
G

Community-Portale
1

emeinsam lernen

In Sprachcommunitys 

stellen Schüler die Materialien meist selbst zu-
sammen. Es taugt nicht immer zum Lernen.
 Communityportale 

Hallo
Das Sprachenlernen im Internet ist 
nicht nur über die fünf von uns getes-

teten Lernportale mit strukturierten Kurs-
verläufen und didaktisch aufbereiteten 
Lehrmaterialien möglich. Es existieren auch 
Communitys, die in stärkerem Maße vom 
Miteinander der Lerner leben. Die Inhalte 
werden dort zum großen Teil von den Nut-
zern selbst bereitgestellt. Daher kosten die-
se Portale meistens nichts.

 Was die Korrektheit und Nützlichkeit an-
geht, sind die Lektionen aber von schwan-
kender Qualität. Nutzern muss bewusst sein, 
dass die Inhalte Fehler beinhalten können. 
Da der Fokus solcher Communitys auf ge-
genseitigem Austausch liegt, kommt es 
noch dazu stark auf die Aktivität und Grö-
ße der Lernergemeinschaft an: Das Sprach-
training bringt dort nur etwas, wenn viele 
Mitglieder sich rege beteiligen. 

Die Weiterbildungsexperten der Stiftung 
Warentest haben sich sieben Communitys 
angesehen. Da die Lerninhalte überwie-
gend von den Nutzern geschaffen werden 
und sich stark unterscheiden, lassen sie 
sich nicht vergleichend bewerten. Die fol-
genden Porträts machen aber deutlich, wo-
für die einzelnen Portale geeignet sind – 
und wofür nicht.
test.de/2013
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Hello

Babelyou
www.babelyou.com
Auf Babelyou finden sich laut Anbieter Sprach-
schüler aus mehr als 200 Ländern und rund 
13 000 Städten ein. Eine Angabe über die Zahl 
der Nutzer findet sich auf dem Portal nicht. 
Babelyou bietet Lernvideos und die Möglich-
keit, Chatpartner zu finden. In einer Art Daten-
bank können die Nutzer auch nach professio-
nellen Sprachlernangeboten außerhalb des 
Portals suchen, zum Beispiel Sprachkursen. 
Doch bei Babelyou dreht sich nicht alles aus-
schließlich ums Lernen. Auch Reisen ist ein 
Thema. Über eine Datenbank lassen sich Ho-
tels finden. Die Babelyou-Mitglieder können 
in virtuellen, bebilderten Tagebüchern über  
ihre Reisen berichten oder auf Veranstaltun-
gen hinweisen. Es gibt auch einen virtuellen 
Marktplatz für Kleinanzeigen. Das Portal hat 
zum Ziel, dass die Seitenbesucher Freund-
schaften nicht nur zum Lernen, sondern auch 
für Freizeit und Reise aufbauen. Für einige 
Funktionen der Seite muss man sich registrie-
ren und ein Profil anlegen. Kosten fallen aber 
keine an. 

test-Kommentar: Babelyou bietet verschiede-
ne Möglichkeiten für Kommunikation und 
Austausch. Das Portal lässt den Nutzer bei der 
konkreten Gestaltung des Kontakts unterei-
nander aber allein. Das Lernen etwa findet so 
gut wie ohne Anleitung und ausschließlich 
über knappe Videos statt, die qualitativ und 
quantitativ noch dazu dürftig zu nennen sind.
Die Bildauflösung ist nicht besonders gut. Die 
Videos wirken zum Teil amateurhaft. Für Eng-
lisch als Fremdsprache stehen gerade einmal 
18 solcher Sequenzen zur Verfügung. Der 
Sprecher oder die Sprecherin stellt darin le-
diglich Vokabeln vor oder lässt das Alphabet 
nachsprechen. Über das Anfängerniveau A1 
reicht dieses Training kaum hinaus. Das Portal 
ist daher allenfalls für Sprachanfänger geeig-
net, denen es um das Knüpfen von Kontakten 
zu Menschen in aller Welt geht oder die Ge-
fallen an den Zusatzfunktionen von Babelyou 
wie der Suche nach Hotels finden. 
Weitere Mankos: Einige angekündigte Inhalte 
oder Leistungen, zum Beispiel die Sprache 
Portugiesisch, stehen nicht zur Verfügung. Für 
das Registrieren und das Erstellen des Profils 
sind persönliche Daten nötig, die von jeder-
mann eingesehen werden können. Das ist da-
tenschutzrechtlich bedenklich. 
test.de/2013 
dustation
ww.edustation.me

