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Checkliste
Was ein gutes Lernportal bieten sollte

Einstieg erleichtern. Der Nutzer sollte 
sich auf den Seiten des Lernportals 
schnell zurecht finden können. Opti-
mal als Orientierungshilfe ist zum Bei-
spiel ein Video, das die Lernmöglich-
keiten darstellt. Ein kostenloser Demo-
Zugang für kleine Lernkostproben  
erleichtert ebenfalls die Entscheidung, 
ob das Portal das richtige ist.

Kosten offenlegen. Was der Online-
Lernspaß kostet, muss von vornherein 
klar und transparent sein. Ärgerlich ist 
dagegen, wenn erst nach dem Anmel-
den verdeckte Kosten auftauchen. 

Kompetenzen fördern. Sprechen,  
Hören, Lesen und Schreiben sind 
wichtige Sprachkompetenzen. Ein gut 
gemachtes Lernportal sollte sie alle 
gleichermaßen fördern, dem Lerner 
aber auch erlauben, individuelle 
Schwerpunkte zu setzen – zum Bei-
spiel, indem Module einzeln gebucht 
werden können.

Sprechübungen anbieten. Damit die 
Kommunikation in der Fremdsprache 
klappt, sind speziell für Anfänger 
sprechvorbereitende Übungen wich-
tig. Das sind Trainingseinheiten, die 
systematisch auf das Sprechen hinfüh-
ren. Das bedeutet, dass die Nutzer  
das Rüstzeug bekommen, sich über 
ein Thema unterhalten zu können, zum 
Beispiel durch entsprechendes Voka-
bular oder Redewendungen, die für  
eine Diskussion nützlich sind. Einen 
Mehrwert bieten solche Online-Lern-
portale, die das freie Sprechen för-
dern, indem sie Übungen in virtuellen 
Klassenzimmern oder Chats anbieten. 

Aussprache trainieren. Nicht nur, 
was man sagt, auch das Wie ist wich-
tig. Feedback zur korrekten Aussprache 
kann Lernportalnutzern zum Beispiel 
eine entsprechende Software geben. 
Der Lerner kontrolliert seine Fortschrit-
te elektronisch selbst und kann die 
Worte so oft wiederholen wie nötig – 
ohne Scheu vor Mitlernern oder Leh-
rern haben zu müssen. Sinnvoll ist  
so ein Werkzeug aber nur, wenn das 
Spracherkennungsprogramm ein-
Lernportale 
wandfrei funktioniert. Außerdem kön-
nen nur einzelne Worte oder vorgefer-
tigte Sätze geübt werden. Ihre Grenzen 
erreicht die Spracherkennung auch bei 
der Satzmelodie.

Zuhören schulen. Der Klang einer 
Sprache erschließt sich über Hörbei-
spiele am besten. Ein Lernportal sollte 
sie deshalb zahlreich und so authen-
tisch wie möglich parat haben. Lerner, 
vor allem Anfänger, empfinden „echte“ 
Hör- und Gesprächssituation mit 
schnellem Sprechtempo jedoch oft  
als schwierig. Erleichtert wird das Ver-
ständnis aber mithilfe von Übungen, 
die das Seh- und Hörverstehen mitei-
nander verbinden, durch passende  
Bilder oder Hintergrundgeräusche zum 
Beispiel.

Schreiben üben. Schreibübungen ge-
hören ebenfalls zum Konzept eines  
guten Lernportals. Sie sollten nicht auf 
reines Reproduzieren angelegt sein. In 
Chats oder Mails findet das Schreiben-
lernen über die Community eher bei-
läufig statt.

Wortschatz erweitern. Vokabeln sind 
fürs Sprachenlernen wichtig. Der Wort-
schatz sollte inhaltlich zusammenhän-
gend sein und aufeinander aufbauen. 
Dazu gehört, dass er Wortfamilien und 
Wortpaare, aber auch Synonyme, Re-
dewendungen und typische Ausdrücke 
zum Thema beinhaltet. Ein gutes Lern-
portal legt Wert auf regelmäßige Wort-
schatz-Wiederholungen. Von Vorteil ist 
auch, wenn sich der Lerner ein virtuel-
les Vokabelheft anlegen kann.

