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Anmerkungen:

lm Rahmen des Projekts wurde ein ,,Reiseführer" mit Beschreibungen zu alten
Handwerksberufen erstellt. lnformationen zu den Handwerksberufen wurden zudem über das

weltweit genutzte, kostenlose und webbasierte Spiel Geocaching verbreitet. Die Projektpartner
aus Belgien, Bulgarien und Deutschland haben in ihren Ländern alte Handwerksberufe
identifiziert und einen länderübergreifenden Katalog mit 52 Geocaches zusammengestellt. Für

die regionsspezifischen alten Handwerke wurden nach entsprechender Recherche neue
Geocaches erstellt.

Die im Antrag definierten Projektergebnisse wurden erzielt:
- CD und Reiseführer zu alten Handwerken (BroschüTe,,NEOCRAFT - Neue Zugänge zu

alten Handwerken")
- Setzen und Pflege von Geocaches
- Projektwebsite (www.neocraft.info)
- Newsletter

Die Ergebnisse, für die das IAWM zuständig ist, liegen vor:
- Recherche (Literatur/lnternet) und lnformationsbeschaffung (inkl. Experteninterviews)

zu alten Handwerken
- Erstellen, Setzen und Pflege belgischer Geocaches
- Layout des Reiseführers (Broschüre ,,NEOCRAFT - Neue Zugänge zu alten Handwerken")
- Übersetzung der Texte ins Niederländische und Französische

- Projektevaluation

Anmerkungen:
Der webbasierte Reiseführer trägt zur Kenntnis und Verbreitung alter Handwerke und somit
regionaler und kultureller ldentität in Europa bei. Der jugendgerecht gestaltete Ansatz macht

Auszubildende und junge Menschen in ganz Europa spielerisch auf die Vorzüge alter



Handwerksberufe aufmerksam. Dadurch, dass die lnformationen über Geocaches verbreitet

werden, sind sie für alle Mitglieder des weltweiten Geocaching Netzwerks auffindbar.

Anmerkungen:
Folgende Ziele wurden erreicht:

grenzüberschreitende Mobilitätssteigerung, dank der Projekttreffen
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, insofern eine Vernetzung der lnstitutionen und

Akteure stattgefunden hat * u.a. über eine Facebook Gruppe.

Sensibilisierung für alte Handwerksberufe, durch die ansprechende und jugendgerechte

Vermittlung von lnformationen über diese Berufe in Form von Geocaches

Einbeziehung von Jung und Alt, indem nicht nur junge Leute über altes Handwerk informiert
werden, sondern ältere Menschen, die ein grundsätzliches lnteresse an altem Handwerk haben,

an die Nutzung neuer Medien und Technologien herangeführt werden.

Anmerkungen:
Das Projekt förderte:

- die Aneignung von Fachwissen in Bezug auf alte Handwerke,
- die Recherchekompetenz durch die lnformationsbeschaffung für die regionsspezifischen

Geocaches,
- Medienkompetenz durch den Einsatz von Geocaches,

- Sprachenkompetenz durch die Übersetzung der lnformationen
- interkulturelle und soziale Kompetenz durch die Zusammenarbeit mit den

Projektpartnern

Anmerkungen:
Die Aufgaben wurden gut verteilt und die Aktivitäten wurden antragsgemäß durchgeführt.

Anmerkungen:
Die Kommunikation und Kooperation zwischen den beteiligten Partnern war effizient und

angemessen. Die Partner kommunizierten hauptsächlich per E-Mail, Telefon und die Facebook-

Gruppe. Alle sind ihren Aufgaben nachgekommen, die Absprachen erfolgten problemlos und

wurden von allen Partnern eingehalten.

Sehr eutDie Kooperation und Beteiligung der Partner ist effizient.
Sehr sutDie Kommunikation zwischen Partnern ist angemessen.



Der Fortschritt und die Wirkung des Projekts werden evaluiert und

überprüft.