ie Mitglieder der Community Edustation kön-
en insgesamt fünf Fremdsprachen üben. Das 
un sie anhand von zum Teil von den Nutzern 
elbst eingestellten Materialien, die didak-
isch nicht weiter aufbereitet werden – Youtu-
e-Videos und Artikeln aus dem Internet zum 
eispiel. Die Themen sind inhaltlichen Kate-
orien und unterschiedlichen Sprachleveln zu-
eordnet. Für den vollen Nutzungsumfang 
uss man sich registrieren und ein Profil an-

egen. Mit der Community treten die Sprach-
erner über Blog und Forum in Verbindung. 
ort existiert die Möglichkeit, selbst geschrie-
ene Texte von der Lernergemeinschaft korri-
ieren zu lassen. Im Prüfzeitraum gehörten 
aut Anbieter etwa 32 000 Menschen zur Edu-
tation-Community. 

est-Kommentar: Edustation hat sich seit un-
erer Untersuchung deutlich verändert. Die 
nderungen umfassen Optisches, etwa was 
ie Übersichtlichkeit der Seite angeht, als 
uch Inhaltliches, zum Beispiel die Lerninhal-
e betreffend. Laut Anbieterangaben wurde 
estehendes überarbeitet. Auch neue Lernin-
alte wie Spiele und Minilektionen sind hin-
ugekommen. Aus Gründen der Gleichbehand-
ung verzichten wir auf eine erneute Unter-
uchung. Wir beschreiben das Portal daher nur 
ingeschränkt und ohne Kommentierung.
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Italki
www.italki.com
Das Sprachenlernen findet auf Italki für Nut-
zer, die sich dort registrieren und ein Profil an-
legen, in erster Linie über virtuellen Unterricht 
statt. Den können sie bei professionellen Leh-
rern oder als sogenannte „informelle Nach-
hilfe“ bei Nutzern, die als Tutoren zugelassen 
sind, kostenpflichtig buchen. Eine weitere 
Möglichkeit ist das Lernen von und mit Ler-
nern. Dazu heißt es sogenannte Sprachtan-
dems zu bilden, das heißt dass sich Lernpart-
ner gegenseitig in ihrer Muttersprache 
unterrichten. 
Etwa 900 000 Menschen tummeln sich laut 
Anbieter auf Italki. Sie kommunizieren über 
Skype oder via Chat miteinander. Die Sprache 
ihrer Wahl können die Mitglieder aber auch 
über für die Community zugängliche Notiz-
buch-Einträge üben, die von anderen Nutzern 
kommentiert und korrigiert werden. Italki  
hält auch Übungsmaterialien, Ressourcen  
genannt, vor. Sie bestehen aus Texten, Pod-
casts und Videos. Mit Italki lassen sich rund 
115 Sprachen üben, darunter die üblichen 
Verdächtigen wie Englisch, Spanisch und 
Deutsch, aber auch Hausa oder Zulu. 

