FAKULTÄT 13
Studiengang „Internationales Projektmanagement“
Wir suchen für das WiSe 2018/19 im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Internationales Projektmanagement“ eine
Lehrbeauftragte/einen Lehrbeauftragten für folgendes Lehrgebiet:
Lehrgebiet:
Internationales Projektmanagement 1 (und MS Project)
Modulbeschreibung der Lehrveranstaltung:
Das Modul findet einmal im Jahr (im WiSe) statt und hat eine Projektarbeit als Prüfungsform. Die Lehrveranstaltung richtet
sich an berufsbegleitende Bachelorstudierende des dritten Semesters. Es hat einen Umfang von 4 SWS, die entweder im
Block z.B. 2x3 Tage (Fr.- So.) bzw. 3x2 Tage (Sa. und So.) oder semesterbegleitend wöchentlich von 17-20.15 Uhr
unterrichtet werden können.
Etwa die Hälfte der Veranstaltung soll eine Einführung in die Software MS Project einnehmen bzw. sollen die Inhalte
anhand der Software erlernt werden.
Lehrinhalte
• Einführung ins internationale Projektmanagement
• Grundlagen des Interkulturellen Managements
• Definition von internationalen Projekten
• Risikomanagement in internationalen Projekten
• Planung von internationalen Projekten
• Organisation von internationalen Projekten
• Implementierung und Kontrolle internationaler Projekte
• Anwendungsbereiche und Überblick agiler Projektmanagementmethoden
• Einführung und Arbeit in MS Project
Fach- und Methodenkompetenz
• Nach Besuch dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, die wesentlichen Methoden und Werkzeuge des
internationalen Projektmanagements zu erklären und zu präsentieren.
• Sie können die Methoden und Werkzeuge auf Fallbeispiele des Internationalen Projektmanagements anwenden.
Dabei sind sie in der Lage im Team geeignete Lösungsansätze für die Problemstellungen zu erarbeiten und zu
präsentieren.
• Sie finden sich in der Software MS Project zurecht und können die wesentlichen Werkzeuge und Methoden des
internationalen Projektmanagement übertragen und mit den wichtigsten Funktionen umgehen.
Kommunikative und soziale Kompetenzen
• Sie können fachbezogene Positionen und Problemlösungen formulieren und argumentativ verteidigen. Im Team
werden einzelne Themen erarbeitet und vor der Gruppe präsentiert. Im Team erwerben die Studierenden die
Fähigkeit Standpunkte und Lösungsvorschläge zu Fragen des fachspezifischen Inhalts zum Internationalen
Projektmanagements zu präsentieren, erklären und zu begründen. Sie sollten idealer Weise erste Präsentationen
und Diskussionen auf Englisch führen.
• Sie können Verantwortung in einem Team übernehmen. Die Studierenden organisieren sich effektiv in
arbeitsteiligen Gruppen und arbeiten kooperativ und kollegial an Problemstellungen zum Internationalen
Projektmanagement.
• Sie können die eigene kulturelle Prägung reflektieren und sich in interkulturellen Arbeitskontexten angemessen
und zielorientiert verhalten.
Selbstkompetenz
Sie können selbständig weiterführende Lernprozesse gestalten indem sie zentrale Begriffe des internationalen
Projektmanagements soweit erlernt haben, dass sie weiterführende Informationen und noch komplexere Strukturen
eigenständig erschließen und verarbeiten können. Sie kennen die wesentlichen Begriffe auf Englisch und haben die
Fähigkeit erworben Fallbeispiele auf Englisch zu lesen und zu verstehen.

Ihr Profil:
• Hochschulabschluss (Univ./Master/FH)
• Promotion erwünscht
• mind. 1,5 Jahre Berufserfahrung im internationalen Projektmanagement
• Lehrerfahrung im beruflichen oder akademischen Kontext
Die Einzelstundenvergütung beträgt 35 Euro.
Kontakt:
Bewerbungen bitte bis 11.Mai.2018 an Andreas Lechner: andreas.lechner@hm.edu
Weitere Informationen zum Studiengang finden Sie unter: www.hm.edu/ipm

