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Themen
Gelebte Partnerschaft und interessante Erfahrungen
Seit zehn Jahren existiert die Partnerschaft zwischen der Business School der Southern Oregon University (SOU),
Ashland, Oregon, USA und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der htw saar. Anlässlich dieses Jubiläums
gab es gleich zwei gegenseitige Besuche: Im Rahmen der 7. Europe Week der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften im Mai 2014 erhielten wir Besuch von Curt Bacon und René Ordonez von der SOU;
damit waren die beiden die Teilnehmer mit der weitesten Anreise. Im Gegenzug wurde Andy Junker von der htw
saar, der in 2011 als „visiting professor“ an der SOU forschte, als Gastredner für die Examensfeier der
MBA-Kandidaten im Juni 2014 eingeladen. Bei dieser Abschlussfeier wurde auch der dritte deutsche DoppelMaster-Absolvent, Daniel Schuck, geehrt.
Es war eine sehr interessante Erfahrung, in den offiziellen „Regalia“ eine Rede zu halten und vielleicht gibt dies ja
auch schon einen Vorgeschmack auf die erste Gradnight der htw saar, wenngleich es in Deutschland wohl bei der
üblichen „Abendgarderobe“ bleiben wird.

Schuck (links) und Junker (rechts)
Die Anwesenheit wurde auch genutzt, um die Kooperation zu besprechen sowie Bacon dazu zu gewinnen, im
nächsten Sommersemester eine Veranstaltung an der htw saar im Master International Management anzubieten.
Aktuell studieren zwei Master-Studierende der SOU an der htw saar und in der aktuell stattfindenden „summer
immersion“ konnten wir wiederum zwei potentielle Studierende begrüßen, die evtl. ein Semester an der htw saar
studieren möchten.
Neben einem Auslandssemester können Studierende der „internationalen BWL“ seit 2006 auch einen
Doppelabschluss im Bachelor sowie seit 2011 Studierende im Master „International Management“ einen
Doppelabschluss im Master von der SOU und der htw saar erhalten. Die ausgewählten Kandidat(inn)en erhalten
einen Gebührenfreiplatz für das Studium an der SOU in Höhe von derzeit 16.000 US Dollar. Damit bietet die
Fakultät exzellenten Studierenden die Möglichkeit der Doppelqualifizierung ohne Studienzeitverlängerung und ohne
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Zahlung der hohen Studiengebühren.
Der Austausch erfreut sich zunehmender Beliebtheit auf beiden Seiten des Atlantiks und wurde Dank der
gemeinsamen Unterrichtssprache „Englisch“ in den betreffenden Programmen ermöglicht und durch die
kontinuierliche Zusammenarbeit des Fachkollegiums in einem Jahrzehnt entwickelt.
Die Qualitätsprüfung beider Doppelabschluss-Programme erfolgte durch die internationale Akkreditierungsagentur
FIBAA, die nach Begutachtung im Herbst 2013 beide Programme akkreditierte.

Wir freuen uns, mit der SOU einen sehr aktiven und interessanten Partner zu haben.
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