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”Fachkompetenzen” und ”Wissensformen” (schwed. kunskapsformer) – 

Fachlichkeit und Schule in Schweden 

Anja Kraus 

 

 

Das Unternehmen, näher zu bestimmen, was in Schweden unter Fachlichkeit 

verstanden wird, stellt uns zunächst vor ein Übersetzungsproblem: Die Übersetzung 

für berufliche Fachkompetenzen ist yrkeskunnande, yrke: ursprünglich Handwerk; 

läraryrke: Beruf des Lehrers, der Lehrerin; kunnande - knowing, kunskap - 

knowledge. Zu yrkeskunnande affine Begriffe sind expert-expertis, specialist-

specialisering, professionell-professionalisering, die in pädagogisch-praktischen und 

in pädagogisch-wissenschaftlichen Kontexten aber eher selten benutzt werden. Es 

handelt sich hierbei allesamt um prozess- und handlungsorientierte Begriffe, die den 

Aspekt stetigen Verbesserns (improvement) enthalten. Das fachliche Urteil ist das 

goda omdöme (wörtl. richtige Beurteilung). Es wird weithin mit Aristoteles´ Begriff 

phrónesis erklärt (vgl. Bornemark & Svaneus 2009): 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. 

Zwischen der Schule in Schweden und der im Nachkriegsdeutschland besteht ein 

grundsätzlicher Unterschied: In Schweden ist die staatliche Steuerung des 

Schulwesens selbstverständlich. Auch der Universität und Wissenschaft wird dort 

traditionell eine gegenüber der Politik stärker dienende Rolle zugeschrieben als in 

Deutschland.1 Zugleich sind Stellungnahmen von Spezialist_inn_en und eine 

diskursive Grundhaltung viel stärker präsent. Das Skolverket (Nationale Agentur für 

Bildung) ist das für das Aufgabenprofil der Schule und der Lehrer/innen zentrale 

Organ. Die nationale Agenda wird mit Stellungnahmen von Spezialist_inn_en 
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kombiniert; auf der Homepage steht:2 „Fachwissen wird an der Universität unter 

Laborbedingungen erlernt und muss daher im Fachunterricht modifiziert werden“; 

und: „Die Arbeit als Lehrer/in basiert auf fundiertem Wissen im Schulfach und in der 

Pädagogik.“ Die pädagogische Fachlichkeit hat auf die bewährte Erfahrung (beprövad 

erfarenhet), auf wissenschaftliche Ergebnisse (vetenskaplig grund), auf 

forschungsbasierte Vorgehen/Aktionsforschung (forskningsbaserat arbetsätt) und auf 

eine Evidenz zu stützen, die als nicht festgestellt angesehen wird (bästa tillgängliga 

kunskapen, mer vetenskaplig och kritisk: beste verfügbare Erkenntnisse, so 

wissenschaftlich und kritisch wie möglich).3 Das mit vergleichsweise vielen Praktika 

gespickte Lehramtsstudium ist wiederum in erster Linie auf die Auslegung der 

staatlichen Curricula in Hinblick auf die Schulpraxis ausgelegt; das entsprechende 

universitäre Forschungsgebiet sind die Curriculum Studies. Es gibt keine 

Schulpädagogik und eine stark vereinfachte Didaktik: Was? Wann? Durch wen? etc.  

An schwedischen Universitäten kommt die deliberative Vorstellung von 

Fachlichkeit vor allem in der Ausbildung von Reflexivität in Bezug auf 

wissenschaftliche Paradigmen, also in der Beachtung auch anderer Erklärungsansätze 

als dem gewählten eigenen, zum Ausdruck. Diese Paradigmenbewusstheit gilt trotz 

einer ausgeprägt metrisch-statischen Wissenschaftstradition in ganz 

selbstverständlicher Weise als zentrales Qualifikationsziel für Wissenschaftler_innen, 

etwa im Zusammenhang der Postgraduiertenprogramme, hier auch im Bereich der 

Fachdidaktik, und wird bereits im Lehramtsstudium angebahnt. (Vgl. högskoleverket 

2003, S.21 und Sveriges universitetslärarförbund 2005, S.6ff.)  

In Schweden hat pädagogische Fachwissen einen deutlich eigenen Stellenwert 

gegenüber dem didaktischen. Es gehört auch in vielen Professionen, etwa im 

medizinischen Bereich, zu den professionellen Basiskompetenzen und wird gezielt 

erlernt. 

