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ERSTER „DUALER MASTER“ IN SACHSEN

Kooperationsprogramm Fachkräftesicherung

Informationen für Arbeitgeber von Ausbildungs-
betrieben der B.A. Sachsen

Ziel ist es, leistungsstarke Bachelor-Absolventen eines dualen Studiums bei fort-
bestehendem Arbeitsverhältnis berufsbegleitend weiter zu qualifizieren und sie 
auf diese Weise im sächsischen Arbeitsmarkt zu halten – und nicht durch ein 
Vollzeitstudium herauszulösen. Die Kooperation zwischen der TU Chemnitz und 
den Berufsakademien in Sachsen ebnet Studierenden damit einen neuen Weg 
zum Masterabschluss und sichert gleichzeitig den regionalen Unternehmen hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte.

Studienbedingungen und Abschlusszeugnis

Seit 2001 hat sich die TUCed als An-Institut der TU Chemnitz für die berufs-
begleitende universitäre Weiterbildung bewährt und etabliert. Sie ist für die 
gesamte Organisation und Durchführung der Studienangebote verantwortlich. 
Die TUCed bietet in jedem Studiengang ein Komplettpaket aus individueller Be-
treuung, Unterstützung und fachlicher Beratung an, so dass das Studium flexi-
bel an die Herausforderungen des Berufs- und Privatlebens angepasst werden 
kann.

Studierende finden beste Möglichkeiten zur Literaturrecherche in der sehr gut 
ausgestatteten Universitätsbibliothek und können auf zahlreiche Online-Daten-
banken und deren Volltexte zugreifen. Diese sind durch moderne Zugangsme-
thoden auch von zu Hause aus nutzbar. Kompetente Ansprechpartner vor Ort 
und eine auf die Bedürfnisse unserer Studierenden ausgerichtete Infrastruktur 
ergänzen das Studiengangskonzept.

Unsere MasterstudentInnen erhalten den staatlich und international anerkann-
ten Universitätsabschluss der Technischen Universität Chemnitz. Neben dem 
Abschlusszeugnis wird ein englischsprachiges „Diploma Supplement“ mit der 
Beschreibung der Studieninhalte überreicht. Zudem wird die internationale Ver-
gleichbarkeit der Studienleistungen durch die Vergabe von Leistungspunkten  
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) gewährleistet.

Berufsakademie Sachsen
Zentrale Geschäftsstelle

Kopernikusstraße 51 
D-08371 Glauchau 

Tel.: +49 376 3173-0 
info@ba-glauchau.de

www.ba-glauchau.de
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Für welche Unternehmen wurde das duale Masterprogramm entwickelt? Pra-
xisunternehmen, welche in der regionalen Mitarbeiterbindung und Personalent-
wicklung Schwerpunkte setzen und von der Qualität des dualen Studienmodells 
überzeugt sind. 

Wer eignet sich als Studierende(r)? Leistungsorientierte Bachelor-Absolven-
ten der sächsischen Berufsakademien, ganz gleich, ob sie ein wirtschafts-, inge-
nieurs- oder sozialwissenschaftliches Bachelorstudium belegt hatten. Ein ausge-
sprochenes Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten sind ebenso Voraussetzung 
wie Belastbarkeit und Zielorientierung, die, vergleichbar zum Bachelorstudium, 
durch die duale Studienform gefordert sind. 

Wo studieren? Am An- Institut für Transfer und Weiterbildung der TU Chemnitz.

Dauer und Verfügbarkeit für das Unternehmen? Die Regelstudienzeiten betra-
gen je nach Studienfach 4 oder 5 Semester. Dabei sollten 4 Arbeitstage pro Woche 
im Job und ein Arbeitstag für das Studium geplant werden. 

Welcher Abschluss wird vergeben? AbsolventInnen des dualen Masters erhalten 
ein Zeugnis der TU Chemnitz und zusätzlich ein Kooperationszertifikat für die 
inhaltliche Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Sachsen.

Kosten? Die Kosten der Master-Qualifizierung werden monatlich gezahlt und da-
mit über die Dauer der Ausbildung verteilt. Bei teilweiser oder vollständiger Über-
nahme der Kosten durch den Arbeitgeber sind diese Ausbildungskosten unter be-
stimmten Voraussetzungen als Betriebsausgabe nach § 4 EStG steuerlich absetzbar 
(Das Studium erfolgt in ganz überwiegendem betrieblichen Interesse und erhöht 
die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb)

Wie wird die Dualität gewährleistet? Die Masterangebote sind durch Pra-
xistransferprojekte im Umfang von 15 ECTS dual ausgerichtet. Die Betreuung und 
Bewertung der Projekte übernehmen geeignete FachdozentInnen der TUCed und 
der BA Sachsen.

Informationen für Interessenten

Ganz gleich, ob Technik, Betriebswirtschaftslehre oder Sozial-
wissenschaften. Unter dem nachfolgenden Link sind die pas-
senden Masterprogramme aufgeführt. Für den schnellen Zu-
gang kann auch einfach dieser QR-Code genutzt werden.

Überblick: https://www.tuced.de/studiengaenge/#master

Aktuelle Fachrichtungen für den Dualen Master

Alle dualen Masterprogramme werden ausschließlich berufsbegleitend angebo-
ten. Dies bedeutet, dass das Studium aufgrund seiner organisatorischen Struktur 
(„Mischform“ von Präsenzseminaren und Selbststudium, langfristige Bekanntgabe 
der Seminartermine, E-Learning-Inhalte etc.) sehr gut und individuell neben dem 
Beruf absolviert werden kann. Über ein Lernmanagementsystem wird der kom-
munikative Austausch während der Selbststudienzeiten gewährleistet. Für jeden 
Studiengang ist zudem ein(e) Fachstudienberater(in) für individuelle fachliche oder 
organisatorische Anfragen zuständig. 

Gegenüber einem Vollzeitstudium nehmen die i.d.R. einmal monatlich stattfinden-
den Präsenzveranstaltungen einen wesentlich geringeren Anteil ein. Umso wich-
tiger sind sie für den Studienerfolg, denn hier findet der persönliche Austausch mit 
Dozenten und den Lerngruppen statt. Im Selbststudium erlernte Inhalte werden er-
weitert und durch Übungen angewendet. Dies unterscheidet unser Lehrkonzept von 
einem reinen Fernstudium, bei dem Studierende mehr auf sich allein gestellt sind.

Wir empfehlen den Personal-
verantwortlichen in den Un-
ternehmen, Studierenden für 
die Dauer des Studiums einen 
festen „Studientag“ pro Woche 
einzuräumen, beispielsweise 
am Freitag. So stehen die Stu-
dierenden planmäßig 4 Tage 
pro Woche dem Unternehmen 
zur Verfügung und haben bes-
te Voraussetzungen, gleichzei-
tig ein erfolgreiches Studium 
zu absolvieren. Natürlich sind 
die Wochentage bei Bedarf 
auch flexibel abänderbar.

Informationen für Unternehmen

Freitag ist Studientag!


