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Think Twice! 

Ökologische Nachhaltigkeit im Projektmanagement 

1. Newsletter 
 

 
Was ist ökologisches Denken 

im Projektmanagement? 

 

Wie grün ist das Management Ihres Projekts? Was 

berücksichtigen Sie, wenn Sie Schulungen oder 

Veranstaltungen organisieren? Welche Art von 

Marketing- und Infomaterialien verwenden Sie für Ihr 

Projekt? Wie reisen Sie für ein Projekt? 

 

Mit dem Projekt "Think Twice!", das im Rahmen des 

Programms Erasmus+ durchgeführt wird, möchten wir 

Sie dazu ermutigen, zweimal über Ihre täglichen 

Aktivitäten beim Management von (nicht nur) 

europäisch finanzierten Projekten und deren mögliche 

Auswirkungen auf die Umwelt nachzudenken. 

Zielgruppen 
• erfahrene & neue Projektmanager:innen, die 

in EU-geförderten Projekten und in 
projektbasierten Organisationen arbeiten; 

• projektbezogene Organisationen und 
Unternehmen 

• Berufsbildungseinrichtungen 

• Weiterbildungseinrichtungen für 
Projektmanager:innen 

• Freiwillige in NGOs 

Ergebnisse: 

• Kuratierte Fundgrube guter Praxisbeispiele in ökologisch nachhaltigem Projektmanagement. 

Die Fundgrube wird Sie dazu inspirieren, Lösungen in Ihrer eigenen Organisation zu finden und Ihnen genügend Informationen 

zur Verfügung stellen, damit Sie bewusste Entscheidungen treffen können. 

• Belastungstest für derzeitige Arbeitsabläufe verbunden mit einem individuellen Lernpfad. 
Basierend auf den Inhalten der Fundgrube wird ein interaktiver Stresstest "Wie grün ist das Management meines Projektes?" 
entwickelt, um die ökologische Nachhaltigkeit des eigenen Projektmanagements zu testen. 

März 2021 

https://thinktwice.management/partners/
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Die Projektpartner:innen führten das erste transnationale Treffen am 19. und 20. November 2020 erfolgreich durch. 

Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen konnte das Treffen nicht bei Wisamar in Leipzig stattfinden. Daher wurde es online 
durchgeführt, und die Partner:innen versuchten, das Beste daraus zu machen. Nachdem wir uns besser kennengelernt hatten und 
alle managementbezogenen Fragen bearbeitet waren, diskutierten die Partner:innen den Hintergrund und die Ziele des Projekts. 
Wir waren uns einig, dass vieles an unserer derzeitigen Praxis im Projektmanagement verbessert und umweltfreundlicher und 
nachhaltiger gestaltet werden könnte. Die Vorarbeiten zu den intellektuellen Ergebnissen umfassten: 
 

▪ IO1 – Kuratierte Fundgrube guter Praxisbeispiele in ökologisch nachhaltigem Projektmanagement: erste Ideen, Methoden 
und Werkzeuge in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, die in den Partnerorganisationen bereits vorhanden sind. 

 

▪ IO2 – Belastungstest für derzeitige Arbeitsabläufe verbunden mit einem individuellen Lernpfad: die ersten Ideen und 
zukünftige Ziele. 

Es wurde ein Zeitplan für das Projekt vereinbart und alle machten sich sofort an die Arbeit. 

Erstes transnationales Treffen 

Besuchen Sie unsere 

Website! 

https://thinktwice.management/  

Folgen Sie uns auf 

Facebook! 

@thinktwice.management  

...die Zukunft kommt nur einmal! 
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