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Green Games in Tourism / Hospitality [GGTH] (LLP/LdV/TOI/2013/IRL-508)

Projektinformation
Titel: Green Games in Tourism / Hospitality [GGTH]
Projektnummer: LLP/LdV/TOI/2013/IRL-508
Jahr: 2013
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: IE-Irland
Marketing Text: Das zentrale Ziel des Grün Spiele Projekts ist es, einen digitalen Online-Spiel und Gamebased-Learning-Methodik zu entwickeln, zusammen mit den zugehörigen Leitlinien und
Ausbildung für Lernende, für das Verständnis und die Umsetzung von Wissen, Fähigkeiten,
Strategien, Instrumenten und Vorschriften im Zusammenhang mit Nahrung und Wasser Abfall
-und Energiemanagement im Tourismus und Hospitality Sektor, zusätzlich zu befürworten
Einstellungsänderung und Unterstützung von relevanten Umweltwerte.
Zusammenfassung: Die Grüne Spiele in Tourismus / Hotellerie Projekt, bestehend aus Partnern aus
Irland, Großbritannien, Deutschland, das Baskenland und Österreich, zielt darauf ab, durch
die Entwicklung einer digitalen "ernste" Spiel zusammen mit den zugehörigen Richtlinien und
Schulungen, Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Lebensmittelverschwendung
entwickeln Innovationen und Verbesserungen in der Berufsbildung zu unterstützen Systeme
und Praktiken, Wasserverschwendung, Energiemanagement und die Lehre der gleiche für
Studenten, Berufsschullehrer und andere empfängt, die Bereitstellung oder die Teilnahme an
der Berufsausbildung in der Tourismus-und Gastgewerbe. Europäische Bank von Ressourcen
für Einzelpersonen in der Tourismus-und Gastgewerbe, die Informationen zu "grünen"
Aktivitäten im Tourismus und Gastgewerbe und für den Erwerb und die Übertragung von
ähnlichen Kompetenzen durch digitale Spiele nehmen soll.
Beschreibung: The project began with a research stage involving the gathering and analysing of information
related to “green” education activities in the tourism and hospitality VET sector, in addition to
a number of reviews of environmental-orientated games and how these can be used for
teaching and learning. This was used to help inform content for the project game, as well as
forming standalone learning content - including a "State of the Art" report developed in order
provide information on the current state of the art with regard to sustainability education in the
European tourism and hospitality VET sector. This information also formed a “Needs analysis”
which defined the learning objectives requirements of the developed digital game. This
relevant research material has been made available post-project and is available on the
project website.
A number of prototypes were developed before the developed game was created, based in
the genre of business resource-management/ strategy – similar to highly-popular and
successful games such as “Hay Day” or “Middle Manager of Justice”. The project developed
a number of online and tablet-based prototypes of the game as part of an iterative game
development process, along with a range of game content and learning material which formed
the basis of the game content while also serving as educational training content outside of the
game. The official version of the project game was then developed. This was made available
on all major mobile formats and was distributed via the Apple iTunes store and Google Play
store. This game was then subject to testing, feedback & re-development a number of times
over the course of the project to align it as closely as possible to the needs of the European
tourism & hospitality VET sector.
As well as the developed game, a wide range of associated guidelines, good practice guides
and training material was developed to innovate and support improvements for students,
vocational teachers and others within VET systems and practices in the tourism and
hospitality sector – specifically in the areas of food and water waste management and energy
management.
The final iteration of the game is currently available on the Apple iTunes store and
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Projektinformation
the Google Play store. The educational animations developed for the project game are also
currently available as stand-alone learning material for use in/ outside of a classroom on
youtube and on an online learning platform. The project website currently houses all project
material, including project dissemination material such as leaflets, user guides, guidelines on
using the game for teaching and learning, etc. The project was heavily disseminated during
