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11 Anja Kraus 

Qualität der schulischen Bildung –  

Diskussionslinien und Positionierungen in Schweden und 

Deutschland im Vergleich 

Zusammenfassung: In Schweden und Deutschland wurde die Qualitätsentwicklung in 

Bildungseinrichtungen vor ca. drei Jahrzehnten initiiert und seither gründlich und mitt-

lerweile fast flächendeckend vorangetrieben. Eine Vorstellung, ein Begriff und ein 

Konzept von Qualität sind allerdings nicht einfach gegeben, sondern werden diskursiv 

generiert. Sie sind dem historischen Wandel unterworfen, kulturell präformiert und 

durch nationale Politiken bestimmt. Sie treffen auf unterschiedliche interpretative Mus-

ter. Ferner stimmen übliche Praxen nicht immer mit gängigen Theorien überein. In 

einem Ländervergleich wird einigen Sachverhalten und Tendenzen im Zusammenhang 

nachgegangen. 

Schlüsselworte: Ethnographie, Selbst- und Fremdzuschreibungen, pädagogische Wis-

sensformen 

Quality of Classroom Education – Discussion Lines and Positionings in Sweden in 

Comparison to Germany 

Abstract: Since ca. three decades, the quality development of the education institutions 

in Germany as well as those in Sweden has been implemented and extensively 

promoted. However, the concept and program of quality is subject to discourse and 

historical change, it is culturally formed and determined by national policies. Different 

interpretative patterns are applied; and there is not always coherence between practice 

and theory. In this contribution developments and phenomena in the two countries are 

outlined and compared. 

Keywords: Ethnography, internal and external ascriptions, pedagogical forms of 

knowledge 
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1 Qualität als Programm 

Die Qualitätsoffensive im Bildungskontext folgt einem politischen Programm, das sich zwar 

global versteht, sich aber national sehr unterschiedlich ausformt.  

Für Deutschland kann man dem „Rahmenprogramm des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung zur Förderung der empirischen Bildungsforschung“ die folgende Agenda 

entnehmen:  

„Bildungs- und Wissenschaftssysteme werden zunehmend zu zentralen Faktoren im internatio-

nalen Wettbewerb. Die neue Steuerung im Bildungssystem, die datenbasiert und ergebnisorien-

tiert ist, braucht eine leistungsfähige empirische Bildungsforschung. Das Rahmenprogramm des 

BMBF soll dazu beitragen, empirische Bildungsforschung in Deutschland strukturell zu stärken, 

qualitativ zu entwickeln und stärker international zu vernetzen, Wissen für die Reform des Bil-

dungs- und Wissenschaftssystems bereitzustellen, zentrale Instrumente einer output- und evi-

denzbasierten Politik (Bildungsstandards; Leistungsvergleiche; externe Evaluation von Schulen; 

Bildungsberichterstattung) wissenschaftlich zu fundieren.“  

(BMBF 2007, Internetquelle)  

Die Bildungseinrichtungen und die Erziehungswissenschaft in Deutschland nehmen sich der 

Qualitätsfrage, die ihren Reflexionstraditionen eigentlich eher fremd ist, also unter einem 

recht starken und spezifischen politischen Druck an. Dieser Druck wird dem Zitat nach durch 

konkrete, hauptsächlich auf ökonomische Ziele hin ausgerichtete politische Steuerungsmaß-

nahmen wie auch dadurch erzeugt, dass für die Qualitätsentwicklung im Praxisfeld der Bil-

dung nur wissenschaftliches Vorgehen und zwar ein ganz bestimmtes, nämlich das der empi-

rischen Bildungsforschung, nahegelegt wird.  

