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Videorecorder — wertvoll für die Selbst¬
beobachtung

elf Vereinigungen für Erwachsenen¬
bildung eine staatliche Subvention zur
Finanzierung von 165.000 Studienkrei¬
sen erhielten, die ungefähr 1,5 Millio¬
nen Mitglieder zählten. Von diesen
1,5 Millionen Teilnehmern war jedoch
bekannt, daß viele von ihnen während
des erwähnten Zeitraumes mehr als
eine Studiengruppe frequentierten.
Deshalb ist die Zahl der Teilnehmer
erheblich kleiner eingeschätzt und
„nur" mit einer Million beziffert wor¬
den.

Ministerpräsident Olof Palme, der
früher Unterrichtsminister war, nannte
Schweden zum fundamentalen Teil
eine Studienzirkel-Demokratie ..
Durch diese Studiengruppen hätten
sich Generationen auf dem Gebiete
der kritischen Analyse ausgebildet,
um in der Lage zu sein, durch Zusam¬
menarbeit zu vernünftigen Entschei¬
dungen zu kommen, ohne im Verlauf
dieses Prozesses die eigene Welt¬
anschauung aufzugeben. Oft würden
Vorschläge für gesellschaftliche Ver¬
änderungen zunächst innerhalb sol¬
cher Studienkreise erwogen.

Die Tatsache, daß immer mehr Men¬
schen sich der Arbeit in solchen Stu¬
dienzirkeln in einer Vielfalt von Gegen¬
ständen auf verschiedenem Niveau
widmen, beweist, daß diese Studien¬
form vielseitigen Bedürfnissen und
Interessen dient. Viele der Teilnehmer
bleiben mehrere aufeinanderfolgende
Jahre dabei, sei es, um neue Gegen¬
stände zu wählen, sei es, um ihr Wis¬
sen in den von ihnen bereits frequen¬
tierten Gegenständen zu vertiefen.

Solche Studienzirkel werden im all¬
gemeinen während der Freizeit ver¬
anstaltet, und meist finden die Zu¬
sammenkünfte ein- oder zweimal pro
Woche für zwei oder drei Stunden
statt. Dabei wird vorausgesetzt, daß
die Teilnehmer sich zwischen den ver¬
einbarten Zusammenkünften mit der
Materie befassen und sich, dem Stu¬
dienprogramm entsprechend, vorberei¬
ten.

Diese Arbeit wird unter Zugrunde¬
legung von gedrucktem Lehrmaterial
durchgeführt, das in letzter Zeit durch
audiovisuelle Hilfsmittel wie Bildbän¬
der, Tonbänder, Schallplatten, Fla-
nellografen, Filme und dergleichen
ergänzt wird.

Das gedruckte Material soll durch
seine Gestaltung als pädagogische
Anleitung für die Arbeit der Studien¬
gemeinschaft dienen und die Teilneh¬
mer mit jenem faktischen Wissen aus¬
statten, das sie zur Erweiterung ihrer
Kenntnisse in dem betreffenden Fach
benötigen. Es soll außerdem abwechs¬
lungsreich und stimulierend sein, das
heißt zur Diskussion anregen.

Dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft
kommt eine koordinierende Rolle zu.
Er soll nicht nur in der Lage sein, zur
Diskussion anzuregen, sondern auch
darauf achten, daß die Teilnehmer die
Möglichkeit erhalten, je nach ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten zur Ge¬
staltung des Unterrichts beizutragen.
Er soll auch dafür sorgen, daß ver¬
schiedene Auffassungen geäußert
werden können, um sicherzustellen,
daß der Geist einer solchen Arbeits¬
gemeinschaft von Toleranz und Bereit¬
schaft zum Zuhören geprägt ist.

Einer von 165.000 Studienkreisen

Zweimal während eines solchen
Kurses hat jede Studiengemeinschaft
die Möglichkeit, von einem Sachver¬
ständigen des betreffenden Fachgebie¬
tes besucht zu werden, der den Teil¬
nehmern bei dieser Gelegenheit zur
Beantwortung von Fragen zur Ver¬
fügung steht. Er macht darüber hinaus
Vorschläge für die weitere Arbeit des
Studienkreises und gibt auch eine
Übersicht über Spezialfragen des zu
behandelnden Faches. Seine Mitwir¬
kung ist dazu angetan, die koordinie¬
rende Tätigkeit des Leiters sowie die
gedruckten und anderen Hilfsmittel
zu ergänzen.

Die Wahl der Studienfächer ist viel¬
fältig, wobei ein großer Teil der
Arbeitsgemeinschaften sich der Ver¬
vollständigung und dem Ausbau sol¬
cher Kenntnisse widmet, welche die
Teilnehmer früher in der Schule oder
anderswo erworben haben. Behandelt
werden in erster Linie Schwedisch,
Fremdsprachen, Mathematik und
naturwissenschaftliche Fächer, aber
auch Gemeinschaftskunde, internatio¬
nale Probleme, soziale und wirtschaft¬
liche Fragen. Eine dritte Gruppe wid¬
met sich den sogenannten schöngei¬
stigen Fächern, wie Literatur, Kunst,
Theater, Musik und Kunstgewerbe.

Diese Studienzirkel im Rahmen
des Arbeiterbildungsverbandes haben
nicht die Zuerkennung rechtsgültiger
Qualifikationen in Form von Prüfungs¬
zeugnissen zum Ziel, weshalb auch
kein Grund besteht, sie an zentral
erstellte Lehrpläne oder Studienpro¬
gramme zu binden. Sie besitzen da¬
her erhebliche Freiheiten in der An¬
passung ihrer Studieninhalte an die
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