
IH London erweitert Testmöglichkeiten  
mit Linguaskill

„Unsere Erfahrung mit Linguaskill als Agent ist, 
dass es mit Blick auf die einfache Handhabung 
entwickelt wurde. Wir finden es einfach zu 
verwalten, mit einem umfassenden integrierten 
Support und Anleitungen zur Einrichtung  
von Tests.“ 
Katarzyna Douglas, Projektkoordinatorin 
International House London Assessment and Exams Centre

Als großes Testzentrum und starker Partner von Cambridge Assessment English entwickelt das IH London 
sein Angebot kontinuierlich weiter, um die Bedürfnisse seiner eigenen Studierenden und externen Kundinnen 
und Kunden, von Unternehmen bis hin zu Sprachschulen und Einzelpersonen, zu erfüllen. Die Einführung 
von Linguaskill ermöglicht es dem Unternehmen, schnelle Online-Einstufungstests für seine Kundinnen und 
Kunden bereitzustellen, die von einer einfacheren Verwaltung und schnelleren Ergebnissen profitieren, welche 
nach dem Standard des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEFR) bewertet werden.

IH London – mit ständigem Blick in die Zukunft

Seit über 65 Jahren engagiert sich das International House (IH) London für die internationale Kommunikation und den Aufbau 
von Gemeinschaften durch Sprachunterricht. Es hatte schon immer einen starken Fokus auf Qualität und Innovation und war 
damit Vorreiter beim Übergang zum konversationsbasierten Unterricht. Als Zeichen der guten Partnerschaft mit der University 
of Cambridge führte es 1962 auch die erste Sprachlehrerqualifizierung ein, die heute als CELTA bekannt ist und von Cambridge 
Assessment English bereitgestellt wird. Darüber hinaus bietet das IH London ein umfassendes Angebot an Qualifikationen und 
Tests von Cambridge an.

Eine Wahl zwischen zwei Testoptionen: Business und General

Das Assessment and Exams Centre des IH ist für alle Tests verantwortlich, die das IH London sowohl von seinen eigenen 
Studierenden als auch von externen Kandidatinnen und Kandidaten abnimmt. Als Teil seines Engagements für die Studierenden 
ist das Zentrum stets auf der Suche nach neuen Ideen und einer Diversifizierung und sah die Notwendigkeit eines schnelleren, 
flexibleren Einstufungstests als Ergänzung zu seinen anderen Angeboten.In February 2019 IH London adopted Linguaskill. An 
online, on-demand test, it assesses all four key language skills (reading, listening, speaking and writing), delivering fast results 
graded against the CEFR standard. Using artificial intelligence, Linguaskill adapts its questions to the individual user’s level, 
improving the experience and delivering swifter testing. 

Wandel durch Technologie zum Nutzen der Studierenden

Viele Einstufungstests arbeiten mit vordefinierten Zeitplänen, was bedeutet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten 
möglicherweise lange warten müssen, bevor ihr Testtermin festgelegt wird. Sie sind oft papierbasiert, was mehr Verwaltung und 
Platz innerhalb unseres Testzentrums erfordert – und schließlich dauert es eine Weile, bis die Ergebnisse eintreffen“, so Katarzyna 
Douglas, Projektkoordinatorin, International House London Assessment and Exams Centre.



Im Februar 2019 führte das IH London Linguaskill ein. Bei diesem Online-On-Demand-
Test werden alle vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Hörverständnis, Sprechen und Schreiben) 
bewertet und Ergebnisse nach dem GER Standard zügig bereitgestellt. Mithilfe künstlicher 
Intelligenz passt Linguaskill die Fragen an das Sprachniveau des einzelnen Benutzers an, 
verbessert die Testerfahrung und bietet schnellere Testmöglichkeiten.

