NEWS

Speexx jetzt auch an der Hochschule Aalen
„Nachdem bereits Hochschulen in Baden-Württemberg mit dem Online-Learning-Pro
gramm Speexx arbeiten, war es nur eine Frage der Zeit, dass es auch an der Hoch
schule Aalen genutzt werden kann. Das war gar nicht so einfach, da die Kosten für ei
ne Campuslizenz bei vielen Anbietern in den letzten Jahren sehr hoch und eine kos
tengünstige Anschaffung nicht möglich war. Erst nach mehreren Verhandlungen konn
ten wir unseren Preiswunsch speziell bei Speexx durchsetzen und auch an der Hoch
schule in Aalen zum Laufen bringen“, berichtet Miguel Vázquez, Leiter des Sprachen
zentrums der Hochschule Aalen.
Ab sofort kann jeder das neue Speexx Online-Sprachtraining, das auch für PC, Tablet
und mit dem Smartphone funktioniert, kostenlos nutzen - man kann also jederzeit
und überall damit lernen. Alle Studierenden, Mitarbeiter/innen, Professor/-innen und
Lehrbeauftragte an unserer Hochschule können damit ihre Englischkenntnisse auffri
schen, eine neue Sprache wie Spanisch oder Französisch erlernen und ausländische
Studierende ihre Deutschkenntnisse verbessern. Durch das innovative Sprachentrai
ning von Speexx hat man eine effektive und schnelle Methode, z.B. die Business-Kom
munikation zu verbessern. Man kann damit speziell seine Aussprache, Grammatik o
der den Wortschatz trainieren. Durch das flexible und mobile Sprachentraining hilft es,
sicherer in der Fremdsprache zu kommunizieren und verbessert so auch die Zusam
menarbeit mit internationalen Kollegen. „Das macht vor allem alle interessierten Stu
dierenden fit für ein Auslandssemester und steigert so langfristig auch die Karrierech
ancen. Denn: Studien bestätigen die zentrale Rolle von Englisch in der Weltwirtschaft,
es gibt allerdings Zielmärkte, in denen andere Sprachen ebenso wichtig sind wie z.B.
Französisch in Afrika oder Spanisch in Lateinamerika – auch um dort langfristige Ge
schäftspartnerschaften aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Zudem kann das S
peexx-Tool beim Thema „Spracheinstufung“ eine Hilfe sein. Es bietet einen validen Pla
cementtest an, um schon im Vorfeld das richtige Sprachniveau der gewünschten Spra
che fair einschätzen zu können“, ergänzt Miguel Vázquez.
Mehr Infos zu Speexx erhalten Sie direkt im Sprachenzentrum oder per E-
Mail: miguel.vazquez@hs-aalen.de oder Sie schauen gleich bei Moodle der Hoch
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schule Aalen im Sprachenzentrum vorbei. Dort finden Sie alle Kurse gleich
online!
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