Projektmanager „campten“ im Solling
Das 2. Kasseler Projektmanagement Bar Camp fand am 21.10.2017, diesmal nicht auf dem Campus der
Universität Kassel, sondern im Wildpark Neuhaus im Solling statt. Eine ungewohnte Umgebung kann
die Kreativität stark fördern und dieser Aspekt ist bei Bar Camps äußerst wichtig. Im Unterschied zu
klassischen Konferenzen, bei welchen Inhalte zuvor ausgewählter Referenten präsentiert und
anschließend kommentiert werden, steht bei einem Bar Camp die Diskussion über brennende
Probleme der Anwesenden im Fokus. Diese kann genutzt werden um erste Lösungsansätze für die
Teilnehmer zu entwickeln und allen Anwesenden ein gemeinsames Lernen aus den gesammelten
Erfahrungen zu ermöglichen.
Aktuelle Fragen der Teilnehmer waren zum Beispiel:
‐

‐

‐

Das Projekt ist „eigentlich“ abgeschlossen, der Auftraggeber möchte aber nun, dass es
trotzdem irgendwie weitergeht. Wie kann die Projektleitung in einer solchen Situation
erfolgreich agieren?
Das Reorganisationsprojekt ist in der letzten Phase, aber plötzlich haben wichtige Stakeholder
Angst vor den Veränderungen. Wie schaffe ich als Projektleiter(in) Konsens oder zumindest
einen Kompromiss?
Eine konkrete Projektidee ist zwar vorhanden, aber wie erstelle ich daraus kurzfristig einen
tragfähigen Businessplan und wie „verkaufe“ ich ihn dann?
Neben diesen „geistigen“ Bar Camp
Themen gab es aber auch die Möglichkeit
ganz besondere praktische Erfahrungen
zu sammeln und zu reflektieren. Die
Teilnehmer konnten ausprobieren, wie
Führung von „unbekannten Partnern“
durch Körpersprache und Souveränität
gelingen kann. Als Trainingspartner
standen hierfür Greifvögel, Pferde und ein
Hund zur Verfügung.
Personalführung stellt in Projekten häufig
eine besondere Herausforderung dar, da
die Projektleitung nicht in jedem Fall bei
einer Führungskraft des Unternehmens
liegt. Aber auch klassische Führungskräfte
könnten in tiergestützten Trainings noch
viel über ihre Mitarbeiter und sich selbst
lernen.

Besonderer Dank für das Gelingen des Tages geht
deshalb an die Falknerin Monique Menne aus
Neuhaus. Die Teilnahme am Bar Camp war diesmal
aus Kapazitätsgründen exklusiv den Alumni der
Projektmanagement‐Kurse der UNIKIMS GmbH
vorbehalten. Die nächste universitäre Weiterbildung
zur „Qualifizierten Projektmanagerin“ bzw. zum
„Qualifizierten Projektmanager“ startet im Januar
2018 in Kassel eine Infoveranstaltung dazu findet am
23.11.2017 im Science Park statt.
https://www.unikims.de/de/managementprogramme‐
seminare/projektmanagement