test-Kommentar: Die Lerninhalte auf Italki 
sind qualitativ sehr unterschiedlich – und 
noch dazu schwer zu finden: Auf dem Seiten-
fuß verbergen sie sich unter dem Punkt „Blät-
tern“ bei „Ressourcen“. Auch die Qualifikatio-
nen des virtuellen Lehrpersonals bleiben 
unklar – und sind zum Teil fragwürdig: Selt-
sam mutet etwa an, dass die Italki-Lehrer 
sprachliche Multitalente zu sein scheinen und 
bis zu fünf Sprachen im Angebot haben. Als 
Sprachtutor kann sich jeder User bewerben. 
Wer nach welchen Kriterien zugelassen wird, 
ist nicht ersichtlich. 
Achtung: Italki präsentiert sich als kostenlo-
ses Portal. Die Unterrichtsstunden bei den 
Profi- und Laienlehrern, wichtigstes Angebot 
des Portals, gibt es tatsächlich aber nur gegen 
Geld. Selbst viele Probelektionen sind aus-
schließlich kostenpflichtig zu buchen. Das 
wird vor der Registrierung nicht transparent 
genug gemacht. Geeignet sind die kostenlo-
sen Italki-Inhalte letztlich nur für bereits  
erfahrene Sprachschüler, die Kontakte zu 
Sprachlernpartnern in aller Welt knüpfen  
wollen. Die Qualität des kostenpflichtigen  
Unterrichts haben wir nicht geprüft.
Palabea
www.palabea.com 
Palabea schafft auf seiner Plattform vielfältige 
Kontaktmöglichkeiten für Menschen aus aller 
Welt mit ähnlichen Interessen: Die registrier-
ten Nutzer schlagen Themen, sogenannte Pa-
labeas, vor, über die sie mit Muttersprachlern 
per Videochat sprechen möchten. Sie können 
sich auch für ein vorhandenes Palabea anmel-
den. So bilden sich Sprachtandems, in denen 
jeder gleichzeitig Lehrer und Lerner ist. Die 
Kommunikation kann frei gestaltet werden. 
Hilfestellung gibt es dazu ansatzweise im Pa-
labea-Blog. Er bietet Nützliches zum Sprachen 
üben, zum Beispiel eine Liste der zehn besten 
Songs, um Englisch zu lernen. 
Die Themen der Palabeas sind so unterschied-
lich wie die laut Anbieter circa 130 000 Nutzer 
der Plattform. Die Zahl der angebotenen Spra-
chen ist unklar: Sie kann wechseln, denn sie 
hängt von den eingestellten Palabeas und da-
mit von den Nutzern ab. Grundsätzlich ist der 
Besuch des Portals kostenlos. Einzelne The-
men können kostenpflichtig sein. Der Nutzer, 
der es zur Diskussion stellt, verdient dann an 
dem Palabea – und der Portalbetreiber erhält 
30 Prozent des Honorars. Die Preise für 45 Mi-
nuten liegen zwischen 5 und 99 US-Dollar. 

test-Kommentar:  Das Layout der Seite ist pro-
fessionell, ansprechend und modern, ganz im 
Stil des Web 2.0. Das lässt auf eine junge 
Zielgruppe des Portals schließen, die es ge-
wohnt ist, sich in sozialen Netzwerken zu be-
wegen. Die Navigation ist einfach: Nutzer  
finden sich auf Palabea schnell zurecht. Die 
Suche nach geeigneten Sprachpartnern könn-
te durch umfangreichere Filtermöglichkeiten 
allerdings einfacher werden. 
Ums Sprachenlernen muss es bei den Chats 
nicht gehen. Es bleibt offen, ob in den Lern-
tandems ein gezielter Fremdsprachenerwerb 
stattfindet oder nur ein Gedankenaustausch in 
einer fremden Sprache. Die Hilfestellungen 
für das Miteinanderlernen im Chat sind spär-
lich. Der Blog, der dazu durchaus Nützliches 
bietet, ist unten auf der Seite versteckt –  
und könnte daher leicht übersehen werden. 
Palabea ist geeignet für kontaktfreudige 
Sprachlerner, denen es nicht um strukturiertes 
Vokabel- oder Grammatiktraining, sondern  
um Kontakt mit Menschen rund um den Erd-
ball geht. Sie kommen gezielt mit Mutter-
sprachlern in Kontakt. 
test.de/2013
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Communityportale
Planet-tmx
www.planet-tmx.com 
Auf Planet-tmx stehen Vokabeln beim Spra-
chenlernen im Vordergrund. Sie werden mit-
hilfe eines virtuellen Karteikastensystems  
vermittelt. Diese Methode basiert auf dem 
tmx-Vokabeltrainer, der im Internet gekauft 
und heruntergeladen werden kann. Die Nutzer 
können auf vom Betreiber oder anderen 
Sprachlernern erstellte Lerneinheiten zurück-
greifen oder selbst eigene einrichten. Die Be-
griffe werden mit verschiedenen Übungen, 
anhand von Beispielsätzen, Definitionen oder 
Bildern gelernt. Anhand von Hörbeispielen 
lässt sich die korrekte Aussprache erlernen. 
Die Begriffe lassen sich auch mit Hilfe von 
Spielen verinnerlichen, die teils auch nichtre-
gistrierten Nutzern offenstehen. Für den vol-
len Leistungsumfang ist es jedoch nötig, sich 
einen Account einzurichten. Das Angebot ist 
kostenlos. Der Betreiber kündigt auf der Seite 
aber an, dass es nach Abschluss der Betapha-
se gebührenpflichtig wird. Einen Termin gibt 
es nicht. Um die 20 Sprachen werden auf Pla-
net-tmx gelehrt. Zur Größe der Community 
gibt es keine Angaben. 

