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COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Titre: COMPASS – La voie vers une formation et un métier
Code Projet: 510858-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Le projet COMPASS a pour objectif de développer des méthodes innovatrices pour orienter et
accompagner des jeunes issus de l’immigration ou appartenant à des groupes ethniques
minoritaires dans leur planification professionnelle.
La médiation de "career management skills" fait partie de compétences de base,
indispensables pour la prise de décisions adaptées en termes d’éducation et de formation
professionnelle.
Il s’agit donc de développer des mesures pour l’orientation de jeunes dans leur recherche
d’une formation ou d’un poste de travail qui corresponde à leurs qualités et à leurs souhaits.
Le cœur du projet et le méthode de l’ "urban orienteering race": une course orientée à travers
de la ville ou la commune qui dure plusieurs semaines. Sur la base d’un jeu de piste, les
jeunes sont demandés à accomplir des demandes en relation avec leur éducation ou
formation professionnelle.
Résumé: Les jeunes avec un faible niveau d’études, migrants ou issus de l’immigration, constituent
dans de nombreux pays européens un groupe à risques en ce qui concerne la réussite d’une
formation et d’une carrière professionnelle. Divers facteurs, qui ont un arrière-plan culturel,
social, religieux en partie et structurel, font des jeunes appartenant aux minorités un groupe
défavorisé, auquel les compétences de base manquent pour prendre soi-même les décisions
relatives à la formation et à un métier. À cela s’ajoute le fait que ces jeunes sont
sous–représentés dans de nombreuses filières de formation et domaines professionnels, que
ce soit dans les écoles ou à l’université, ou bien dans les filières d’apprentissage.
Fréquemment, les jeunes défavorisés ne dépassent pas le niveau de fin de la scolarité
obligatoire, ou bien abandonnent, plus souvent que la moyenne, une formation
complémentaire en cours d’études. Le but est alors de développer des méthodes adéquates
pour que les jeunes se prennent en charge eux-mêmes (empowerment). Les jeunes devraient
acquérir en plus des compétences de base, des savoir-faire spécifiques pour gérer leur
carrière (career management skills : faculté de décision, faculté d’entreprendre une
recherche, faculté de choisir un but et de le poursuivre, faculté de réflexion), de telle sorte
qu’ils puissent construire leur projet professionnel de manière indépendante et responsable.
La pièce maîtresse du projet est une méthode innovante : „la course d’orientation urbaine“
(urban race orienteering) : une course d’orientation organisée à travers la ville ou la commune
sur plusieurs semaines. Les jeunes sont amenés, sous la forme d’une chasse au trésor, à
remplir des fonctions et à répondre à des exigences en rapport direct avec leur éventuel
parcours professionnel et/ou avec leur formation initiale ou complémentaire. Les réseaux
constitués lors du projet (PME, institutions publiques, instituts de formation, centres
d’information...) servent de base à la course d’orientation. Le résultat est une méthode
reproductible, qui constitue une nouvelle voie d’accès vers une formation et un métier.
Site internet: www.compass4youth.eu

Description: Das Projekt COMPASS ist in verschiedene Phasen eingeteilt, beginnend mit der
Bedarfsanalyse / State of the Art Report, in der die Situation der Zielgruppe in den
Partnerländer dargestellt wird.
Ausgehend von den Ergebnissen der Studien wird das Netzwerk - bestehend aus Betrieben,
öffent-lichen Einrichtungen, Beratungsstellen und Systempartner - aufgebaut und für die
Zielgruppe sensibilisiert.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Parallel finden Schulungen für Coaches statt, die die Jugendlichen während des "urban
orienteering race" (Pilotierung) begleiten.
Die Akquise der Jugendteams - bestehend aus mehreren mehrköpfigen Gruppen - wird durch
ein Kick off abgeschlossen, das zum Ergebnis gefestigte Teams von Jugendlichen hat.
Diese Jugendteams führen während der Pilotierung die "urban orienteering race" durch, in der
über mehrere Aufgabenstellungen, handlungsorientierte Anforderungen, Aufgaben mit
Entscheidungsfindung und begleitenden Coachings die Schulung von Grundkompetenzen zur
Berufs- und Bildungs-orientierung vermittelt wird.
Im letzten Abschnitt des Projektes finden in den jeweiligen Partnerländern Konferenzen statt,
welche zur Verbreitung dienen und die Nutzung der Ergebnisse aufzeigen soll.
Während der gesamten Projektlaufzeit erfolgt ein Monitoring mit Projektzielüberwachung und
Qualitätssicherung sowie Evaluation. Das Projektmonitoring und die Qualitätssicherung
werden wissenschaftlich von Frau Prof. Dr. Gudrun Biffl begleitet und durchgeführt.
Regelmäßige Treffen mit den Partnern sichern den optimalen Verlauf im Projekt. Die
operativen Arbeiten werden von allen Partnerländer gleichermaßen umgesetzt (State of the
Art, urban race orienteering, Aufbau Netzwerk, Sensibilisierung).

