„Project Playground” soll Österreichs Maturanten im
Projektmanagement fitmachen
Project Playground soll den Jugendlichen
einen Überblick über die wichtigsten
Projektmanagement-Tools
geben
und
aufzeigen, wie sie diese für ihr eigenes
Projekt verwenden können. Um einen ersten
Eindruck
von
Projektmanagement
zu
bekommen, hilft ein Spiel zu Beginn des
Workshops, die Probleme eines Projektes im
kleineren Rahmen erfahrbar zu machen. Im
„Projekt Obstsalat” werden die Teilnehmer
und
Teilnehmerinnen
in
Kleingruppen
aufgeteilt und bilden für die Dauer des
Workshops ein Mini-Unternehmen. Als
Obstsalat-Produzenten ist es ihre Aufgabe,
an einem Pitch für einen Großauftrag
teilzunehmen. Innerhalb der vorgegebenen
Zeit müssen die Jugendlichen eine 3Minuten-Präsentation vorbereiten, in der sie
ihr Unternehmen vorstellen und ihr Angebot
dem potenziellen Auftraggeber präsentieren.
Neben der Präsentation muss auch ein
Prototyp
ausgearbeitet
werden.
Die
Ressourcen, die die Teams für die Erstellung
der Prototypen benötigen, müssen sie zuvor
am Markt erwerben und dabei mit dem zur
Verfügung gestellten Startkapital haushalten.
Nach den Präsentationen werden in einer
Plenumsrunde jene Probleme gesammelt,
denen die Jugendlichen während der
knappen Stunde begegnet sind. Wie haben
sie sich organisiert? Wie sind die Teams bei
der Kalkulation vorgegangen? Wussten sie
alle Details für den Auftrag? Anschließend
werden die Probleme auf größere Projekte
„hochskaliert” und aufgezeigt, dass es
dieselben waren, denen man auch im
Projektmanagement-Alltag begegnet, nur
eben in einer anderen Dimension.

In der dritten Phase des Workshops werden
die wichtigsten Projektmanagement-Tools am
Beispiel „Projekt Obstsalat” vorgestellt und
kurz erklärt, wie sie zu handhaben sind.
Zusammen wird erarbeitet, wie man bei
einem größeren Projekt vorgegangen wäre,
um möglichst viele der aufgetretenen
Probleme zu verhindern. Zuletzt wird
aufgezeigt, wie die Jugendlichen die
vorgestellten Tools für ihre eigenen Projekte
verwenden können.
Durch die Änderung der Maturaverordnung
werden zukünftig immer mehr Schülerinnen
und Schüler als Teil der Matura ein
Kleingruppen-Projekt durchführen müssen.
Projektmanagement kann jedoch nicht an
allen Schulen angeboten werden. Der
Workshop „Project Playground” soll auf
spielerische Art den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern einen Einblick in das Thema
Projektmanagement geben und ihnen die
wichtigsten Tools für ein erfolgreiches
Kleingruppen-Projekt näher bringen.

