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Double Degree im Masterstudiengang Tourismus und
Regionalplanung
Seit dem Wintersemester 2013/2014 sind wir stolz, unseren Studierenden
die Option eines Doppelabschlusses an den Universitäten Matej Bel in
Banska Bystrica (Slowakei) und Oulu (Finnland) anbieten zu können.
Das Austauschprogramm ermöglicht Studierenden den Erwerb zweier
akademische Abschlüsse. Die Studierenden verbringen jeweils zwei
Semester an ihren "Heimatuniversitäten" (60 ECTS), je ein Semester an
der "Partneruniversität" (30 ECTS) und verfassen im vierten Semester Ihre
englischsprachige Masterarbeit (30 ECTS) in Kooperation beider
Standorte. Insbesondere bei der Erstellung der Masterarbeit wird die enge
Verflechtung durch die Betreuung sowohl von Professorinnen und
Professoren der KU Eichstätt-Ingolstadt als auch von Professorinnen und
Professoren an der Partneruniversität spürbar.
Sowohl in Banska Bystrica als auch in Oulu erhalten je fünf Studierende
die Möglichkeit zu dieser außergewöhnlichen Profilbildung. Aus Eichstätt
können pro Jahrgang je Partneruniversität 5 Studierende das Angebot des
Double Degrees wahrnehmen. Auswahlkriterium an der KU ist die Nummer
des Platzes im Ranking, der im Auswahlverfahren zur Zulassung zum
Studiengang erworben wurde. Die fünf besten an einem Doppelabschluss
Interessierten erhalten hier ggf. eine Zulassung.
Bei erfolgreicher Teilnahme am Double Degree erwerben die Studierenden
sowohl den Abschluss Master of Science "Tourism and Regional Planning
- Management and Geography" (Eichstätt-Ingolstadt), als auch den Titel
"inžinier“ (Ing.) (engineer) [1] / “Master study in Economics of Tourism
Businesses" (Banska Bystrica) oder Master of Science "Geography Specialisation on Tourism Geographies" (Oulu).
[1] This degree is awarded by Slovak and Czech universities on completion
of a graduate program in technical as well as economics and business
disciplines and is equivalent to Master of Science. By bearing the title
„inžinier“(Ing.) (engineer)“ the professional regulations in the Federal
Republic of Germany have to receive attention and are legally binding (due
to the so called “Engineering Acts” in German Federal Lands
(„Ingenieurgesetze der Länder“)).
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