Das Thema der Tagung ist bekanntlich die Unterrichtsforschung, dortige 

Fachbezüge und die Fachlichkeit, und damit vornehmlich die schulischen 

Bildungsziele, denen ich mich nun in meinem Vortrag widme.  
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Sie wissen vermutlich alle um die schwedische Einheitsschule, die Grundschule 

geht bis zum 9.Schuljahr. Weniger bekannt ist, dass 96% der 18-Jährigen in Schweden 

danach das 3-jährige Gymnasium besuchen, das neben der Hochschulreife auch 

Berufsausbildungen anbietet. Die schulischen Bildungsziele werden in den staatlichen 

läroplaner festgelegt. Die „läroplaner“, Lernpläne, Pläne für das Lernen, basieren auf 

einem „värdegrund“, das ist ein vergleichsweise stark national gefärbtes ethisches 

Grundverständnis bzw. eine Übereinkunft über grundlegende demokratische Werte, 

auf die aller Unterricht bezogen sein muss. Bildungsdiskurse sind bekanntlich auch in 

Deutschland in staatlichen Dokumenten bereits umrissen und damit festgestellt. In 

Schweden beziehen sich die Maβgaben aber nicht nur auf grundlegende ethische 

Werte und auf durch die Schüler_innen zu erlangende Kompetenzen, sondern auch auf 

die Berufsethik und das Schulleben. Es erscheinen also recht viele in Deutschland 

noch eher in der Wissenschaft geführte Diskurse um professionsbezogene Fragen und 

solche einer wünschenswerten Schulkultur hier vorab geklärt. Für die Vorschule und 

Schule findet sich auf der Homepage des „Skolverket“ folgender „värdegrund“:4  

„Der värdegrund sind die Unversehrtheit des menschlichen Lebens, die 

individuelle Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen und die 

Solidarität unter den Menschen. Diese Werte sollen vermittelt und gestaltet 

werden. Dies kann als Lernen von, Lernen durch und Lernen auf…hin 

beschrieben werden. Kinder und Schüler_innen sollen Wissen über menschliche 

Grundrechte und die Demokratie erwerben. Dies kann durch demokratische 

Arbeitsweisen und Partizipation erfolgen. Ihre demokratischen Kompetenzen 

werden auf das Ziel zukünftiger Demokratie hin entwickelt. Dies geschieht in 

der Begegnung mit anderen, durch Gespräche und Beziehungen; ein freundlich 

gewährendes Klima (tillåtande klimat), vertrauensvolle Beziehungen und das 

Unterlassen von Kränkungen sind die Voraussetzungen für eine gute 

Lernumgebung.“  

Demokratische Werte sind also auf der einen Seite deliberativ angelegt. Auf der 

anderen Seite enthalten sie nicht so sehr Maβgaben aktiver Entscheidung als vielmehr 
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solche des Zulassens und Berücksichtigt-werdens. Diese Signatur demokratischen 

Denkens ist in Schweden sehr präsent und grundlegend.  

Maβnahmenpakete zur Durchsetzung eines „värdegrund“ haben in Schweden lange 

Tradition (realisiert etwa durch den Ombudsmann, eine unparteiische Schiedsperson). 

Die Prüfung erfolgt durch Rechenschaftslegung (Dokumentation und Evaluation). Vor 

1994 wurde das Schulgeschehen in Schweden durch staatliche Regelwerke gesteuert 

(regelstyrning), die vom Skolverket festgelegt, operationalisiert und regelmäβig 

überprüft wurden. Ein Beispiel für eine solche durchgesetzte Vorschrift sind 

Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Hinzugekommen sind heute Lern- und 

Kompetenzziele (målstyrning). Vor 1994 getrennt gehaltene allgemeine, also 

erstrebte, und spezielle, also erreichbare, Lernziele wurden im Ziel der Schulung der 

erwünschten deliberativen Grundhaltung und damit metakognitiver Fähigkeiten 

zusammengeführt. Die Erreichung der Ziele wird anhand einer umfassenden 

Dokumentationspflicht und nun auch durch zentrale Tests geprüft. 

Zu in der Schule zu erlernenden Fachkompetenzen nach deutschem Verständnis 

gibt es zunächst kein handgreifliches Äquivalent. Die Übersetzung ist ämneskunskap. 

