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Zusammenfassende Bewertung  

der Fakultät für Maschinenbau  
zum Stand der Umsetzung der Strategischen Ziele der Universität Paderborn 
und Ausblick auf die angestrebte Weiterentwicklung 

 

Stand der Indikatoren und der Bewertungen:    QM‐Bericht 2017 der Fakultät 

 

Diese zusammenfassende Bewertung wurde im Fakultätsrat verabschiedet am: 07.02.2018. 

 

 

 

 

 

INHALT 

Interne Evaluation: 
Strategische Ziele der UPB   
(Aktueller Stand, Bewertung und angestrebte Weiterentwicklung) 

 Strategisches Ziel 1 Gewinnung von leistungsstarken und hoch motivierten Studierenden 

 Strategisches Ziel 2 Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Studiums 

 Strategisches Ziel 3 Gewährleistung einer optimalen Studien‐ und Prüfungsorganisation 

 Strategisches Ziel 4 Förderung von professionsorientierten Karrieren in wissenschaftlichen 
und außerwissenschaftlichen Arbeitsfeldern 

 Strategisches Ziel 5 Internationalität 

 Strategisches Ziel 6 Familiengerechtigkeit 

 Strategisches Ziel 7 Corporate Identity 

 Strategisches Ziel 8 Entwicklung einer Qualitätskultur 

 

Externe Evaluation: 
Externe Evaluationsverfahren 

 Ergebnisse, Bewertungen und Empfehlungen der externen Evaluationsverfahren 

 Bewertungen und angestrebte Weiterentwicklung der Fakultät 
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Strategisches Ziel 1 Gewinnung von leistungsstarken und hoch motivierten Studierenden 
Ziel ist es, im Wettbewerb mit anderen Hochschulen, durch hervorragende, attraktive und internati‐
onal orientierte Studienprogramme leistungsstarke, motivierte Studierende zu gewinnen. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die Fakultät hat erkannt, dass die Regelstudienzeit der Bachelorstudiengänge zu 
lang ist und dass der Schwund in den höheren Semestern als zu hoch einzuschätzen 
ist. 

Es fällt auf, dass ein zunehmender Anteil Studierender aus dem Ausland vorhanden 
ist. Dies ist u. a. auf die langjährige Zusammenarbeit und das Austauschprogramm 
mit der CDTF in Qingdao zurückzuführen, was die Fakultät insgesamt als sehr positiv 
bewertet. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Für die Zukunft plant die Fakultät keine Auferlegung eines NC mehr.  

Um wieder mehr Studierende für die Studiengänge der Fakultät zu gewinnen, soll die 
Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden. Konkret wird aktuelle eine fakultätsinterne 
Kampagne in Zusammenarbeit mit einer Webeagentur durchgeführt, welche zum 
Ziel hat, die Studiengänge der Fakultät attraktiver zu präsentieren und mehr Studie-
rende über die Grenzen von OWL hinaus zu gewinnen. 

Die Austauschprogramme mb-cn (Maschinenbau in China) und wing-cn (Wirtschaft-
singenieurwesen in China) mit der CDTF in Qingdao sollen weiter ausgebaut und ver-
tieft werden. Zudem wird im Zuge der Reakkreditierung der Studiengänge in 2018 
auch das Austauschprogramm ciw-cn (Chemieingenieurwesen in China) eingeführt, 
um auch den dritten Studiengang in der Fakultät noch mehr zu internationalisieren 
und den Studierenden ein entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen. 

Um dem Schwund in den Bachelorstudiengängen und den langen Studienzeiten 
entgegen zu wirken, wird die Fakultät im Zuge der Reakkreditierung ihrer Studien-
gänge in 2018 verschiedene Maßnahmen ergreifen. Kurz gefasst sind dieses die Fol-
genden: 

 Umstrukturierung des Curriculums (vor allem im BA) 
 Einführung von Teilnahmevoraussetzungen für Module des 5. und 6. FS (im BA) 
 Verkürzung des als Zugangsvoraussetzung geltenden Vorpraktikums von 12 

auf 6 Wochen, welches bisher häufig erst während des Studiums durchgeführt 
wurde und daher studienzeitverlängernd wirkte. 
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Strategisches Ziel 2 Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Studiums 
Ziel ist es, den Studierenden durch exzellente Lehre und einer umfassenden und bedarfsgerechten 
Beratung in Fragen des Studiums, ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Der Auslastungsgrad der Fakultät für Maschinenbau hat sich in den letzten Jahren 
normalisiert, was positiv bewertet wird. 