Auch in Schweden ist der Qualitätsbegriff jüngst, erstmals Mitte der 1990er Jahre, im 

Zusammenhang der politischen Steuerung des Bildungswesens aufgekommen. Er ist seither 

in den „Schriften“ des Schwedischen Reichstags wie auch in den „Amtlichen Schwedischen 

Regierungsberichten (SOU)“ eine zentrale Referenz. Diese beiden staatlichen Steuerungsin-

strumente sind nicht nur in Hinblick auf legislative Initiativen der Regierung maßgeblich, 

sondern auch im Feld praxisleitend. Bei dem folgenden Zitat handelt es sich um einen Aus-

zug aus einer sog. „Schrift“ des Schwedischen Reichstags (Übers. von der Autorin):  

„Die Schule soll einen Unterricht von hoher Qualität anbieten, der die Entwicklungsmöglich-

keiten der Individuen stärkt und dem ökonomischen Wachstum und Wohlstand Schwedens 

dient. In der Schule muss die Grundlage für lebenslanges Lernen gelegt werden. […] Die Schu-

le ist ein wichtiger Teil unserer Demokratie, auf der einen Seite als Vorbereitung auf eine akti-

ve Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auf der anderen Seite als eine wichtige Arena für 

eine Verantwortungsübernahme und Einflussnahme durch Kinder und Jugendliche. Die Schule 

ist überhaupt die Arena für die Einbindung der Kinder und Jugendlichen in unser gemeinsames 

ethisches Grundverständnis. Das Ziel besteht darin, dass alle Jugendlichen die Schule mit aus-

reichendem Wissen und Fähigkeiten verlassen sollen, mit Selbstvertrauen, mit einem Willen, 

weiterhin zu lernen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. […] Die Regierung gibt der 

Ausbildungsqualität Priorität. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, durch die die Ausbil-

dungsqualität erhöht und sichergestellt wird. Daher soll die Qualitätsarbeit auf allen Niveaus 

ausgebaut werden.“  

(Svenska Riksdag 1996/7, Internetquelle) 

Die Qualitätsarbeit in den schwedischen Bildungseinrichtungen wird ökonomisch wie auch 

in recht umfassender Weise ethisch und individualethisch begründet und, wie in Deutsch-

land, zur nationalen Aufgabe erklärt. Eine direkte Kopplung dieser nationalen Programmatik 

an ein bestimmtes wissenschaftliches Paradigma ist hier nicht zu erkennen.  
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In Bezug auf die bei der Qualitätsarbeit herangezogenen Verfahren der Untersuchung und 

Bewertung (Evaluation) unterscheiden sich die beiden europäischen Nachbarländer aber 

dennoch kaum. Dies könnte den Eindruck einer Vergleichbarkeit allein der Evaluationser-

gebnisse erwecken. Doch geht es bei den Evaluationen in den beiden Ländern wirklich um 

dasselbe? 

Die in diesem Beitrag nachgegangene These ist, dass sich in den beiden Nationen weder 

dieselben Voraussetzungen, sowohl materieller wie ideologischer Art, für die Qualitätsarbeit 

finden, noch ist der Umgang mit metrischen Daten gleich gelagert. Im Folgenden wird eini-

gen in diesen Beziehungen feststellbaren Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten nachgegan-

gen. 

1.1 Gemeinsamer Ausgangspunkt  

Eine erziehungswissenschaftliche (und pädagogisch handhabbare) Definition von Schulqua-

lität ist bis heute prinzipiell ein Desiderat (vgl. Honig 2002). 

Wird von politischer Seite her Schulqualität propagiert, so wird damit in Deutschland wie 

in Schweden in der Regel zugleich das Paradigma des „new public management“ aufgerufen, 

das auf eine Steigerung der Wahlfreiheit, der Mitbestimmung und der Koproduktion für die 

als Kund(inn)en öffentlicher Dienste verstandenen Bürger(innen) abzielt. Es handelt sich bei 

diesem Paradigma um eine transnationale Gesamtsicht auf die Qualität öffentlicher Einrich-

tungen aller Art, die auf bestimmten Qualitäts- und Public-Choice-Ansätzen basiert. Von den 

Systemen der Qualitätsbewertung (Evaluation), die den Unternehmungen zur Qualitätssiche-

rung gemeinsam sind, erwartet man sich allgemein, dass sie aufgrund ihrer metrischen und 

an Standards orientierten Verfahrensmerkmale, die als „evident“ gelten, allgemein gut nach-

vollziehbar sind also „transparent“ sind. (Vgl. bspw. KMK 2002) Wenn Kerstin Martens & 

Dennis Niemann (2010) von einer „power of ratings and rankings“ und Sotiria Grek von 

einem „governing by numbers“ (2009) sprechen, dann darf zwar nicht übersehen werden, 

dass die Qualitätsforschung auch qualitativ empirisch angelegte Untersuchungen umfasst. 

