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Name: Elisabeth Pfanz 

Studiengang: M.Sc. Quality Engineering, 4. Semester 

1. Darum habe ich mich für diesen Studiengang entschieden (private Interessen, 
Berufswünsche…): 

 
Um mich beruflich weiterzuentwickeln und die Qualifikationen einer Fachkraft im Bereich 

Qualitätswesen erfüllen zu können, ist mein Ziel meine im Studium und in der 

Berufstätigkeit gewonnenen Kenntnisse um den Bereich Qualitätssicherung (QS) zu 

erweitern. Das Master-Programm "Master of Science (M.Sc.) Quality Engineering (MQE)" 

(Provadis / TAE und DQG) ermöglicht es mir, aktuelle Methoden zur Messung und 

Kontrolle des Qualitätsmanagements, der Organisation und Präsentation sowie 

spezifische Schlüsselqualifikationen im Wissens- und Risikomanagement zu erlernen. Die 

Tatsache, dass dieser Masterstudiengang dank der Verzahnung verschiedener 

Fallstudien, Projektarbeiten und der Master-Thesis sehr praxisorientiert ist, hat mich 

ebenfalls darin bestärkt, mich für diesen Studiengang zu entscheiden. 

 
2. So läuft mein Studium ab (Studieninhalte, Praktikum etc): 
 

Dieser Masterstudiengang ist sehr praxisorientiert. Dank der verschiedenen Fallstudien, 
Praxisarbeiten in jedem Semester habe ich die Gelegenheit, mein erlerntes Wissen vom 
Studium im Unternehmen anzuwenden. Die Dozenten kommen aus der Industrie und 
verfügen über viel Fachwissen, das sie in den Unterricht mit uns teilen, was ich sehr 
bereichernd finde.  

 
 
3. Ich kann meine Hochschule empfehlen/ nicht empfehlen, weil... 
 

Die Unterrichtsfächer werden durch sehr kompetente Dozenten vermittelt, die über 
einen reichen Erfahrungsschatz in der Industrie verfügen. Das Unterrichtsmaterial ist 
von hochwertiger Qualität. Die Dozenten stehen uns auch außerhalb des Unterrichtes für 
Rückfragen zur Verfügung. Außerdem ist sichergestellt, dass die Studieninhalte sinnvoll 
für das Berufsleben sind, allein durch die Tatsache, dass die DGQ eng mit der TAE und 
Provadis-Hochschule zusammenarbeitet, indem sie die Studieninhalte aktiv mitgestaltet. 
 
Die Hochschule ist auf Präsenzunterricht ausgelegt und legt großen Wert auf unsere 
Anwesenheit (Abwesenheiten sind zu begründen und mitzuteilen). Das sollte jedem bei 
der Studienwahl bewusst sein, doch ich habe gezielt auf einen Masterstudiengang mit 
Präsenzveranstaltung Wert gelegt, um gleich Fragen stellen zu können und einen 
Austausch mit den anderen Studenten zu haben. 

 
 



4. Diese Interessen und Fähigkeiten sollte man für den Studiengang mitbringen: 
 

Interesse für Qualitätsmanagement, Flexibilität, hohe Motivation für das Studium 

(Bereitschaft 10-20 Stunden pro Woche für das Studium privat aufzubringen), 

verständnisvoller Arbeitgeber von Vorteil (um am Freitagnachmittag und Samstag an die 

TAE zum Unterricht kommen zu können). 

  