test-Kommentar:  Der Portalbetreiber kündigt 
zwar an, auf Planet-tmx die Möglichkeiten des 
Mitmachwebs ausschöpfen zu wollen, tat-
sächlich ist das Angebot aber nicht als sozia-
les Netzwerk eingerichtet. Miteinander treten 
die Mitglieder nur indirekt in Kontakt über die 
Lektionen, nicht über Foren oder Chats. Ein 
Austausch wäre möglich, wird aber weder  
besonders angeregt noch gefördert. Die ver-
schiedenen Aufgabentypen in den Lerneinhei-
ten sorgen für Abwechslung beim Wort-
schatztraining. Spielerischen Aktivitäten 
schaffen weitere Lernanreize. Die Karteikäs-
ten sind individuell konfigurierbar – so lässt 
sich das Lernen an das eigene Tempo anpas-
sen. Planet-tmx ist geeignet für das Erlernen, 
Erinnern und Üben fremdsprachlicher Voka-
beln. Das Einrichten eigener Wortfelder for-
dert vom Lerner Aufwand. Er muss in der Lage 
sein, sinnvolle Einheiten festzulegen und sich 
zu überlegen, welche Wörter und Redewen-
dungen wichtig sind. Das erfordert Engage-
ment, Nachdenken – und dauert. Das können 
nur sehr selbstständige Lerner leisten. Die Vo-
kabellisten anderer Nutzer werden nicht auf 
Richtigkeit geprüft und sind mit Vorsicht zu 
genießen. 
test.de/2013 
nilang 
ww.unilang.org

nilang baut auf der Überzeugung auf, dass 
ie Möglichkeit, Sprachen zu lernen, allen 
ostenlos offen stehen sollte. Dementspre-
hend fallen bei diesem Portal keine Gebüh-
en an. Für bestimmte Funktionen wie den 
hat und die Mitgliedersuche müssen sich die 
utzer registrieren lassen. Die Gründer stellen 
nilang als „leeres Haus“ zur Verfügung, das 
ie Community mit Lerninhalten – Übungen, 
ideos, Podcasts, Vokabeltrainern und vielem 
ehr – füllen, mitgestalten und weiterentwi-

keln kann. Inzwischen ist eine recht umfas-
ende Sammlung an Lernressourcen zusam-
en gekommen.
ie Materialien gibt es in vielen, zum Teil 
uch seltenen Sprachen wie Urdu oder Maori. 
u der Community gehören laut Anbieter 
napp 20 000 Menschen. Sie können sich mit-
inander vernetzen und per (Sprach-)Chat 
ommunizieren. So lassen sich Lernpartner für 
ontinuierliches gemeinsames Üben finden. 
ußerdem haben die Nutzer ein Forum für 
en gegenseitigen Austausch zur Verfügung. 