Einen in Deutschland sehr hohen, und in Schweden zunehmend zentralen Stellenwert bei der 

Debatte um die Bildungsqualität nehmen aber doch große metrisch angelegte Survey-

Untersuchungen, wie etwa PISA oder TIMSS, ein. Das schwedische Autorenpaar Eva Fors-

berg & Henrik Román (2014) beschreibt erstens das damit verbundene verbreitete Erwar-

tungsprofil, dass verschiedene Bildungssysteme durch eine solche Qualitätssicherung in 

koordinierter Weise gesteuert werden können. Dem stellen sie zweitens die von ihnen eben-

falls als gängig bezeichnete, in deutschen Kontexten aber wohl eher periphere Auffassung 

gegenüber, dass die internationale Qualitätsoffensive durch einzelne mächtige nationale 

Interessen bestimmt werde, die sich zunehmend auch in den Relationen zwischen den einzel-

nen Nationen durchsetzten. Verweise auf andere Länder dienten letztlich nur der Rechtferti-

gung nationaler Interessen und Politik (vgl. auch Zymek 1975). In diesem Sinne zeigt Luis 

Benveniste (2002) für die lokalen Bildungslandschaften, dass sie durch Qualitätsmessungen 

nicht nur auf technisch-rationale Weise verändert werden, sondern dass solche Evaluationen 

und ihre Ergebnisse auch zur politischen Legitimation von Steuerungsmaßnahmen mit usur-

patorischem Charakter herangezogen werden.  

1.2 Grundsätzliche Überlegungen zum Ländervergleich 

In der Programmatik, die dem heute in beiden Ländern dominanten Qualitätsdiskurs zugrun-

de liegt, spielen historisch gewachsene Strukturen und Kulturen des sozialen Umgangs mit-

einander sowie regional oder sozial geteilte Auslegungen politischer Grundorientierungen 

zwar eine untergeordnete Rolle. Sie beeinflussen entsprechende Evaluationen und deren 

Auswertung aber entscheidend mit.  
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Wie bereits gesagt sind die reflexiven Muster, die den ansonsten tendenziell einheitlichen 

Bewertungssystemen sowie der Analyse von Erhebungen in beiden Ländern jeweils zugrun-

de liegen, ganz und gar nicht dieselben. Selbst zentrale weltpolitische Begriffe wie Demokra-

tie, Menschenrechte etc. werden national, regional, sozial und kulturell unterschiedlich aus-

gelegt und sie werden auch in den verschiedenen Ländern und in deren sozialen und kulturel-

len Mikrosystemen in uneinheitlicher Weise mit Institutionen, Praktiken und Akteur(inn)en 

in Verbindung gebracht. Die je eigenen kulturellen Grammatiken verschiedener Sprachspiele 

lassen sich zwar teilweise auf nachweisbare historische Fakten, auf sichtbare gesellschaftli-

che Strukturen und auf bestimmte – etwa in (evaluativen) Interviews erhobene – Akteursper-

spektiven zurückführen, sie lassen sich aber nicht darauf reduzieren (vgl. Sundberg 2012, 

96). Interpretative Muster sind allgemein nicht einfach zu ermitteln und Thesen dazu lassen 

sich schwerlich verifizieren. Die Nachvollziehbarkeit von festgestellten Unterschieden, die 

nicht faktisch bewiesen, sondern nur an hypothetischen Diskursen festgemacht werden, ist 

grundsätzlich vermindert.  

Rein pragmatisch gesehen entwickelt sich Theorie aber im praktischen Experimentieren 

(Carlgren 2012, 123). Spekulationen über kulturspezifische und historisch gewachsene inter-

pretative Muster im Ländervergleich lassen sich also im Sinne eines Experiments begreifen. 