Das Skolverket selbst gibt den Hinweis auf die englische Übersetzung: content 

knowledge. Andere schwedische Begriffe, die mit fachlich übersetzt werden können, 

sind fackmässig (fachlich, fachmäβig), yrkesmässig (berufsmäβig), saklig (sachlich), 

und interessanterweise fakta (Fakten). Fakten werden also wie Fachlichkeit ausgelegt, 

ich komme darauf zurück… 

Während in der deutschen Bildungsforschung und -politik seit der 

Jahrtausendwende ein Paradigmenwechsel vom allgemeinen Bildungsziel der 

Wissensaneignung zu dem des Kompetenzerwerbs vollzogen wurde, wird an den 

jüngsten schwedischen Lehrplanreformen (zuletzt 2016) beanstandet, dass die neuen 

Curricula eher wissens- und zielorientiert, und nicht mehr wie die vorangegangenen 

kompetenzorientiert seien (dazu vielzitiert: Rombach 1991). Anwendungswissen und 

Reflexivität, nach deutscher Vorstellung Kompetenzen, spielen bei der Notengebung 

in Schweden schon lange eine wichtige Rolle. So erfolgt etwa die 

Leistungsbeurteilung herkömmlich nach der Bloom´schen Taxonomie (vgl. Bloom et 



al. 1956) und damit ausgerichtet vor allem auf Formen des verbal-aktiven 

Erschlieβens, Aneignens und Erörterns von Schulwissen.  

 

 

Die Leistungserhebung zielt also fast ausschlieβlich auf metakognitive Fähigkeiten. 

Damit geht Hand in Hand, dass Bildungsziel der Kompetenzentwicklung in Schweden 

das in ein breites Spektrum an Wissensformen und -formate eingeordnet ist. (Vgl. 

Gustavsson 2002) Seit 1992 wird Wissen in den schwedischen Lernplänen nicht nur 

als Faktenwissen (fakta), sondern auch als Verständnis (förståelse), Fertigkeiten 

(färdighet) und Vertrautheit (förtrogenhet) ausbuchstabiert. Synonyme zu förtrogenhet 

(englisch: familiarity) sind: eine sich einstellende Bekanntheit oder Kenntnis, nahe 

Bekanntschaft, Vertrautheit, Gewohnheit, Einblick oder Einsicht; es handelt sich dabei 

um schweigendes Wissen. (Vgl. Carlgren 2012) Gustavsson (2002) fächert 

Schulwissen (schwed. kunskap; kunnig: erfahren) prominent respektive 

lernplanrelevant 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. In dieser Wissensordnung 

werden also, dem Alltagsbezug des Kompetenzbegriffs vergleichbar, (lebens-) 

praktische Wissensformen akzentuiert. 

Im Kontext der Schule ist der Fokus auf den Zusammenhang zwischen den 

verschiedenen Wissensformen und auf die in ethischer Hinsicht lernförderliche 

Kommunikation ausgerichtet. Fachlichkeit wird als Sachlichkeit und als an 

Vielseitigkeit orientiert ausbuchstabiert und ist wie folgt im „värdegrund“ 

festgeschrieben. Ich zitiere wieder das Skolverket (2016, S.8):  

„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.“  

Auf die deliberative Grundsignatur der demokratischen Schule und Wissenschaft hatte 

ich oben bereits hingewiesen. Im Zitat wird deutlich, dass in der schwedischen Schule 

das Prinzip der Sachlichkeit an das ethische Grundverständnis bzw. an die 

Übereinkunft über grundlegende demokratische Werte geknüpft wird. Im konkreten 

Unterricht soll dies wie folgt realisiert werden, Zitat aus einem Regierungsbericht 

(SOU):  

”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.“ (SOU 2007, S.28)  

Die Fachlichkeit respektive ihre Prinzipien Sachlichkeit und Vielseitigkeit haben 

also keine eigenständige Wertigkeit. Dies drückt sich im Extrem darin aus, dass 



(dem Lernplan Grundschule entsprechend) sogar „Fakten kritisch zu prüfen sind“ 

(Skolverket 2016, S.9).  

Die kritische Stellungnahme zu Fakten und die Überordnung ethischer 

Überlegungen über das Prinzip der Sachlichkeit sind aber kryptische Aufforderungen; 

ähnlich wie die metakognitiven und deliberativen fachlichen Ziele. Ich zitiere den 

Lernplan für die Klassen 4-6 im Fach Geschichte. Er enthält 4 Rubriken, von der eine 

direkt die Fachlichkeit behandelt (siehe: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/grundskoleutbildnin g/grundskola/historia#anchor4):  

„Eisenzeit und Mittelalter, bis ca. 1500 

Themen: 

• Der nordische und der Ostseeraum im globalen Austausch von Waren, Sprache 

und Kultur. 

• Der schwedische Staat, Entstehung und Organisation. 

