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Vertiefende Informationen zum Master- und Modulstudium  
Systems Engineering am casc 

 

Mit Systems Engineering beruflich erfolgreich 
 
„Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile“ – Systemdenken im Umgang mit komplexen Syste-
men ist gefragter denn je. 
 
Technische Systeme sind durch eine zunehmende Komplexität geprägt, die nicht nur aus dem System 
heraus, sondern auch durch Wechselwirkungen und Beziehungen zu anderen Systemen und zur Um-
gebung resultieren. Berufstägige aller Spezialdisziplinen sind bereits heute und werden verstärkt in 
der Zukunft mit veränderten Rahmenbedingungen und immer größeren Herausforderungen konfron-
tiert. Angesichts starker Veränderungen wie Globalisierung, Vernetzung, Internet of Things, Industrie 
4.0. vernetzter Prozesse, steigender Anforderungen, kürzerer Technologiezyklen uvm. erhöht sich der 
Komplexitätsgrad inter- und transdisziplinärer Projekte/Systeme im Arbeitsumfeld zunehmend. Zu-
sätzlich ist in der Systementwicklung eine zunehmende Spezialisierung durch technische Expertinnen 
und Experten zu beobachten. Die Systemintegration ist aber nicht mehr allein mit Expertenwissen zu 
Teillösungen zu beherrschen. 
 
Der Systems Engineering Ansatz, der sich durch Systemdenken und einer ganzheitliche Denk- und 
Sichtweise beim Bewältigen und Beherrschen komplexer Systeme auszeichnet, wird daher zuneh-
mend wichtiger. 
 
Das praxisorientierte Weiterbildungsprogramm im Zukunftsfeld Systems Engineering 
 
Mit seinem berufsbegleitenden weiterbildenden Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.) be-
reitet das universitätsinterne Institut für wissenschaftliche Weiterbildung (casc – campus advanced 
studies center) an der Universität der Bundeswehr München Berufstätige mit einem ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss und mindestens zwei Jahren Berufserfahrung darauf vor, komplexe 
Führungs- und Managementaufgaben als Systemingenieure bzw. Systemingenieurinnen zu überneh-
men. Die Studierenden erlangen das nötige Rüstzeug, um komplexe Systeme bzw. Projekte mittels 
integriertem Systemdenken und dem zielgerichteten Einsatz von Methoden und Werkzeugen des Sys-
tems Engineering erfolgreich zu bewältigen und zu beherrschen. Das Profil des weiterbildenden Studi-
engangs ist aufgrund seiner berufspraktischen Orientierung „stärker anwendungsbezogen“. Die 
Lehrinhalte werden angesichts der technischen Weiterentwicklungen und entsprechend der aktuellen 
Anforderungen an Systemingenieure kontinuierlich angepasst. 
 
 
 



2 

 

 

 
Zielgruppen 
 
Zielgruppen des kompetenzorientierten berufsbegleitenden Studienprogramms im Zukunftsfeld 

Systems Engineering sind Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft, in Behörden auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie Bundeswehrangehörige und ausscheidende  

Zeitoffiziere und -soldaten, die sich mit dem Abschluss des Studiums neue Karrierewege in der (Zi-
vil)Wirtschaft eröffnen. Der Studiengang ist in erster Linie auf den Erwerb bzw. die Weiterentwicklung 
von ingenieurs- bzw. naturwissenschaftlich fundierten, praxisrelevanten Kenntnissen und Erfahrun-
gen im Systems Engineering ausgerichtet. Das Weiterbildungsangebot ist aber auch offen für Quer-
einsteiger aus anderen Fächern bzw. Disziplinen mit einem technischen Verständnis. Denn System-
denken und die systematische Herangehensweise im Umgang mit komplexen Systemen zu erlernen, 
ist auch für Absolventen andere Disziplinen von hohem Interesse. Gerade bei größeren Projekten 
arbeiten zunehmend inter- und transdisziplinäre Teams zusammen. 
 

