
Qualifikationsziele des Studiengangs Mechatronik (B.Sc.) 
 
Als Absolventinnen und Absolventen eines akkreditierten Bachelorstudiengangs haben unsere Studie-
renden die Qualifikationsziele an einen Bachelorstudiengang und die Berufsfähigkeit erreicht, sind aber 
auch zu einem Zusatzstudium befähigt. Die Qualifikationsziele und Lernergebnisse sind in den Modul-
beschreibungen verankert und dort einsehbar.  
 

Die Absolventinnen und Absolventen haben insbesondere (Qualifikationsziel „Wissen und Verstehen“)  

• ein breites und fundiertes mathematisch-, natur- und ingenieurwissenschaftliches Grundlagen-
wissen erworben, das sie befähigt, die in der Mechatronik auftretenden komplexen fachspezi-
fischen und interdisziplinären Phänomene zu verstehen, 

• ein Verständnis für den interdisziplinären Kontext der Ingenieurwissenschaften erworben, 

• kennen die Komplexität und Heterogenität mechatronischer Systeme, die besonderen Anfor-
derungen an den Entwicklungsprozess und die sich daraus ergebende Notwendigkeit  für ein 
verstärktes interdisziplinäres Arbeiten, 

• wissen, dass ein mechatronisches System in vielen Fällen besser (günstiger, schneller, grö-
ßerer Funktionsumfang usw.) sein kann, als ein Ansatz, der aus einer Einzeldisziplin kommt. 

  

Sie sind befähigt (Qualifikationsziel „Ingenieurwissenschaftliche Methodik“)  

• sowohl fachspezifisch als auch interdisziplinär die aktuellen Modellierungs-, Berechnungs-, 
Entwurfs- und Testmethoden auszuwählen und anzuwenden. 

• zu gestellten Problemen in technischer Literatur und anderen Informationsquellen zu recher-
chieren 

• Experimente und Simulationen zu entwerfen und durchzuführen und die erhaltenen Daten zu 
interpretieren.  

  

Sie (Qualifikationsziel „Ingenieurmäßiges Entwickeln“)   

• verfügen über besondere Fertigkeiten zur Entwicklung mechatronischer Systeme und Pro-
dukte  

• beherrschen bei der Entwicklung den Einsatz der Verfahrenselemente Modellierung, Simula-
tion und Tests in problemorientierter Form sowie deren Integration.  

• sind befähigt, verkaufbare Produkte für den globalen Markt zu entwickeln. 

  

Sie (Qualifikationsziel „Ingenieurpraxis und Produktentwicklung“)   

• können mechatronische Problemstellungen interdisziplinär diskutieren und Lösungen entwi-
ckeln,  

• können ihr Wissen und Verständnis anwenden, um praktische Fertigkeiten für die Lösung von 
Problemen, für die Durchführung von Untersuchungen und für die Entwicklung von Systemen, 
Produkten und Prozessen zu erlangen, 

• kennen Praxis und Anforderungen im Produktionsbetrieb, 

• sind zur Recherche technischer Literatur und anderer Informationsquellen befähigt, 



• zeigen ein Verständnis für die gesundheitlichen, sicherheitsrelevanten und rechtlichen Folgen 
der Ingenieurpraxis sowie die Auswirkungen von ingenieurwissenschaftlichen Lösungen in ei-
nem gesellschaftliche und ökologischen Umfeld, 

• verpflichten sich dazu, den berufsethischen Grundsätzen und Normen der ingenieurwissen-
schaftlichen Praxis entsprechend zu handeln,  

• neue Ergebnisse der Ingenieur- und Naturwissenschaften unter Berücksichtigung von Nach-
haltigkeit, Umweltverträglichkeit sowie betriebswirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Er-
fordernisse in die industrielle und gewerbliche Produktion zu übertragen,  

• das erworbene Wissen eigenverantwortlich zu vertiefen, 

• sind sich der nicht-technischen Auswirkungen der Ingenieurtätigkeit bewusst. 

  

Sie (Qualifikationsziel „Überfachliche Kompetenzen“)   

• können technische Zusammenhänge analysieren und verständlich präsentieren, 

• sind in der Lage, technische Aufgabenstellungen im Team zu bearbeiten und ggf. die Koordi-
nation des Teams zu übernehmen,  

• kennen und verstehen die Methoden des Projektmanagement und wirtschaftswissenschaftli-
che Methoden wie z. B. Risiko- und „Change Management“ sowie deren Grenzen, 

• erkennen die Notwendigkeit selbständigen, lebenslangen Lernens und sind dazu befähigt. 

·  


