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Was ist heute Mechanik? 

Die Mechanik ist unerlässliche Grund-
lage aller Ingenieurwissenschaften. 
Sie ist die Lehre von den Bewegun-
gen und Verformungen materieller 
Körper und deren Ursachen. Die we-
sentliche Aufgabe der Mechanik be-
steht darin, für ingenieur- und natur-
wissenschaftliche Probleme mathe-
matische Modelle aufzustellen, diese 
mit mathematischen Methoden zu 
analysieren und die Resultate in die 
Sprache des Ingenieurs und des Wis-
senschaftlers zurück zu übersetzen.  

Mit der Mechanik also wird eine 
Lücke zwischen der vorwiegend abs-
trakten Ausbildung der Mathematiker 
und der stark auf spezielle Anwen-
dungen ausgelegten herkömmlichen 
Ingenieurausbildung geschlossen.  

Durch die vertiefte Grundlagenaus-
bildung wird eine Flexibilität erreicht, 
die den Studierenden eine rasche 
Anpassung auch an andere Tätig-
keitsbereiche ermöglicht. 
 

Zukunftschancen - Tätigkeitsfelder 

Auf Grund der interdisziplinären Aus-
richtung sind die Absolventen beson-
ders in folgenden Tätigkeitsfeldern im 
internationalen Markt gefragt: 
 
⊳ Universitäten 
⊳ Forschungs- und Entwicklungsab-

teilungen der Industrie 
⊳ Forschungsanstalten 
⊳ alle klassischen Gebiete des Ma-

schinenbaus 
⊳ alle klassischen Gebiete des Bau-

ingenieurwesens 
⊳ Materialwissenschaften 
⊳ Luft- und Raumfahrt 
⊳ Umwelttechnik 
⊳ Biomechanik 
 

Besondere Merkmale 

des Studiums der Mechanik mit dem 
Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
sind: 
 
⊳ die anspruchsvolle grundlagen-

und forschungsorientierte Ausbil-
dung, die auf den Bachelor-Studi-
engang Angewandte Mechanik 
bzw. auf gleichwertige Qualifikati-
onen aufbaut, 

⊳ die hervorragende mathematische 
Ausbildung, 

⊳ Vertiefung in theoretische Aspekte 
und Modellierungsarbeiten, 

⊳ die Interdisziplinarität und Vielfalt 
des Studienaufbaus sowie das 
wissenschaftliche Umfeld, 

⊳ die enge Beziehung zwischen Natur-
wissenschaften, Mathematik und In-
genieurwissenschaften, 

⊳ der intensive Bezug zu Forschungs-
themen und fachübergreifenden For-
schungsprojekten, 

⊳ die enge Verknüpfung von Forschung 
und Lehre, 

⊳ hervorragendes Mentorenprogramm, 
⊳ die internationalen Beziehungen der 

beteiligten Fachbereiche mit auslän-
dischen Universitäten. 
 

Studium 

Der Studiengang Master Mechanik ist 
sehr flexibel aufgebaut und lässt den 
Studierenden großen Spielraum, was 
Praxis- und Forschungsbezug betrifft. 
 
⊳ Der Studienplan kann weitgehend 

individuell gestaltet werden, 
⊳ die gewählten  Fächer können in 

beliebiger Reihenfolge absolviert 
werden, 

⊳ individuelle Gestaltung von Aus-
landssemester(n), 

⊳ der Studiengang Master Mechanik 
ist so angelegt, dass er in 4 Se-
mestern abgeschlossen werden 
kann. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Der Studiengang Master Mechanik 
richtet sich an Absolventen des Ba-
chelor-Studiengangs „Angewandte 
Mechanik“ (B.Sc.) und an Absolventen 
eines Abschlusses in einem ingenieur-
wissenschaftlichen, mathematischen 
oder naturwissenschaftlichen Studien-
gang (eventuell mit Auflagen). 
 

Termine 

Das Studium kann sowohl im WS als 
auch im SS begonnen werden. 
 


