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Richtlinien zur Durchführung eines Projektes im Studiengang „Logistik“

der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (F04) 

und 

der Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion (F08) 

 
Ziele:  Bearbeitung einer praxisorientierten Aufgabe im Team  

(Projekt I und II) 
Die Projektarbeit soll die Studierenden befähigen zu: 
 

 selbstständigem Arbeiten 

 methodischem Vorgehen bei der Daten-Sammlung und  
–Auswertung 

 Umgang mit einschlägiger Literatur und sonstigen Informati-
onsquellen einschließlich fremdsprachiger Texte 

 Teamarbeit 
 Entwicklung und Gliederung von Berichten 

 Schriftlicher und mündlicher Präsentation von Ergebnissen 

Methoden: Projektmanagementmethoden sollen neben Teamarbeit und wert-
analytischen Methoden sollen eingesetzt werden. 
 

Projektaufgabe: Die Projektaufgabe soll praxisbezogen sein. Sie wird von den betreu-
enden Professorinnen und Professoren gestellt. 
Projektaufgaben können sein: 

 Lösung eine Problems geringen Umfanges aus dem Bereich 
Logistik in einem Unternehmen, einer Institution  
oder in einem der beteiligten Institute 

 Vorbereitung von Praktikumsaufgaben für den Studiengang 
 Erarbeitung von DV-gestützten Lösungen 

Projektbetreuung: Die Projektaufgabe wird von mindestens zwei Professorinnen oder 
Professoren ausgegeben und im Team betreut. Sie betreuen das Pro-
jekt nicht nur im Rahmen von Lehrveranstaltungen, sondern leiten 
die Studierenden auch an, die Aufgabe zu strukturieren und zu lösen. 
Die Realisierung der Projektaufgabe wird von ihnen überwacht und 
der Projektfortschritt wird in regelmäßigen Projektsitzungen gesteu-
ert.  
 

Projektumfang: Für Projekte werden für jeden Teilnehmer 6 ECTS-Punkte vergeben. 
Dies entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 180 h pro Teilnehmer.  

Teilnehmer: Das Projektteam eines Projektes besteht aus mindestens zwei Studie-
renden. Das  Projektteam findet und organisiert sich selbst (personel-
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le Zusammenstellung, Projektleitung, Verteilung der Arbeitsinhalte, 
Lösung der Aufgabe). Das zweite Projekt kann in Form einer Einzel-
arbeit erbracht werden.  
 

Projektergebnis Das Projektergebnis wird schriftlich dokumentiert (ca. 10 -15 Seiten 
je Teilnehmer) und vor einem größeren Auditorium präsentiert. Aus 
dem Bericht und der Präsentation muss der Eigenanteil jedes Teil-
nehmers hervorgehen. 
Die Benotung erfolgt als Gruppenbewertung. In Ausnahmefällen – 
z.B. bei starken Leistungsabweichungen - kann auch eine Einzelbe-
wertung vorgenommen werden. 
 

Laufzeit: Das Projekt muss spätestens sechs Monate nach Ausgabe des The-
mas abgeschlossen sein. Projekte können in Absprache mit den Be-
treuerinnen oder Betreuern auch in der vorlesungsfreien Zeit durch-
geführt werden. 
 

Abnahme: Ein Projekt ist abgeschlossen, wenn die Leistung mindestens mit 
„ausreichend“ bewertet wurde und folgende Punkte erfüllt sind: 
 

 Es liegen Kenntnisse über Teamarbeit, Projektmanagement 
vor. 

 Die Projektaufgabe ist erfüllt oder die Projektzeit ist abgelau-
fen. 

 Der Projektbericht liegt in gedruckter Form vor. 

 Die Präsentation ist erfolgt. 

Anmeldung Die Teilnahme an den Modulen „Projekt I“ und „Projekt II“ wird im 
Sekretariat des Instituts für Produktion schriftlich angemeldet. 
Die Meldung an das Prüfungsamt erfolgt nach der Projektabnahme 
und Bewertung durch die Betreuerinnen oder Betreuer. 
 

 