Dabei bedarf es einer/eines in kulturellen Bezugssystemen gut Informierten und zugleich 

Fremden, um sie auch in ihrer (etwa kulturell, historisch oder individuell bedingten) Perspek-

tivität zu erfassen. Methodisch begibt man sich damit auf das Feld der Ethnographie und 

verstrickt sich leicht in deren Widersprüche; Jürgen Budde (2016) weist darauf hin, dass die 

ethnographische Haltung etwa zu einer ‚freien Ausgestaltung der Persönlichkeit‘ sowie zu 

einer Art ‚Gesinnungswissen‘ verführen könne und damit das Risiko verminderter analyti-

scher Distanz enthalte. Unter dem Gesichtspunkt der Verifizierung betrachtet, hat eine Be-

schreibung von in schwedischen und in deutschen Kontexten vorfindlichen interpretativen 

Mustern lediglich den Stellenwert einer Skizze von Auto- wie Hetero- Stereotypen mit aus-

gewählten Verweisen (vgl. Röcklingsberg 2009, 351f.). Im Folgenden wird hauptsächlich 

auf eine zu den Kontexten in Schweden veröffentlichte Anthologie zu der Frage referiert, 

was als Wissen zählt: Englund et al. 2012, zu deren Beantwortung im Buch gängige Diskurse 

aufgerufen werden. 

1.3   Historisch und kulturell begründete Unterschiede in Schweden und    

  Deutschland 

Ehe auf kulturelle Hintergründe der Qualitätsarbeit in beiden Ländern näher eingegangen 

wird, werden im Folgenden zunächst einige historische Eckpunkte abgesteckt.  

Während das deutsche Bildungssystem seit 1945 dezentralisiert und Sache der verschie-

denen Bundesländer ist, werden in Schweden die Curricula und allgemeine Richtlinien im 

gesamten Bildungsbereich zentral, also durch die Regierung vorgegeben bzw. von ihr ent-

schieden.  

Die Verwaltung der Bildungseinrichtungen (hauptsächlich Haushalt und Neuanstellun-

gen) wiederum ist viel stärker als in Deutschland Gegenstand politischer Verhandlung. So ist 

um 1950 in Schweden zwar zunächst die zentralisiert verwaltete Einheitsschule eingeführt 

worden. Seit den 1970er Jahren wurde die Schuladministration aber zunehmend als eine 

staatsbürgerliche Aufgabe aufgefasst und ist heute den Kommunen und teilweise den Schu-

len überantwortet. Eine verhältnismäßig stark ausgeprägte Orientierung an direktdemokrati-

schen Werten hatte seinerzeit eine zwar nicht nationale, aber doch lokal und auf Schulniveau 

(und Universitätsniveau) teilweise recht umfassende Qualitätsarbeit im Sinne einer entwick-

lungsorientierten dialogischen Kultur resp. einer Mitbestimmungs-, Feedback- und Diskussi-
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onskultur nach sich gezogen (vgl. Englund & Sandström 2012). In Deutschland wurden, vor 

dem sog. PISA-Schock, hauptsächlich an reformpädagogische Ansätze angelehnte Unter-

richtsmodelle und eine ebensolche Schulkultur, didaktische Konzepte, Bildungstheorien und 

als Demokratisierungsinitiative die sog. Schülermitverantwortung zur Revision von Schule 

bemüht. 

Es wird in diesem Beitrag vorausgesetzt, dass das deutsche Schulsystem und die aktuel-

len Diskussionen dazu den Leser(inne)n dieses Beitrags weitgehend bekannt sind.  

Das schwedische Schulsystem ist zweistufig, der einjährigen Vorschule und neunjährigen 

Grundschule folgt das dreijährige Gymnasium. In Deutschland kaum geläufig ist die fast 

erreichte Realität und politische Maßgabe, dass in Schweden möglichst alle Schüler(innen), 

heute bereits mehr als 95%, zum Gymnasialabschluss geführt werden sollen. Dieser ist in 

derzeit 18 verschiedene Ausbildungsprofile ausdifferenziert und seit 2011 gibt es auch einen 

hochschulvorbereitenden Zweig. Bis zum Jahr 2011 fungierten die Qualifikationen, die in 

den wählbaren gymnasialen Zweigen erworben wurden, als Berufsausbildungen und 

zugleich als Hochschulzugangsberechtigung für einen bestimmten Fachbereich. Man konnte 

und kann in Schweden von der Schule als einer Ausbildungseinrichtung sprechen. In Schwe-

den fällt der Bezug von Bildung und Arbeitsmarkt daher auf einen ganz anderen Boden als in 