In der Fakultät werden nahezu 100 % der pro Semester angebotenen Veranstaltun-
gen durch die Studierenden evaluiert, was sehr positiv ist. 

Nur ein geringer Anteil der Lehrenden der Fakultät hat an internen Weiterbildungen 
teilgenommen. Dieses ist zu verbessern, um auch weiterhin eine hohe Qualität von 
Studium und Lehre zu gewährleisten. 

Sowohl die durch Lehrende als auch die durch geschulte Fachberater stattfindende 
Beratung ist gut organisiert, findet regelmäßig statt und wird gut von den Studieren-
den angenommen.  

Die O-Phase wird sehr gut angenommen und von den Studierenden als sehr positiv 
bewertet. Trotzdem besteht der Wunsch, dass die Teamer noch besser über den Stu-
dienablauf und konkrete Prüfungsregelungen informieren. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Es wird angestrebt, dass mehr Lehrende der Fakultät am hochschuldidaktischen Wei-
terbildungsprogramm teilnehmen. Hierzu wären jedoch spezifischere Angebote wün-
schenswert. 

Das e-Learning Angebot soll weiter ausgebaut werden, um den bisherigen Anteil 
weiter zu steigern. Dazu stellt die Fakultät im Zuge von aktuell stattfindenden Work-
shops eine e-learning Strategie auf. 

Die im Jahr 2016 zentral geschaffene Anlaufstelle für studentische Beratungen aller 
Art (Studierenden-Servicebüro) wird bereits sehr gut angenommen, soll jedoch noch 
bekannter werden, was u. a. durch eine bessere Darstellung des Web-Auftritts er-
reicht werden soll. 

Zukünftig sollen die Teamer vor der O-Phase besser über die zu vermittelnden Infor-
mationen zum Studienablauf und konkrete Prüfungsregelungen in der Fakultät ge-
schult werden. 
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Strategisches Ziel 3 Gewährleistung einer optimalen Studien‐ und Prüfungsorganisation 
Ziel ist es, den Studierenden ein transparentes und zuverlässiges, schnelles und zielgerichtetes Studi‐
um zu bieten. Hierfür steht den Studierenden eine innovationsorientierte technische Infrastruktur 
zur Organisation ihres Studiums zur Verfügung. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die Fakultät hat erkannt, dass die inhaltliche und zeitliche Erfüllbarkeit vor Allem in 
den BA-Studiengängen verbessert werden muss. 

Die in den BA-Studiengängen vorliegenden längeren Studienzeiten sind auf ver-
schiedene Gründe zurückzuführen (z. B. stärkere Durchorganisation im Vergleich zum 
Masterstudiengang, Möglichkeit des Vorziehens von Masterveranstaltungen, Ab-
schlussarbeit) und müssen verkürzt werden. 

Die aktuell geltenden Prüfungsordnungen werden von den Studierenden grundsätz-
lich als verständlich angesehen, was die Fakultät positiv bewertet aber weiter ver-
bessern möchte. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Die Planungen zu Reformen des Curriculums im Rahmen der anstehenden Reakkredi-
tierung sollen genutzt werden, um Maßnahmen zu identifizieren und durchzuführen, 
welche die zeitliche Erfüllbarkeit des Studiums verbessern (z. B. Umstrukturierung des 
als Zugangsvoraussetzung zu erbringenden Praktikums und Einführung einer Joker-
Regelung für nicht bestandene Prüfungen). In diesem Rahmen sollen auch Rahmen-
prüfungsordnungen für die Studiengänge der Fakultät geschaffen werden, welche 
die Transparenz und Verständlichkeit der Studiengänge weiter erhöhen sollen. 

Eine verbesserte Prüfungsplanung für den Klausurzeitraum soll zu einer verbesserten 
Besteherquote und ansteigenden Belegungen in der Regelstudienzeit führen. Ab-
schlussarbeiten sollen zudem unmittelbar nach deren Beginn angemeldet werden, 
um hier keine weitere Verzögerung im Studium zu generieren. 

 

   



Seite   5 

Strategisches Ziel 4 Förderung von professionsorientierten Karrieren in wissenschaftlichen 
und außerwissenschaftlichen Arbeitsfeldern 
Ziel ist es, die Studierenden durch kompetenzorientierte, international ausgerichtete Curricula und 
eine exzellente Lehre effektiv auf eine berufliche oder wissenschaftliche Tätigkeit vorzubereiten. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die kurze Beschäftigungssuche (< 3 Monate) der Absolventen der Fakultät für Ma-
schinenbau bestätigt die anhaltende große Nachfrage nach Ingenieurinnen und 
Ingenieuren und die hohe Qualität und den Praxisbezug der vermittelten Studienin-
halte. 

