
Weiterbildung &  
PersonalentWicklung

berufsbegleitender Masterstudiengang

In nur drei Semestern zum Master of Arts.
Persönliche und berufliche Kompetenz

erweiterung für Lehrende, Berater, Coachs, 

Personal und Organisationsentwickler 

 sowie Bildungsmanager

Weitere Informationen zu Studiengang und Modulen, 

Bewerbungsverfahren & Anrechnung von zulassungs

relevanten Prüfungsleistungen unter:  

www.master-erwachsenenbildung.de

Wissenschaftliche Leitung
Prof. dr. käthe schneider

telefon: 03641 945321

k.schneider@uni-jena.de

Master-Koordination
telefon: 03641 945324

mwp@uni-jena.de

Sekretariat Erwachsenenbildung
telefon: 03641 945320

Fax: 03641 945322

sekretariat.eb@uni-jena.de

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Bildung und Kultur

Lehrstuhl für Erwachsenenbildung

Am Planetarium 4 

07743 Jena

Wer wird zum Studiengang 
zugelassen?

Zulassungsvoraussetzungen sind ein Hochschul

abschluss (mindestens 240 Credits nach ECTS) und 

 mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung.

Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann sich 

gleichwertige Leistungen anrechnen lassen. Auch 

Personen ohne Hochschulabschluss mit besonderer 

beruflicher Qualifizierung werden zugelassen – mehr 

Informationen dazu auf unserer Homepage

Was erwarten wir von Ihnen?

 � Erarbeitung der Studieninhalte, die für das 

 Fernstudium in Eigenregie zu leisten sind

 � Teilnahme an 16 BlockPräsenzveranstaltungen  

freitags (12:00 – 18:15 Uhr) und samstags  

(9:00 – 17:00 Uhr)

 � Masterarbeit zum Ende der Studienzeit

Investition
1.820, Euro pro Semester (zzgl. Semesterbeitrag)

500, Euro bei Wahl des IndividualCoachings

Sie haben die Möglichkeit, ein Stipendium zu erhalten 

– mehr erfahren Sie auf unserer Homepage.

Bewerbungsschluss für das jeweils nächste Winter

semester ist der 1. August. Informationen zum 

Bewerbungsverfahren finden Sie unter:  

www.mastererwachsenenbildung.de 
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Für wen ist der Studiengang 
konzipiert?

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professorin 

Dr. Käthe Schneider hat der Lehrstuhl für Erwachsenen

bildung der FriedrichSchillerUniversität Jena diesen 

Masterstudiengang entwickelt, speziell für Mitarbeiter 

und Führungskräfte aus der Erwachsenen und Weiterbil

dung, dem Bildungsmanagement, der Personalentwick

lung, aus Beratung und Coaching.

Welchen Nutzen ziehen Sie  
aus dem Masterstudiengang?

Sie erwerben einen staatlich anerkannten „Master of 

Arts“ (M. A.) im Wert von 60 Credits nach ECTS.

Durch die (Weiter)Entwicklung differenzierter Schnitt

stellenkompetenzen für die Bildungsarbeit mit Erwach

senen machen Sie sich zu einem höchst attraktiven 

Bewerber auf dem Arbeitsmarkt und können aus vielen 

unterschiedlichen Betätigungsfeldern wählen. 

Welche Inhalte und Methoden 
erwarten Sie?

Durch moderne, interaktive Lernmethoden und anhand 

konkreter Fallstudien aus der Praxis erweitern Sie Ihre 

beruflichen und persönlichen Kompetenzen, z. B. im 

Projektmanagement. Die wechselseitige Bedingtheit 

personaler und organisationaler Entwicklung wird im 

Studium zum einen vermittelt, zum anderen selbst 

erfahren, indem Sie die Entwicklung Ihrer Kompetenzen 

im Master in Ihre Institution einbringen. Konkret trans

ferieren Sie die forschungsbasierten Lehrinhalte in Ihren 

Berufsalltag durch Projektarbeiten. 

Module
 � Lernen und Lehren im Erwachsenenalter

 � Personal und Organisationsentwicklung

 � Beratung und Coaching

 �  Weiterbildungsmanagement

 �  Projektmanagement

 � Masterarbeit

Welche Vorteile hat dieser ein
zigartige Studiengang für Sie?

 �  Intensivstudium in drei Semestern

 �  berufsbegleitend – freier Sonntag

 �  flexible Organisationsstruktur aus Präsenz und 

Fernlehre

 �  namhafte Dozenten

 �  Aufbau eines Netzwerks

 � Entwicklung auf der Basis jahrelanger Forschung 

zur Selbstentwicklung und ständige Begleitung 

durch den Lehrstuhl für Erwachsenenbildung

 � systematische Studienkonzeption nach wissen

schaftlicher Erhebung der Voraussetzungen,  

Ziele und Erwartungen innerhalb der Zielgruppe

 � vier Stunden IndividualCoaching auf Wunsch für 

berufliche und persönliche Selbstentwicklung

Zum Master in nur 
drei semestern!


