
Das Sprachenangebot der J KU

Am Zentrum für Fachsprachen und I nterkulturel le Kommunikation

werden Kurse in folgenden Sprachen angeboten:

Zentrum für Fachsprachen &
I nterkulturel le Kommunikation

Engl isch Französisch Spanisch

RussischI tal ienisch Tschechisch Chinesisch

Kurse aus diesem Sprachangebot können in al len Studienrichtungen

als freie Studienleistungen gewählt werden, im Bachelor WiWi und im

M aster SozWi als Schwerpunkt ( 1 2 Ects) absolviert werden.

"So viele Sprachen du kannst, so viele Seelen hast du."

(Tschechisches Sprichwort)

Bei einem N achweis von Engl ischkenntnissen auf N iveau C1

(Zertifikat) können Sie die Variante B oder eine andere Fremdsprache

als 1 . Wirtschaftssprache wählen

( I tal ienisch, Französisch bzw. Spanisch M ittelstufe oder Chinesisch,

Russisch, Tschechisch Anfänger) .

1 . Wirtschaftssprache Engl isch (Bachelorstudium)

www.jku.at/zsp



Fremdsprachen sind enorm

wichtig. Als Leiter einer

Abteilung sind sie für mich das

Zünglein an der Waage bei

gleicher Qual ifikation.

Die Kursangebote

in verschiedenen Fremdsprachen

waren sehr vortei lhaft für die berufl iche

(Weiter-)Entwicklung. Die Kurse waren

ausgezeichnet und sehr praxisorientiert!

Bitte unbedingt weiterhin für die Studie-

renden anbieten - Fremdsprachen sind -

egal für welche berufl ichen Bereiche

sehr, sehr wichtig.

M it großer Freude habe ich während

meines Studiums ( in M indestzeit)

acht Sprachkurse besucht und

absolviert. Selten habe ich so

begeisterte Lehrende erlebt.

Curricula der 2. Wirtschaftssprache
1 . Romanische Sprachen

( *) Die Wahl der 2. Wirtschaftssprache
ist nur mögl ich, wenn das Studium

ohne Studienschwerpunkt absolviert
wird oder der Studienschwerpunkt

I nternationale Betriebswirtschafts-
lehre gewählt wird. I n diesem Fal l wird

das Studienfach „Vertiefung der
Kernkompetenzen aus

Betriebswirtschaftslehre“ um weitere
6 ECTS ergänzt oder

Lehrveranstaltungen aus dem
Bereich Betriebswirtschaftslehre auf

dem N iveau eines
Schwerpunktfaches im Rahmen eines

Auslandssemesters absolviert. Für
den Studienschwerpunkt

I nternationale
Betriebswirtschaftslehre ist ein

Auslandssemester verpfl ichtend.

Das sagen AbsolventI nnen der J KU
A - (Ergebnisse einer 2017 unter Mitwirkung der Kepler Society durchgeführten Umfrage

des Zentrums für Fachsprachen und interkulturelle Kommunikation, an der sich knapp 450

JKU-AbsolventInnen beteiligten.)
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1 . H aben sich I hre

Fremdsprachen-

kenntnisse beim Einstieg

ins Berufsleben als

vortei lhaft erwiesen ?

(N = 338)

2. H aben sich I hre

Fremdsprachenkenntnisse

in der weiteren Berufs-

laufbahn als vortei lhaft

erwiesen ?

(N = 336)

3. H ätten I hnen Kenntnisse

in einer zweiten

Fremdsprache im

Berufsleben Vortei le

gebracht ?

(N = 1 08)

B - Zitate von JKU-Alumni
Schwerpunkt NEU = 12 ECTS in der 2.

Wirtschaftssprache + 6 ECTSKernkompetenzen*

2. Russisch, Tschechisch, Chinesisch

« Englisch spricht man eh überall. . . »
Falsch ! Nur in den wenigsten Ländern verfügen die

Menschen über gute bzw. sehr gute Englischkenntnisse!
Nicht zuletzt deshalb heißt es : Fremdsprachen lernen!

Gerade im

Berufsleben ist es

wichtig die

Fremdsprache auch in

schwierigen

Situationen zu

beherrschen, daher

sol l ten Kurse über das

mittlere N iveau hinaus

angeboten werden.

Quelle : https://www.nachrichten.at/anzeigen/karriere/art146,2023651