Deutschland, wo die Berufsbildung von der allgemeinbildenden Schule weitgehend abge-

koppelt ist. In Schweden trugen die Reform des Gesetzes zu den Freien Schulen im Jahr 

1992 sowie eine zunehmend ziel- und resultatgesteuerte Schulorganisation entscheidend zur 

nun allseitig verstärkten Marktorientierung des Bildungswesens bei. Diese Entwicklung ist 

auch in Deutschland zu beobachten. 

Während in Schweden zur Jahrtausendwende die erwähnte Dezentralisierung der Schul-

verwaltung noch im Gange war, führte die Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie 

im Jahr 2000 in Deutschland erstmals seit 1945 zu einem nationalen, nämlich von der Kul-

tusministerkonferenz der Länder initiierten Handlungsplan (7-Punkte Plan, siehe KMK 

2002). Dieser Plan bezieht sich auf Bildungsinhalte, die, wie gesagt, in Schweden immer 

schon national geregelt sind. Die durch die ersten PISA-Ergebnisse initiierte politische Be-

wegung, von der besagter Handlungsplan ein Teil ist, zog in Deutschland rasch eine umfas-

sende strategische Qualitätsarbeit im gesamten Bildungsbereich nach sich. In Schweden 

hingegen sind bis zum Jahr 2004 kaum Reaktionen auf die PISA-Ergebnisse, etwa keine 

einzige Veröffentlichung dazu zu verzeichnen (vgl. Ringarp 2014a). Dies änderte sich, als im 

Jahr 2004 im Land ein drastischer Niedergang der im Jahr 1994 gemessenen Schulleistungen 

verzeichnet wurde (vgl. Ringarp 2014b). Reagiert wurde auf dieses Forschungsergebnis 

damals in erster Linie durch die oberste Schulbehörde (skolverket), die für die Qualitätssi-

cherung und für Vorschläge zu Curricula und Beurteilungskriterien im Bereich von Schule 

zuständig ist und dem Bildungsministerium als Kontrollorgan zuarbeitet. Die weiteren Un-

ternehmungen der Qualitätsentwicklung bezogen sich selbstredend auf die Bereiche, die im 

Zuge der Dezentralisierungsbewegung in den 1990er Jahren der staatlichen Kontrolle nicht 

entzogen worden waren, nämlich die Lehrer(innen)bildung und -fortbildung, die Ausbildung 

der Schulleiter(innen), Prüfungskriterien und Bildungspläne (vgl. Thullberg 2012). Als im 

Jahr 2006 die liberalen und konservativen Parteien mit knapper Mehrheit die Regierung 

Schwedens übernahmen und bis 2014 ein kurzes Intermezzo der fast unausgesetzten sozial-

demokratischen Ära einleiteten, wurden die auf Steuerung bezogenen Reformen deutlich 

verstärkt. Dabei lag der Fokus auf der Lehrer(innen)bildung, auf formeller Qualifikation und 

auf verstärkter, an möglichst landesweit einheitlichen Prüfungsresultaten bemessener Output-

orientierung.  
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Die in Schweden im Jahr 2008 neu aufgelegten Kurspläne, das sind die Bildungspläne für 

die einzelnen Fächer, gelten für jeweils drei Klassenstufen. Sie sind auf Inhalte ausgerichtet 

und in dieser Hinsicht sind sie mit deutschen Lehrplänen vor 2004 vergleichbar, wenn sie 

auch viel weniger detailliert als jene sind. Den Schulunterricht steuernd wirken auch die seit 

2008 sukzessive eingeführten nationalen Tests in den Klassenstufen 3, 6 und 9. Seit 2011 gilt 

die sechsstufige Notenskala, die allerdings (als Reaktion auf die vormals praktizierte Orien-

tierung an der Normalverteilung) nicht nur, wie es in Deutschland üblich ist, Stufen erwarte-

ter Leistung, sondern auch Grade eigenständiger Reflexivität abbilden will. „Wissen“ wird in 

den schwedischen Schulcurricula ganz anders gefasst als es bspw. in den Lehrplänen vor 

