
„Linguaskill ist zwar eine neue Lösung, erfüllt 
aber den großen Marktbedarf unserer Kunden, 
insbesondere im höheren Bildungsbereich. 
Dank der umfangreichen Testberichte und des 
guten Rufs von Cambridge bietet Linguaskill 
zuverlässige Ergebnisse schneller.“

Ileana Franco, Leiterin, International Exams Centre, 
Die Anglo-Mexikanische Stiftung

Die Anglo-Mexikanische Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von Englischkenntnissen zu 
verbessern, und führt im ganzen Land viele unterschiedliche Aktivitäten durch. Durch die Partnerschaft mit 
Cambridge Assessment English hat die Stiftung ihren Kunden den adaptiven Onlinetest Linguaskill vorgestellt, 
zunächst den Universitäten, die eine Teilnahmebescheinigung für Englisch anstreben. Linguaskill sorgt für mehr 
Flexibilität, weniger Verwaltung sowie einer schnelleren Bereitstellung von Testergebnissen, gestützt durch die 
Reputation von Cambridge für hervorragende Sprachbewertung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1943 hat die Anglo-Mexikanische Stiftung ihre Bildungs- und Kulturaktivitäten erweitert und ist heute einer 
der größten Anbieter von Englischkursen in Mexiko. Die Stiftung hat eine langjährige Partnerschaft mit Cambridge Assessment English, 
die bis in dessen Anfänge zurückreicht, und war das erste Zentrum des Landes, das alle Produkte anbietet.

Als Teil der Organisation bietet das Anglo-Zentrum für Professionelle Entwicklung und Bewertung (Anglo Centre for Professional 
Development and Assessment, CPDA) Einzelpersonen, Schulen und Einrichtungen über ein Netzwerk von Zentren und Vertretern in 
Mexiko sowie Guatemala eine Beurteilung der Sprachkenntnisse an. Mit einer breiten Palette an Cambridge English Qualifikationen und 
Tests bietet das Zentrum Zertifizierungen und Tests für Kinder, Studenten, Geschäftsleute und Lehrer an.

In Mexiko wächst die Nachfrage nach Englischkenntnissen in Wirtschaft und Bildung, ein Trend, zu dem die Anglo-Stiftung ihren 
Beitrag leistet.

„Wir glauben fest an den positiven Einfluss auf das Leben der Menschen, den das Lernen von Englisch mit sich bringt, und an das 
Potenzial, das es ihnen bei ihrer Weiterentwicklung bietet“, sagt Ileana Franco, Leiterin des Internationalen Prüfungszentrum 
(International Exams Center) der Anglo-Mexikanischen Stiftung. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von 
Englischkenntnissen in Wort, Schrift und Lesen zu fördern.“

Schnelleres Testen im höheren Bildungsbereich

Einer der wichtigsten Bereiche für Englischtests sind die öffentlichen Universitäten, wo Studenten, die Kurse in Studiengängen wie 
Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurwesen belegen, Sprachkenntnisse nachweisen müssen, damit sie ihren Abschluss machen 
können. Die meisten dieser Prüfungen werden immer noch auf Papier abgelegt. Das erhöht den Verwaltungsaufwand für Universitäten 
sowie die damit verbundenen Kosten und zögert die Bereitstellung der Ergebnisse für Studenten hinaus.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage auf dem Markt sowie der engen Partnerschaft der Anglo-Stiftung und Cambridge Assessment 
English war die Stiftung daher eine der ersten Organisationen, die Linguaskill eingeführt und ihren Kunden angeboten hat.

Die Anglo-Mexikanische Stiftung 
vereinfacht Sprachtests mit Linguaskill



Linguaskill
Linguaskill macht Tests auf Papier überflüssig. Es ist ein schneller, adaptiver Onlinetest 
basierend auf dem GER-Standard sowie den Erfahrungen und der Reputation von Cambridge 
im Bereich des Sprachenlernens.

Der erste Kunde von Anglo CPDA, der Linguaskill verwendet, ist die Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), die 2016 Teil des globalen Testprogramms war und 2017 
vollständig auf Linguaskill umstieg. Die BUAP ist die größte und älteste Universität im 
Bundesstaat Puebla mit über 65.000 Studenten in den unterschiedlichsten Disziplinen, 
darunter Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Rechnungswesen, Recht und 
Handel. Jedes Jahr müssen alle Studenten der BUAP die Englischprüfung bestehen, bevor 
sie ihren Abschluss machen können. Über 1.500 Studenten wurden bereits mit Linguaskill 
geprüft, um ihre Englischkenntnisse im Lesen und Hören am Ende ihres Studiums zu 
beurteilen. Das Interesse an dem Test nimmt stetig zu.