Sprachniveau einschätzen. Auf Lern-
portalen findet das Lernen überwie-
gend auf eigene Faust statt. Wichtig ist 
daher, dass der Nutzer sein Sprachni-
veau selbst gut einschätzen kann. Ein 
Portal sollte daher einen geeigneten 
Einstufungstest gemäß Europäischem 
Referenzrahmen GER bieten und Lern-
empfehlungen aussprechen. Der Lern-
weg sollte überschaubar und flexibel 
und der Lernstand erkennbar sein.  
Gut, wenn er in Tests regelmäßig ge-
prüft wird. 
Austausch anregen. Der Austausch 
mit anderen Lernern kann ebenfalls 
Motivationsschübe auslösen. Im bes-
ten Fall entstehen Synergieeffekte, die 
Lerner bringen sich also gegenseitig 
beim Sprachtraining voran. Die Online-
Lernportale sollten das Miteinander 
durch die Möglichkeiten des Web 2.0 
dementsprechend fördern. Notwendig 
sind daher auch übersichtliche Funk-
tionen für die Verwaltung der im Lern-
portal geknüpften Kontakte.

Unterricht anbieten. Virtuelle Klas-
senzimmer mit professionellen Sprach-
trainern und Gruppenunterricht sind  
eine sinnvolle Ergänzung auf Lernpor-
talen. Wichtig ist unter anderem, dass 
die Stunde eine klare, nachvollziehbare 
Struktur hat und es Tipps gibt, wie der 
Unterricht nachbereitet werden kann.

Unterstützung geben. Für den Erfolg 
vor allem bei längerfristigen Lernpro-
jekten ist die Unterstützung durch ei-
nen Tutor wichtig. Er kann Hilfestel-
lung beim selbst organisierten Lernen 
geben, die Lernfortschritte kontrollieren 
und bei möglichen Lernschwierigkei-
ten helfen. Dementsprechend müssen 
die Tutoren fachlich und didaktisch  
angemessen qualifiziert und erfahren 
sein.

Multimedia einsetzen. Lernportale 
sollten die Möglichkeiten des Medi-
ums ausnutzen und die Lerninhalte auf 
vielfältige Weise transportieren – über 
Texte, Bilder, Grafiken, Animationen, 
Audio- und Videoclips etwa. Das ge-
staltet den Kurs lebendig und schützt 
vor Ermüdung. 

Spaß nicht vergessen. Das Lernen 
und Navigieren in einem Online-Lern-
portal macht am meisten Spaß, wenn 
die Gestaltung der Benutzeroberfläche 
ansprechend ist. Das bezieht sich 
nicht nur auf die Übersichtlichkeit,  
die Erreichbarkeit der Inhalte mit nur 
wenigen Klicks, angemessene Hell-
Dunkel-Kontraste und die Lesefreund-
lichkeit der Schrift, sondern letztlich 
auch auf ein attraktives grafisches  
Design der Seite.
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So haben wir getestet
Im Test: Fünf Lernportale für 
Englisch (Fortgeschrittenen-
niveau A2 bis B2). In die  

Auswahl kamen Online-Angebote, die selbst ent-
wickelte, interaktive Lerninhalte sowie Techniken 
des Web 2.0 verwenden. Jedes Portal wurde von 
drei Fachgutachtern geprüft und von fünf Nutzern 
unter realen Bedingungen verdeckt in Anspruch 
genommen. Sie dokumentierten die inhaltliche, 
didaktische und softwareergonomische Qualität in 
teilstandardisierten Fragebögen. Testzeitraum: 
Februar bis Mai 2013. Preise: Laut Anbieterbe-
fragung im Juni 2013. 

ABWERTUNG 
Sehr deutliche Mängel in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) führten zu einer Ab-
wertung des Qualitätsurteils um eine Note. Sonst 
gehen die AGBs nicht in die Bewertung ein.

INHALT: 40 %
Prüfkriterien waren unter anderem die Quantität 
und Qualität der Lerninhalte beim Sprechen, 
Schreiben, Hören und Lesen sowie bei Gramma-
tik, Wortschatztraining und kulturellen Aspekten. 

DIDAKTIK: 40 %
Bewertet wurde die fach- und mediendidakti-
sche Qualität der Lernportale. Geprüft wurde 
zum Beispiel, wie das selbst gesteuerte Lernen 
unterstützt, die Lernmotivation erhalten sowie 
die Kommunikation mit anderen Lernern ermög-
licht und angeleitet wird. 

