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Abstract 

Im Zuge der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm „Forschendes Lernen an der TUHH“ 

wurden in der Lehrveranstaltung „Optimierung in der Logistik“ Kurzpräsentationen zu aktuellen 

Anwendungsgebieten des Operations Research (OR) eingeführt. Die Lehrveranstaltung ist ein 

Pflichtfach im ersten Semester des Masterstudiengangs „Logistik, Infrastruktur und Mobilität“ 

und umfasst in der diesjährigen Kohorte (WiSe 2018/19) 21 Studierende. Die Teilnahme an 

den neu eingeführten Kurzpräsentationen erfolgt auf freiwilliger Basis. Um einen Bonus für die 

abschließende Modulklausur zu erhalten, ist neben der Einreichung von Abgabeblättern die 

Erstellung einer Kurzpräsentation notwendig.  

Die Studierenden sollen hierfür, anhand von Artikeln aus OR-Fachmagazinen, ein 

Anwendungsgebiet des OR auswählen und dieses ihren Kommilitonen in einer 

Kurzpräsentation vorstellen. Dies führt einerseits zum Kennenlernen der jeweiligen 

Anwendungsgebiete, andererseits werden die Vorlesungsinhalte durch den Transfer auf reale 

Anwendungen und somit auch auf aktuelle Forschungsarbeiten gefestigt. Während dieses 

Praxisprojekts sollen den Studierenden ausgewählte Themen des OR sowohl innerhalb als 

auch insbesondere außerhalb der Logistik nähergebracht und somit das Interesse der 

Studierenden am Themenfeld OR vertieft werden. Ziel ist es, die Wahlquote der LIM-

Studierenden für das Vertiefungsseminar „Operations Research“ im nachfolgenden 

Sommersemester zu erhöhen, gleichzeitig die dafür benötigte Fachkompetenz und 

Präsentationskompetenz zu stärken sowie das thematische Interesse der Studierenden am 

Operations Research zu fördern. 

Um den Erfolg des Projektes zu ermitteln, wurde vor Aushändigung der Aufgabenstellung eine 

Vorbefragung und eine Nachbefragung nach der Bearbeitung der Artikel und der zugehörigen 

Präsentationen durchgeführt. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass die 

Studierenden sich sicherer fühlen, die Begriffe und Sachverhalte, welche in der Vorlesung 

gelehrt wurden, wiederzugeben und zu erklären. Auch die Einschätzung der eigenen 

Präsentationskompetenz der Studierenden zeigte deutliche Verbesserungen. Einen Anstieg 

der Wahlquote des Vertiefungsseminars „Operations Research“ konnte nicht gezeigt werden; 

dies ist aber auch auf z.T. zeitliche Engpässe seitens der Studierenden zurückzuführen. 

 


