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Ökologische Nachhaltigkeit im Projektmanagement 

4. Newsletter 
 

 

Ein Stresstest für eine grüne Arbeitspraxis 

 

 

Abschließendes transnationales 

Projekttreffen in Portugal 

 

August 2022 

Am 20. und 21. Juli 2022 empfing die Universität Aveiro die Projektpartner*innen aus 7 Ländern 

(Deutschland, Spanien, Griechenland, Zypern, Italien, Vereinigtes Königreich, Slowenien) zum letzten 

transnationalen Treffen, das das Projekt Think Twice! zu einem erfolgreichen Abschluss brachte. 

Auf der Tagesordnung standen u.a. die Projektergebnisse und die abschließende Projektkonferenz zum 

Thema ökologische Nachhaltigkeit im Projektmanagement. 

 

 

 

 

Die Think Twice Partnerschaft hat im Juli 2022 einen interaktiven Stresstest für 
gute ökologische Nachhaltigkeitspraktiken veröffentlicht! 

 
Der Stresstest ist ein innovatives Instrument, das es Projektmanager*innen 
ermöglichen soll, zu testen, wie grün ihr eigenes Projektmanagement und die 
ökologische Nachhaltigkeit der von ihnen angewandten Maßnahmen sind. 
Das Tool verfolgt im Gegensatz zu unserer Schatzliste eine andere Strategie, um 
sich dem Thema der ökologischen Nachhaltigkeit im Projektmanagement zu 
nähern. Es ist Zeit für ein Quiz! Sind Sie bereit? Abhängig von den Ergebnissen 
des Tests wird Ihnen ein Archetyp zugewiesen, der zu einem personalisierten 
Lernpfad für weitere Informationen und Lernmaterialien zum Thema führt. 

 
Der Stresstest ist in Englisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, 
Slovenisch und Portugiesisch verfügbar.  

 

Möchten Sie den Stresstest machen und erfahren, wie grün das Management 
Ihrer Projekte ist? Dann klicken Sie hier! 

 

https://thinktwice.management/stress-test/
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Abschlusskonferenz 

Die Universität von Aveiro organisierte auch die Abschlusskonferenz des Projekts, die am 21. Juli nach dem 
Treffen der internationalen Partner, abgehalten wurde. Die Konferenz fand im Atlas-Gebäude im 
Stadtzentrum von Aveiro statt und bot eine Reihe von hochkarätigen Redner*innen, die einige Fragen und 
praktische Fallbeispiele im Zusammenhang mit dem Thema der ökologischen Nachhaltigkeit im 
Projektmanagement ansprachen. Die Konferenz umfasste einen Vortrag von Wisamar, dem deutschen 
Partner und Koordinator des Projekts, sowie von Taste Roots aus Italien. Dr. Paulo Sousa und die Professorin 
und Forscherin Dr. Anabela Tereso von der Universität Minho waren als Vertreter des portugiesischen 
Observatoriums für Projektmanagement ebenfalls Redner*innen. 
 
Während der Konferenz, die zeitgleich auf der Facebook-Seite des Projekts Think Twice! übertragen wurde, 
präsentierten die Redner*innen theoretische Inhalte und praktische Beispiele für nachhaltige Ideen und 
gaben nützliche Tipps, wie sie gute Nachhaltigkeitspraktiken in ihren täglichen Aktivitäten umsetzen können. 
Die Teilnehmenden konnten unseren Stresstest zu guten ökologischen Nachhaltigkeitspraktiken, der im 
Rahmen des Projekts entwickelt wurde, testen. 
 
Die Konferenz bot den Teilnehmenden eine hervorragende Gelegenheit zur Diskussion und zum 
Erfahrungsaustausch zum Thema ökologische Nachhaltigkeit im europäischen Projektmanagement sowie die 
Möglichkeit zum Netzwerken. 
 
 

Besuchen Sie unsere 

Website: 

https://thinktwice.management/  

Folgen Sie uns auf 

Facebook! 

@thinktwice.management 

Partners 

https://thinktwice.management/partners/
https://www.facebook.com/thinktwice.management
https://thinktwice.management/
https://thinktwice.management/
https://www.facebook.com/thinktwice.management

