
 

 

ZWECK 

Ziel des Projekts ist die Übertra-
gung eines bestehenden erfol-
greichen Konzepts, um Erwach-
sene in Europa über bestehende 
grenzüberschreitende Ausbild-
ungsmöglichkeiten zu informi-
eren. Zu diesem Zweck nutzen 
die Projektpartner das web-
basierte Tool Geocaching. 
Die Projektpartner sammeln und 
bereiten Informationen über 
insgesamt 180 Berufsbildungsein-
richtungen (30 pro teilneh-
menden Land) und in diesen 
Berufen bestehende Karriere- 
und Ausbildungsmöglichkeiten in 
allen am Projekt beteiligten Län-
dern vor. Diese Informationen 
werden dann in die Sprachen aller 
Projektpartner übersetzt und auf 
www.neocraft.info und geocach-
ing.com und / oder 
www.opencaching.de veröffen-
tlicht.  

 

 

BEDARF 

Die Projektpartner haben bei 
einer Untersuchung festgestellt, 
dass es keine Initiativen gibt, die 
auf EU-Ebene und in verschie-
denen Sprachen Geocaching als 
ein Instrument nutzen, um 
Erwachsene über Berufsbild-
ungseinrichtungen und die dort 
vorhandenen Karriere- und Aus-
bildungsmöglichkeiten zu in-
formieren.  

ZIELSETZUNG 

Die Partner möchten mit diesem 
Projekt dazu beitragen, Infor-
mationen zu regionalen 
Berufsbildungseinrichtungen auf 
nicht-formale Weise bereitzustel-
len und diese Informationen mit 
nützlichen Ratschlägen zur Karri-
ereplanung und Möglichkeiten 
für Bildungsberatung zu ergän-
zen. 
Darüber hinaus dient das Projekt 
als strategischer Ansatz, um die 
digitale Kompetenz von Erwach-
senen zu verbessern, die durch 
das Projekt erreicht wurden, weil 

es ihnen gelungen ist, auf spieler-
ische Weise den Einsatz digitaler 
Medien und Instrumente wie 
etwa die Geocaching-Website zu 
erlernen.  

ZIELGRUPPE 

Die Zielgruppe sind Erwachsene, 
die sich nur wenig an beruflicher 
Bildung beteiligen. 
Die Projektpartner wollen mit 
diesem Erasmus+ Projekt insbe-
sondere folgende Personen an-
sprechen und erreichen: 
1. Bildungsbenachteiligte 
Erwachsene (ältere Arbeit-
nehmer, Arbeitssuchende, Mi-
granten, erwachsene NEETs) 
2. Berater / Coaches der 
primären Zielgruppe (siehe Punkt 
1)  

Über das Projekt  

Der grenzüberschreitende Ansatz 
dieses Projekts ist in mehrfacher 
Hinsicht bedeutsam: 
1. Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit 
2. Förderung des transnationalen 
Mobilitätsbewusstseins der 
Zielgruppe 
3. Förderung der Sprachkenntnis-
se der beteiligten Pro-
jektmitarbeiter (Verwendung der 

englischen Sprache in der projek-
tinternen Kommunikation) 
4. Übertragung eines sehr erfol-
greichen Ansatzes aus einem 
früheren LdV-Projekt auf sechs 
weitere Partnerländer. 

5. Die Nationalagentur in 
Deutschland (BIBB) hat für das 
frühere Projekt NeoCraft in ih-
rem Bericht bestätigt: "Hoher 

europäischer Mehrwert auf kul-
turellem und fachlichem Niveau 
in den übrigen Ländern mit na-
chhaltigen Effekten für mehr 
Kooperation zwischen den Part-
nern und ihren Netzwerken"  

Grenzüberschreitender Projektansatz 
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· Kick-Off Meeting  
30.09.2016/03.10.2016  
Hosted by:                       
WHKT                           
in  Munich,Germany.    

                                          

· 2nd Multilateral Meeting 
20.22.2017/22.02.2017  
Hosted by:            
Club Life Long Learning            
in Begheim-Salzburg, 
Austria  

 

· 3rd Multilateral Meeting 
6.07.2017 09.07.2017 
Hosted by:               
Dixtior Consulting          
in Lisbon, Portugal    

 

· 4th Multilateral Meeting  
29.10.2017-31.10.2017 
Hosted by:             
Cnet Group Ltd in         
Varna, Bulgaria     

    

· 5th Multilateral Meeting 
23.02.2018 -26.02.2018 
Is going to be hosted by: 
Prospero AG                
in Vaduz, Liechtenstein   

  

· 6th Multilateral Meeting 
18.05.2018-21.05.2018 
Is going to be hosted by:   
Datca MEM                        
in Datca, Turkey 

 

Meetings 
Date-Place-Host Organisatins 
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