
Eigeneinschätzung der Teilnehmer
hinsichtlich ihrer Interessen und Er¬
fordernisse.

ABF — „Arbetarnas
Bildungsförbund"

Der Arbeiterbildungsverband hat
sich nach dezentralisierten Grund¬
sätzen entwickelt. Seine regionalen
und lokalen Niederlassungen verfügen
über selbständige Wirtschaftsverwal¬
tungen und eigene Leitungskörper¬
schaften, die Inhalt und Richtung ihrer
Tätigkeit innerhalb der vom Dachver¬
band ausgearbeiteten allgemeinen
Maßnahmen bestimmen. Diese Orga¬
nisationsstruktur macht es möglich,
die Tätigkeit den örtlichen Erforder¬
nissen und Neigungen anzupassen.

Die Zentralleitung besteht aus Ver¬
tretern von 28 angeschlossenen Orga¬
nisationen. Die den 24 Bezirksverbän¬
den und 300 Lokalniederlassungen
des ABF angeschlossenen Organisa¬
tionen wählen in gleicher Weise ihre
leitenden Körperschaften, die über
die Tätigkeit in ihrem eigenen Bereich
entscheiden.

Sowohl in den angeschlossenen
Organisationen als auch auf den
Arbeitsplätzen findet man ausgebil¬
dete Studienorganisatoren, deren Auf¬
gabe es ist, das Interesse für die
Arbeit des ABF zu wecken, Ratschläge
zu erteilen, Auskünfte zu geben, An¬
meldungen entgegenzunehmen und
Kontakte zu vermitteln. Innerhalb des
ABF sind ungefähr 30.000 Menschen,
zum Teil während ihrer Freizeit, als
Leiter von Studienzirkeln, Studien¬
organisationen, Mitglieder leitender
Körperschaften und Komitees oder auf
andere Art und Weise tätig. Hauptamt¬
liche Mitarbeiter hat der ABF im gan¬
zen Land rund 500.

Die größten Mitgliedsorganisatio¬
nen sind der Schwedische Gewerk¬
schaftsbund, die Konsumgenossen¬
schaften und die Sozialdemokratische
Partei. Kindervereinigungen, Jugend-
und Pensionistenorganisationen sind
dem ABF als Mitglieder angeschlos¬
sen, ebenso neun Behindertenver¬
bände. Die Teilnahme an Studien¬
zirkeln und anderen Aktivitäten im
Rahmen des ABF steht jedermann
offen.

Die im Jahr 1912 gegründete ABF-
Organisation brachte es bereits wäh¬
rend des ersten Jahres ihres Beste¬
hens auf 57 Studienkreise mit 785 Mit¬
gliedern. Die Anzahl der Studienkreise
und ihrer Mitglieder erhöht sich jedes
Jahr und hat sich innerhalb des letzten
Jahrzehnts fast verdoppelt.

Neben Studiengruppen werden Kin-
dergruppen, Freizeitgruppen für Ju-
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gendliche, Vorträge, Literaturabende,
Ausstellungen, Theaterabende, Kon¬
zerte und ähnliche Veranstaltungen
arrangiert.

Der starke Rückhalt des ABF in
jenen Organisationen, die einen Teil
der Arbeiterbewegung darstellen oder
eng mit ihr verbunden sind, macht es
natürlich, daß Gegenstände sozialen,
wirtschaftlichen, arbeitsmarktpoliti¬
schen oder gewerkschaftlichen Inhalts
innerhalb des Studienprogramms
einen hervorragenden Platz einneh¬
men. Der Studienorganisation des
ABF standen 1969/70 230.000 Mitglie¬
der von 25.000 Studienzirkeln, in de¬
nen Probleme der erwähnten Art be¬
handelt wurden, zur Verfügung.

Die Studienkreise der „schönen
Künste" werden von der Musik und
den handwerklichen Fertigkeiten be¬
herrscht und zählen 17.000 Gruppen
mit 163.000 Mitgliedern.

Die Studienzirkel für Sprachen um¬
fassen fast ein Viertel der Gesamt¬
zahl der Arbeitsgemeinschaften. Eine
große Zahl von ihnen vermittelt
„Schwedisch für Einwanderer". Dazu

ist zu bemerken, daß im Jahre 1969/70
rund 56.000 Einwanderer Schwedisch
lernten.

Bildungsmöglichkeit
durch die Arbeitsmarktpolitik

Arbeitslosen und Personen, die
durch Betriebsschließungen oder an¬
dere strukturelle Veränderungen von
Arbeitslosigkeit bedroht sind, bietet
die Arbeitsmarktverwaltung Fortbil¬
dungskurse an. Diese haben in erster
Linie die Vermittlung einer zusätz¬
lichen Berufsausbildung oder einer
Berufsausbildung überhaupt zum Ziel.
In diesem Sinne erweist sich die Er¬
wachsenenbildung auch als wichtiges
Instrument der schwedischen Arbeits¬
marktpolitik. Die üblichsten Formen
sind Umschulungskurse, Fortbildungs¬
kurse, Anfängerkurse (für Jugendliche)
und Reaktivierungskurse (für Berufs¬
entfremdete).

Die Länge dieser Lehrgänge
schwankt zwischen einigen Wochen
und einem Höchstausmaß von zwei
Jahren. Da sich die Arbeitsmarktaus¬
bildung in erster Linie mit Personen
befaßt, die aus Altersgründen, aus
Gründen einer Behinderung oder we¬
gen Arbeitslosigkeit keine Möglichkeit
haben, einer Beschäftigung nachzu¬
gehen, und da —wie in solchen Fällen
allgemein üblich — mangelnde Grund¬
kenntnisse festgestellt wurden, hat
man neben praktischen und berufs¬
theoretischen Fächern auch Fächer all¬
gemeinen Charakters eingeführt.

Damit dokumentiert sich — erstmalig
auf offizieller Ebene — die Tatsache,
daß spezifische Fachkurse allein nicht
genügen, der Beschäftigungslosigkeit
gewisser Schichten Herr zu werden,
sondern daß dazu auch eine Hebung
des allgemeinen Bildungsniveaus not¬
wendig ist.

Die Arbeitsmarktausbildung hat sich
in Schweden während der letzten zehn
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