
Volksbewegungen auf freiwilliger
Basis spielen in der schwedischen Ge¬
sellschaft eine hervorragende Rolle.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß
der Industrialisierungsprozeß und die
dadurch bedingte Bevölkerungskon¬
zentration in Städten und großen Ge¬
meinden zu einer ungewöhnlich star¬
ken Entwicklung des freiwilligen Or¬
ganisationswesens geführt hat und
daß ideelle Organisationen (Absti¬
nenzbewegung, Verbrauchergenossen¬
schaft, Gewerkschaftsbewegung) sich
schon im vergangenen Jahrhundert
über das ganze Land ausdehnten so¬
wie von ungewöhnlicher Stärke und
Stabilität gekennzeichnet waren. So
wurden sie zu Sammelpunkten der
neuen Ideen und Reformbestrebungen
mit großem Einfluß, die ihren Mitglie¬
dern die Möglichkeit boten, sich
Kenntnisse nicht nur formalen Charak¬
ters, sondern auch in bezug auf die
Bedingungen und Ziele der eigenen
Organisation sowie die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme des Landes
anzueignen. Diese Volksbewegungen
wurden somit zu Hauptträgern einer
Bildungsarbeit, die nicht nur die Schu¬
lung der Mitglieder, aber auch der
übrigen Mitbürger, zum Gegenstand
hatte, sondern auch bestens geeignet
erscheint, das Verantwortungsgefühl
sowohl der eigenen Organisation als
auch dem Staate gegenüber zu
wecken.

ZurVerwirklichung ihrer Ziele dienen
ihnen die sogenannten Studienver¬
bände, deren es derzeit 13 gibt und
die von der obersten Schulbehörde
subventioniert werden. Sie werden von
einem gewählten Vorstand geleitet
und verfügen, abgesehen von einem
zentralen Verwaltungsbüro, über re¬
gionale und lokale Zweigstellen.

Als weitere Träger der Volksbil¬
dungsarbeit in Schweden scheinen
noch die von den Provinziallandtagen
getragenen Heimvolkshochschulen und
die Gemeinden selbst auf, die in
eigener Regie Abendkurse und Abend¬
schulen veranstalten.

Die großzügige Förderung dieser
Bildungsbestrebungen durch Staat,
Provinziallandtage und Gemeinden
reicht zwar bis in die Anfänge zurück,
doch dürfte der Beschluß des Schwe¬
dischen Reichstages vom Jahre 1947,
eine direkte staatliche Unterstützung
zu gewähren, einen Meilenstein in der
Entwicklung darstellen. Eine beson¬
dere Abteilung der obersten Schul¬
behörde, das Volksbildungsbüro, be¬
faßt sich mit den Problemen dieser
Tätigkeit, der Zuteilung staatlicher Zu¬
schüsse sowie der Aufsicht. Eine Ein¬
mischung in die Arbeitsformen oder in
die Wahl der Studienfächer findet nicht

statt, es werden lediglich gewisse Be¬
dingungen in bezug auf Teilnehmer¬
zahl, Kursdauer, Qualifikation der
Kursleiter und die Qualität der zur
Anwendung kommenden Lehrmittel
gestellt.

Arbeitsformen und Institute
Vorträge —
Heimvolkshochschulen

Die Vorlesungstätigkeit vollzieht
sich in der Form, daß Personen von
Ort zu Ort reisen und — unter Mitwir¬
kung und Diskussion aller Zuhörer —
als Vortragende tätig werden.

Diese Vorträge werden vor allem
gehalten, um die Hörer über den

stützten Volkshochschulen 100; die
Höreranzahl beträgt etwa 12.000, was
ungefähr 5% eines Bevölkerungs¬
jahrganges entspricht.

In dieser Entwicklungsphase kön¬
nen gewisse Ansätze zu einem, aller¬
dings von den Arbeitnehmern selbst
bestrittenen Bildungsurlaub erblickt
werden.

Volksbildung
in Studienzirkeln

Wie in anderen europäischen Län¬
dern, wird der Kampf der Arbeiter¬
bewegung um ihre wirtschaftliche
Besserstellung schon seit dem vorigen
Jahrhundert geführt und haben Arbei-
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Filmen —■ selbst Filme machen — als Bildungsmittel

gegenwärtigen Stand und die Entwick¬
lung von Technik und Wissenschaft
zu orientieren sowie aktuelle soziale,
ökonomische und politische Fragen,
auch internationaler Natur, zu behan¬
deln.

Eine besondere Institution sind die
auf dänische Anregung gegründeten
Heimvolkshochschulen, die es seit
mehr als einem Jahrhundert gibt.

Bei vielen dieser Schulen handelt
es sich um Einrichtungen von Volks¬
bewegungen, die politische, gewerk¬
schaftliche, ideelle oder religiöse
Ziele verfolgen, andere wieder sind
lokal betont und werden durch die
Eigenartigkeit der nordischen Land¬
schaft und ihres Milieus geprägt. In
der Regel sind die Kurse einjährig,
größtenteils besucht man jedoch einen
zweiten, manchmal auch einen dritten
Jahreskurs. Obwohl jede Schule ihren
eigenen Lehrplan entwickelt, besteht
dennoch hinsichtlich der Fächerwahl
eine gewisse Einheitlichkeit. Derzeit
übersteigt die Zahl der staatlich unter-

terbildungsorganisationen daran einen
hervorragenden Anteil. Der Arbeiter¬
bildungsverband (ABF), gegründet
1912, war der organisatorische Aus¬
druck dieses Teiles der Arbeiter¬
bewegung, wobei die Studienzirkel
als Kern der freiwilligen Volksbil¬
dungsarbeit schlechthin angesehen
werden können. Diese Studienzirkel
werden durch ein umfangreiches
System von Vorlesungen und Kursen
ergänzt und durch staatliche Zu¬
schüsse unterstützt. Ihre Zahl liegt
heute weit über 100.000, die Zahl der
Kursteilnehmer weit über einer Mil¬
lion. Angesichts der geringen Bevöl¬
kerungsdichte Schwedens (acht Mil¬
lionen Einwohner auf 448.500 Quadrat¬
kilometer) erhalten diese Zahlenwerte
besonderes Gewicht, bedeuten sie
doch, daß jeder achte Schwede an
mindestens einer Arbeitsgemeinschaft
für Bildungszwecke teilnimmt. Diese
Zahlen entstammen übrigens einer
sehr vorsichtigen Schätzung, wenn
man bedenkt, daß im Jahre 1969/70
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