kursplan zum Thema Curriculum Theory and Didactics for

Upper Secondary Teachers



Fachlichkeit wird generell als Sachlichkeit und als an Vielseitigkeit 

orientiert ausbuchstabiert und ist wie folgt im „värdegrund“ 

festgeschrieben. (2016, S.8, eigene Übersetzung): 

„Sachlichkeit und Vielseitigkeit: Die Schule soll für unterschiedliche 

Auffassungen offen sein und deren Ausdruck fördern. Sie soll die Bedeutung 

persönlicher Stellungnahme betonen und Möglichkeiten dazu geben. 

Unterricht soll sachlich und vielseitig sein. Alle Eltern sollen dasselbe 

Vertrauen in die Schule haben, dass ihre Kinder nicht einseitigen Einflüssen 

ausgesetzt werden. Alle, die an Schule mitwirken, müssen die 

grundlegenden Werte (värdegrund), die im Schulgesetz und in diesem 

Lehrplan festgesetzt werden, befolgen und sich von allem distanzieren, was 

gegen sie aufgebracht wird.“ 



Regierungsbericht (SOU 2007, S.28, eigene Übersetzung): 

”Die fachliche Ausbildung ermöglicht die Durchführung von Beobachtungen 

und die Verwendung verschiedener Informationsquellen. Das Ziel besteht in 

der Ausbildung der Fähigkeit, Fakten zu recherchieren, beurteilen, 

strukturieren und zu bewerten, wie auch das neue Wissen zu integrieren, 

darzustellen und zu gestalten. Informationen zu analysieren. 

Schlussfolgerungen zu ziehen und dazu Stellung zu nehmen ist die Grundlage 

für eine kritische Beurteilung der Gesellschaft.“



Das Skolverket (eigene Übersetzung) zu ämneskunskap:

„Fachwissen wird an der Universität unter Laborbedingungen erlernt 

und muss daher im Fachunterricht modifiziert werden.“ 

Das fachliche Urteil ist das goda omdöme (wörtl. richtige Beurteilung) und 
wird mit Aristoteles´ Begriff phrónesis erklärt (vgl. Bornemark & Svaneus
2009): 

Phrónesis: die Fähigkeit zu angemessenem Urteilen und Handeln im 
konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der für die Beurteilung einer 
Situation relevanten Faktoren, Handlungsziele und Einsichten -

neben epistéme, dem theoretischen Wissen, und techné, dem praktisch-
technischen Wissen und Handwerk -

…ist phrónesis das praktisch-kluge Wissen; Besonnenheit und Weitblick.
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Fazit (mit der Perspektive der Pädagogischen 

Anthropologie):

Begriffsarbeit bedarf es nicht nur bei der Definition von Fachlichkeit, 

sondern auch für die komparative Forschung. Eine solche kann 

insbesondere dann entscheidend zur Qualitätsarbeit an den Schulen 

beitragen, wenn es um die Ausbildung deliberativer und metakognitiver 

Fähigkeiten geht. 
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Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit!
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