
Die TU Clausthal bietet ein breit gefächertes Angebot an Studiengängen mit unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen, wobei technische 

Anwendungsgebiete im Vordergrund stehen. Die erfolgreiche Interaktion zwischen Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaftlern ist 

Maxime und zeichnet Clausthal als Forschungs- und Ausbildungsstätte in besonderer Weise aus.

Die TU Clausthal steht für eine praxisnahe und bedarfsgerechte Ausbildung. Die vielen Industriekooperationen bieten die Möglichkeit, bereits 

während des Studiums Kontakte zum Arbeitsmarkt zu knüpfen. Wir suchen motivierte und begeisterungsfähige Studenten, die Interesse an 

einer umfassenden und nachhaltigen Ausbildung haben und bereit sind, sich mit uns den aktuellen Herausforderungen in Wissenschaft und 

Gesellschaft zu stellen. Wir bieten exzellente Studienbedingungen und eine intensive Betreuung, denn trotz aller Veränderungen ist die TU 

Clausthal überschaubar und persönlich geblieben, was ihren besonderen Charakter ausmacht.

Bachelor- und Master-Studiengänge

In der Abbildung sind alle von der TU Clausthal angebotenen 

Bachelor-Master-Kombinationen dargestellt. Auf der linken Seite 

stehen jeweils die Bachelor-Studiengänge und auf der rechten 

Seite die Master-Studiengänge. Ein Verbindungspfeil bedeutet, 

dass der angegebene Master-Studiengang im Anschluss an den 

jeweiligen Bachelor-Studiengang absolviert werden kann.

Um Überschneidungen von Verbindungslinien zu vermeiden, 

wurden einige Bachelor- und Master-Studiengänge mehrfach 

eingezeichnet. Wird ein Studiengang außerhalb seines 

Themenbereichs dargestellt, so ist seine Umrandung gestrichelt 

eingezeichnet.

Bitte beachten Sie auch, dass auf den Studiengangsprofilseiten 

unter www.studium.tu-clausthal.de bei jedem Bachelor-

Studiengang die möglichen anschließenden Master-

Studiengänge und bei jedem Master-Studiengang die möglichen 

vorhergehenden Bachelor-Studiengänge aufgelistet sind. Ist 

eine bestimmte Spezialisierung innerhalb eines Bachelor-

Studiengangs Voraussetzung für das Studium eines bestimmten 

Master-Studiengangs, so ist dies ebenfalls auf der jeweiligen 

Studiengangsprofilseite unter www.studium.tu-clausthal.de 

verzeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.studium.tu-clausthal.de

Technische Universität Clausthal, Tel.: (0 53 23) 72-0 Fax: (0 53 23) 72-3500

Bachelor- und Master-

Studiengänge bauen 

aufeinander auf, d.h. um einen 

Master-Abschluss zu erwerben, 

müssen Sie zunächst einen 

Bachelor-Studiengang 

studieren. In den meisten Fällen 

gibt es mehrere verschiedene 

Master-Studiengänge, die auf 

einem Bachelor-Studiengang 

aufbauen, d.h. Sie müssen sich 

nicht bereits im ersten Semester 

auf eine Spezialisierung 

festlegen, sondern können 

zunächst einen eher breiter 

angelegten Bachelor-

Studiengang studieren, um sich 

dann nach 6 Semestern für 

einen spezifischen Master-

Studiengang entscheiden. 

Ablauf eines Bachelor-Master-Studiums an der TU Clausthal
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