Der Großteil der Absolventen der Fakultät ist mit dem Niveau und der beruflichen 
Situation zufrieden.  Sie schätzen sich selber als überdurchschnittlich fachkompetent 
ein, was sehr zufriedenstellend ist. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Im Zuge der Reakkreditierung soll versucht werden, die Personal- und Sozialkompe-
tenzen der Studierenden der Fakultät durch die Integration gezielter Veranstaltungen 
(z. B. Personalführung) in das Curriculum weiter zu stärken. 
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Strategisches Ziel 5 Internationalität 
Ziel ist es, die Internationalität in Studium und Lehre zu erweitern, um Studierenden international 
ausgerichtete Studienprogramme zu bieten. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die Fakultät sieht die vielen langjährigen Partnerschaften mit Fakultäten aus der gan-
zen Welt als sehr positiv. 

Darüber hinaus bewertet die Fakultät den Anteil von ca. 25 % an Studierenden, die 
im Ausland ein Praktikum oder ein Semester absolvieren, als positiv und sieht insbe-
sondere den deutlich festzustellenden Trend zunehmender Auslandsaufenthalte als 
zufriedenstellend. 

Seit dem Wintersemester 2014/2015 finden englischsprachige Veranstaltungen (min-
destens eine je Lehrstuhl) statt (je Semester ca. 9 Veranstaltungen im Umfang von ca. 
36 ECTS). 

Das seit dem Wintersemester 2012/13 bestehende kombinierte Maschinenbaustudi-
um (mb-cn und wing-cn) in China wird nach wie vor sehr gut angenommen. Die Teil-
nehmerzahlen sind seit Beginn des Projektes stetig gestiegen und haben sich mittler-
weile auf hohem Niveau stabilisiert. Sowohl die beteiligten Industriepartner als auch 
die Studierenden zeigen eine hohe Zufriedenheit. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Die Fakultät wird die Projekte mb-cn und wing-cn weiterführen und um das Pro-
gramm ciw-cn ausbauen. 

Die Fakultät wird ihre Anstrengungen noch weiter intensivieren, um die Bereitschaft 
der Studierenden für studienbezogene Auslandsaufenthalte durch Beratungs- und 
Serviceangebote weiter zu steigern. 

 

   



Seite   7 

Strategisches Ziel 6 Familiengerechtigkeit 
 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die Datenbasis ist hier im Vergleich zu 2015 wesentlich schlechter, da keine Informa-
tionen über freie Kita-Plätze zur Verfügung stehen. 

Über Wartelisten kann leider auch keine Aussage gemacht werden.  

Das Angebot im Bereich e-Learning ist noch ausbaufähig. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Das e-Learning Angebot soll weiter ausgebaut werden. Dazu stellt die Fakultät im 
Zuge von aktuell stattfindenden Workshops im Kreise aller Professoren eine e-Learning 
Strategie auf. 
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Strategisches Ziel 7 Corporate Identity 
 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Auch über den Abschluss hinaus besteht ein großes Interesse, Kontakte zur UPB bzw. 
zur Fakultät für Maschinenbau zu halten. Dieses bewertet die Fakultät als sehr positiv. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Hier begrüßt die Fakultät für Maschinenbau die Aktivitäten auf Hochschulebene und 
möchte keine zusätzlichen eigenen Aktivitäten durchführen, um den Aufbau von 
Parallel-Strukturen zu vermeiden. 
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Strategisches Ziel 8 Entwicklung einer Qualitätskultur 
Die UPB institutionalisiert das Qualitätsmanagement für den Bereich Studium und Lehre, das durch 
die aktive Beteiligung aller Akteure die Qualität der Ausbildung inhaltlich, methodisch und organisa‐
torisch nachhaltig sichert und laufend weiterentwickelt. Es ist die Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung der genannten strategischen Qualitätsziele. 

Wie interpretiert und bewertet die Fakultät den derzeitigen Stand in Bezug auf das 
Strategische Ziel insgesamt? 

Die Fakultät für Maschinenbau sieht die Institutionalisierung des Qualitätsmanage-
ments für den Bereich Studium und Lehre als sehr wirksam und zielführend an, um die 
genannten strategischen Ziele erfolgreich umsetzen zu können. 

