Paraná Speaks English beschleunigt die
Internationalisierung mit Linguaskill

„Ich bin überzeugt, dass
Linguaskill einer der besten
Englischtests ist, die wir für
das Programm „Paraná
Speaks English“ haben
können. Durch die
Zusammenarbeit mit
Cambridge Assessment
English können wir unsere
Internationalisierungsziele
erreichen.“

Professorin Eliane Segati
Rios Registro, Leiterin des
Internationalen Büros, der
Universidade Estadual do
Norte do Paraná und
Landeskoordinatorin von
„Paraná Speaks Languages/English“

Englisch spielt eine immer wichtigere Rolle für die internationale Zusammenarbeit und
Kommunikation im höheren Bildungsbereich. Daher suchen immer mehr Länder und Universitäten
nach Internationalisierungsprogrammen, um die Leistungen und Fähigkeiten der Studenten,
Lehrer und andere Mitarbeiter zu verbessern. Das Programm „Paraná Speaks English“ setzt
Linguaskill ein, um Mitarbeiter beim Unterrichten von Englisch zu unterstützen. Dazu wird das
Englisch-Sprachniveau getestet und der Fortschritt überwacht. Dies hilft beim Erreichen der
Internationalisierungsziele.
Internationalisierung im höheren Bildungsbereich unterstützen
Die Förderung der Internationalisierung ist ein wichtiges Ziel für Universitäten auf der ganzen Welt, da sie versuchen, die Chancen
für Studenten, akademischen Mitarbeitern und die breite Öffentlichkeit zu erhöhen. Zur Unterstützung dieses Ziel hat der
brasilianische Bundesstaat Paraná 2014 das Programm „Paraná Speaks English“ ins Leben gerufen, das Teil des umfassenderen
Projekts „Paraná Speaks Languages“ ist. Ziel ist es, die Englischkenntnisse von Studenten, Lehrern und anderen Mitarbeitern
zu stärken, um internationale Studenten zu gewinnen, Zusammenarbeit zu ermöglichen und die Veröffentlichung von
Forschungsarbeiten in englischsprachigen Zeitschriften zu erhöhen.
„Paraná Speaks English“ erstreckt sich über alle sieben staatlichen Universitäten und wird von der Leiterin des Internationalen
Büros an der Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) Professorin Eliane Segati Rios Registro koordiniert.
„Wir möchten, dass unsere Universitäten international anerkannt werden. Die Universitätsgemeinschaft in Paraná versteht daher
die Bedeutung von Englisch, insbesondere in den Naturwissenschaften. Das Programm zielt darauf ab, die gesamte Gemeinschaft
in allen Wissensbereichen zu unterstützen, von Lehrern und anderen Mitarbeitern bis hin zu Studenten, die ihre Englischkenntnisse
verbessern möchten, wovon sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen profitieren“, so Professorin Segati Rios.

Personalisierte Prüfungen für alle vier Sprachfertigkeiten
Im Rahmen von „Paraná Speaks English“ bietet das Programm einen „English as a Medium of Instruction (EMI)“-Kurs für
Professoren an allen staatlichen Universitäten an, die internationale Klassen in Englisch unterrichten. Für eine gezielte
Unterstützung war es wichtig, das Englischniveau in allen vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Hörverständnis und
Sprechen) vor Aufnahme des Studiums zu prüfen.

Über Paraná Speaks
Languages/English
Das Programm Paraná Speaks
English ist Teil des umfassenderen
Projekts Paraná Speaks Languages
und wird vom Sekretariat für
Wissenschaft, Technologie
und Hochschulbildung (Seti)
in Partnerschaft mit den
staatlichen Universitäten in
Paraná, Brasilien, gefördert. Es
bietet Lehrenden, Studenten und
Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre
Englischkenntnisse zu verbessern.
Dies ist Teil der staatlichen
Initiative, die Internationalisierung
seiner Universitäten zu
unterstützen.

Zuvor wurden Einstufungstests auf Papier durchgeführt. Diese prüften jedoch nicht die
mündlichen Sprachkenntnisse. Deshalb mussten die Kandidaten zu zertifizierten Zentren
reisen, die oft weit entfernt von ihrem Universitätscampus sind. Darüber hinaus hatten
Professoren viele verschiedene Hintergründe und unterschiedliche Sprachniveaus im
Englischen. Die Prüfungen mit dem Ansatz, ein einziger Maßstab sei ausreichend, waren
daher zeitintensiv und lieferten keine individuellen Ergebnisse.
Diese Kritikpunkte führten das Programm „Paraná Speaks English“ zu Linguaskill von
Cambridge English. Please change Linguaskill ist ein modularer Onlinetest, die alle
vier Sprachfertigkeiten bewertet: Lesen, Schreiben, Hörverständnis und Sprechen. Das
Besondere an Linguaskill ist, dass es von einem engagierten Expertenteam entwickelt
wurde und von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Die Module Lesen und
Hörverständnis sind anpassungsfähig und bieten somit jedem Kandidaten individuelle
Testerfahrungen sowie detaillierte Ergebnisse basierend auf dem GER. Mit jeder
Frage, die der Kandidat beantwortet, kann der Computer dessen Sprachniveau besser
verstehen. Der Test endet, wenn der Kandidat genügend Fragen beantwortet hat, damit
Linguaskill das Sprachniveau genau bestimmen kann.