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
Sectors: * Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Site Internet
Matériel d'apprentissage
CD-ROM
Information sur le Bedürfniserhebung
produit:
In allen Ländern wird eine Bedürfniserhebung erstellt, da die nationalen Bedingungen sehr
unterschiedlich sind. Es wird ein Überblick über die bisherigen in Anspruch genommenen
Unterstützungssysteme gegeben.
Im State of the Art Report, soll festgestellt werden, welche Zugänge förderlich sind um die
primäre Zielgruppe in ihrer Fähigkeit der Entscheidungsfindung in Bildungs- und Berufsfragen
zu unterstützen. Förderliche Netzwerke sowie eine detaillierte Strukturierung der fehlenden
Grundkompetenzen für die selbstständige Planung der Berufslaufbahn werden erhoben.

Curricula
Entwicklung eines Curricula für den Ablauf, Maßnahmen, Ziele und Ergebnisse für die "urban
orienteering race". Die „Schnitzeljagd“ ist das Herzstück des Projektes und baut auf dem
Curriculum auf.
Hier werden die einzelnen Aufgaben für die Jugendlichen definiert und in Absprache mit den
Betrieben und öffentlichen Einrichtungen die Coachingprozesse strukturiert (Teamlernen,
Herausarbeiten der informellen Kompetenzen) und der gesamte Ablauf zeitlich und
organisatorisch geplant.
Die über vier Wochen laufende Orientierung wird in Form eines Methodenmix
(Erlebnispädagogik, Recherche, Coaching, Dialogrunden, praktische Arbeit) auf die
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Information sur le projet
vier Grundkompetenzen (Recherchefähigkeit, Zielverfolgung, Entscheidungsfähigkeit und
Selbstreflexion) abgestimmt.
Die Ganzheitlichkeit der Übungen unterscheidet sich vom kognitiven geprägten
Anforderungsprofil in Schulen oder schulischer Maßnahmen und ermöglicht es, die
emotionalen Erfahrungen zu verankern.
Methodenhandbuch
Das Methodenhandbuch (in allen Sprachen der ProjektpartnerInnen) wurde speziell für
TrainerInnen entwickelt, welche die Compass Methode in der eingenen Praxis anwenden
möchten. Diese Unterlagen eignen sich auch für die Sensibilisierung von
NetzwerkpartnerInnen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen hin, wie beispielsweise
Führungskräfte von Betrieben, die für die Kooperation während der Schnitzeljagd gewonnen
werden sollen. Neben den Erwartungen an TrainerInnen und NetzwerkpartnerInnen ist
weiters das empfohlene Vorgehen in der Arbeit mit jugendlichen MigrantInnen und
Angehörigen ethnischer Minderheiten zu finden. Ein Projektbericht mit den wichtigsten
Ergebnissen des State of the Art Reports ist ebenso beinhaltet. Die Unterlagen sind als
Ergänzung zum Compass Curriculum zu verstehen.
Monitoring- und Evaluationsbericht von Univ.Prof.Dr. Gudrun Biffl.
Page Web du projet: www.compass4youth.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein Multikulturell
Innsbruck
Tyrol
AT-Autriche
Autres
http://www.migration.cc

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Ovagem AGAIDYAN
Bruneckerstraße 2d
Innbruck
AT-Autriche
+43 (0)512 562929
+43 (0)512 562929 20
office@migration.cc
http://www.migration.cc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein Multikulturell
Innsbruck
Tyrol
AT-Autriche
Autres
http://www.migration.cc

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Ovagem AGAIDYAN
Bruneckerstraße 2d
Innbruck
AT-Autriche
+43 (0)512 562929
+43 (0)512 562929 20
office@migration.cc
http://www.migration.cc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRIBLI Limited - Exchange House National Travellers Service
Dublin
Southern and Eastern
IE-Irlande
Autres
http://www.exchangehouse.ie

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IEIE eV. - International Education Information Exchange
Stuttgart
Stuttgart
DE-Allemagne
Autres
http://www.ieie.de