the project lifetime, including at a number of European conferences - including the 2015
European Conference on Games Based Learning in Norway, the 2015 ICBTS International
Business and Tourism Research Conference in Germany, the International Gamification for
Business Conference in the UK – as well as outside of Europe, at the GameOn Conference in
Russia and the International Conference on Innovations, Shifts and Challenges in Learning
and Teaching in Malaysia.
Themen: *** Nachhaltigkeit
*** Sonstiges
*** Berufsorientierung und -beratung
** IKT
** Hochschulbildung
** Fernlehre
* Chancengleichheit
Sektoren: *** Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von
Umweltverschmutzungen
*** Kunst, Unterhaltung und Erholung
** Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
* Information und Kommunikation
* Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Fernlehre
Unterlagen für offenen Unterricht
Homepage
Lehrmaterial
andere
Produktinformation: Products developed in the project include a developed project game, a number of learning
resources (including educational media developed for the game itself, game reviews, an
overview of existing environmental education activities in the tourism and hospitality VET
sector, etc.), a series of game prototypes, a game "user" guide, a range of project
dissemination material and a range of material related to project management, including plans
for sustainability and plans for quality assurance.
All project products sought to, in some capacity, contribute to the innovation of and supporting
of improvements in the areas of food, water & energy waste in tourism & hospitality VET
systems & practices. The primary result from this was a digital “serious” game along with
associated guidelines & training.
This game has been designed to develop skills & competencies in the areas of food, water &
energy waste. This game was subject to testing, feedback & re-development a number of
times over the course of the project to align it as closely as possible to the needs of the
European tourism & hospitality VET sector & is currently freely available on all major mobile
formats. Feedback from pilot participants (those receiving, providing or participating in
vocational training in the tourism & hospitality sector) indicated an extremely positive opinion
towards the use of the game for teaching & learning in the tourism & hospitality VET sector.
In addition to the project game, the project also developed a wide range of resources for
supporting teaching & learning related to “green” activities in the tourism & hospitality sector,
to facilitate additional methods of teaching & learning – for use inside of, & outside of, the
classroom. These included a user guide for using the game & guidelines on how to utilize the
developed game for teaching and learning both inside of and outside of the classroom. Based
on content developed during the research phase of the project was used to develop A “State
of the art” & needs analysis in relation to environmental awareness in European tourism &
hospitality
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Projektinformation
VET.
All outputs, including the developed game, are freely available for the target audience &
general public to use under a creative commons license. In addition to a number of European
conferences, the project & its results were also demonstrated at international conferences in
Russia and Malaysia. Interest in the game has been expressed by education & commercial
institutes from both European & non-European countries. The project game has been added
to a number of international databases for educational games including the Serious Games
Directory, the SEGAN Serious Games Network, the Serious Games Classification database,
etc. The game was also shortlisted for the for the best mobile game at the 2015 European
Conference on Games Based Learning
The project also developed a number of additional educational resources – including
additional educational animations for developing skills and knowledge in the areas of food,
water & energy waste in tourism & hospitality VET. The project also developed an online
learning platform with & associated learning content to further facilitate training in the areas of
food, water & energy waste.
Projektwebseite: http://greengamesproject.com/
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irland
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.cit.ie

