
WPV „IT Projekt Management: Real Time Simulation“ 
 
 
Inhalt  
Aufbauend auf grundlegenden Methoden des Projektmanagements wird in dieser Veranstaltung 
ein komplettes Projekt praxisnah und in Echtzeit simuliert: die TeilnehmerInnen sind Projektleiter 
und müssen sich den Herausforderungen des „echten Lebens“ stellen, wozu oft nur wenig Zeit 
bleibt oder Entscheidungen auf Basis unvollständiger Information getroffen werden müssen. Die 
auftretenden Probleme entstammen tatsächlich durchgeführten Industrieprojekten und sind daher 
völlig realistisch. 
 
Ziel der Veranstaltung ist, die Methoden des Projektmanagements in der Praxis selbst praktisch 
anzuwenden, ihre Vor- und Nachteile zu erkennen und mit typischen „Projektfallen“ umzugehen. 
Insbesondere wird auch vermittelt, wie mit Stresssituationen und mit vermeintlich unlösbaren 
Problemen umgegangen werden kann. Damit wird ein „selbst erlebter“ Erfahrungsschatz 
aufgebaut, der in den ersten echten Projekten im Berufsleben eingesetzt werden kann.  
 
Voraussetzungen: 
Vorkenntnisse im Projektmanagement (etwa durch Besuch einer entsprechenden Vorlesung) und 
IT-Übersichtswissen (keine technischen Kenntnisse) werden erwartet. 
 
Ablauf 
Die Veranstaltung gliedert sich in drei Teile (zu je zwei Tagen): 

 Termin 1 (Vorbereitung):  
o Zusammenfassung (und ggf. Auffrischung) der Vorkenntnisse, Kennenlernen der 

wesentlichen Methoden im Projektmanagement 

 Termin 2 (Simulation):  
o Es wird ein Projekt von Anfang bis Ende simuliert. Während der Laufzeit werden 

verschiedene Dinge eintreten, die den Projektverlauf „stören“ und auf die reagiert 
werden muss. Es werden insbesondere auch unerwartete Dinge eintreten auf die 
schnell und angemessen reagiert werden muss. 

o Die Projektatmosphäre ist durch aus realitätsnah: gearbeitet wird unter Stress und 
Zeitdruck. Achtung: diese beiden Tage sind als open end angelegt: die 
Veranstaltung wird bis spät in den Abend reichen! 

 Termin 3 (Nachbereitung): 
o Zusammenfassung der Eindrücke. Welche Fehler wurden gemacht? Wie kann man sie 

verhindern? 
 

>>> Die Simulation ist anstrengend und stressig, macht aber Spaß! <<< 
 
Dozent: 

 Dr. Christof Born 
(für Infos und Fragen: mail@christofborn.de) 

 Viele Jahre IT- und Managementerfahrung,  
Erfahrung als Projektleiter auf allen Projektebenen  

 Derzeit Leiter IT Projekte bei der GIZ 
 
Termine:  
 

 Freitag 23.11.2018 + Samstag 24.11.2018 (ganztägig 9:30 – 16:15 Uhr): Vorbereitung 

 Freitag 30.11.2018 + Samstag 01.12.2018 (ganztägig 9:00 – open end): Simulation 

 Freitag 18.01.2019 + Samstag 19.01.2019 (ganztägig 9:30 – 16:15 Uhr): Nachbereitung 
 
>>> Die Veranstaltung ist für maximal 16 TeilnehmerInnen ausgelegt! <<< 