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MOZAIK - Human Recources Development
Samsun
Samsun
TR-Turquie
Autres
http://www.mozaik.org.tr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ANNWIN - Center for Support and Development of Human Potential
Banska Bydstrica
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Organisation d'employeurs
http://www.annwin.sk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DIDE PIERIAS - Directorate of Primary and Secondary Education of Pieria
Katerini
Kentriki Makedonia
EL-Grèce
Autres
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Données du projet
Curriculum Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Curriculum%20Deutsch.pdf
Curriculum Deutsch

Curriculum Englisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Curriculum%20Englisch.pdf
Curriculum Englisch

Curriculum Griechisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Curriculum%20Griechisch.pdf
Curriculum Griechisch

Curriculum Slowakisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Curriculum%20Slowakisch.pdf
Curriculum Slowakisch

Curriculum Turkisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Curriculum%20Tu%CC%88rkisch.pdf
Curriculum Türkisch

Methodenhandbuch Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Methodenhandbuch%20Deutsch.pdf
Methodenhandbuch Deutsch

Methodenhandbuch Englisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Methodenhandbuch%20Englisch.pdf
Methodenhandbuch Englisch

Methodenhandbuch Griechisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Methodenhandbuch%20Griechisch.pdf
Methodenhandbuch Griechisch

Methodenhandbuch Slowakisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Methodenhandbuch%20Slowakisch.pdf
Methodenhandbuch Slowakisch

Methodenhandbuch Turkisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Methodenhandbuch%20Tu%CC%88rkisch.pdf
Methodenhandbuch Türkisch

Monitoring- und Evaluationsbericht.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/Monitoring-%20und%20Evaluationsbericht.pdf
Monitoring- und Evaluationsbericht

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Données du projet
State of the Art Report Deutschland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20Deutschland.pdf
State of the Art Report Deutschland

State of the Art Report Griechenland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20Griechenland.pdf
State of the Art Report Griechenland

State of the Art Report Irland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20Irland.pdf
State of the Art Report Irland

State of the Art Report Osterreich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20O%CC%88sterreich.pdf
State of the Art Report Österreich

State of the Art Report Slowakei.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20Slowakei.pdf
State of the Art Report Slowakei

State of the Art Report Türkei.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prj/State%20of%20the%20Art%20Report%20T%C3%BCrkei.pdf
State of the Art Report Türkei

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Produits
1

Development Curricula for "urban orienteering race"

2

Needs analysis

3

Ongoing evaluation

4

Method guide

5

Final report Public part

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916
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Produit 'Development Curricula for "urban orienteering race"'
Titre: Development Curricula for "urban orienteering race"
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Curricula für die "urban orienteering race"
Prototyp
Description: Curricula
Entwicklung eines Curricula für den Ablauf, Maßnahmen, Ziele und Ergebnisse für die "urban
orienteering race". Die „Schnitzeljagd“ ist das Herzstück des Projektes und baut auf dem
Curriculum auf.
Hier werden die einzelnen Aufgaben für die Jugendlichen definiert und in Absprache mit den
Betrieben und öffentlichen Einrichtungen die Coachingprozesse strukturiert (Teamlernen,
Herausarbeiten der informellen Kompetenzen) und der gesamte Ablauf zeitlich und
organisatorisch geplant.
Die über vier Wochen laufende Orientierung wird in Form eines Methodenmix
(Erlebnispädagogik, Recherche, Coaching, Dialogrunden, praktische Arbeit) auf die vier
Grundkompetenzen (Recherchefähigkeit, Zielverfolgung, Entscheidungsfähigkeit und
Selbstreflexion) abgestimmt.
Die Ganzheitlichkeit der Übungen unterscheidet sich vom kognitiven geprägten
Anforderungsprofil in Schulen oder schulischer Maßnahmen und ermöglicht es, die
emotionalen Erfahrungen zu verankern.
Cible: BeraterInnen, SozialarbeiterInnen, TrainerInnen
Résultat: Curriculum
Domaine d'application: Das Curriculum dient als inhaltliche Unterfütterung für die Umsetzung der Methode zur
Beratung und Orientierung von Jugendlichen.
Adresse du site Internet: www.compass4youth.eu
Langues de produit: grec moderne
anglais
allemand
slovaque
turque

product files
16 Curriculum Englisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/1/1/16%20Curriculum%20Englisch.pdf

17 Curriculum Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/1/1/17%20Curriculum%20Deutsch.pdf

18 Curriculum Slowakisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/1/1/18%20Curriculum%20Slowakisch.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916&prd=1
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product files
19 Curriculum Griechisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/1/1/19%20Curriculum%20Griechisch.pdf

