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Auszug aus Diploma Supplement 

Programme learning outcomes 
The Bachelor’s programme „Maschinenbau“ (Mechanical Engineering) is a first-level university degree 
course leading to the B. Eng. in mechanical engineering. It offers application-oriented education in line 
with the current state of scientific knowledge. The program trains its graduates for a professional ca-
reer as a mechanical engineer in various application fields.  

Regarding the vast field of work for mechanical engineers, students are offered a comprehensive gen-
eral education, which qualifies them to solve problems methodically and to quickly familiarize them-
selves with the numerous tasks of mechanical engineers in different work fields.   

The graduates have acquired extensive engineering, mathematical and scientific knowledge of me-
chanical engineering, which enables them to work in a scientifically sound manner and to act respon-
sibly in their professional activities. Additionally, they understand the multidisciplinary context of en-
gineering, also with respect to non-technical subjects like engineering ethics.  

The graduates identify, formulate and solve problems in mechanical engineering using established sci-
entific methods. They analyse and evaluate products, processes, and methods in a scientifically sound 
manner, and they select suitable analysis, modelling, simulation, and optimisation methods and apply 
them with a high level of handling competence. The graduates plan and conduct appropriate experi-
ments according to their level of knowledge and understanding, interpret the data and draw appropri-
ate conclusions.  

The graduates transfer new results of engineering and natural sciences to industrial and commercial 
production, considering business management, ecological and safety requirements and are aware of 
the non-technical implications of the engineering activity. They deepen the acquired knowledge on 
their own responsibility.   

After graduation they work effectively individually and as a member of a team and use methods of 
project management and cost accounting. They use a variety of methods to communicate and work 
effectively with engineering colleagues and with the wider community in national and international 
contexts in English and German.  

Lernergebnisse des Studiengangs 
Der Bachelor-Studiengang "Maschinenbau" ist ein grundständiger Hochschulstudiengang, der mit dem 
B. Eng. abschließt. Er bietet eine anwendungsorientierte Ausbildung nach dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Seine Absolventen sind für eine berufliche Tätigkeit als Maschinen-
bauingenieurinnen und -ingenieure in verschiedenen Anwendungsbereichen ausgebildet.  

Im Hinblick auf das breite Arbeitsfeld des Maschinenbauingenieurs wird den Studierenden eine um-
fassende Allgemeinbildung geboten, die sie befähigt, Probleme methodisch zu lösen und sich schnell 
in die vielfältigen Aufgaben von Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieuren in unterschiedlichen 
Arbeitsgebieten einzuarbeiten.   

Die Absolvierenden haben umfangreiche ingenieurwissenschaftliche, mathematische und naturwis-
senschaftliche Kenntnisse des Maschinenbaus erworben, die sie befähigen, wissenschaftlich fundiert 



zu arbeiten und in ihrer beruflichen Tätigkeit verantwortungsvoll zu handeln. Darüber hinaus verste-
hen sie die multidisziplinären Zusammenhänge des Ingenieurwesens, auch in Bezug auf nicht-techni-
sche Themen wie z.B. Ethik für Ingenieure.  

Die Absolvierenden identifizieren, formulieren und lösen Probleme des Maschinenbaus unter Anwen-
dung etablierter wissenschaftlicher Methoden. Sie analysieren und bewerten Produkte, Prozesse und 
Verfahren wissenschaftlich fundiert und wählen geeignete Analyse-, Modellierungs-, Simulations- und 
Optimierungsmethoden aus und wenden diese mit hoher Handlungskompetenz an. Die Absolvieren-
den planen und führen ihrem Kenntnisstand entsprechende Experimente durch, interpretieren die Da-
ten und ziehen geeignete Schlussfolgerungen.  

Die Absolvierenden übertragen neue ingenieur- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf die in-
dustrielle und gewerbliche Produktion unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, ökologischer 
und sicherheitstechnischer Erfordernisse und sind sich der nichttechnischen Implikationen der Ingeni-
eurtätigkeit bewusst. Sie vertiefen die erworbenen Kenntnisse in eigener Verantwortung.   

Nach Abschluss des Studiums arbeiten sie individuell und im Team effektiv und wenden Methoden des 
Projektmanagements und der Kostenrechnung an. Sie nutzen eine Vielzahl von Methoden, um mit In-
genieurskollegen und mit der breiteren Öffentlichkeit in nationalen und internationalen Kontexten in 
englischer und deutscher Sprache zu kommunizieren und effektiv zu arbeiten.  
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