2004 in Deutschland der Fall war. Seit 1992 wird Wissen in den schwedischen Lehrplänen 

nicht nur als Fakten, sondern auch als Vertrautheit, Verständnis und Fertigkeiten (fakta, 

förtrogenhet, förståelse, färdighet) ausbuchstabiert. Förtrogenhet meint neben Vertrautheit 

auch eine sich einstellende Bekanntheit oder Kenntnis, nahe Bekanntschaft, Gewohnheit, 

Einblick oder Einsicht. Es handelt sich dabei wohlgemerkt um schweigendes Wissen (vgl. 

Carlgren 2012).  

Während an der jüngsten Lehrplanreformen in Schweden bspw. beanstandet wird, dass 

Curricula heute wissens-, und nicht mehr so kompetenzorientiert wie die vorherigen seien 

und als zu zielorientiert kritisiert werden, stellt man in Deutschland einen Paradigmenwech-

sel vom Wissens- zum Kompetenzerwerb fest. Man kann bei den Bildungsplanreformen in 

beiden Ländern folglich in Schweden eine zu den Entwicklungen in Deutschland eher gegen-

läufige Tendenz beobachten. Die These, dass in den neuen schwedischen Lehrplänen eher 

der Wissenserwerb denn die Kompetenzentwicklung in den Vordergrund gestellt wird, koin-

zidiert allerdings nicht mit der vergleichsweise doch eher kompetenzorientierten, da auf 

Anwendungswissen und Reflexivität ausgerichteten Notengebung. So erfolgt etwa die For-

mulierung von Beurteilungskriterien sehr häufig nach der Bloom´schen Taxonomie, also 

anhand von sog. aktiven Verben.
1
  

Im Vergleich zu den aus deutscher Sicht weniger ausführlichen Bildungsplänen in der 

schwedischen Schule sind Seminarpläne resp. Kurspläne an der schwedischen Universität, 

insbesondere in der Lehrer(innen)bildung, deutlich stärker im Detail vorgegeben. Mit dem 

Ziel, in Bezug auf das Fachstudium eine Gleichheit und Gleichwertigkeit der Ausbildungs-

qualität an verschiedenen Universitäten herzustellen, sind für jede Seminarsitzung abstrakt 

formulierte Qualifikationsziele festgelegt und die sich an Seminare anschließenden, verhält-

nismäßig zahlreichen Prüfungen sind möglichst einheitlich verfasst. Das bedeutet, dass die 

Lehrenden dazu verpflichtet sind, Seminare entsprechend detaillierter Vorgaben abzuhalten 

und sie in vorgegebener Weise abzuprüfen. Die Änderung eines Kursplans kann vom einzel-

nen Hochschullehrer/von der einzelnen Hochschullehrerin nur vorgeschlagen werden. Ein 

solcher Vorschlag wird eventuell in einem aufwändigen Verfahren verhandelt und häufig 

wird letztlich zentral darüber entschieden. Das Verfahren blockiert also nicht selten die Initi-

ative. Dies könnte in deutschen Kontexten als ein Verstoß gegen den Art. 5 des Grundgeset-

zes, die Freiheit von Forschung und Lehre, gewertet werden. Auch in Schweden wird über 

die akademische Freiheit diskutiert, ihr werden jedoch tendenziell eher prävalente andere 

kulturelle Werte und Diskurse gegenübergestellt (vgl. Degerblad & Hägglund 2001). Auf die 

relativ enge Verknüpfung von Bildung und ihren Nutzen für den Arbeitsmarkt wurde oben 

bereits hingewiesen. Daneben gibt es noch weitere, recht einschlägige interpretative Muster, 

Ideologien und Diskurse, die grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Ländern kon-

stituieren.  

