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Fokusgruppen
Im Rahmen des Projekts ‛ECVET-Lab’’ fanden in den letzten
sechs Monaten drei Fokusgruppen statt, die sich mit
umweltfreundlichen Praktiken in Umwelttestabors
beschäftigten.
am 19. Mai 2017 in Nikosia,
Die erste Fokusgruppe (am
Zypern) wurde vom Projektpartner ‛Universität
Universität von Zypern’
Zypern
organisiert. 26 TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen
zypriotischen
Organisationen
(u.a.
private
Umwelttestlabors, Ministerien) nahmen daran teil.
teil
Die zweite Fokusgruppe (am 9. Juni im spanischen
Valencia) wurde vom Projektkoordinator NOVOTEC
zusammen mit der ‛Fundación Equipo Humano’
veranstaltet.
staltet. VertreterInnen von Ausbildungszentren,
Universitäten, Berufsschulen, Forschungsstellen sowie
Labors tauschten sich dabei über ihre jeweiligen
Erfahrungen mit umweltfreundlichen Laborpraktiken aus..
aus.
Die dritte Fokusgruppe (am 14. Juni in Radom, Polen)
leitete der polnische Projektpartner ‛Institute
Institute for
Sustainable Technologies – National Research Institute’.
Über 30 VertreterInnen von Universitäten, Berufsschulen
und
Forschungsabteilungen sowie Studierende und
LaborexpertInnen nahmen daran teil.
BEST–PRACTICES-WORKSHOP
Beim ECVET-Lab Partner-Meeting in Nikosia wurden bei
einem Workshop die Selektionskriterien zur Auswahl von
Best-Practice-Beispielen erörtert. Man beschloss,
beschloss dass gute
Laborpraktien (von Labors und anderen wichtigen
wichti
Stakeholdern) die wichtigsten
en Laborthemen aus
verschiedensten EU-Ländern umfassen sollten.
en. Als wichtige
zusätzliche Kriterien wurden die positiven Auswirkungen
auf die Umwelt, die technische bzw. finanzielle
Machbarkeit und der Innovationsfaktor definiert.
ert.

VALENCIA
(Spanien)

NIKOSIA
(Zypern)

RADOM
(Polen)

BEST-PRACTICES
Eine
Gruppe
von
ausgewählten
europäischen
Umwelttestlabors berichtete über ihre umweltfreundlichsten
Praktiken.
Eine Auswahl aus den 40 besten Beispielen guter Praxis wird
in den nächsten Wochen auf unserer Projekt-Website
veröffentlicht. Stay tuned!

SAVE THE DATE!
Die Abschlusskonferenz zum Projekt ECVET-Lab findet am
20. September 2018 in Brüssel statt. Weitere Infos dazu
folgen in den kommenden Monaten.
Monaten Wir freuen uns auf Sie!
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