Berufs- und Tätigkeitsfelder 
 
Auf Basis des erworbenen Kompetenzprofils bestehen für Absolventen und Absolventinnen des wei-
terbildenden Masterstudiengangs vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl im Rahmen der Entwick-
lung als auch des Betriebs komplexer technischer Systeme: 
 

• In der freien Wirtschaft sowohl in der nationalen als auch internationalen Luft- und Raumfahrtin-
dustrie, aber auch in anderen Industriezweigen wie beispielsweise Militär- und Wehrtechnik, Pro-
duktionstechnik, Maschinenbau, Robotik, Elektrotechnik, Bauwesen, Sicherheit, Logistik/ Trans-
port, IT-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie in der Automobil- und Fahrzeugindust-
rie und Energie- und Versorgungsbranche u.a.. 

• In wissenschaftlichen Bereichen an Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Forschungseinrich-
tungen 

• In der Verwaltung, in Behörden des Bundes und der Länder sowie der Europäischen Union 
 
Modulinhalte 
 
Der Studiengang ist in Grundlagen,- Vertiefungs- und Praxismodule unterteilt: 
Die vier Grundlagenmodule vermitteln und vertiefen Grundlagenwissen zu Systems Engineering: 

• G1: System Engineering – Grundlagen 
• G2: Systems Engineering – Methoden und Werkzeuge 
• G3: Systems Engineering Management 
• G4: Methoden zur Verifikation und Validierung im SE-Prozess  

Die vier Vertiefungsmodule greifen Einzelaspekte des Systems Engineering auf und betrachten diese 
tiefergehend. Hierbei gilt es verstärkt, einen Praxisbezug für die Studierenden herzustellen: 

• V1: Technischer Entwicklungsprozess 
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• V2: Prozesse der Fehlerentstehung und Krisenmanagement 
• V3: Systems Engineering im betrieblichen Umfeld 
• V4: Kognitives Systems Engineering 

Die zwei Praxismodule bieten den Studierenden die Möglichkeit, Lösungsansätze und Best-Practices 
unterschiedlicher Branchen, Marktverhältnisse oder Wettbewerbsumfelder kennenzulernen und auf 
andere Aufgaben zu übertragen. Gleichzeitig werden im Rahmen dieser Module konkrete Problemstel-
lungen aus dem beruflichen Umfeld der Teilnehmenden aufgegriffen und analysiert, um Handlungskon-
zepte abzuleiten: 

• P1: Spezifische Problemstellungen im Systems Engineering 
• P2: Systems Engineering in der industriellen Praxis 

Im Rahmen der zwei schriftlichen Projektarbeiten (PA1, PA2), die nach wissenschaftlichen Kriterien 
erstellt werden, haben die Studierenden die Gelegenheiten, Ihr erworbenes Wissen anzuwenden und 
Fragestellungen aus dem eigenen beruflichen Umfeld einzuordnen und zu bearbeiten. 
Der Masterstudiengang schließt mit der Masterarbeit ab, für die ein Bearbeitungszeitraum von sechs 
Monaten vorgesehen ist. 

 
Lehrmethode Blended-Learning: Wechsel zwischen Fernlern- und Präsenzphasen 
 
Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang findet im Format Blended Learning statt. Dabei 
handelt es sich um ein integriertes, gemischtes Lernkonzept. Selbstlernphasen (webbasierte Lernplatt-
form mit virtuellen Lerngruppen und tutorieller Begleitung) wechseln mit Präsenzphasen auf dem 
Campus ab. Das Konzept verbindet synchrone und asynchrone Lernsettings. Dabei wird das didakti-
sche Modell des Constructive Alignment an- gewendet (Abstimmung von kompetenzorientierten 
Lernzielen auf Lehr- und Lernmethoden mit den entsprechenden Prüfungsformen). 
 
Das webbasierte universitätsinterne Learning-Management-System ILIAS dient als Bildungs- und 
Kommunikationsplattform der Bereitstellung von Bildungs- und Lernmaterialien, dem kollegialen Aus-
tausch, dem Feedback sowie der Studienorganisation. Die Wissensinhalte sind anwendungsorientiert 
auf die heterogenen Zielgruppen aus verschiedenen Branchen zugeschnitten und orientieren sich an 
den unterschiedlichen Wissensständen, Lernvoraussetzungen und Interessenslagen der Teilnehmen-
den. 
 
