MIT BABBEL IN DEN BERUF

Mit Babbel können Studierende ihre Deutschkenntnisse
verbessern, sodass sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

CASE STUDY
ESMT
Die ESMT Berlin ist eine führende internationale Managementhochschule, die von 25 deutschen Unternehmen
und Verbänden im Jahr 2002 gegründet wurde. Sie bietet neben englischsprachigen Vollzeit- auch berufsbegleitende Executive-MBA-Studiengänge an. Zudem gehört zum Studienangebot ein Master in Management
sowie Managementweiterbildungen auf Englisch und Deutsch. Die ESMT konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Leadership, Innovation und Analytics.

Die Herausforderung
Dass Internationalität hier nicht nur auf dem Papier steht, lässt
sich zum einen an den Studierenden aus aller Welt erkennen
und zum anderen an dem Fokus auf die Sprache. So sind alle
Studienprogramme auf Englisch und Deutschunterricht ist bei
den Masterprogrammen fest im Curriculum verankert. Denn die
Arbeitswelt zu verstehen, bedeutet auch die Landessprache zu
sprechen.

»Mit Babbel als unserem
Unternehmenspartner für digitales
Sprachenlernen bieten wir unseren
Studierenden einen weiteren
wichtigen Baustein, um Deutsch zu
lernen.«
Nick Barniville
Associate Dean of Degree Programs,
ESMT.

Obwohl die Studiengänge in englischer Sprache abgehalten
werden, werden die internationalen Studierenden ermutigt, die
deutsche Sprache zu erlernen. Schließlich erhöhen sich so ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, zeigt sich Barniville begeistert.

»Je mehr ich Babbel nutze, desto
besser verstehe ich die deutsche
Sprache, aber auch die deutsche
Kultur. So kann ich Gesprächen in
verschiedensten Kontexten folgen,
was besonders in beruflichen
Situationen von ungemeiner
Relevanz ist.«
Babbel ermöglicht eine Flexibilität, die sich ideal in den Studi
umsalltag – geprägt von Freistunden und unterschiedlich inten
siven Phasen – eingliedern lässt. Inzwischen haben sich über
80 Studierende bei Babbel angemeldet. Dass sich der Erfolg
auch in Zahlen widerspiegelt, zeigt die Efficacy-Studie von der
Universität New York. Im Jahr 2016 fanden Forscher der City
University New York heraus, dass die Sprachkenntnisse von Babbel-Nutzenden innerhalb von durchschnittlich zwei Monaten den
Anforderungen eines universitären Semesters entsprechen.
„Mein MBA ist auf ein Jahr ausgerichtet und daher sehr zeitintensiv durchgetaktet. Um eine Sprache neben dem Studium
lernen zu können, bin ich auf die Flexibilität, die Babbel bietet,
angewiesen, erklärt Tran. „Trotzdem habe ich mir das Ziel gesetzt, jeden Tag insgesamt mindestens eine Stunde Deutsch zu
lernen. Das kann dann vor dem Zubettgehen oder auch in der
U-Bahn sein. Und es funktioniert!“

Babbel in der Praxis
Viele der internationalen Studierenden wollen nach ihrem Studium in Deutschland arbeiten. Mit Babbel soll der Einstieg in
die deutsche Arbeitswelt nun noch besser gelingen, denn alle
Studierenden der ESMT erhalten einen kostenfreien Zugang zur
App.
In Deutschland nehmen die Studierenden oft Führungspositio
nen ein. Obwohl sie dann meistens in deutschen Unternehmen
arbeiten werden, in denen Englisch gesprochen wird, sind Kenntnisse der Landessprache für sie unabdingbar. Eine Kompetenz,
die auch der MBA-Student Phuong Tran zu schätzen weiß:

Fazit
Schon während des englischsprachigen Studiums benötigen
die Studierenden Deutschkenntnisse. Das Lernen zahlt sich
aber für ihre Zukunft gleich doppelt aus: Mit Babbel haben
sie einen Zugang zur deutschen Kultur, aber vor allem auch
eine Sicherheit in der deutschsprachigen Arbeitswelt.

Mehr zum Thema Digitalisierung und New Work finden Sie auf unserem Online-Magazin Personnel.ly.
Ihr Unternehmen soll auch mehrsprachig werden? Besuchen Sie unseren Babbel-Onlineshop.

