
Die Herausforderung
Die Swiss Hotel Management School (SHMS) bie-
tet Studierenden aus der ganzen Welt zahlreiche 
Studienprogramme für Hotel-, Spa- und Event-
management. Sprachenlernen ist dabei grund-
legend, um die Studierenden gut auf ihren Beruf 
vorzubereiten. Um ihre traditionellen Sprachkurse 
zu einem effektiveren, technologiegestützten 
Lernerlebnis zu machen, entwickelte die SHMS 
ein Blended-Learning-Programm, bei dem Prä-
senzunterricht und Onlinelernen mit Babbel ver-
knüpft werden.
     

„Basierend auf der Methode und den 
Inhalten von Babbel, unserem vorheri-
gen Kursprogramm und unseren 
Zielen haben wir eine maßgeschnei-
derte Methodologie entwickelt, die 
das Beste aus beiden Lernmethoden 
herausholt.“

Warum Babbel?
Die Flexibilität von Babbel erlaubte es der Hoch-
schule, einen Kursplan zu erstellen, in den die 
Babbel-Lektionen ganz einfach integriert wurden. 
Das Ergebnis: eine nahtlose Kombination zweier 
Methoden.

Einer der Hauptvorteile ist, dass die Studierenden 
jetzt mehr Zeit haben, während des Unterrichts 
auch zu sprechen und Inhalte zu wiederholen, da 
ein großer Teil des Lernens nun mit Babbel statt-
findet. Außerdem schätzen es die Studierenden, 
Zugang zu einem Lerntool zu haben, das Spaß 
macht, das sie jederzeit und überall nutzen kön-
nen. Greven stellt fest:

„Durch die Einführung von Babbel hat 
Sprachenlernen bei uns enorm an Bedeu-
tung gewonnen. Es ist jetzt lebendiger als 
jemals zuvor.“

Conclusion
Durch die Kombination von traditionellem Prä-
senzunterricht mit der digitalen Lernlösung von 
Babbel kann die SHMS ihren Studierenden nun 
eine optimale Sprachlernerfahrung bieten und 
erfüllt dabei die Bedürfnisse einer internationalen 
und vielfältigen Studierendenschaft.
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