
Der Master 2 „Sozialversicherungsrecht im Unternehmen“ (DPSE) ist ein Studiengang der Juristischen 
Fakultät der Sorbonne. Ziel dieses Masterstudiengangs ist die Ausbildung und Vorbereitung von 
Juristen auf die Ausübung von Beratungs-, Leitungs- und Führungsfunktionen in diesen Bereichen des 

Sozialschutzes, die in unserer sich schnell wandelnden Welt manchmal sehr komplex sind.
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„In unserem Masterprogramm kommt jedes Jahr eine Gruppe von etwa 20 
Studenten zusammen. Ihre Englischkenntnisse sind sehr unterschiedlich, einige 
sprechen es fließend und andere haben ihr Englisch seit dem Abitur kaum 
verwendet. Wir haben es mit Präsenzunterricht versucht, aber das hat mit 
derart heterogenen Gruppen überhaupt nicht funktioniert. Wir sind jedoch der 
Meinung, dass sichere Englischkenntnisse für ihre berufliche Zukunft unerlässlich 
sind“, betont Francis Kessler, Leiter des DPSE-Masterstudiengangs.

Schulungsbedarf

Seit 2015 bietet Gymglish den Studenten dieses DPSE-Masterstudiengangs 
6-monatige Lizenzen an, die im ersten Studiensemester vergeben werden und 
es den Studenten ermöglichen sollen, ihre Sprachkompetenzen aufzufrischen, 
bevor sie mit dem zweiten Teil ihrer Ausbildung in Englisch beginnen, die als 
Präsenzunterricht an der Sorbonne stattfindet.

Die Gymglish-Methode

Die Vorteile

„Dem Bedürfnis nach Anpassungsfähigkeit der Lehrmethode kommt Gymglish 
sehr gut nach. Im Präsenzunterricht waren die Unterschiede im Englischniveau 
der Studierenden sehr deutlich erkennbar, doch dank der Online-Kurse lernt 
jeder in seinem eigenen Tempo und kann seine Fehler und Defizite dank der 
Effizienz der künstlichen Intelligenz von Gymglish regelmäßig wiederholen. Wir 
haben eine sehr gute Teilnahmerate, vor allem deshalb, weil die Studenten sich 
verpflichten, eine Teilnahmerate von 95 % oder mehr zu erreichen, ... andernfalls 
müssen sie zusätzliche Übungen machen! Diese Methode ist zwar sehr autoritär, funktioniert aber sehr gut. 
Gymglish sorgt mit seinen originellen Geschichten dafür, dass sich die Studierenden auf Englisch sicherer fühlen, 
wodurch der nächste Schritt ihrer Ausbildung leichter wird. Seit einem Jahr nutzen wir auch das Mémorable-
Training, das Gymglish in Zusammenarbeit mit Le Monde anbietet. Die Studenten können sich mit diesem Tool 
in einer Auswahl von Themengebieten weiterbilden, um unsere Welt und die Herausforderungen, vor denen 
sie steht, besser zu verstehen. Manche unserer Studenten haben ein mangelndes Allgemeinwissen und leider 
keinen Kurs, um die Defizite zu beheben. Mémorable bietet eine Fülle an unterschiedlichen Themen und 
Gymglish wendet bei diesem Schulungstool das gleiche Erfolgsrezept an, das dafür sorgt, dass die Studenten 
es regelmäßig und motiviert nutzen. Für uns ist es wichtig, dass sich die Studierenden auch für etwas anderes 
als für Jura interessieren. Durch solche Schulungen möchten wir erreichen, dass sie ihren Wissenshorizont 
erweitern und mal vor ganz neuen Herausforderungen stehen“, bemerkt Francis Kessler abschließend.
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https://www.gymglish.com/de/memorable

