
Die CY CERGY PARIS UNIVERSITE besteht aus Ausbildungseinrichtungen, Forschungseinheiten und Instituten.
In 20 Jahren hat sich die Universität als wichtiger Akteur in der französischen Hochschul- und Forschungsland-

schaft etabliert.
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„Meistens sind es die Dozenten, die ihre Studenten zu uns schicken, um an 
Konversationsworkshops teilzunehmen oder unser autodidaktisches Zentrum zu 
besuchen, um insbesondere ihr Englisch, Deutsch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, 
Japanisch oder Russisch zu verbessern.  Eine Fremdsprache zu beherrschen oder ihre 
Kenntnisse der französischen Grammatik und Rechtschreibung zu vertiefen, ist für 
die berufliche Zukunft der Studenten zweifellos von Vorteil“, kommentiert Charlotte 
Simunek, Leiterin des Zentrums für Fremdsprachen (CIEL). „Die Studenten wenden sich 
auch deshalb an uns, damit wir ihnen ihr Sprachniveau bescheinigen, z. B. für die Aufnahmeprüfung einer Hochschule 
oder eine Reise ins Ausland. Und schließlich bitten uns manche, ihnen bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch 
zu helfen, ihren Lebenslauf zu optimieren oder sie fragen nach Materialien, um Fremdsprachen selbstständig zu lernen.“

Schulungsbedarf

Unsere Gymglish-Lizenzen, die 2013 zunächst für das Universitätspersonal eingeführt 
wurden, sind recht bald vor allem auf Studenten dualer Studiengänge in den Bereichen 
Handel, Management und BWL ausgeweitet worden und in einem zweiten Schritt auf 
Studenten der Geographie, Philologie und der Europastudien. „Wir stellen fest, dass 
sich eine große Mehrheit der Studenten vor allem für das Englischtraining (Gymglish) 
interessiert, aber wir wissen, dass wir auch einen großen Bedarf an Rechtschreib- und 
Grammatikkursen haben (Frantastique Ortho). Es ist eine Ausbildung, die es verdient, 
allen zugänglich gemacht zu werden. Einige Studenten, die gerade ihr Abitur bestanden haben, klagen auch über das 
mangelnde Angebot einer zweiten lebenden Fremdsprache an Universitäten. Sie freuen sich daher sehr, den Deutsch- 
(Wunderbla) oder Spanischunterricht (Hotel Borbollón) fortsetzen zu können“, fügt Charlotte Simunek hinzu.

Die Gymglish-Methode

Die Vorteile

„Eines ist sicher: Die originellen Geschichten und der Humor der Gymglish-Produkte 
sind ein entscheidendes Argument für uns. Es ist eine spielerische Lernwelt und ich 
bin überzeugt, dass unsere Studenten ohne diese ansprechenden Inhalte und die 
kulturelle Verankerung nicht so eifrig bei der Sache wären. Sie lieben es, sich kulturell 
weiterzubilden und das Wesen der Sprache zu verstehen, und die Desserts am Ende 
jeder Lektion gehen über die rein pädagogischen Konzepte hinaus. Was die Flexibilität 
betrifft, ist zu bemerken, dass unsere Studenten über die gesamte Region Ile-de-France 
verstreut sind und seit dem Zusammenschluss mit der Ingenieurshochschule EISTI sogar in Pau. Die Tatsache, sich von 
zu Hause aus innerhalb von 10 Minuten pro Tag mit ihrem Smartphone oder Computer verbessern zu können, passt gut 
zu ihrem Lebensrhythmus“, so Charlotte Simunek abschließend.
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