„Linguaskill ist zwar eine neue Lösung, erfüllt aber den großen Marktbedarf unserer Kunden, 
insbesondere im höheren Bildungsbereich“, so Ileana Franco weiter. „Dank Linguaskill können 
Universitäten Tests einfacher und flexibler durchführen, den Prozess kontrollieren und 
ihn effizienter sowie effektiver gestalten. Dank der aussagekräftigen Testberichte und der 
Reputation von Cambridge werden mit Linguaskill schnell zuverlässige Ergebnisse geliefert.“

BUAP beispielsweise kann einen eigenen Zeitplan für Tests festlegen, anstatt sich auf die von 
externen Anbietern festgelegten Zeitpläne zu verlassen. Gleichzeitig profitiert BUAP davon, 
dass Linguaskill einfach zu verwalten ist und nur ein minimaler Schulungsbedarf erforderlich 
ist. Außerdem schätzt die Universität die schnelle Bereitstellung der Testergebnisse, die 
umfangreichen Testberichte, versehen mit dem Namen Cambridge. Linguaskill bietet 
den Studenten durch adaptive Tests individuelle Erfahrungen, damit sie ihrem jeweiligen 
Sprachniveau entsprechen.

Ein Produkt, viele Anwendungsmöglichkeiten

„Wir glauben fest an den positiven Einfluss auf das Leben der Menschen, den das 
Lernen von Englisch mit sich bringt, und an das Potenzial, das es ihnen bei ihrer 
Weiterentwicklung bietet.“

Angesichts des Erfolgs der BUAP arbeitet die Anglo-Stiftung nun eng mit Cambridge 
Assessment English zusammen, um Linguaskill an mehr öffentlichen höheren 
Bildungseinrichtungen einzuführen und ein Bewusstsein für dessen Vorteile zu schaffen. Diese 
Zusammenarbeit umfasst die Bereitstellung von Testversionen der Lese- und Hörmodule für 
Universitäten, um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz von Linguaskill zu demonstrieren.

Allerdings hat die Anglo-Stiftung auch festgestellt, dass Linguaskill nicht nur im 
höheren Bildungsbereich eingesetzt werden kann, sondern auch noch mehrere andere 
Anwendungsmöglichkeiten bietet. So kann Linguaskill in Unternehmen genutzt werden, 
um schnell ein bestimmtes Niveau an Englischkenntnissen zu prüfen, was Unternehmen, 
die an Ausschreibungen mit internationalen Partnern beteiligt sind, zunehmend benötigen. 
Linguaskill kann auch denen angeboten werden, die Englisch in Unternehmenskursen von 
der Anglo-Stiftung lernen. Dies ist ein Nachweis für das aktuelle Niveau, das einfach zu 
verwalten und wertvoll für Studenten und Unternehmen gleichermaßen ist.

Auf dem breiteren Markt denkt die Anglo-Stiftung auch über die Einführung von Linguaskill 
in den eigenen Sprachzentren nach. Derzeit legen die Studenten während ihres Studiums 
zu festgelegten Zeiten ihre Prüfungen ab. Diese können jedoch einem jährlichen oder 
längeren Zeitplan folgen. Durch den Einsatz von Linguaskill zwischen diesen Prüfungen 
können Studenten ihre Fortschritte im Auge behalten. Dadurch werden sie ermutigt, 
weiterzumachen und weiterzulernen.

Darüber hinaus kann Linguaskill für Bildungseinrichtungen, die aus Kostengründen 
traditionell keine externen Sprachprüfungen abgelegt haben, einen unabhängigen Nachweis 
in einem effizienten, einfach zu verwaltenden Programm erbringen.

„Wir sehen immer mehr Möglichkeiten, wie wir Linguaskill nutzen können, um Kunden 
zu helfen, egal ob es sich um Universitäten, Unternehmen oder Personen handelt, die 
unabhängig Englisch lernen möchten“, schließt Ileana Franco. „Es ist so ein effizienter 
Sprachtest, dass wir erwarten, dass dessen Nutzung in den kommenden Jahren in der 
gesamten Anglo-Stiftung zunehmen wird.“

Über die Anglo-
Mexikanische Stiftung

Die Anglo-Mexikanische Stiftung 
ist anerkannt als eine der 
wichtigsten gemeinnützigen 
Bildungsorganisationen in 
Mexiko. Die Hauptaktivitäten 
sind verknüpft mit 
Englischunterricht, Prüfungen 
und Lehrerausbildung, formale 
Bildung und Unterstützung 
in Form von kulturellen 
Aktivitäten und Stipendien für 
Englischlehrkräfte. Die Stiftung 
ist in Mexiko seit über 75 
Jahren aktiv.
tamf.org.mx

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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