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Freitag 30.05.08, 6:15: Abfahrt für die angehenden  Projektmanager des WIKU-BRG am 
Grazer Hauptbahnhof. In Wien geht es sofort zur UNO-City, in der der Kongress für 
Projektmanagement stattfindet. Mehrere Projektteams, zwei PM-Lehrer und zwei 
Absolventen des PM-Zertifikats, dessen Abnahme in der 8. Klasse auf freiwilliger Basis 
angeboten wird, sind eingeladen, ihre Projekte bzw. ihre Erfahrungen mit dem PM-Unterricht 
vor internationalem Publikum zu präsentieren. Knapp zwei Monate zuvor hatten unsere PM-
Lehrer uns erzählt, dass dieses Jahr auch das WIKU-BRG zum renommierten PM-Kongress 
in Wien eingeladen sei und unser Projektteam von den Lehrern ausgewählt wurde, unser 
Projekt dort vorzustellen. Diese Nachricht rief zuerst vor allem Ungläubigkeit hervor, die aber 
bald durch den Ehrgeiz, sich dort möglichst perfekt zu präsentieren, abgelöst wurde. Die 
nächsten PM-Stunden und auch mehrere Stunden unserer Freizeit wurden für die Erstellung 
der PowerPoint-Präsentation verwendet, bis das Ergebnis dermaßen zufriedenstellend war, 
dass sogar unser Projektleiter einverstanden war, diese Präsentation nach Wien zu 
schicken. Auch das Projekthandbuch musste pünktlich bis zum Kongresstermin fertiggestellt 
werden, außerdem bereiteten wir uns akribisch auf die Präsentation vor, für die uns Frau 
Prof. Seidel wunderbar gestaltete Moderationszettel mit dem WIKU-Logo zur Verfügung 
stellte. Den Kongress erlebten wir mit gemischten Gefühlen, weil wenige Besucher zu 
unserem Workshop kamen, was aber eine angenehme Atmosphäre schuf und Gelegenheit 
zur Diskussion mit dem Vortragenden Eddie Fisher aus Großbritannien bot, der sich seit 
mehreren Jahren besonders mit dem PM-Unterricht an europäischen Schulen beschäftigt. 
Alle Präsentationen des WIKU-BRG glückten ausgezeichnet und der angesehene 
Projektmanager  überschüttete die einzelnen Projekte mit Komplimenten. Für uns 
SchülerInnen war der PM-Kongress ein beeindruckendes Erlebnis und eine tolle 
Gelegenheit, internationale Wirtschaftsluft zu schnuppern. Nach der Rückkehr nach Graz 
war uns klar, dass Projektmanagement in unserem Berufsleben weit mehr als nur eine 
Nebenrolle spielen wird. 
(Katharina Freidorfer, Susanne Haidacher, Vera Hölzl, Michael Oswald, David Purkarthofer, 
Michael Schwab) 
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