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Think Twice! 

Ökologische Nachhaltigkeit im Projekt Management 

Zweiter Newsletter 
 

 

Unsere Schatzkiste voller guter Praktiken ist online! 

 

Wie kann ich meine Organisation ökologisch nachhaltig gestalten? Gibt es grüne Alternativen zu meiner Art des 

Arbeitens? Ist es möglich, meine Veranstaltungen auf umweltfreundliche Weise zu organisieren? Haben meine 

digitalen Aktivitäten einen Einfluss auf die Umwelt? Diese und viele weitere Fragen zu einem umweltfreundlichen 

Projektmanagement werden in der Think Twice Schatzkiste beantwortet! 

Das Team von Think Twice! hat viele Praktiken, Ansätze und Wissen aus der ganzen Welt zusammengetragen, die 

Projektmanager:innen helfen können, grüner zu handeln. Nach eingehender Suche hat die Partnerschaft 59 grüne 

Praktiken zusammengetragen, die in den 4 Hauptphasen des Projektmanagements angewendet werden können. 

• Management (Arbeitsumfeld, Managementprozesse, Zusammenarbeit mit Partner:innen usw.) 

• Umsetzung (wie man alltägliche Aufgaben selbständig oder in Zusammenarbeit mit Partner:innen erledigt) 

• Verbreitung (wie können Sie Ihre Botschaft vermitteln, wie können Sie Ihre Ergebnisse verbreiten usw.) 

• Evaluation (Qualitätssicherung, Risikomanagement, Planung der Nutzung von Projektergebnissen usw.) 

Wir haben es verbreitet und getestet! 

Im vergangenen September bis Dezember haben wir Think Twice! beworben und der Welt einen tiefen Einblick in unser Projekt 

gegeben! Alle Partner:innen haben ihrem Netzwerk durch Online- und Präsenz-Veranstaltungen unsere Schatzkiste und die 

nächsten Schritte des Projekts vorgestellt. Im Folgenden können Sie lesen, was in den einzelnen Projektländern passiert ist: 

Januar 2022 

https://thinktwice.management/partners/
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 Die Veranstaltung im Vereinigten Königreich fand am 19. 
Oktober 2021 in einem nachhaltig betriebenen Co-Working 
Space namens Crabtree Hall statt. Ein Teil des Events wurde im 
angeschlossenen Café The Nest abgehalten, das ebenfalls 
verschiedene nachhaltige Praktiken anwendet, wie z. B. lokaler 
Konsum, die Verwendung von Essensresten zur Fütterung von 
Tieren, Recycling und die Verwendung von 
wiederverwendbarem Küchengeschirr. 

Die Teilnehmenden waren Vertreter:innen von NGOs und 
Unternehmen aus North Yorkshire, die an der Entwicklung 
ihrer eigenen Nachhaltigkeit interessiert sind. 

UK, 19. Oktober 

Zypern, 28. September 

 
Unsere Veranstaltung fand in der Stadtbibliothek von 
Strovolos in Nikosia statt. Es wurden nützliche bewährte 
Praktiken für "grünes" Projektmanagement erörtert und ein 
interaktiver und konstruktiver Meinungsaustausch zu diesem 
Thema geführt. Darüber hinaus wurden in unserer Diskussion 
weitere Ideen für ökologische Managementpraktiken 
entwickelt. 

Menschen möchten ihr Arbeitsleben wirklich nachhaltiger 
gestalten. Wir sind sehr dankbar für die engagierte Teilnahme 
an dem Workshop. 

 

Die Veranstaltung des Projekts Think Twice! in 
Slowenien fand am 28. September 2021 im 
slowenischen Digitalzentrum statt. Sie versammelte 
Projektmanager:innen und Expert:innen aus 
verschiedenen Industrie- und Dienstleistungssektoren, 
die sich um den doppelten Übergang (Digitalisierung 
und niedrige CO2-Produktion) bemühen. 

Slowenien, 28. September 
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Deutschland, 30. September 

 
 
 
Die Events in Deutschland fanden am 30. September und 
am 1. Dezember online statt. Gemeinsam wurde 
untersucht, wie sich unsere Managementaktivitäten auf 
die Umwelt auswirken und welche grünen 
Handlungsalternativen es gibt. Es wurde auch diskutiert, 
wie wir andere dazu bewegen können, nachhaltiger zu 
arbeiten. 

Griechenland, 23. September 

 

Wir haben am 23. September eine Online-Veranstaltung 
durchgeführt. Wir konzentrierten uns auf die Erkundung 
des grünen Managements mit Hilfe eines Experten und 
hatten mit den Teilnehmenden eine großartige Diskussion 
über unsere Schatzkiste. Die Teilnehmenden waren 
während der Veranstaltung sehr aktiv und zeigten großes 
Interesse am Schutz der Umwelt in der griechischen 
Gesellschaft. 

Spanien, 23. September 

 

Wir stellten das Projekt Think Twice! am 23. September vor und 
im Anschluss daran baten wir unsere Teilnehmenden im 
Rahmen einer nicht-formalen Bildungsaktivität, unsere 
Schatzkiste zu bewerten. 

Dafür haben sie sich in 4 Gruppen aufgeteilt, jeweils fünf gute 
Praktiken ausgesucht und aus diesen (orientiert an ihren 
individuellen Schwerpunkten) die drei wichtigsten ausgewählt. 
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Besuchen Sie unsere 

Webseite: 

https://thinktwice.management/  

Folgen Sie uns auf 

Facebook! 

@thinktwice.management  

… future comes only once! 

Wir haben uns für die nächsten Schritte getroffen! 

Am 16. und 17. Dezember trafen sich die Partner:innen zu ihrem 3. transnationalen Treffen! Ursprünglich war eine 
Kombination aus physischem und virtuellem Treffen geplant, das vom britischen Partner EdEUcation in Richmond, 
Großbritannien, ausgerichtet werden sollte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Treffen jedoch online 
abgehalten. Bei dem Treffen besprachen Partner:innen die Fortschritte von Think Twice! und einigten sich auf die 
nächsten Schritte im Projekt. 

 

 

Italien, 25. September 

Portugal, 27. September 

Die Think Twice! Veranstaltung in Cori fand am 25. September 

statt. Die Schatzkiste wurde 31 Personen, die hauptsächlich 

lokale Vereine und Unternehmen vertreten, vorgestellt. Wir 

haben während der Veranstaltung Rückmeldungen gesammelt 

und die Zuhörenden über die Zukunft des Projekts informiert. 

 

Die portugiesische Universität Aveiro führte am 27. September 2021 

die Veranstaltung hybrid durch und versammelte sowohl Online- als 

auch Präsenzteilnehmende. Auf der Tagesordnung standen die 

Vorstellung des Projekts durch Professorin Marlene Amorim (von der 

Universität Aveiro) sowie eine Präsentation und Diskussion mit einem 

eingeladenen Redner - dem Präsidenten der APOGEP (Portugiesischer 

Verband für Projektmanagement). 
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