
Das 3. Projekttreffen fand unter Beteiligung aller Projektpartner am 9. bis 
10. September 2019 in Bergen (Norwegen) statt. 

Der erste Teil des Projekttreffens in Bergen fand im Lønborg Erwachse-
nenbildungszentrum statt, wo der Sonderberater Erik Strøm uns eine 
Einführung in das norwegische Bildungssystem im Allgemeinen und in 
die Erwachsenenbildung im Besonderen gab, um uns dann nützliche In-
formationen über das reale Kompetenzbewertungssystem in Norwegen 
zu geben. 

Eine der größten Herausforderungen bei der Bewertung und Ausbildung 
von Migranten (Norwegisch als Zweitsprache) ist die Natur des Gesund-
heitsberufs als sprachlich anspruchsvoller Beruf. Es wurden in Norwegen 
Anstrengungen unternommen, um den Nicht-Muttersprachlern in Wirt-
schaft und Schule ein verbessertes sprachliches und kulturelles Training 
zu bieten. Nach dem in der Erwachsenenbildung in Oslo verwendeten 
Modell folgt ein norwegischsprachiger Lehrer den Schülern im Unter-
nehmen («Helsfyrmodell"). 

* 

Am zweiten Tag der Projektbesprechungen in Bergen besuchten wir 
morgens Sandsli Berufsschule, wo wir vom Schulleiter und Abteilungslei-
ter begrüßt wurden. Wir bekamen eine Einführung in die Arbeit der Schu-
le und wurden nach einer Führung mit Orientierung von einem der 
Schulkochlehrer, der auch über einen bayerischen Hintergrund verfügt, 
im deutschsprachigen Projekt hervorragend informiert hat. 

Dann fuhren wir ins Erwachsenenbildungszentrum der Bergener Kate-
dralschule, wo wir über die kompetenzbasierte Vorbereitung norwegi-
scher und ausländischer Erwachsener auf den Erwerb der Hochschulzu-
lassung (Abitur) informiert wurden und mehrere Klassen besuchten, in 
denen unterrichtet wurde. Es war eine Gelegenheit für Gespräche und 
die Befragung von Schülern und Lehrern über ihre Erfahrungen in der 
Erwachsenenbildungsarbeit. 

Der Nachmittag wurde dann genutzt, um zusammenzufassen, was wir 
beobachtet hatten. Danach trat der ‘Steering Committee’ zusammen, um 
sich auf die administrativen Fragen des Projekts zu konzentrieren. 

* 

Das vierte Projekttreffen findet im Februar 2020  in Polen statt.
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