BEDIENBARKEIT: 10 %
Drei Fachgutachter sowie die Nutzer haben Por-
taleigenschaften, zum Beispiel die Software-
ergonomie nach DIN EN ISO 9241 dokumentiert. 
Die technische Funktionalität wurde durch einen 
Fachgutachter geprüft. 

KUNDENINFORMATION: 10 %
Ein Fachgutachter prüfte unter anderem die Infor-
mationen zu Produkt und Anbieter, die Service-
qualität sowie die Bedienbarkeit der Website. 

MÄNGEL IN DEN AGB: 0 %
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
prüfte ein Rechtsgutachter auf unzulässige 
Klauseln nach AGB-Recht. (s. Abwertung)

WEITERE UNTERSUCHUNGEN
Zusätzlich zu den fünf getesteten Angeboten 
haben wir sieben weitere Englischportale geprüft. 
Anhand eines Expertengutachtens wählten wir 
solche Online-Angebote aus, die Techniken des 
Web 2.0 verwenden, um das Sprachenlernen  
zu unterstützen (Communitys). Sie wurden  
von einem Fachgutachter unter anderem auf 
Aspekte wie Aufbau, Inhalt, Leistungsver-
sprechen, didaktisches Konzept sowie Software-
ergonomie und Technik geprüft.
ipps
tart. Wie gut sind Ihre Vorkenntnisse 
n der Wunschsprache schon? Auf 

elchem Lernlevel können Sie auf ei-
em Lernportal Ihrer Wahl einsteigen? 
as sind wichtige Fragen, die Sie vor-
b klären müssen. Dabei lassen die 
nbieter die Lerner leider oft allein. 
ur eins von fünf Portalen bietet einen 

undierten Einstufungstest. Sie können 
ich aber selbst prüfen – über die On-
ine-Tests von Cornelsen oder Dialang 
um Beispiel (www.cornelsen.de 
sprachtest oder www.lancaster.ac.uk/
esearchenterprise/dialang/about.htm).

iel. Machen Sie sich klar, was Sie 
ollen: Wünschen Sie sich, mit Leu-

en aus aller Welt locker auf Englisch 
ns Gespräch zu kommen? Dann sind 
ie auf einem Lernportal mit einer  
roßen, internationalen Community 
ichtig. Wenn Sie allerdings schon  
n einem Monat die Prüfung für das 
ächsthöhere Sprachlevel ablegen 
ollen, buchen Sie lieber einen Inten-

iv-Sprachkurs.

uswahl. Nutzen Sie – falls vorhan-
en – die Möglichkeit, in kostenlosen 
bungen auf Probe zu lernen und  
ehen Sie sich einführende Erklärun-
en des Portals genau an. Was unklar 
leibt, sollten Sie nach Möglichkeit 
eim Anbieter erfragen.

emeinschaft. Achten Sie auf die 
röße der Community. Je mehr Mit-
lieder die Gemeinschaft der Lerner 

auf einem Portal hat, desto lebendiger 
gestaltet sich der Austausch. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Chats 
und Foren auch wirklich rege genutzt 
werden. Das ist am ehesten dann der 
Fall, wenn die Mitmach-Angebote di-
daktisch gut in das Konzept des Lern-
portals eingebettet sind, zum Beispiel 
indem Kommunikationsanlässe ge-
schaffen oder die Dialoge angeleitet 
werden. 

Geduld. Geben Sie sich ein wenig 
Zeit, bis Sie in der Community ein 
paar Leute gefunden haben, mit de-
nen Sie gern regelmäßig in Kontakt 
sein möchten. Ihre Lernfreunde  
sollten unter anderem auf gleichem  
Lernniveau sein und ähnliche Ziele  
haben wie Sie. 

Motivation. Für das Lernen im Netz 
brauchen Sie eine große Portion Selbst-
disziplin. Sie müssen sehr reflektiert 
sein und sich gut selbst organisieren 
können. Seien Sie sich darüber im  
Klaren, dass Sie Ihren Lernweg eigen-
ständig wählen und Ihre Defizite er-
kennen können sollten. Sie sollten in 
der Lage sein, aus den vielfältigen 
Lernoptionen auszusuchen, was Sie 
Ihren selbstgesteckten Zielen näher 
bringt, Ihre Sprachkompetenzen trai-
niert und Ihnen Spaß macht. Trauen 
Sie sich das zu? Wenn nicht, wählen 
Sie wenigstens ein Portal mit tutoriel-
ler Begleitung – oder gehen in einen 
Präsenzkurs.
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