„Es gibt viele Online-Einstufungstests auf dem Markt, aber unsere Anforderungen 
waren klar“, so Frau Douglas. „Linguaskill ist ein qualitativ hochwertiges, anerkanntes 
Produkt, das schnelle Testergebnisse liefert und einfach zu verwalten ist, gestützt durch 
die Reputation von Cambridge Assessment English. Es hat eine breite Palette von 
Anwendungen und ist durch sein Business-Modul auch auf den Unternehmensmarkt 
übertragbar.“

Schnelle, flexible Tests für Kundinnen und Kunden

Als Agent bietet IH London Tests direkt Kandidatinnen und Kandidaten sowie anderen 
Organisationen wie Sprachschulen, Hochschulen, Unternehmen und einzelnen 
Sprachlehrern an. Das Feedback dieser Kundinnen und Kunden war äußerst positiv,  
da die Benutzerfreundlichkeit von Linguaskill, keine speziellen IT-Anforderungen und  
die Fähigkeit, innerhalb von 48 Stunden Ergebnisse zu liefern, als echte Vorteile 
angesehen wurden.

„Unsere Erfahrung mit Linguaskill als Agent ist, dass es mit Blick auf eine einfache 
Handhabung entworfen wurde“, fügt Frau Douglas hinzu. „Wir finden es einfach zu 
verwalten, mit umfassenden integrierten Support und Anleitung zur Einrichtung von Tests. 
Unsere Kunden müssen nicht viele Informationen über Kandidatinnen und Kandidaten 
eingeben, um Tests durchzuführen. Die Testergebnisse werden über ein Self-Service-
Portal direkt an Kandidatinnen und Kandidaten weitergeleitet, was den gesamten Prozess 
unkompliziert und schnell macht.“

Erfüllt die gesamte Bandbreite an Testanforderungen

Kandidatinnen und Kandidaten sowie Kundinnen und Kunden von IH London nutzen jetzt 
Linguaskill, um eine Vielzahl von englischen Testanforderungen zu erfüllen:

• Britische Sprachschulen nutzen es als Einstufungstest für Studienanfänger, um 
sicherzustellen, dass sie in Bezug auf Ihre Fähigkeiten im richtigen Studiengang sind.

• Studierende von ausländischen Hochschulen legen Linguaskill ab, bevor sie nach 
Großbritannien kommen, um ihr Sprachniveau zu ermitteln, so dass sie die passende 
Universität und Studiengang für die beste Studienerfahrung wählen können.

• Unternehmen nutzen es, um das Englischniveau sowohl der aktuellen als auch der 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beurteilen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten für ihre 
Funktion verfügen, z. B. im Umgang mit Kundinnen und Kunden oder bei der 
Bereitstellung spezifischer Informationen an Kolleginnen und Kollegen. Da Linguaskill 
detaillierte Testergebnisse liefert, lassen sich verbesserungswürdige Bereiche leicht 
erkennen.

• Beratungs- und Einstellungsagenturen nutzen es, um die Sprachfähigkeiten zu 
überprüfen, bevor sie Kandidatinnen und Kandidaten für einen Arbeitsplatz vorschlagen.

• Diejenigen, die einen Nachweis über ihre Sprachkenntnisse für einen Kurs oder eine 
Beschäftigung suchen, können Linguaskill zu einem bestimmten Zeitpunkt absolvieren, 
ohne auf vordefinierte Testpläne warten zu müssen.

• Einzelne Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer können ganz einfach das Niveau ihrer 
Studierenden überprüfen.

„Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sowie Kundinnen und Kunden schätzen die 
Flexibilität, die Linguaskill bietet“, schließt Frau Douglas. „Sie können wählen, welche 
Module abgeschlossen werden sollen, und die Dauer aller vier Module beträgt nur 2–3 
Stunden, wobei die Ergebnisse schnell verfügbar sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass es 
unser Ziel unterstützt, umweltfreundlicher zu sein, da es sich um einen papierlosen 
Bewertungsprozess handelt.“

Über International 
House London 

International House (IH) London 
ist die Top Sprachschule im 
Zentrum von London, bewertet 
vom British Council. Es ist Teil 
des IH-Netzwerks mit über 
150 Schulen in 50 Ländern. 
Neben dem Unterrichtsangebot, 
ist es eines der größten 
Sprachprüfungszentren 
in Europa, welches mit 
eigenen Studierenden, 
externen Organisationen und 
Einzelpersonen arbeitet. 
ihlondon.com

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 Einzel- 
als 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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