• Die schwedische Herrschaft über die Ostsee. Die Folgen für die Völker der 

Ostsee. Immigration, Emigration und Binnenmigration im Schwedischen Reich. 

• Die Reformation und ihre Folgen für Schweden und Europa. 

• Historische Quellen wie Briefe und andere Dokumente geben über die 

Lebensbedingungen für Kinder, Frauen und Männer im Vergleich zu heute 

Auskunft. 

Der Norden und die schwedische Herrschaft über die Ostsee, ca. 1500-1700  

Handel und Veränderung der Landwirtschaft, ca. 1700-1850 

Wie Geschichte angewendet wird und historische Begriffe (hur historia används 

och historiska begrepp)“ 

Unter dieser Rubrik findet sich das Thema:  

„Definition der Konzepte Veränderung, Ähnlichkeiten und Unterschiede, 

Chronologie, Ursache und Folge, Quellen und Interpretation und ihre 

Verwendung im Kontext der Weltgeschichte.“   

Und der vertiefende Kommentar dazu: 

„Begriffe: Begriffe sind Werkzeuge, die dazu verwendet werden, einen 

Zusammenhang zwischen den im Unterricht behandelten Zeitepochen und ein 

Verständnis derselben herzustellen. Mit Hilfe der Begriffe Chronologie, Ursache 



und Folge können Ereignisse wie die nordischen Staatsbildungen und die 

Machtkämpfe um die Ostsee verständlicher werden. Die Begriffe Ursache und 

Folge sind anwendbare Werkzeuge, um die Triebkräfte hinter historischer 

Veränderung und zentralen nordischen Ereignissen, oder den Machtkampf um 

die Ostsee verständlicher zu machen. Die Konzepte von Ursache und Folge 

lassen sich dazu heranziehen, Einsichten zu gewinnen und die Triebkräfte des 

Wandels zu verstehen, wobei Wandel ebenfalls ein zentraler Begriff zum 

Verständnis der Lehrplaninhalte für die Klassen 4-6 ist. Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede sind grundlegende Konzepte, die es ermöglichen, Vergleiche 

zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und deren Lebensbedingungen zu 

verschiedenen Zeiten anzustellen. Anhand von Quellen und Interpretationen als 

Konzepten verstehen die Schüler den Vergangenheitsbezug von Überzeugungen 

und Erzählungen.“  

An diesem Beispiel wird deutlich, wie in den schwedischen Lernplänen die 

Zusammenführung der allgemeinen mit speziellen Lernzielen erfolgt: Ausgehend von 

Alltagsbegriffen soll Fachwissen erworben werden. Alltagsbegriffe wie 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Ursache und Wirkung werden als Konstrukte 

zum Verständnis geschichtlicher Ereignisse bezeichnet, der Begriff Wandel zur 

Geschichtsanalyse herangezogen. Es wird nicht explizit gemacht, dass die genannten 

Begriffe einen anderen systematischen Stellenwert in der Geschichtsforschung haben 

als Quelle, Interpretation und Chronologie. Genauso wenig ist festgelegt, was unter 

dem Gesichtspunkt von Gemeinsamkeit und Unterschied etc. konkret analysiert 

werden soll. Interpretation soll von den Schüler/inne/n als Konzept verstanden 

werden.  

Im Bildungsplan Baden-Württemberg Realschule Geschichte (Klassen, 6, 8, 10) findet 

sich ein vergleichbarer Themenbereich:  

„Aufgaben und Bedeutung des Faches Geschichte 

…Arbeitsmethoden der Geschichtswissenschaft situationsangemessen anwenden 

(8); ….; wesentliche Aufgabenfelder des Faches Geschichte beschreiben und 



dessen Bedeutung für das menschliche Leben in Gegenwart und Zukunft 

erläutern (10).  

Arbeitsbegriffe: Historische Epochen, Chronologie, Zeitleiste/Geschichtsfries, 

historische Karten, Quellenkunde, oral history, Archive und Museen.“ 

Ich sehe hier ähnliche Probleme wie in der schwedischen Version:  

- der Definitionsbedarf abstrakter Begriffe wird nicht ausreichend bedacht  

- und ihr fachsystematischer Stellenwert müsste geklärt werden.  

Mein Resümee: Nicht nur für die komparative Forschung, auch zur Definition von 

Fachlichkeit bedarf es der Begriffsarbeit. Dies kann insbesondere dann entscheidend 

zur Qualitätsarbeit an den Schulen beitragen, wenn es um die Ausbildung deliberativer 

und metakognitiver Fähigkeiten geht.  
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