                                                           
1 Siehe: http://www.fresnostate.edu/academics/oie/documents/assesments/Blooms%20Level.pdf 
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1.4 Diskursiv begründete Unterschiede  

Ein grundlegender ideologischer Unterschied zwischen beiden Ländern besteht darin, dass 

die in Deutschland weithin für selbstverständlich gehaltene Allokations- und Selektionsfunk-

tion der Schule und anderer Bildungseinrichtungen (vgl. Fend 1974) in Schweden über bei-

nahe ein Jahrhundert hinweg durch die Orientierung an den Prinzipien der Gleichheit bzw. 

sozialen Gerechtigkeit („jämlikhet“) und der Gleichberechtigung, Gleichstellung bzw. 

Gleichwertigkeit („likvärdighet“) nicht nur ideologisch überblendet worden ist. Es handelt 

sich um in Schweden zentrale Werte, die in vielerlei Hinsicht realisiert sind. Die vielen damit 

verbundenen Phänomene können hier nicht alle aufgezählt werden. Als ein Beispiel kann das 

oben erwähnte Notensystem gelten, das, wie gesagt, in Bezug auf den Wissens- und damit 

auch in Hinblick auf den Leistungsbegriff verhältnismäßig offen gehalten ist. Vom konserva-

tiven und liberalen Lager her wird der Leistungsgedanke zwar wie in Deutschland in den 

Vordergrund von Bildung gerückt, und dem entsprechend wird auf kommunaler Ebene auch 

danach gehandelt, relativ gesehen geschieht dies allerdings nur in eher kleinem Rahmen.  

Zudem steht die Qualifikationsfunktion, die in Deutschland traditionell ausschließlich der 

Schule, Hochschule und formellen Bildungsgängen überantwortet wird, in Schweden der im 

18.Jahrhundert von dem Dänen Nikolaj Grundtvig begründeten und nunmehr kulturell tief 

verankerten Tradition lebenslangen Lernens und fortlaufender Kompetenzentwicklung auch 

im Rahmen der Berufstätigkeit gegenüber. So wie es auch in anderen Berufsfeldern üblich 

ist, bilden sich hier auch Lehrer(innen) und Hochschullehrer(innen) fort bzw. sie werden 

durch Anreize, durch Verpflichtung etc. dazu gebracht, dies zu tun. Überhaupt wird Profes-

sionalität unter dem Gesichtspunkt fortwährender Lernbereitschaft begriffen. So zeigen auch 

die Untersuchungen von Geert Hofstede (1989), wohlgemerkt etwas älteren Datums, dass in 

Schweden ganz andere Verhaltensweisen u.a. im Beruf als in Deutschland bevo r-

zugt werden. In Deutschland werden von ihm als maskulin bezeichnete Werte wie 

Entschlusskraft, Durchsetzungsstärke, Machtdistanz bzw. ungleich verteilte Macht, 

Unsicherheitsvermeidung bzw. positiv formuliert Souveränität, Wettbewerb und Leis-

tung hochgeschätzt, während in Schweden eher motivierendes, teamorientiertes, 

um Gleichbehandlung, Solidarität und um eine gute zwischenmenschliche Atm o-

sphäre bemühtes Verhalten zählten. Ein wichtiger schwedischer Wert der Selbst - 

und Fremdzuschreibung besteht darin, von der Intuition gelei tet, vor allem nach 

Konsens zu streben. Solche Tendenzen sind im akademischen und schulischen Alltag 

deutlich zu beobachten. Auch entfaltet die vielbeschworene schwedische Konsenskultur eine 

ganz eigene Logik, nach der etwa Disparates auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wer-

den kann bzw. häufig kaum bedacht wird, ob vorgetragene Positionen überhaupt miteinander 

vereinbar sind. Redundanzen werden nicht selten eher begrüßt als unbedingt vermieden etc. 

(vgl. auch Forslund 2003 in Röcklingsberg 2009, 538). 

