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MBS Dual Degree – Frequently Asked Questions

Wie funktioniert das Dual Degree-Programm?

How does the Dual Degree program work?

Sie studieren zwei Semester an der Munich Business School
(MBS) und danach zwei Semester an einer Partneruniversität. Sie verfassen nur eine Masterarbeit in Koordination
mit der Munich Business School – im Anschluss an Ihren
Auslandsaufenthalt.

You study two semesters at Munich Business School (MBS)
followed by two semesters at a partner university. Only one
thesis is required and is written in coordination with MBS
after your stay abroad.

Erhalte ich zwei unabhängige Abschlüsse?

Do I receive two independent degrees?

Ja, Sie erhalten zwei voneinander unabhängige Abschlüsse:
einen Master of Arts von der MBS sowie einen weiteren
Masterabschluss von der Partnerhochschule.

Yes, you receive two separate degrees: one Master of Arts
degree in International Business from MBS and another
Master degree from the partner university.

Wer sind die aktuellen Dual Degree-Partner und welche
Abschlüsse stehen zur Wahl?

Who are the current Dual Degree partners and degree
options?

Die MBS bietet derzeit mehr als 20 Dual Degrees an, die Sie
an folgenden Partnerhochschulen auf Englisch absolvieren
können: Boston University, Florida International University,
Skema Business School, National Taiwan Normal University,
Bond University und Regent‘s University London.

MBS currently offers more than 20 Dual Degrees, all of
which are taught in English: at Boston University, Florida
International University, Skema Business School, National
Taiwan Normal University, Bond University and Regent‘s
University London.

Sie erhalten einen Master of Arts von der MBS und – abhängig von der Wahl Ihrer Partnerhochschule und Ihrer
Studienschwerpunkte – einen Master of Science, Master
of Science in Administrative Studies, Master of Arts, MBA,
Master of Business oder Master in International Business.

You receive a Master of Arts from MBS and, depending on
your second degree university option and Business Concentrations, you may receive a Master of Science, Master
of Science in Administrative Studies, Master of Arts, MBA,
Master of Business or Master in International Business.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mich für ein
Dual Degree zu bewerben?

What are the requirements to be able to apply for a dual
degree?

•

Sie benötigen einen NC (oder GPA) von 2,5 oder besser
in Ihrem Bachelorabschluss sowie einen NC von 2,5 in
Ihrem ersten Semester an der MBS (beides nach deutschem Notensystem).

•

You need an overall NC of 2.5 in your Bachelor degree
plus an NC (GPA) of 2.5 or better during your first
semester at MBS (both corresponding to the German
grading system).

•

Sie müssen in Ihren ersten beiden Semestern an der
MBS ggf. bestimmte Schwerpunkte und/oder Kurse
wählen. Nähere Informationen erhalten Sie zu Beginn
des Semesters.

•

You may need to choose certain concentrations and/or
take certain courses during your first two semesters at
MBS. This information is being given to you before the
beginning of the semester.

•

Sie müssen die Sprachvoraussetzungen der Partnerhochschule erfüllen und alle von der Partnerhochschule geforderten Dokumente einreichen.
Ein Dual Degree ist mit zusätzlichen Kosten verbunden,
die nicht in den Studiengebühren der MBS enthalten
sind.

•

You need to meet the language proficiency requirements of the partner university and submit all documents as requested by the partner university.

•

Additional costs do arise when you take part in the
Dual Degree program. These costs are not included in
the MBS tuition fees.

•
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Ist die Anzahl der zugelassenen Bewerber begrenzt?

Are there limitations in the number of applicants?

Einige Hochschulen akzeptieren nur eine begrenzte Zahl
an Studenten. Aufgrund der Vielfalt der angebotenen
Dual Degrees war es in der Vergangenheit jedoch immer
möglich, die Studenten an das von ihnen gewünschte Dual
Degree-Programm zu vermitteln.

While each university has a maximum number of students
it accepts, it has not been a problem in the past to place
students in their desired Dual Degree program due to the
variety of available programs.

Gibt es eine Garantie, dass ich zugelassen werde?

Do I receive two independent degrees?

Wenn Sie sich an den Bewerbungsprozess halten und die
Voraussetzungen erfüllen, werden Sie in der Regel zugelassen. Allerdings obliegt die finale Entscheidung den Partnerhochschulen.

Yes, you receive two separate degrees: one Master of Arts
degree in International Business from MBS and another
Master degree from the partner university.

Wann muss ich meinen Doppelabschluss wählen?

When do I have to make my dual degree selection?

Sie treffen die Wahl Ihres Doppelabschlusses gegen Ende
Ihres ersten Semesters an der MBS. Die eigentliche Bewerbung für den Dual Degree findet im Verlauf des zweiten
Semesters statt.

You indicate your Dual Degree choice at the end of your first
semester at MBS. The actual Dual Degree application is due
during the second semester.

Als Entscheidungshilfe erhalten Sie während der ersten
Studienwochen einen umfangreichen Überblick über alle
Optionen. Zusätzlich präsentieren sich einige Partnerhochschulen an der MBS.

To assist with the choice, you will get a comprehensive
overview of all options during the first weeks of studies. In
addition, partner universities may also give presentations
at MBS.

Wie funktioniert der Bewerbungsprozess?

How does the application process work?

Sie erhalten alle relevanten Informationen vom International Center der MBS, das anschließend alle Bewerbungen
sammelt und sie an die entsprechenden Partnerhochschulen weiterleitet. Dies geschieht in der Regel Ende März.
Die Zulassungsschreiben der Partnerhochschulen werden
meist Mitte/Ende Mai erstellt.

You get all relevant information from the International Center at MBS who collects the applications and forwards them
to the respective partner universities. This is usually done
at the end of March. Acceptance letters from the partner
university are typically issued around mid/end of May.

Benötige ich ein Visum?

Do I need a visa?

Für die USA, Taiwan und Australien benötigen alle Studenten ein Studienvisum. Studenten aus Nicht-EU-Staaten
benötigen außerdem ein Visum für Großbritannien und
Frankreich.

For the USA, Taiwan and Australia, academic visas are required for all students. Non-EU students may also need
visas for the UK and France.

Wie hoch sind die Studiengebühren?

How much is the tuition for a dual degree?

Die Gebühren für den Dual Degree addieren sich immer
zum MBS Masterstudium, dessen Gebühren bei aktuell
24.000 € liegen (Stand: 2018). Die jeweiligen
Zusatzgebühren variieren dabei stark und bewegen sich
zwischen 8.000 € und 24.000 €. Nähere Information bietet
Ihnen das International Center international@munichbusiness-school.de.

Tuition for Dual Degrees is always in addition to the MBS
Master program which is € 24,000 (as of 2018). Additional
tuition varies widely and starting from an extra € 8,000 up to
€ 24,000 for a second degree. Information can be obtained
from the International Center at international@munichbusiness-school.de.

