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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
in Stuttgart investiert in Sprachlerntechnologien für
Studenten der Sozialwissenschaften.
Die Herausforderung
Als Einrichtung, die sich vor allem an Studenten sozialwissenschaftlicher
Fächer wendet, bietet das ZIK Sprachkurse und Lehrveranstaltungen zur
kulturellen Diversität an und unterstützt die Studierenden bei der Suche
nach Praktikumsstellen weltweit.
Frau Kupferschmidt sagt: “Für unsere Studierenden ist es viel einfacher,
eine Arbeitsbeziehung zu ihren Kunden aufzubauen, wenn sie deren
Sprache sprechen und Interesse an ihrer Kultur zeigen. Dies öffnet oft
Türen, die ansonsten wohl verschlossen bleiben würden.”
Viele Studenten nutzen ihr Praktikum im zweiten Jahr zum Sammeln
internationaler Erfahrungen und reisen dazu nach Indien, Afrika oder
Südamerika, um sich an sozialen Projekten zu beteiligen.
Zusätzlich zum herkömmlichen Sprachunterricht wollte die DHBW Stuttgart
auch eine Online-Lösung zum Erlernen von Fremdsprachen anbieten.
Frau Kupferschmidt dazu: “Das Wesen des dualen Ausbildungskonzepts
mit seinem Wechsel zwischen theoretischen und praktischen Phasen ist
sehr intensiv und anspruchsvoll für die Studierenden; viele suchen daher
nach flexibleren Möglichkeiten zum Sprachenerwerb.”

“Das Erlernen einer neuen Sprache mit
Rosetta Stone bedeutet, dass man seine
Lernzeit frei einteilen kann und jederzeit
von überall aus auf die Kurse zugreifen
kann – dies ist ein erheblicher Vorteil für
unsere Studierenden.”
—Doris Kupferschmidt, Leiterin
des ZIK, DHBW Stuttgart

Die Lösung
Ein Vertreter der DHBW Stuttgart besuchte eine Messe auf der Suche nach
Lernprogrammen für Russisch und Türkisch. Zunächst boten sich keine
brauchbaren Lösungen an, bis er auf Rosetta Stone stieß, ein Angebot mit
über 30 Sprachen, wozu auch weniger häufig unterrichtete Fremdsprachen
wie Russisch, Arabisch, Swahili und Tagalog gehören.

RosettaStone.de | +49 (0)89 452 0505 19

“Die Verwendung von
Rosetta Stone unterstreicht
unser innovatives
Ausbildungskonzept
und ermöglicht unseren
Studierenden den
Zugang zu OnlineSprachlernressourcen. Der
größte Wert des Programms
liegt in der großen
Sprachenauswahl, zu der
auch seltener unterrichtete
Sprachen wie Tagalog
und Swahili gehören. Wir
wären niemals in der Lage,
persönlichen Unterricht
in diesen Sprachen zu
finanzieren. Rosetta Stone
bietet uns daher sehr
wertvolle Unterstützung,
damit wir unseren künftigen
Sozialarbeitern ein wirklich
attraktives Sprachenangebot
machen können.”

DHBW Stuttgart für einen Sprachkurs
mit Rosetta Stone angemeldet.
Die unternehmenseigene Spracherkennungstechnologie ermöglicht den
Lernenden, ihre Aussprache anhand
des Vorbilds von Muttersprachlern zu
perfektionieren und so schnell die
grundlegenden Kommunikationsfertigkeiten
in ihrer neuen Sprache zu erwerben.
Administratoren und Studierende sind bislang
mit dem Programm sehr zufrieden und loben
besonders den Rosetta Stone Manager, mit
dem sie die Fortschritte der Lernenden
nachverfolgen, Bereiche mit zusätzlichem
Unterstützungsbedarf erkennen und
Lehrpläne für bestimmte Fertigkeiten oder
Aktivitäten bearbeiten können.
Benjamin Lenatz, der die Lizenzanträge
bearbeitet, sagt: “Rosetta Stone Manager
ist einfach zu bedienen und die Verwaltung
der Lizenzregistrierungen ist wirklich sehr
benutzerfreundliche gestaltet.”
Das Programm bietet nicht nur
Fremdsprachenlösungen für die
Studierenden der Fakultät, es unterstützt
auch die jährlich neu eintreffenden
Erasmus-Studenten, die oft ohne oder
nur mit geringen Deutschkenntnissen ihr
Studium an der DHBW Stuttgart beginnen.

—Doris Kupferschmidt, Leiterin
des ZIK, DHBW Stuttgart

Die Studenten in den jeweiligen Kursen
erhalten ein Jahr lang Zugang zu
Rosetta Stone, sowie die Möglichkeit,
dies auf Wunsch am Ende zu verlängern,
um weiter zu lernen.
Ergebnisse
Seit 2008 haben sich mehrere hundert
Studierende der Fakultät Sozialwesen der

Doris Kupferschmidt stellt dazu klar:
“Wir bieten diesen Studierenden die
Möglichkeit, online mit Rosetta Stone
Deutsch als Fremdsprache zu lernen;
dies ist ein zusätzlicher Service von uns,
damit sie vor Beginn ihres Studiums an der
DHBW Stuttgart die erforderlichen
Sprachkenntnisse erwerben können. Wir
haben dazu von unseren ausländischen
Studenten bislang äußerst positives
Feedback erhalten.”
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Über Rosetta Stone
Rosetta Stone ist weltweit führend auf
dem Gebiet der Sprachlernsoftware.
Wir verfügen über mehr als 20 Jahre
Erfahrung bei der Entwicklung
preisgekrönter Innovationen, die
jeden Tag das Leben unserer
Kunden, ob privat oder in
Unternehmen, bereichern.
Unsere eigens entwickelte Immersionsmethode nutzt interaktive Technologien
zur Schaffung einer Umgebung, die
der gleicht, in der Menschen ihre
Muttersprache erlernt haben, und
aktiviert die natürlichen Fähigkeiten
der Lernenden zum Erlernen von
Fremdsprachen, unabhängig von
bereits vorhandenen Kenntnissen.
Wir bieten unseren Kunden skalierbare
Lösungen für verschiedene Ansprüche
an, von einzelnen Klassen bis hin zu
ganzen Schulen oder Universitäten.
Rosetta Stone wird weltweit in mehr als
20’000 Schulen und 17’000 privaten
und öffentlichen Organisationen
eingesetzt. Millionen Lernende in über
150 Ländern nutzen das Programm.