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Gearoid O Suilleabhain
Gearoid O Suilleabhain, CIT, Rossa Avenue, Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irland
+353 214335930

Fax:
E-Mail:
Homepage:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://online.cit.ie
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irland
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.cit.ie

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Gearoid O Suilleabhain
Gearoid O Suilleabhain, CIT, Rossa Avenue, Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irland
+353 214335930

Fax:
E-Mail:
Homepage:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://online.cit.ie
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Prospektiker - European Institute for Future Studies and Strategic Planning
Donostia-San Sebastian
Pais Vasco
ES-Spanien
andere
http://www.prospektiker.es

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

FH JOANNEUM University of Applied Sciences
Austria
Salzburg
AT-Österreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.fh-joanneum.at

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Caped Koala Studios
St. Albans
Outer London
UK-Vereinigtes Königreich
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.capedkoala.com

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:

adelphi research gemeinützige GmbH
Berlin
Berlin

Land:

DE-Deutschland

Organisationstyp:

National Agency

Homepage:

http://www.adelphi.de
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Produkte
1

Website

2

Paper Prototype

3

State of the Art

4

Needs Analaysis

5

Interactive prototype

6

Project Game

7

Project Leaflet

8

Guidelines

9

User Guides

10

Supplementary Educational Material
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Produkt 'Website'
Titel: Website
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Das Ergebnis ist eine Website , Online-Ressource und Portal- Tool , das Informationen über
das Projekt soll das allgemeine Projekt und Ziele sowie regelmäßige Updates über
Neuigkeiten Verbunden mit den Projektthemenbereiche(wie zB Game-based -learning,
Umweltbildung Spiele, etc. . ) , die Projektergebnisse (wie der Spiel-Projekt , das SpielReview , dem Stand der Technik , der Bedarfsanalyse , etc.) und Projektaktivitäten (wie zB
Projekttreffen , kommenden Präsentationen, Projektabschlusskonferenzusw.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Paper Prototype'
Titel: Paper Prototype
Produkttyp: andere
Marketing Text: Dieses Ergebnis & rdquo; bezieht sich auf eine um eine erste Kontur der einige der
vorgeschlagenen Layout , Struktur und Mechanik des Spiels bieten entwickelten ersten
Prototypen . Diese paper Prototyp wurde , um eine sehr ursprüngliche Vision des Spiels in
Übereinstimmung mit der ersten Spielinhalte Daten entwickelt nicht an.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: https://youtu.be/rp_Ct7zVIA0
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'State of the Art'
Titel: State of the Art
Produkttyp: andere
Marketing Text: Ergebnis Dies ist ein Bericht, Bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik
Das Bewusstsein für Umwelt- und Abfallwirtschaft in der EU und der Pädagogik der Lehre der
fachbezogenen diesen Bereichen in der Tourismus- und Hospitality -Sektor im Besonderen.
Der Stand der Technik enthält auch einen Abschnitt, Bietet einen Überblick über bestehende
digitale Spiele in der Tourismus-und Gast und Umweltbildungssektorsowie der Beurteilung
vorhandener Spielgenres und Verwandte Spielmechanik , um die am besten geeignete und
pädagogisch EFFECT Funktionen bestimmen, dass anwendbar wäre , um das Spiel -Projekt.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/learning-resources/state-of-the-art-report/
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Needs Analaysis'
Titel: Needs Analaysis
Produkttyp: andere
Marketing Text: Das Ergebnis ist eine Bedarfsanalyse Welche wurde durchgeführt , um die Anforderungen in
den Anforderungen der aktuellen Gastfreundschaft und Entsorgungsindustriein Bezug auf
Bildung in Umweltfragen wie Nahrung, Wasser und Energie Abfallwirtschaft, die Ursache als
auch die Analyse der Schwierigkeiten, die Studenten und Berufsschullehrer gegen bis zu
dem Themenbereich .
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/learning-resources/needs-analysis-report/
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Interactive prototype'
Titel: Interactive prototype
Produkttyp: andere
Marketing Text: Dieses Ergebnis & rdquo; bezieht sich auf eine interaktive Prototypen, wurde entwickelt, um
eine erste , praktikable Prototyp-Version des Projekts mit dem Grundspiel Layout , Mechanik
und Struktur an Ort und Stelle erstellen . Dieses Ergebnis wurde auf Basis der Welche hatten
bereits zuvor , um es entwickelt, Papier-Prototyp entwickelt.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://youtu.be/ZLLTbDN7GqQ
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Project Game'
Titel: Project Game
Produkttyp: Unterlagen für offenen Unterricht
Marketing Text: Ergebnis Dieses ist eine digitale szenariobasierten Handy-Spiel zu entwickeln und zu helfen,
entwickeln Fähigkeiten und Kenntnisse in der Nahrung , Energie und Wasser Abfall für den
Tourismus und die Gastfreundschaft der Berufsbildung , zusammen mit Ausbildung und
Strategien mit Bezug auf diese ausgerichtet.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/game/
Produktsprachen: Deutsch
Englisch
Spanisch
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Produkt 'Project Leaflet'
Titel: Project Leaflet
Produkttyp: andere
Marketing Text: Dieses Ergebnis 2 Flugblätter davon wurden im Rahmen des Projektes entwickelt und welche
wurden dann verteilt, um Partner , um die Interessenträger zu verteilen , um das Projekt zu
verbreiten projizieren finden . Es gab zwei Flugblätter während der Projektlaufzeit entwickelt.
Die erste Hauptdaten über das Projekt - der Grund für seine Konzeption, seine Ziele und die
Ziele , Informationen über die Projektergebnisse entwickelt und Kontaktangaben für das
Projekt , zusammen mit einem Link zu der Webseite des Projekts . Dies wurde früh während
der Projektlaufzeit verteilt . Der zweite Flugblatt war in erster Linie auf die Bereitstellung von
Informationen über das Projekt Spiel konzentriert - was das Spiel ist und wie das Gameplay
funktioniert dort heruntergeladen werden können usw. Dies wurde während der zweiten
Hälfte der Projektlaufzeit verteilt , um das Projekt zu verbreiten und zu erleichtern Pilotierung .

Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/game/leaflet
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Guidelines'
Titel: Guidelines
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die entwickelten Leitlinien sind eine Reihe Beispiele guter Praxis auf die Verwendung von
GBL und digitale Spiele in der Tourismus- und Hospitality Berufsbildung und Anweisungen im
Zusammenhang , wie die entwickelten Projektergebnisse - in erster Linie das Projekt -Spiel
und den ergänzenden Unterrichtsmaterial - verwendet werden, um Lehren und Lernen zu
unterstützen für Studenten , Berufsschullehrer und andere im Rahmen der
Berufsbildungssysteme und Praktiken im Tourismus und Gastgewerbe , insbesondere in den
Bereichen Lebensmittel und Wasser Abfallwirtschaft und Energiemanagement.
Die Richtlinien wurden entwickelt, um als " Handbuch" von Sorten für Lehrer und Ausbilder ,
wie es der Projektergebnisse für die Lehr- und Lern entsorgt handeln und , wie man für den
Einsatz im Unterricht zuzugreifen und bieten relevante Lernmaterialien , Projektideen und
Beispiele guter Praxis . Die Leitlinien wurden auch auf der Website als pdf zum einfachen
Zugang zu potenziellen Nutzern.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/learning-resources/guidelines/
Produktsprachen: Spanisch
Deutsch
Englisch
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Produkt 'User Guides'
Titel: User Guides
Produkttyp: andere
Marketing Text: Ergebnis Dies ist eine Anleitung entwickelt, um Benutzern das fertige Projekt digitaler Spiel
zu spielen. Das Benutzerhandbuch enthält eine Schritt-für -Schritt-Ansatz , um das Spiel zu
spielen , umreißt die verschiedenen Aspekte im Spiel und wie kann der Spieler im Spiel
voranzukommen . Die Benutzerführung befasst sich mit dem Konzept hinter dem Spiel und
wie man herunterladen und installieren . Die Bedienungsanleitung dann Angebote mit den
funktionellen Aspekte des Spiels , wie die Schnittstelle im Spiel, die verfügbaren Optionen
und wie man Sprachen wechseln usw. Die Führungsangebotedann mit den GameplayAspekte des Spiels , das die Schritte bei der Schaffung Zimmern des Hotels beteiligt , wie
man Arbeit zu aktualisieren , wie Sie Mitarbeiter einstellen , wie man Essen bestellen etc ..
Schließlich die Führungsangebotemit zum Zugriff Bildungs Informationen im Spiel beispielsweise den Prozess der Beschleunigung Upgrades durch Betrachten pädagogische
Animationen etc.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://greengamesproject.com/learning-resources/user-guide/
Produktsprachen: Deutsch
Spanisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11576&prd=9

17

Green Games in Tourism / Hospitality [GGTH] (LLP/LdV/TOI/2013/IRL-508)

Produkt 'Supplementary Educational Material'
Titel: Supplementary Educational Material
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: Dieses Ergebnis wird in zwei Formaten angeboten , von denen die erste ist eine Sammlung
eigenständiger Bildungs Animationen (verfügbar in EN, DE, ES) , die entwickelt wurden , um
im Spiel enthalten sein oder begleiten das Spiel als ein Mittel zur Bereitstellung von
Zusatzinformationen und Einblicke in den Inhalt .
Das Begleitmaterial wird auch als Lernplattform , beherbergt eine Vielzahl von
Unterrichtsmaterialien in der Form eines Pilotkurs , der kann als eigenständige
Bildungskursverwendet werden oder kann in eine Klasse eingebunden werden Angeboten .
Der Kurs wurde entwickelt, um mit den Lernziele auszurichten und sonstigem Wehrmaterial
Plätze Europas und bietet Informationen und Ideen ihrer considera Wenn das Spiel zu
spielen . Der Kurs ist verfügbar unter: http://www.greengamesproject.com/course
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: https://www.youtube.com/channel/UCVp9N-xMC8qVS8N9M1hOr3w/featured
Produktsprachen: Deutsch
Spanisch
Englisch
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