20 Curriculum Türkisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/1/1/20%20Curriculum%20T%C3%BCrkisch.pdf

COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Produit 'Needs analysis'
Titre: Needs analysis
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Zusammenstellung - wissenschaftlicher Zugang und Definition von Indikatoren
Description: In allen Ländern wird eine Bedürfniserhebung erstellt, da die nationalen Bedingungen sehr
unterschiedlich sind. Es wird ein Überblick über die bisherigen in Anspruch genommenen
Unterstützungssysteme gegeben.
Im State of the Art Report, soll festgestellt werden, welche Zugänge förderlich sind um die
primäre Zielgruppe in ihrer Fähigkeit der Entscheidungsfindung in Bildungs- und Berufsfragen
zu unterstützen. Förderliche Netzwerke sowie eine detaillierte Strukturierung der fehlenden
Grundkompetenzen für die selbstständige Planung der Berufslaufbahn werden erhoben.
Cible:
Résultat: Bericht
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.compass4youth.eu
Langues de produit: turque
slovaque
grec moderne
anglais
allemand

product files
06 Analyse der Fragebögen von allen Partnerländern auf Englisch.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/6916/prd/2/1/06%20Analyse%20der%20Frageb%C3%B6gen%20von%20allen%20Partnerl%C3%A4ndern%20auf%20Englisch.pdf
Analyse der Fragebögen von allen Partnerländern

14 Analyse der State of the Art Reporte Zusammenfassung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/1/14%20Analyse%20der%20State%20of%20the%20Art%20Reporte%20Zusammenfassung.pdf

State of the Art Reporte aller Projektpartner
08 State of the Art Report Österreich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/3/08%20State%20of%20the%20Art%20Report%20%C3%96sterreich.pdf

09 State of the Art Report Deutschland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/3/09%20State%20of%20the%20Art%20Report%20Deutschland.pdf

10 State of the Art Report Slowakei.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/3/10%20State%20of%20the%20Art%20Report%20Slowakei.pdf
State of the Art Report Slowakei

11 State of the Art Report Irland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/3/11%20State%20of%20the%20Art%20Report%20Irland.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916&prd=2
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product files
State of the Art Report Irland

12 State of the Art Report Griechenland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/2/3/12%20State%20of%20the%20Art%20Report%20Griechenland.pdf
State of the Art Report Griechenland

COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Produit 'Ongoing evaluation'
Titre: Ongoing evaluation
Type de Produit:
Texte marketing: Die Qualitätssicherung und Evaluierung findet auf mehreren Ebenen statt. Die Resultate
werden in einen wissenschaftlichen, analytischen Endbericht zusammengetragen, dem
Projektteam vorgestellt; sowie Teile davon der Zielgruppe sowie einer interessierten
Teilöffentlichkeit zurückgespielt.
Description: Die Evaluierung erfolgt über qualitative (narrative Interviews, Fokusgruppen) und quantitative
Methoden (Befragung) sowie Elemente der Selbstevaluierung. Durch einen partizipativen
Ansatz sollen Jugendliche und Betriebe den Prozess (begleitet von Frau Dr. Biffl) der
Selbstevaluierung durchlaufen; wodurch eine starke Zielgruppenorientierung und ein
Reflexionsprozess derer gegeben sind.
Cible:
Résultat: Bericht
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Monitoring- und Evaluationsbericht.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/3/1/Monitoring-%20und%20Evaluationsbericht.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916&prd=3
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Produit 'Method guide'
Titre: Method guide
Type de Produit:
Texte marketing: Methodenhandbuch zur Sensibilisierung von TrainerInnen, SozialarbeiterInnen und
BeraterInnen, welche mit jugendlichen MigrantInnen und Angehörigen ethnischer
Minderheiten arbeiten.
Description: Das Methodenhandbuch (in allen Sprachen der ProjektpartnerInnen) wurde speziell für
TrainerInnen entwickelt, welche die Compass Methode in der eingenen Praxis anwenden
möchten. Diese Unterlagen eignen sich auch für die Sensibilisierung von
NetzwerkpartnerInnen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen hin, wie beispielsweise
Führungskräfte von Betrieben, die für die Kooperation während der Schnitzeljagd gewonnen
werden sollen. Neben den Erwartungen an TrainerInnen und NetzwerkpartnerInnen ist
weiters das empfohlene Vorgehen in der Arbeit mit jugendlichen MigrantInnen und
Angehörigen ethnischer Minderheiten zu finden. Ein Projektbericht mit den wichtigsten
Ergebnissen des State of the Art Reports ist ebenso beinhaltet. Die Unterlagen sind als
Ergänzung zum Compass Curriculum zu verstehen.
Cible: TrainerInnen, BeraterInnen, SozialarbeiterInnen und NetzwerkpartnerInnen
Résultat: Method guide
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.compass4youth.eu
Langues de produit: turque
grec moderne
slovaque
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916&prd=4
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Produit 'Final report Public part'
Titre: Final report Public part
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.compass4youth.eu
Langues de produit: allemand

product files
Final report Public part
2010_4055_FR_Compass_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/5/2/2010_4055_FR_Compass_pub.pdf