Die Aktivitäten en rechen der Zielsetzung des Projekts.

ualität der Aktivitäten

Anmerkungen:
Das Projekt wurde anhand eines standardisierten Fragebogens evaluiert.

Anmerkungen:
Die Aktivitäten (Experteninterviews, Teilnahme an Geocaching Events etc.) sind qualitativ gut

und entsprechen der Zielsetzung des Projekts.

Anmerkungen:

Die am Projekt beteiligten Personen haben sich neues Wissen über alte Handwerke und die

Regionen, in denen diese ausgeübt wurden und werden, angeeignet. Sie haben ihre

Medienkompetenzen verbessert und ihr lnteresse an Geocaches in anderen Regionen Europas

wurde geweckt.

Bei den teilnehmenden Einrichtungen fand eine verstärkte grenzüberschreitende Vernetzung

statt.
Die Ausbildungsbetriebe/Unternehmen, die altes Handwerk (ggf. mit modernen Mitteln)
betreiben, konnten ihren Handwerksberuf und -betrieb als kulturell wertvolles Erbe, regionales

ldentitätsmerkmal und zugleich zeitgemäßes Tätigkeitsfeld darstellen. Dies dürfte auch

Auswirkungen auf ihre Bemühungen um interessierten Fachkräftenachwuchs haben.

Die lnformation zu den alten Handwerksberufen wird in Form von Geocaches verfügbar
gemacht, damit sind die lnformationen mehreren Millionen Menschen zugänglich.

lm Sinne der Nachhaltigkeit wachen die Projektpartner auch nach Ende der Projektlaufzeit über

die Geocaches. So wurde das Projekt bereits insofern nachbereitet, als zwei Geocaches ersetzt

wurden, die verschwunden waren.

Es ist zudem ein Folgeprojekt geplant, das die lmplementierung der Projektergebnisse als

Lehrmethode vorsieht,

Bildungseinrichtungen können die Ergebnisse des Projekts nutzen, um Lehrlinge auf

ansprechende und moderne Weise an alte Handwerksstätten und -techniken in der eigenen

Schüler, Auszubildende, Lernende
Lehrer, Ausbilder, Personal

Schule, Einrichtun
Lokale Gemeinschaft, andere Schulen, Entscheidungsträger

Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung und Nutzung
der Proiektersebnisse zu sewährleisten.



Region und in anderen Regionen heranzuführen sowie ihnen den Bezug zu den Wurzeln ihres

beruflichen Schaffens und zum heutigen Handwerk zu veranschaulichen.

Schüler außerhalb der Projektpartnerorganisationen können von den Ergebnissen profitieren,

insofern sie mithilfe einer ansprechenden und zeitgemäßen Methode (Geocaching) mehr über

ihre Region und deren Handwerk erfahren.

ln Bezug auf die Verbreitung ist lobend hervorzuheben, dass die Projektergebnisse allen

lnteressierten kostenfrei auf der Projektwebsite www.neocraft.info und über die Plattform

Geocaching.com (über 5 Millionen Nutzer weltweit) zur Verfügung stehen.

Es wurde eine Pressekonferenz organisiert, zu der jedoch niemand erschienen ist. Am

L4.L1..20L4 wurde jedoch ein ausführliches lnterview im BRF ausgestrahlt, in dem die

Projektergebnisse vorgestellt wurden.

Es handelt sich um ein sehr gutes Projekt, das weitestgehend antragsgemäß umgesetzt wurde.

Die Nationalagentur rät dem IAWM, Kontakt zur Tourismusagentur Ostbelgien aufzunehmen,

um die TAO über die Geocaches zu informieren. ln der TAO sollten auch Exemplare der

Reiseführer ausgelegt werden. Außerdem wäre es sinnvoll, die Ministerin für Tourismus über

das Projekt und seine Ergebnisse zu informieren. Diese Maßnahmen würden zur Verbreitung

und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse beitragen.
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