
Linguaskill hilft Glion Institute of  
Higher Education, den Erfolg der  
Studierenden sicherzustellen

Andrew Keohane 
Senior Learning Support 
Manager, Glion Institute  
of Higher Education

„An Linguaskill gefällt uns vor allem, 
dass der Test auf internationalen 
Standards basiert, und dadurch 
transparent und international 
anerkennbar ist.“

Glion Institute of Higher Education ist eine renommierte Schweizer Hotelmanagementschule, die ihren Studierenden eine 
hochqualitative internationale Ausbildung bietet. Für die Hochschule ist es Priorität, dass alle Absolventen mit ausgezeichneten 
Kommunikationsfähigkeiten und Englischkenntnissen ihre berufliche Laufbahn starten, daher wird auch bereits bei 
Studenbeginn ein gewisses Englischlevel vorausgesetzt. Studierende, die dieses bei Aufnahme noch nicht erreicht haben, haben 
die Möglichkeit, vor Studienbeginn an einem Intensivsprachkurs teilzunehmen (IHELP – Intensive Hospitality English Language 
Program), dieser Kurs konzentriert sich sowohl auf die Verbesserung der Sprachkenntnisse als auch auf die Übermittlung 
wichtiger Fachbegriffe aus dem Tourismusbereich. Linguaskill ist dabei für Glion wichtiger Bestandteil des Programms. 

Fortschritte messen und bewerten

Alle Glion Studenten müssen bei Studienbeginn ein Englischniveau von 
B2 oder C1 auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER), 
dem internationalen Standard zur Messung von Sprachkenntnissen, 
nachweisen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Englisch-
Intensivkurses legen das Linguaskill „Lese- & Hörverständnis“ Modul 
sowohl am Anfang als auch am Ende des Kurses ab. Dadurch können 
einerseits die Fortschritte der Studierenden gemessen werden, 
andererseits wird so sichergestellt, dass das benötigte Sprachniveau für 
das angestrebte Studium erreicht wurde.

Zwei Testvarianten

Linguaskill ist in zwei Varianten, Linguaskill General und Linguaskill 
Business, verfügbar. Glion hat sich entscheiden, mit der Business 
Variante zu arbeiten. „Das Business English Modul ist für unsere 
Tourismus- und Wirtschaftsstudenten sehr wertvoll, da es sich von 
anderen, oft auf Allgemeinenglisch konzentrieren, Englischkursen 
abhebt.“, erklärt Andrew Keohane, Senior Learning Support Manager der 
Hochschule. Basierend auf künstlicher Intelligenz testet Linguaskill alle 
vier Sprachfähigkeiten – Lesen, Hörverständnis, Schreiben und Sprechen 
– in drei separaten Testmodulen. Dies erlaubt Institutionen wie Glion, 
die benötigten Testteile frei zu wählen, in diesem Fall wird vor allem das 
„Lese- & Hörverständnis“ Modul genutzt.

Flexibilität und einfache Durchführung

Da Linguaskill keine vorgegeben Testtermine und -orte hat, kann 
Glion den Test frei am eigenene Standort durchführen, wann immer 
notwendig. „Für uns ist es essentiell, dass wir unsere Englischtests 
flexibel jederzeit durchführen können, dies erlaubt uns Linguaskill“, 
erklärt Andrew Keohane. Die Tests können einfach und unkompliziert 
gebucht und durchgeführt werden, Kandidateneinträge können in 
Gruppen hochgeladen werden, dies erspart Zeit bei der Organisation  
der Tests.

Schnelle Resultate und internationale Anerkennung

„Wir schätzen die Möglichkeit eines externen Tests mit sofortigen 
Resultaten sehr, da die Ergebnisse vollkommen objektiv und unumstritten 
sind.“, erläutert Andrew Keohane. Linguaskill bietet präzise Resultate 
innerhalb von 48 Stunden, bei Bedarf in Form übersichtlicher 
Gruppenberichte. Individuelle Testergebnisse zeigen Details der 
Ergebnisse für jede überprüfte Sprachfähigkeit und geben so ein klares 
Bild der Leistung und der zu verbessernden Bereiche. Dadurch kann Glion 
Ergebnisse einfach vergleichen und fundierte Entscheidungen treffen.

Über Glion Institute of Higher Education 

Glion hat sich als eine der weltweit besten 
Bildungseinrichtungen in den Bereichen Tourismus- und 
Luxusmanagement etabliert. Die Hochschule bietet 
eine angewandte betriebswirtschaftliche Ausbildung, 
die akademische Präzision, praktische Fähigkeiten und 
Berufspraktika kombiniert – alles mit einem Fokus auf 
die Entwicklung der Soft Skills, die Vorraussetzung in der 
globalen Wirtschaft sind. Die Hochschule verfügt über 
langjährige Beziehungen zu vielen führenden Marken, die 
in der internationalen Hotellerie sowie im Luxus- und 
Veranstaltungssektor tätig sind.

glion.edu

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
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