Project summary_COMPASS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6916/prd/5/2/Project%20summary_COMPASS.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916&prd=5
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Événements
5. Partnertreffen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

06.09.2012
- Bericht Projektfortschritte
- Richtlinien Schlussbericht
- finale Besprechung aller Arbeitspakete
- Sensibilisierungs-, Beratungs- und Schulungskonzept
- Fragebogenfertigstellung für die TrainerInnen
- Finanzplan
- Dissemination
- Details zur Konferenz und Evaluation in Stuttgart
- Vorbereitung und Durchführung Konferenz in Stuttgart
- Webseite
- Qualitätssicherung und Evaluation
alle am Projekt beteiligten Partnerorganisationen
Événement non public
Ovagem AGAIDYAN
Verein Multikulturell, Innsbruck / Austria
Koordinator
obo@migration.cc

Date et lieu

6. - 9. September 2012
Stuttgart / Deutschland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6916

19

COMPASS – La voie vers une formation et un métier (510858-2010-LLP-ATLEONARDO-LMP)

Événements
4. Partnertreffen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

18.04.2012
- Erfahrungen zur Akquise und Zusammenstellung der Jugendlichen für das "urban
orienteering race" aus der Sicht aller ProjektpartnerInnen
- Berichte über die Emplementierung des "urban orienteering races" in den
ParnerInnenländern
- Erfahrungen zur Datenbank und dem Curriculum in allen Partnerländern
- Sensibilisierungs-, Beratungs- und Schulungskonzept
- Fragebogenfertigstellung für die TrainerInnen
- Finanzplan
- Dissemination
- Details zur Konferenz und Evaluation in Stuttgart
- Vorbereitung Konferenz in Stuttgart
- Webseite
- Qualitätssicherung und Evaluation
- nächste Projektschritte
alle am Projekt beteiligten Partnerorganisationen
Événement non public
Ovagem AGAIDYAN
Verein Multikulturell, Innsbruck / Austria
Koordinator
obo@migration.cc

Date et lieu

18. - 21. April 2012
in Dublin / Irland
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Événements
3. Partnertreffen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

14.09.2011
- Erfahrungen zur Datenbank und dem Curriculum in allen Partnerländern
- Akquise und Zusammenstellung der Jugendlichen für das "urban orienteering race" aus der
Sicht aller Projektpartner
- Sensibilisierungs-, Beratungs- und Schulungskonzept
- Finanzplan
- Vorbereitungen für Zwischenbericht
- Dissemination
- Webseite
- Qualitätssicherung und Evaluation
- nächste Projektschritte
alle am Projekt beteiligten Partnerorganisationen
Événement non public
Ovagem AGAIDYAN
Verein Multikulturell, Innsbruck / Austria
Koordinator
obo@migration.cc

Date et lieu

14. - 16. September 2011
in Katerini / Griechenland

2. Partnertreffen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

31.03.2011
- Präsentation der länderspezifischen Bedarfserhebungen und des State of the Art Reports
- Disseminationsplan
- Produkte
- Webseite
- Quartalsberichte
- Qualitätsmonitoring und Evaluation
- nächste Projektschritte
alle am Projekt beteiligten Partnerorganisationen
Frau Prof. Dr. Gudrun Biffl (Evaluation und Monitoring)
Événement non public
Ovagem AGAIDYAN
Verein Multikulturell, Innsbruck / Austria
Koordinator
obo@migration.cc

Date et lieu

31. März - 03. April 2011
in Samsun / Türkei
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Événements
1. Partnertreffen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

05.11.2010
Auftaktveranstaltung zum Projekt COMPASS
- Projektübersicht
- Definition und Beschreibung der Arbeitspakete
- Finanzgebahren
- Monitoring und Evaluation
am Projekt beteiligte Partnerorganisationen
Frau Prof. Dr. Gudrun Biffl (Evaluation und Monitoring)
Événement non public
Ovagem AGAIDYAN
Verein Multikulturell, Innsbruck / Austria
Koordinator
obo@migration.cc

Date et lieu

vom 05. - 08. November 2010
in Innsbruck / Austria
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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