
Duale Hochschulen für eine starke sächsische Wirtschaft 
 
 
Die Berufsakademien (BA) im Freistaat Sachsen mit ihren sieben Standorten in 
Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa erfreuen sich 
stetiger Beliebtheit bei Studenten sowie deren Praxispartnern. In über 25 Jahren 
haben mehr als 28.000 Studenten in Zusammenarbeit mit ca. 10.000 Praxispartnern 
ihr Studium abgeschlossen. Mehr als die Hälfte der Absolventen bleibt nach dem 
Studium direkt in den Unternehmen. Die anhaltende Nachfrage, die regionale 
Verankerung der Bildungseinrichtungen und die hohe Vermittlungsquote nach 
Studienabschluss von 90 Prozent sind Ausdruck einer positiven Entwicklung in den 
vergangenen Jahren.  
 
Durch die Wirtschaft wird das Duale Studium an der Berufsakademie Sachsen mit 
einem Ausbildungsentgelt von ca. 30 Mio. Euro pro Jahr mitfinanziert. Denn 
insbesondere die heimischen mittelständischen Unternehmen profitieren von den auf 
sie zugeschnittenen und marktwirtschaftlich relevanten Studiengängen. Diese werden 
in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen angeboten. Das duale Studium 
bietet eine hervorragende Möglichkeit, dringend benötigte Fach- und Führungskräfte 
zu gewinnen und sie auch über die Studienzeit hinaus an sächsische Unternehmen zu 
binden.  
 
Um den derzeit über 4.000 Studenten sowie deren Praxispartnern künftig noch 
bessere Bedingungen zur Durchführung eines wissenschaftlich fundierten, 
praxisintegrierten und im Vergleich zu Fachhochschulen und Universitäten 
wettbewerbsfähigen Studiums zu ermöglichen, werden zeitnah konkrete 
Anstrengungen durch den Freistaat Sachsen erforderlich. Diese Anstrengungen 
müssen die Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen zu Dualen Hochschulen 
zur Konsequenz haben, damit die sächsische Wirtschaft auch in Zukunft im 
bundesweiten Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte bestehen kann. 
Die Länderparlamente von Baden-Württemberg und Thüringen haben die 
betreffenden Erfordernisse frühzeitig erkannt und die Aufwertung ihrer 
Berufsakademien bereits beschlossen und umgesetzt. 
 
Für Sachsen wurde dies ebenso in über 600 Erklärungen der Praxispartner gefordert, 
welche bereits im November 2016 an die Staatskanzlei übergeben wurden. Die 
Unternehmen befürchten insbesondere Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu 
anderen Bundesländern. Der Anstieg der Studienanfängerzahlen um über 20 Prozent 
seit Einführung der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg bestätigen die 
Praxispartner in ihrer Forderung. Denn während in Baden-Württemberg ein deutlicher 
Anstieg zwischen den Jahren 2008 und 2017 zu verzeichnen ist, stagniert die Zahl der 
Studienanfänger in dualen Studiengängen im Freistaat Sachsen.  
 
Neben der qualitativen Verbesserung der Lehrinhalte bei einer Weiterentwicklung zur 
Dualen Hochschule muss Transparenz für Studenten und Praxispartner in der 
Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse geschaffen werden. Denn trotz 
hervorragender Karrierechancen und der formellen Gleichstellung der 
Bachelorabschlüsse im Zuge des Bologna-Prozesses sind Studenten und 
Absolventen der BA Sachsen nach wie vor benachteiligt. So wird ihnen der Zugang zu 
Studienkrediten, Masterprogrammen und Förderprogrammen für Existenzgründer 
verwehrt bzw. erschwert.  



 
Die Berufsakademie Sachsen selbst definiert daher in ihrem Leitbild den Dualen 
Hochschulstatus als Ziel. 
 
Der zu diesem Thema vom Freistaat Sachsen beauftragte Wissenschaftsrat hat in der 
umfassenden Studie „Empfehlung zur Weiterentwicklung der Berufsakademie 
Sachsen“ klare Defizite feststellen müssen, die eine Aufwertung bislang nicht möglich 
machten. So wurde u.a. eine unzureichende Stellenzahl für hauptberufliches 
Lehrpersonal sowie mangelnde Forschungsaktivitäten der Lehrkörper festgestellt. 
 
Zum Erreichen der vom Wissenschaftsrat definierten Hochschulstandards und der 
damit verbundenen Weiterentwicklung zur Dualen Hochschule fordern wir: 
 
 

1. die Schaffung neuer Forschungskapazitäten in materieller, finanzieller und 
organisatorischer Hinsicht zur weiteren Qualifizierung der Lehre, 
 

2. die Durchführung eigener Masterstudiengänge an der Dualen Hochschule 
sowie Masterprogramme mit anderen Studieneinrichtungen, 
 

3. die Erweiterung des Leistungsportfolios um neue berufsbezogene 
Weiterbildungsangebote und  
 

4. die Erhöhung der Stellenzahl von hauptberuflichen Dozenten zur Einhaltung 
eines Mindestabdeckungsanteils von 50 Prozent der Lehre. 
 
 

Mit der Umsetzung dieser Entwicklungsschritte werden die erforderlichen strukturellen 
Einrichtungsmerkmale einer Hochschule erfüllt. Sie dienen des Weiteren der 
perspektivischen fachlichen Verbreiterung der Studienbereiche und damit der 
qualitativen Weiterentwicklung der Einrichtung. Weitere im Bericht des 
Wissenschaftsrates formulierte Bedenken wurden insbesondere mit dem Sächsischen 
Berufsakademiegesetz aus dem Jahr 2017 ausgeräumt. 
 
Zur Finanzierung der Maßnahmen werden mit Abschluss des Umwandlungsprozesses 
Mittel aus dem vom Bund finanzierten Hochschulpakt frei. Diese belaufen sich derzeit 
auf 13.000 Euro pro zusätzlichen Studienanfänger. Bei einer Steigerung der 
Studienanfängerzahlen können somit zusätzliche jährliche Einnahmen generiert 
werden. Die perspektivische Umgestaltung des Hochschulpaktes sieht außerdem eine 
zusätzliche Finanzierung nach erfolgreichen Abschlüssen innerhalb der 
Regelstudienzeit vor. Gerade bei diesem neuen Kriterium weist die Berufsakademie 
Sachsen eine exzellente Kennzahl auf, da nahezu alle Studenten in der 
Regelstudienzeit abschließen. Somit würde auch nach diesen neuen Kriterien eine 
Duale Hochschule zu erheblichen Zuschüssen aus Bundesmitteln führen.  
Die Kosten je Studienplatz belaufen sich derzeit auf 6.500 Euro, die durch den 
sächsischen Steuerzahler getragen werden. Auf dieser Grundlage ist mit einer 
Entlastung des sächsischen Haushaltes zu rechnen, womit auch die finanziellen 
Voraussetzungen für die Weiterentwicklung gegeben sind.  