seti.pr.gov.br

Über Linguaskill
Linguaskill ist ein einfacher
und praktischer Onlinetest
für Bildungseinrichtungen
und Arbeitgeber, die
das Englischniveau
einzelner Kandidaten bzw.
Kandidatengruppen evaluieren
wollen. Dank der Nutzung
neuester Technologien und
künstlicher Intelligenz bietet
der Test schnelle und präzise
Resultate, sowohl in Einzelals auch Gruppenberichten.
Resultate sind an den
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER), den
internationalen Standard
zur Beschreibung von
Sprachkenntnissen, angepasst.
cambridgeenglish.org/de/
linguaskill

Über Cambridge
Assessment English
Cambridge Assessment
Englisch ist eine gemeinnützige
Abteilung der Universität
Cambridge. Das weitreichende
und weltweit führende Angebot
an Qualifikationen und Tests
für Lernende und Lehrende
von Englisch beinhaltet unter
anderem die Cambridge Englisch
Prüfungen, Linguaskill und IELTS.
Über 5 Millionen Menschen pro
Jahr legen diese Prüfungen ab,
welche von einem der größten und
engagiertesten Forschungsteams
der Englischen Sprachtestanbieter
entwickelt wurden.

cambridgeenglish.org/de
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„Linguaskill hat meine Aufmerksamkeit erregt, da es mehrstufig und anpassungsfähig
ist. Das bedeutet, dass es das Wissen von jedem Teilnehmer respektiert und ihnen ihren
eigenen Weg durch den Test aufzeigt. Das zeichnet nicht nur ein detaillierteres Bild
der Fähigkeiten, sondern verbessert auch die Testerfahrung der Kandidaten, indem der
Prozess auf ihr Wissen zugeschnitten wird“, fügte Professor Segati Rios hinzu.
Vor Beginn ihrer EMI-Kurse wurden 26 Lehrkräfte mit Linguaskill getestet. Dadurch
konnte für jeden von ihnen eine gezielte Unterstützung anhand ihrer Ergebnisse in
den vier Sprachfertigkeiten sowie ihrer GER-Gesamtbewertung erreicht werden.
Einige benötigten beispielsweise zusätzliche Hilfe beim schriftlichen Ausdruck, was
mit Linguaskill leicht festgestellt werden konnte. Alle Teilnehmer waren der Meinung,
dass die individuell auf ihre Sprachniveaus zugeschnittenen Tests einen genauen und
zuverlässigen Überblick über ihre Fähigkeiten boten.

Einfache und unkomplizierte Onlinetests
„Linguaskill hat meine Aufmerksamkeit erregt, da es mehrstufig und anpassungsfähig ist.“
Dass Linguaskill eine Onlinelösung ist, erleichtert das Testverfahren für Lehrkräfte
und Administratoren. Paraná ist ein großer Staat mit einer Fläche von 200.000
Quadratkilometern, über den die sieben staatlichen Universitäten verteilt sind. Anstatt
zu zertifizierten Zentren reisen zu müssen, können die Kandidaten Linguaskill in den
Sprachlabors ihrer Heimatuniversität absolvieren und dadurch ihrem Unterricht sowie
anderen Arbeitsverpflichtungen anpassen, um ihre Zeit optimal zu nutzen. In Bezug auf
die Verwaltung kann alles aus der Ferne gesteuert und kontrolliert werden, bemerkt
Professorin Segati Rios: „Als Landeskoordinatorin konnte ich den Prozess von meinem
Schreibtisch aus verfolgen und alle Details von der Planung bis zur Organisation des
Aufsichtspersonals einfach und schnell verwalten. In zwei Tagen waren alle Tests
organisiert!“
Nach Abschluss des ersten EMI-Kurses sucht das Programm „Paraná Speaks
English“ nach weiteren Möglichkeiten, Linguaskill zur weiteren Unterstützung der
Internationalisierung zu nutzen. Dazu gehört der Einsatz von Linguaskill, um das
Sprachniveau von Studenten bei der Zulassung und beim Abschluss fachspezifischer
Englischkurse zu prüfen. Dadurch können sie fundiertere Entscheidungen zu ihrem
Studium treffen.