Welche grundsätzliche Weiterentwicklung strebt die Fakultät im Hinblick auf das Stra-
tegische Ziel und die damit verknüpften Qualitäts--‐	und Prozessziele an? 

Die Fakultät wird das Konzept weiterführen. 
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Welche externen Evaluationsverfahren wurden im Zeitraum 2015 bis 2017 
realisiert? 
(z.B. Akkreditierungen, anderen Peer‐Gutachten, etc.) 

Im genannten Zeitraum wurden keine externen Evaluationsverfahren realisiert. Die nächste externe 
Evaluation wird im Zuge der Reakkreditierung der Studiengänge in 2018 durchgeführt werden. 

Zusammenfassung der Ergebnisse, Bewertungen und Empfehlungen der ex‐
ternen Evaluationsverfahren: 

Ergebnisse: 

‐ 

Bewertungen: 

‐ 

Empfehlungen: 

‐ 

Zusammenfassende Bewertung der Fakultät der Ergebnisse, Bewertungen und Empfehlungen der 
externen Evaluation 

‐ 

 

Ausblick auf die angestrebte Weiterentwicklung der Fakultät im Hinblick auf die Empfehlungen der 
externen Evaluation 

‐ 
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Gesamtbewertung des IST-Standes durch die Fakul-
tät nach §7 (2) HG 
 

Stichwortartige Zusammenfassung. ROT markiert sind die Punkte, welche der Fakultät im Zuge der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung besonders wichtig sind. 

 

Zum strategischen Ziel 1: 

 zunehmender Anteil von Studierenden aus dem Ausland 

 Austauschprogramme mb‐cn und wing‐cn werden sehr gut angenommen 
- zu hohe mittlere Studiendauer, vor allem in den BA‐Studiengängen (8‐9 Semester) 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Erweiterung der Austauschprogramme um ciw‐cn 

 Ergreifung verschiedener Maßnahmen im Zuge der Reakkreditierung in 2018 zur Verbesse‐
rung der Studierbarkeit/Verkürzung der mittleren Studiendauer 

 

Zum strategischen Ziel 2: 

 Auslastung hat sich normalisiert 

 nahezu 100 % Evaluation der Veranstaltungen im Zuge der SVK 

 gute Studienberatung, die künftig aber auch verpflichtend sein soll  
- wenige Lehrende nehmen das Weiterbildungsangebot der UPB wahr 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Verbesserung des Web‐Auftritts zur Information von Studierenden 

 gezielte Erweiterung des E‐Learning Angebots zur Verbesserung des Studiums 

 

Zum strategischen Ziel 3: 

- intransparente, teilweise schwer zu verstehende Prüfungsordnungen 
- zu hohe mittlere Studiendauer, vor allem in den BA‐Studiengängen (8‐9 Semester) 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Ergreifung verschiedener Maßnahmen im Zuge der Reakkreditierung in 2018 zur Verbesse‐
rung der Studierbarkeit/Verkürzung der mittleren Studiendauer 

Zum strategischen Ziel 4: 

 kurze Beschäftigungssuche der Absolventen 

 Absolventen sind mit Niveau und der beruflichen Situation zufrieden 

 Absolventen schätzen sich selbst als fachkompetent ein 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Integration gezielter Veranstaltungen (z. B. Personalführung) um Personal‐ und Sozialkompe‐
tenzen der Studierenden weiter zu stärken 

 

Zum strategischen Ziel 5: 

 viele langjährige, internationale Partnerschaften 

 englischsprachige Lehrveranstaltungen im Umfang von ca. 36 LP pro Semester etabliert 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Ausbau der Austauschprogramme mit der CDTF in Qingdao (China) um das Programm ciw‐cn 

 Aufnahme von Sprachen (freie Wahl aus dem gesamten Angebot des ZfS) als verpflichtende 
Veranstaltungen in den BA‐ und MA‐Studiengängen 
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Zum strategischen Ziel 6: 

- E‐Learning Angebot der Fakultät ist ausbaufähig 

 

Weiterentwicklung/Maßnahmen: 

 Entwicklung einer fakultätsinternen E‐Learning Strategie und anschließende Umsetzung sinn‐
voller Maßnahmen 

 

Zum strategischen Ziel 7: 

 Absolventen wollen auch über den Abschluss hinaus Kontakt zur Fakultät halten 

Weiterentwicklung/Maßnahmen:  kein Handlungsbedarf 

 

Zum strategischen Ziel 8: 

Weiterführung des Konzepts 

 

Externe Evaluationen: 

Findet erst wieder im Zuge der Reakkreditierung in 2018 statt. 

 


