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NEWSLETTER 5 

EcoMode  Projekt 

Liebe Leserinnen und Leser; 

Gerne dürfen wir Ihnen den fünften EcoMode Projekt-Newsletter übermitteln. 

Ziel dieses Newsletters ist es, einen Überblick über die bisherigen Fortschritte im EcoMode-Projekt 

zu geben und über anstehende Aktivitäten zu informieren.  

Die Covid-19-Pandemie, die die ganze Welt betrifft, wirkt sich auch auf das EcoMode-Projekt aus. 

Unser Projekt wurde aufgrund der Störungen aufgrund der Covid-19-Pandemie um drei Monate 

verlängert. In diesem Zusammenhang wurde das Enddatum des Projekts vom 30. September 2020 

bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. 

 

 

Schulungsplan für Ausbilder 

Die EcoMode Projektpartner haben in diesem 

Zeitraum weiter an den Projektergebnissen 

gearbeitet. Als Support-Dokument zur 

Umsetzung der EcoMode-Ergebnisse wurde ein 

Schulungsplan für Ausbilder erstellt. 

Der Schulungsplan führt potenzielle Ausbilder 

durch die EcoMode-Trainingsinhalte und gibt 

eine Hilfestellung für die Gestaltung und die 

Durchführung zukünftiger Schulungen zu Öko-

Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich 

Gastgewerbe und Hotelerie. 

Der EcoMode-Schulungsplan wurde 

fertiggestellt und ist auf der Projektwebsite für 

Ausbilder, Berufsbildungsorganisationen  und 

an dem Thema interessierte Interessens-

gruppen verfügbar.  
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Testen der erarbeiteten Projektergebnisse 

In den letzten 5 Monaten haben alle Projektpartner verschiedene Testphasen geplant und 

durchgeführt, um die EcoMode Projektergebnisse zu bewerten. Insbesondere wurden zwei 

Testphasen mit insgesamt 30 Ausbildern, Managern und Unternehmern in jedem Partnerland 

durchgeführt. 

Ziel der Testphasen war es,  die Qualität  der  EcoMode-Trainingsergebnisse zu optimieren.  

Jede Person, die an der Schulung teilnahm, gab ein Feedback ab, das es den Partnern ermöglichte,  

das Lernmaterial so fertigzustellen,  dass es den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht wird, i. e. 

professionelle Ausbilder, die für Berufsbildungsorganisationen im Tourismussektor tätig sind. 

Darüber hinaus haben die Teilnehmer eine Teilnahmeurkunde und ein  EcoMode-Abzeichen  

erhalten. 

Unser 4. transnationales Projekttreffen, das 

in Veszprém, Ungarn, stattfinden sollte, 

konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie 

nicht face-to-face abgehalten werden.   Aus 

diesem Grund fand das Treffen am 28. April 

2020 online statt. 

Die Projektpartner stellten ihre aktuellen 

Aufgaben und Aktivitäten im Projekt vor. Die 

Ergebnisse und die damit verbundenen 

Aktivitäten wurden erörtert und alle Partner 

einigten sich auf die künftigen Aktivitäten. 

Das Treffen war entscheidend für den 

Abschluss der EcoMode-Schulungsinhalte, die 

OER-Trainingsplattform und die Entwicklung 

der  EcoMode  App. 

Diskutiert wurden unter anderem die 

Möglichkeiten der Erprobung und wie die 

Aktivitäten während der Pandemiezeit 

durchgeführt werden können. Der 

Trainingsplan wurde überarbeitet in der 

Testphase entsprechend genutzt. 

Das vierte transnationale Projekttreffen  
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Bleiben Sie dran und folgen Sie uns auf unserer Website 

Facebook! 

Events 

Um die während des Projekts erzeugten intellektuellenErgebnisse zu teilen, plant jeder Partner eine 

Multiplikatorveranstaltung, die in den Monaten November und Dezember 2020 im jeweiligen Land 

stattfinden soll. Wenn Sie über die Termine informiert werden wollen und teilnehmen möchten, 

folgen Sie uns! 

 

Während der ERASMUS-Tage im Oktober 2020, die zur Feier des Erasmus+-Programms in Europa 

und der ganzen Welt dienen , wurde der EcoMode-Wettbewerb organisiert. Die Leute wurden 

gebeten, ein Bild von nachhaltigem Tourismus in ihrer Region zu posten und es unter dem Hashtag  

"YourEcoMode"zuposten. 

Die besten 10 Bilder, die das EcoMode-Team ausgewählt hat, wurden mit einer Öko-Wasserflasche 

ausgezeichnet. 

ERASMUS-Tage 2020 

Webseite: www.eco-mode-project.eu 

Facebook: @Ecomodeproject 
Folgen Sie uns! 