est-Kommentar: Das Design der 2000 ge-
ründeten Homepage wirkt angestaubt. Rege 
enutzt wird sie offenbar auch nicht. Indizien 
afür: Die letzten Neuigkeiten sind 2012, viele 
aterialien sogar bereits vor Jahren einge-

tellt worden. Der Sprachchat war bei ver-
chiedenen Stichproben im Testzeitraum stets 
nbesetzt. Das Portal scheint ein wenig ver-
achlässigt. Das ist schade, denn es verfolgt 
inen interessanten Ansatz: Unilang richtet 
ich nicht nur an Sprachlerner, sondern auch 
n Lehrer und Sprachwissenschaftler. Im 
runde ist es für die große Zielgruppe all  
erer, die am Sprachenlernen Interesse ha-
en, konzipiert und geeignet, Lernmaterialien 
uszutauschen sowie miteinander in Kontakt 
u treten. 
in Nachteil: Nur wenige Lehrmaterialien rich-
en sich an deutsche Muttersprachler, die 
nglisch lernen wollen. Im Testzeitraum gab 
s außerdem Probleme mit dem Voice-Chat: Er 
tand nicht zur Verfügung. Dem Portal täte ei-
e Überarbeitung gut. So könnten die Lern-
aterialien besser kategorisiert sein. Das wür-

e sich positiv auf die Übersichtlichkeit des 
esammelten Materials auswirken und die 
utzerfreundlichkeit erhöhen. Auch die Such-

unktion könnte verbessert werden. 
he Mixxer
ww.language-exchanges.org

he Mixxer ist ein kostenloses Portal für alle, 
ie nach einem Tandempartner suchen. Die 
nternetseite entstand als Ergänzung zu 
prachkursen am Dickenson College, USA, 
urde stetig erweitert und steht jetzt der Web 
.0-Gemeinde zur Verfügung. Laut Anbieter 
at The Mixxer mehr als 100 000 Nutzer. Die 
ahl der Sprachen, die gelernt werden kön-
en, ist unklar: Sie hängt von den registrierten 
utzern und deren Herkunft ab. 
ie Kommunikation der Lernerduos läuft über 
kype oder schriftliche Nachrichten, die über 
as Portal ausgetauscht werden. Es liefert An-

eitung für die Gestaltung des gemeinsamen 
ernens, den interkulturellen Austausch und 
ie Netiquette, die Benimmregeln für das 
etz. In den Blog können Mixxer-Mitglieder 
eiträge einstellen, die die Community kom-
entiert und korrigiert. Außerdem stehen 

ehrmaterialien im Audio- oder Videoformat 
ur Verfügung – zumindest für Englisch und 
panisch. Dabei greift das Portal auf Program-
e wie „Learning English from the BBC“ und 

Learning English from the Voice of America“ 
urück. Die Podcasts haben umfangreiche  
nleitungen und Anregungen für Übungen. 

est-Kommentar:  The Mixxer ist auf die Ver-
ittlung von Tandempartnern spezialisiert und 

afür sehr empfehlenswert. Vorteil: Man lernt 
on und mit Muttersprachlern. Die Communi-
y ist aktiv und hilfsbereit. Korrekturen für 
logbeiträge und Antworten auf Fragen gab 
s in unserer Untersuchung sehr zeitnah, zum 
eil schon nach wenigen Stunden. Das Portal 
nterstützt die Lerner mit knappen, aber ef-
ektiven Hinweisen zur Gestaltung des ge-
einsamen Lernens, damit es von gegenseiti-

em Nutzen ist. Ein Skype-Account ist 
oraussetzung für die Kommunikation mit 
em Lernpartner. 
war ist das Design der Seite wenig anspre-
hend, aber sie ist übersichtlich und funktio-
iert einwandfrei. Nutzer scheinen überwie-
end junge Erwachsene mit akademischem 
intergrund zu sein, die nicht nur am Spra-
henlernen, sondern auch am interkulturellen 
ustausch ehrlich interessiert sind. Deutsch-
prachige Lerner finden nur wenig Unterstüt-
ung in ihrer Muttersprache. Die FAQ, die am 
äufigsten gestellten Fragen, beispielsweise 
tehen ihnen nur auf Englisch zur Verfügung. 
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