In Hinblick auf die systematische Qualitätsarbeit ist noch zu erwähnen, dass die statis-

tisch-metrische Erfassung politisch und administrativ relevanter Daten in Schweden mit 

einer anderen historischen Legitimation als in Deutschland und auch in einem ganz anderen 

Ausmaß gegeben ist. So könnte man etwa die oben erwähnte Tatsache erklären, dass die wie 

in Deutschland auch in Schweden auf nationaler Ebene propagierte Qualitätsarbeit an kein 

bestimmtes wissenschaftliches Paradigma zurückgebunden wird. Das metrische Wissen-

schaftsparadigma ist in Schweden schlicht sehr viel selbstverständlicher mit den Sozialwis-

senschaften verbunden als in Deutschland. Historisch lässt sich dies darauf zurückführen, 

dass in Schweden seit 1766 das Öffentlichkeitsprinzip und damit das Recht, bei Behörden 

und Ämtern in Akten und Dokumente Einsicht zu nehmen, verfassungsrechtlich verankert 

ist. Dieses Recht und Gesetz hat traditionell selbstredend eine gründliche und umfassende 
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Dokumentation von Daten aller Art nach sich gezogen (bis hin zum gläsernen Bürger
2
) und 

die erziehungswissenschaftliche Forschung in anderer Weise als in Deutschland an die Ver-

arbeitung von Daten gebunden. So sind in Schweden ethische, auch forschungsethische 

Richtlinien im Umgang mit statistischen Daten stärker historisch verankert und institutionell 

gesichert als in Deutschland.
3
 Zugleich wird die paradigmatische Offenheit der Wissenschaft 

immer wieder betont; etwa finden sich in Examensarbeiten ausführliche Kapitel über die in 

philosophisch-epistemologischer Hinsicht eingenommene Forschungsperspektive, und bei 

der Supervision von Doktorarbeiten wird besonders hervorgehoben, dass den Kandi-

dat(inne)n Paradigmenbewusstheit geraten werden soll (vgl. SOU 1981).  

Es kann hier nur, auf ihre Realität hin ungeprüft, die Auffassung in den Raum gestellt 

werden, dass Qualitätsentwicklung und -steuerung im Bildungsbereich unter dem Gesichts-

punkt der Paradigmenbewusstheit als Explizierung derjenigen theoretischen Grundannahmen 

aufgefasst wird, die Verbesserungsanstrengungen zugrunde liegen (vgl. Gibbs 2013, 9). 

Christoph Wulf (1994, 7f.) gibt mit seiner Definition des pädagogischen Wissens zu-

gleich eine Agenda zu dessen Weiterentwicklung vor, die auf die hier für die beiden Länder, 

Deutschland und Schweden, herausgearbeiteten differenten interpretatorischen Muster zur 

Qualitätsentwicklung gut antwortet:  

„Pädagogisches Wissen ist nicht auf die Ergebnisse pädagogischen Wissens beschränkt. Es um-

fasst viele Formen des Wissens. Zu ihnen gehören philosophische, wissenschaftliche, ästheti-

sche, praktische Symbol- und Zeichensysteme, die in komplexen Beziehungen zueinander ste-

hen. […] Anthropologie als geschlossenes normatives Wissenssystem gibt es nicht mehr. Ent-

sprechendes gilt für pädagogische Anthropologie. Ihr Wissen ist Teil der Allgemeinen Erzie-

hungswissenschaft, aber auch des pädagogischen Wissens insgesamt. Nicht nur im erziehungs-

wissenschaftlichen, sondern auch im praktischen pädagogischen Wissen spielt anthropologi-

sches Wissen seit jeher eine wichtige Rolle. Wie jeder Wissenschaftler [jede Wissenschaftlerin] 

hat jeder Erziehende [jede Erziehende] ein anthropologisches Wissen, ohne das der [die] eine 

nicht wissenschaftlich arbeiten und der [die] andere nicht praktisch handeln kann. In beiden 

Fällen handelt es sich häufig um implizites anthropologisches Wissen. Als implizites, kann 

anthropologisches Wissen nur schwer reflektiert und verändert werden. Deshalb ist es für die 

Erziehungswissenschaft und für professionelle Erzieher[innen] unerläßlich, ein Bewußtsein der 

ihre Arbeit leitenden anthropologischen Annahmen zu gewinnen.“  

Zu diesem zentralen Qualitätsmoment pädagogischer Arbeit können diverse reflexive Zu-

gänge beitragen wie auch, prinzipiell gesehen, das ganze vorhandene Spektrum wissen-

schaftlicher Paradigmen. 
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