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Informationen zum Bachelor-Studiengang “International Relations and
Management“ – Wichtige Info zu Ihrer Wahl der Fremdsprache
Sehr geehrte Bewerberinnen und Bewerber,
Sie haben eine Zusage für den Studiengang International Relations and Management
erhalten. Für den Fall, dass Sie sich für verschiedene Studiengänge beworben haben und
jetzt vor einer Entscheidung stehen, möchten wir Ihnen kurz die entscheidenden Punkte
dieses Studiums nennen:
1. Sie trainieren interkulturelle Handlungskompetenz – das heißt die Fähigkeit, mit
Menschen anderer Kulturen erfolgreich und angemessen zusammenzuarbeiten. Wenn es
Sie ins Ausland zieht und Sie gerne mit Menschen zusammenarbeiten, ist dieses
Studium das richtige für Sie.
2. In diesem Studium erwerben Sie Wissen und Handlungskompetenzen in den Bereichen
Wirtschaft, Politik und Kultur, es ist aber kein Betriebswirtschafts- oder Politikstudium.
3. Sie erhalten eine intensive Sprachenausbildung mit Englisch als Pflichtsprache sowie
einer weiteren Fremdsprache als Wahlpflichtfach. Sie sollten bereits gute Englischkenntnisse mitbringen, denn ab dem 2. Semester werden Lehrveranstaltungen (in
Wirtschaft und Politik) auf Englisch abgehalten. Die Wahlpflichtsprache hingegen
lernen Sie „von Null an“, d.h. Sie starten ohne Vorkenntnisse.
Wichtiger Hinweis: Damit wir einen Platz in einem der Sprachenkurse für Sie
reservieren können, füllen Sie hierzu bitte unbedingt das Informationsblatt
„Sprachenwahl“ aus und fügen Sie es den postalischen Einschreibeunterlagen bei.
Zusätzlich scannen Sie bitte das von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene
Sprachauswahldatenblatt ein und senden es via E-Mail an beatrice.luehrmann@othregensburg.de.
4. Das Studium bietet Ihnen Wahlmöglichkeiten: Ab dem 4. Semester vertiefen Sie
Wirtschaft oder Politik – je nach Ihrem Berufswunsch. Im Auslandsstudiensemester
belegen Sie Fächer Ihrer Wahl und auch durch die Wahl des Praktikums können Sie
Weichen stellen – indem Sie entweder ein Wirtschaftsunternehmen oder eine politische
oder gemeinnützige Organisation wählen.
5. Das verpflichtende Auslandsstudiensemester verbringen Sie an einer Hochschule
Ihrer Wahl im Ausland. Bei der Vorbereitung Ihres Auslandssemesters erhalten Sie von
uns Beratung und Unterstützung, wir erwarten jedoch Eigeninitiative von Ihnen. Bitte
berücksichtigen Sie, dass je nach gewünschtem Land Studiengebühren anfallen – es
gibt sehr teure Länder wie z.B. USA und Australien mit Studiengebühren ab 4000 Euro,
es gibt aber auch Länder mit geringeren (ca. 1000 Euro) oder sogar vereinzelt ganz
ohne Studiengebühren. Sollten Sie BAföG erhalten, sind die Studiengebühren in vielen
Fällen durch das Auslandsbafög abgedeckt. Bei sehr guten Leistungen unterstützen Sie
wir bei der Bewerbung für Stipendien. Das Praktikum muss einen internationalen Bezug
haben und wird ebenfalls im Ausland absolviert.

Eine Bitte haben wir an Sie: Für diesen Studiengang stehen nur begrenzt Plätze zur
Verfügung und es gibt viele Studieninteressenten. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer
Entscheidung und nehmen Sie den Platz nur an, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie genau
diesen Studiengang und das verpflichtende Auslandsjahr wollen. Bei Ihrer Entscheidung
hilft Ihnen sicherlich auch das studentische Schreiben unserer IRMs.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gabriele Blod

Einige Worte von Studierenden des IRM-Studienganges für
Studienbewerber(-innen)