Studieren neben Beruf und Familie: individuell, flexibel, zeit- und ortsunabhängig 
 
Die Verbindung von Leben, Arbeiten und Lernen ist essentiell für Ihre Freude am Studium und Ihren 
Erfolg. Der berufsbegleitende Masterstudiengang Systems Engineering im Format Blended Learning 
ermöglicht Ihnen eine gute Work-Life-Balance. Die Workload des Studiengangs ist im Vergleich zu  
Vollzeit-Studiengängen an die zur Verfügung stehenden Zeitkontingente Berufstätiger mit durch-
schnittlich 40 ECTS pro Studienjahr angepasst. Um die Studierenden individuell und optimal betreuen 
zu können, wird das Studium im Kleingruppenprinzip durchgeführt (10 bis max. 15 Studierende). 
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Flexibles Modulstudium ermöglicht Lebenslanges Lernen 
 
Aufgrund der Modularität der Studiengänge können auch nur einzelne Module – je nach Themeninte-
resse bzw. persönlichem Weiterbildungsbedarf – belegt und mit einem Hochschulzertifikat der Univer-
sität der Bundes- wehr München abgeschlossen werden (Modulstudium). Ein Quereinstieg ist circa 
alle drei Monate möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Modulstudien werden an der Uni-
versität der Bundeswehr München immatrikuliert und erhalten für erfolgreich bestandene Module 
ECTS-Leistungspunkte (5 bis 10 ECTS-Punkte), die jederzeit auf den Masterstudiengang Systems Engi-
neering anrechenbar sind. 
 
Ihre praxisnahe und anwendungsorientierte Weiterbildung 
 
Beim Masterstudiengang Systems Engineering handelt es sich um einen methoden- und anwendungs-
orientierten Weiterbildungsstudiengang, in dessen Inhalte neben der Fachexpertise von externen Do-
zierenden aus der Berufspraxis auch aktuelle Forschungsergebnisse einfließen. Die Qualifikationsziele 
zielen darauf ab, nicht nur Fachwissen aufzubauen, sondern auch Lerntransfer in die Praxis zu ermögli-
chen (Theorie-Praxis-Transfer) sowie Fähigkeiten und Kompetenzen in der Anwendung des Wissens 
auszubilden und zu trainieren. Aufgabenstellungen beziehen häufig Ihre berufliche Erfahrung und ak-
tuelle Projekte mit ein, sodass ein direkter Nutzen für Ihren beruflichen Einsatz bereits während des 
Studiums entsteht. Durch das Bearbeiten von Einzel- und Gruppenaufgaben sowie Fallbeispielen ver-
innerlichen die Studierenden handlungsorientiert die Wissensinhalte. Sie entwickeln ein eigenes „Sys-
temdenken", und erweitern ihre überfachlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie trai-
nieren Analysefähigkeit sowie Methoden- und Sozialkompetenz und schulen Ihre Problemlösungs-
kompetenzen bei der Anwendung. 
 
Kompetenzorientierte Lernergebnisse des Studiums 
 
_ Sie können die Charakteristika komplexer Systeme identifizieren und den Systembegriff erklären. 
Sie sind fähig, Systemstrukturen, Vernetzungen und Wechselbeziehungen zu erkennen, zu analysie-
ren und zu bewerten. 
 
_ Sie wissen um die Vorteile integrierten Systemdenkens und um den Nutzen einer ganzheitlichen 
Sicht- und Vorgehensweise und können dieses Wissen auf die Vorgehensweisen, Methoden und Pro-
zesse im Systems Engineering transferieren. 
 
_ Sie kennen Best-Practices und praktische Umsetzungsmöglichkeiten des Systems Engineering un-
terschiedlicher Branchen, Marktverhältnisse und Wettbewerbsumfelder, können diese einordnen 
und bewerten. 
 
_ Sie sind in der Lage, bei neuen Aufgabenstellungen Entscheidungen, Handlungsoptionen und Lö-
sungswege zu entwickeln und auf eigene neue Aufgabenstellungen zu transferieren, um den Heraus- 
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forderungen des sich ständig wandelnden Arbeitsfeldes im Bereich Systems Engineering − angesichts 
der Erhöhung des Komplexitätsgrads inter- und transdisziplinärer Projekte − gewachsen zu sein. 
 
