Projekt. Organisation. Entwicklung.

Projektmanagementzertifizierung:
Erfolgsquote gesteigert
Die Ausgangslage

Der Erfolg

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Campus Radio der
FH St. Pölten und der Volkshochschule Meidling durften im
November 2014 ausgewählte Studierende am Turnierspiel
„milestoneP LA “ teilnehmen. Das Feedback der SpielerInnen
war so positiv, dass Ewald Volk, Studiengangsleiter Bachelor
Medienmanagement, die Idee hatte, auch an der FH St. Pölten
Spielenachmittage zu veranstalten und das Brettspiel zum Verleih
anzubieten. Auf diese Weise sollte den Studierenden das Thema
Projektmanagement - zusätzlich zur Pflicht-Lehrveranstaltung - auf
spielerische Art und Weise nähergebracht und die Teilnehmerquote
am Zertifizierungsprogramm der pma (Projekt Management
Austria) gesteigert werden.

Durch die gezielte Kombination aus Game-based-Learning,
Lehrveranstaltung und Vorbereitungskurs konnten bei der
diesjährigen Projektmanagementzertifizierung der pma
22 KandidatInnen, vorwiegend StudentInnen der Studiengänge Media- und Kommunikationsberatung und Medienmanagement, die Zertifizierung positiv abschließen. Die
Resonanz war so groß, dass nicht nur erstmalig ein regulärer
Zertifizierungstermin der pma vor Ort in der FH abgehalten
wurde, sondern auch bereits ausreichend Anmeldungen für
einen zweiten Termin in diesem Studienjahr vorhanden sind.

www.fhstp.ac.at/dmw

Die Zielsetzung
Die kosten- und zeiteffiziente Abwicklung von Projekten wird immer
wichtiger um erfolgreich am Arbeitsmarkt bestehen zu können.
Mit dem Titel „Junior Projektmanager“ sind die Studierenden
nachweislich in der Lage, Einzelprojekte zu Management,
Projektaufträgen und -zielen zu definieren, Projektorganisationen
zu gestalten, Inhalte durch Strukturpläne und Arbeitspakete zu
gestalten, Termine und Ressourcen zu planen und Umwelten und
Risiken zu bewerten. Gerade in wirtschaftlichen Berufen sind diese
Fertigkeiten unerlässlich und sollten daher schon während des
Studiums besonders gefördert werden.
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Die milestone p.o.e. ag Beratung
Das Projektmanagementspiel
, unterstützt die
SpielerInnen dabei, ihr Wissen über Projektmanagement-Themen
zu verbessern, zu automatisieren und vor allem Knowhow
untereinander auszutauschen und eine gemeinsame Sicht zu
entwickeln. Das im Spielverlauf abgefragte ProjektmanagementWissen wurde von pma auf seine Qualität geprüft und durch die
Verleihung der Toolkooperationspartnerschaft als ICB – und pm
baseline-konform bestätigt.

„Durch den Einsatz von
.
konnten sich die Studierenden gezielt auf die
Projektmanagementzertifizierung vorbereiten.
So erhalten sie schon während des Studiums
das nötige Rüstzeug, um Projekte im Berufsleben
erfolgreich abwickeln zu können - ein echter
Benefit!