Du hast dich für den Studiengang beworben und bist angenommen worden? Herzlichen
Glückwunsch! Jetzt geht es darum, herauszufinden, ob IRM der richtige Studiengang für
dich ist.
Die unten stehenden Fragen können dir dabei helfen. Sie sollen dir einen Eindruck darüber
vermitteln, was dich während des Studiums erwartet. Natürlich kann man nicht alles mögen,
aber wenn du dazu tendierst, die meisten Fragen mit „Ja“ zu beantworten, ist der
Studiengang unserer Meinung nach, geeignet für dich.
1) Kann ich mich auf einen Studiengang einstellen, bei dem ich nicht nur stur
auswendig lernen muss? / Arbeite ich gerne in Gruppen?
Die Leistungsnachweise des Studiengangs bestehen aus vielen Projekten und Präsentationen, die benotet werden und die Prüfungen ersetzen. Die Projekte werden oft im Rahmen
von Gruppenarbeiten mit Studienkollegen/-kolleginnen durchgeführt und ziehen sich durch
das ganze Semester.
2) Mag ich einen familiären Umgang innerhalb des Studienganges anstatt „anonym“ zu
studieren?
Da jährlich nur ca. 60 neue Studierende aufgenommen werden, kennt man sich gegenseitig
und es herrscht ein sehr familiärer Umgang miteinander. Es entstehen auch gute Kontakte
zu den Professoren/-innen sowie zu den Studierenden aus den höheren Semestern.
3) Finde ich es gut, Inhalte aus verschiedenen Bereichen zu erlernen?
Bei diesem Studiengang handelt es sich nicht um ein reines betriebswirtschaftliches, ein
politikwissenschaftliches oder ein kulturwissenschaftliches Studium. Der Studiengang IRM
ist interdisziplinär ausgelegt und man bekommt Inhalte aus verschiedenen Wissensbereichen vermittelt. Dies bedeutet damit aber auch, dass man die Grundlagen der einzelnen
Gebiete erlernt und nicht in die theoretische Tiefe geht, wie es beispielsweise bei einem
Studium der Betriebs- oder Politikwissenschaft der Fall ist. Der Studiengang soll es den
Absolventen ermöglichen, in all diesen Feldern und deren Schnittstellen zu arbeiten, was
aber nicht allein durch die reine Vermittlung von Fachwissen geschehen kann. Anstatt drei
Vollzeitstudiengänge in einen Bachelorabschluss zu vereinen, zielt die Lehre vor allem auf
die Vermittlung von Methoden- und Handlungskompetenzen. Anstatt also auf das reine
Lernen von Inhalten zu setzen, werden Fertigkeiten ausgebildet, mit denen man sich selbst
nötiges Fachwissen – auch nach dem Studium – aneignen und dieses umsetzen kann.
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4) Kann ich einer Vorlesung auf Englisch folgen? /
Will ich mindestens eine weitere Sprache, neben Englisch, lernen?
Dir muss bewusst sein, dass es sehr aufwendig ist, eine weitere Sprache zu lernen. Der
Fokus des Studienganges liegt aber nicht allein im Erlernen einer neuen Sprache. Dies muss
im IRM-Studiengang neben den anderen Fächern gemeistert werden. Ebenso wird der
Unterricht teilweise auf Englisch stattfinden. Es müssen somit schon fundierte
Englischkenntnisse vorhanden sein, um einer Vorlesungen zu folgen.
5) Bin ich interessiert an anderen Kulturen und Ländern?
Reise ich gerne? / Schaffe ich es, ein ganzes Jahr von zu Hause weg zu sein?
Da zwei Semester im Ausland absolviert werden, erfordert der Studiengang eine Affinität
zum Ausland und eine Portion Neugier gegenüber Neuem. Wer dieses Studium beginnt,
sollte die Auslandssemester nicht als Hürde, sondern als Chance sehen. Es sollte eine
Herausforderung sein, die man mit Freuden angeht.
Um mit den Worten von Alexander von Humboldt zu schließen:
„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche sich die
Welt nie angeschaut haben.“
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Informationsblatt „Sprachenwahl“ für den BA „International Relations and
Management“ Bitte ausfüllen und unterschreiben, den postalischen Einschreibeunterlagen beilegen und an beatrice.luehrmann@oth-regensburg.de mailen.
Damit wir das Kursangebot für Sie vorbereiten können, wählen Sie bitte Ihre WahlPflichtsprache. Die angebotenen Kurse gehen von Studierenden ohne Vorkenntnisse aus.
Als Wahlpflichtsprache im ersten Semester können Sie daher nur eine Sprache wählen, in der Sie
aktuell über keine oder nur wenige Grundkenntnisse verfügen (nur z.B. Urlaubskenntnisse wie
„Guten Tag“, „Was kostet das?“). Sprachen, in denen Sie bereits Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Kenntnisse erworben haben und die Sie weiterführen wollen, können Sie nicht als Wahlpflichtsprache für das erste Semester wählen. Sie können diese im Laufe Ihres Studiums als
freiwilliges Fach belegen und in einem späteren Semester (6./7.) als Pflichtfach einbringen.

1. Folgende Sprachen werden an der OTH Regensburg an unserer Fakultät angeboten:
•
•
•
•
•

Arabisch
Chinesisch
Französisch
Italienisch
Japanisch

•
•
•
•

Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Tschechisch

Da das Interesse an Spanisch erfahrungsgemäß sehr groß ist, werden für Spanisch eigene Kurse
für den Studiengang eingerichtet. Für die anderen hier genannten Sprachen werden wir Ihnen
einen Platz im Kurs reservieren. Bitte melden Sie sich für diese Wahlpflichtsprache nicht im
AW-System an, das erledigen wir für Sie.

2. Weitere Sprachen können Sie nach Möglichkeit an der Universität Regensburg
belegen:
Finnisch, Koreanisch, Neugriechisch, Niederländisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch,
Ungarisch (verbindlich sind die Angaben auf der Website der Universität).
http://www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-kommunikation/leitung/index.html → SFA
Die Sprachkurse der Universität stehen prinzipiell allen Studierenden beider Hochschulen offen.
Die Anmeldefrist für das Wintersemester finden Sie auf der Website. Wenn Sie sich für eine
dieser Sprachen interessieren, informieren wir Sie bei Semesterstart am 1. Oktober über das
Procedere. Eine Garantie, dass Sie einen Platz erhalten, können wir leider nicht geben. Die Kurse
sind kostenpflichtig (25 Euro für einen 2-stündigen Kurs, 50 Euro für einen 4-stündigen Kurs,
siehe „Auslagenersatz“).

___________________________________________________________________________________
Folgende zweite Fremdsprache möchte ich lernen (ich habe keine / nur sehr wenig
Vorkenntnisse):
Erste Wahl:

______________________________

Zweite Wahl: ______________________________ (hier nur eine der Sprachen aus Punkt 1 angeben)

Name in Druckschrift

Unterschrift

WICHTIG: Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse gut lesbar an (damit wir Sie bei Fragen
erreichen):
E-Mail-Adresse:
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