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Jahre fast verzehnfacht. Im Schuljahr
1959/60 wurden 11.000 Personen, im
Schuljahr 1970/71 annähernd 95.000
Personen registriert.

Die Arbeitsmarktausbildung wird von
der Generaldirektion für das Schul¬
wesen in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsmarktdirektion betrieben. Die
an mehr als fünfzig Orten des Lan¬
des durchgeführten Umschulungskurse
finden unter direkter Leitung der Ge¬
neraldirektion für das Schulwesen statt
und werden in Form von Internats¬
kursen durchgeführt. Auch in diesem
Fall kommt der Staat für die Kosten
auf und zahlt — ähnlich wie in Öster¬
reich — Beihilfen.

Vielfältige weitere
Möglichkeiten

Neben den beschriebenen Institutio¬
nen und Arbeitsformen existieren je¬
doch noch viele andere Bildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. So wird
Erwachsenen seit 1969 die Chance ge¬
boten, ohne formale Berechtigung
(Mittelschulabschluß) an Hochschulen
zu studieren. Damit will man Erwerbs¬
tätigen eine Möglichkeit zu höherer
Ausbildung bieten. Es handelt sich um
eine Studienform, die sich derzeit
noch im Versuchsstadium befindet
und auf gewisse Fachgebiete der
philosophischen Fakultät beschränkt
ist.

Der sogenannte Korrespondenz¬
unterricht (Fernunterricht) existiert be¬
reits seit der Jahrhundertwende und
stellt vielfach eine Ergänzung der kom¬
munalen und staatlichen Erwach¬
senenbildung, der Tätigkeit der Stu¬
dienverbände sowie der Kurse in Hör¬
funk und Fernsehen dar, hat jedoch

seine ursprüngliche Funktion, nämlich
die der Kenntnisvermittlung unabhän¬
gig von anderen Einrichtungen, nie
ganz eingebüßt. Von dieser Art der
Wissensbereicherung wird jährlich et¬
wa ein Zehntel der schwedischen Be¬
völkerung erfaßt.

Der 1967 gegründete „Ausschuß für
Ausbildung durch Hörfunk und Fern¬
sehen", dem als Hauptaufgabe eine
Versuchstätigkeit auf dem Gebiet der
Erwachsenenbildung übertragen ist,
entschloß sich sehr bald, Kurse auch
für Erwachsene, zunächst in Englisch
und Betriebswirtschaft, durchzuführen.
Die Teilnehmer an diesen dreiseme-
strigen Lehrgängen auf Mittelschul¬
niveau konnten sich nach Abschluß
einer Prüfung unterziehen und ein
staatsgültiges Zeugnis erwerben. Der¬
zeit gibt es auch Lehrgänge in Sozial¬
kunde und Psychologie.

Die kommunale Erwachsenenbil¬
dung, die, mit Ausnahme von Lund
und Stockholm, meist Teilzeitkurse
vermittelt, gestaltet ihren Unterricht
nach den Lehrplänen für die Oberstufe
der Grundschule, es werden aber auch
Mittelschul-, Fachschul- und Berufs¬
schulkurse geboten. Der Schüler kann
entweder einzelne Fächer oder einen
Gesamtlehrgang belegen. Für die Zu¬
lassung ist ein Mindestalter vorgese¬
hen, außerdem wird, um die in solchen
Fällen übliche 100%ige staatliche
Subventionierung für Lehrer- und
Schulleitergehälter erreichen zu kön¬
nen, eine Mindestteilnehmerzahl von
zwölf Schülern verlangt.

1967 gab es in den Gemeinden 30
sogenannte Abendgymnasien, wäh¬
rend im Schuljahr 1969/70 bereits in
etwa 240 Gemeinden Erwachsenen¬
unterricht erteilt wurde.

Die staatlichen Schulen in Norköp-
ping und Härnösand, die erwachsenen
Schülern aus ganz Schweden eine
gebührenfreie Ausbildung ermög¬
lichen, vermitteln den Lehrplan der
Oberstufe der Grundschule, der Fach¬
schule sowie des Gymnasiums und
umfaßten im Jahre 1969/70 7500 Schü¬
ler in den Altersgruppen zwischen 16
und 67 Jahren. Etwas mehr als die
Hälfte von ihnen (3750) betreiben ein
Fernstudium. Für die Mitte der sieb¬
ziger Jahre erwartet man, daß etwa
12.000 Studenten (davon etwa die
Hälfte von ihnen im Fernunterricht)
diese Ausbildungsform nutzen wer¬
den.

Auch hier besteht Wahlmöglichkeit
zwischen einzelnen Fächern oder dem
gesamten Lehrprogramm und eine
interessante Querverbindung zur Ar¬
beitsmarktausbildung, zumal ein be¬
deutender Teil der Hörer dieser Schu¬
len arbeitslos, krank oder behindert
ist und der gebotene Unterricht viel¬
fach Umschulungszwecken dient.

Neben den erwähnten Bildungsein¬
richtungen gibt es noch die interne
Ausbildungstätigkeit von Staat, Ge¬
meindetag und Provinztag sowie die
Ausbildung im Rahmen der unterneh¬
merischen Fachorganisationen und der
Arbeitnehmerorganisationen, welche
die Heranbildung haupt- und ehren¬
amtlicher Funktionäre sowie leitender
Angestellter zum Ziel hat.

Allen diesen Ausbildungsformen ge¬
meinsam ist jedoch die wirtschaftliche
Unterstützung der Teilnehmer an der
Erwachsenenbildung durch das Ge¬
meinwesen.

Daraus wird auch erklärlich, daß bei
einer Bevölkerung von acht Millionen
Menschen mehr als zwei Millionen an
einem oder mehreren Ausbildungs¬
lehrgängen teilnehmen. Diese Ent¬
wicklung, sollte sie fortgesetzt werden,
stellt einen weiteren Beitrag zum wirt¬
schaftlichen und kulturellen Fortschritt
dieses Landes, vielleicht aber auch
anderer Länder dar.

Quellen für diesen Beitrag

„Blick auf Schweden", herausgegeben
im April 1972 vom Schwedischen Institut.

„Volksbildungswesen in Schweden" von
Sven-Arne Stahre, herausgegeben vom
Schwedischen Institut, Stockholm, im
Rahmen der Schriftenreihe „Schweden
Information".

„Workers' Education in Sweden", her¬
ausgegeben vom Schwedischen Arbeiter¬
bildungsverband.

„Erwachsenenbildung in Schweden", her¬
ausgegeben vom Schwedischen Institut im
Rahmen der Schriftenreihe „Tatsachen über
Schweden".
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