_ Sie verstehen die besonderen Herausforderungen beim Implementieren des Systems Engineering in 
komplexen Entwurfs- und Entwicklungsumgebungen und generell beim Behandeln komplexer techni-
scher Systeme. 
 
_ Sie erhalten vertiefte Kenntnisse zum Nutzen und zur Anwendung assoziierter Prozesse wie An-
forderungs-, Konfigurations- und Risikomanagement. 
 
_ Sie besitzen vertiefte Kenntnisse im Kognitiven Systems Engineering und verstehen die Charakteris-
tika von Mensch-Organisation-Technik (MOT)-Systemen und deren Wechselbeziehungen. Sie sind 
befähigt, die Schwierigkeiten bei Systemen mit hohem Automatisierungsgrad abzuleiten und schon 
bei der Entwurfsphase von Mensch-Maschine-Interfaces zu berücksichtigen. 
 
_ Sie sind in der Lage, Problemstellungen und Fehlermechanismen zu identifizieren und zu beurteilen. 
Sie haben in einem fachlichen Reifeprozess ein spezifisches Problembewusstsein entwickelt und re-
flektieren dieses in ihrem persönlichen Berufskontext. Sie besitzen ein vertieftes Verständnis, wie das 
Systems Engineering zu einer proaktiven Fehlervermeidung beitragen kann. 

 

_Sie können nach Abschluss des Studiums, komplexe Systeme mit ihren unterschiedlichsten Anforde-
rungen über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg strukturieren, analysieren, spezifizieren, ent-
wickeln und anpassen. 
 
_ Sie sind auch in überfachliche Kompetenzen und Fähigkeiten eines Systemingenieurs, wie Analyse- 
und Kritikfähigkeit, Kommunikations- und Argumentationskompetenzen, Projektmanagementkennt-
nisse sowie kollaborativem Arbeiten und Teamfähigkeit geschult. 
 
 
Weiterführende Informationen zum Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.) unter: 
https://www.unibw.de/casc/programme/systems-engineering-m-sc 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! 
Nina Sitkowski  
Programmkoordinatorin Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.)  
Universität der Bundeswehr München  
casc - campus advanced studies center  
Tel: 089/6004-2709 
E-Mail:  nina.sitkowski@unibw.de  
https://www.unibw.de/casc 
 

https://www.unibw.de/casc/programme/systems-engineering-m-sc
https://www.unibw.de/casc
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Über casc 
 
Das campus advanced studies center (casc) ist seit 2008 das universitätsinterne Institut für wissen-
schaftliche Weiterbildung der Universität der Bundeswehr München. Der Bereich Weiterbildung ist 
neben Forschung und Lehre das dritte Standbein und bildet die Schnittstelle zwischen Bundeswehr, 
Industrie und Universität. Zielgruppen der kompetenzorientierten Studienprogramme und Weiterquali-
fizierungen sind zivile Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft, in Behörden auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene sowie ausscheidende Zeitoffiziere und -soldaten. 
Die Weiterbildungsprogramme stehen für die Einheit von Wissenschaft und Praxis, Qualität, individuelle 
Betreuung sowie Flexibilität. Alle Studiengänge und Weiterqualifizierungen sind berufsbegleitend kon-
zipiert. Sie dienen dem Wissens- und Kompetenzaufbau und tragen zum Lebenslangen Lernen bei. Auf-
grund der Modularität der Studiengänge können auch nur einzelne Hochschulzertifikate erworben wer-
den. 
 
Casc orientiert sich mit seinen Weiterbildungsprogrammen an den Qualitätsstandards der Universität 
der Bundeswehr München in Forschung und Lehre. Alle Module werden evaluiert. In Sachen Qualitäts-
sicherung entsprechen somit die weiterbildenden Studiengänge den Studiengängen der grundständigen 
Lehre. Sie durchlaufen ebenso das universitätsinterne und das ministerielle Genehmigungsverfahren, 
basieren auf Prüfungsordnungen und sind staatlich anerkannt. Die externe Qualitätssicherung gewähr-
leistet ein Peer Review-Verfahren in der Akkreditierung. Die Zertifikatskurse folgen anerkannten Quali-
tätsstandards und Richtlinien. 
Weiterführende Informationen unter: https://www.unibw.de/casc/ 
 

https://www.unibw.de/casc/
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