
	  

	  

busuu.com rettet die vom Aussterben bedrohte Sprache Busuu 
 

Busuu, eine Sprache aus Kamerun die nur noch von acht Menschen 
gesprochen wird, ist im Fokus einer Rettungskampagne der größten 

europäischen Web 2.0 Community zum Sprachenlernen 
 

 
Madrid, 30. November 2010 – Das Video zur Rettung von Busuu ist sowohl auf YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=-A-vAQxmZOA)  wie auch auf der speziell erstellten 
Webseite http://www.savebusuu.com zu sehen. busuu.com, Europas größte online 
Community zum Sprachenlernen mit mehr als einer Million Mitgliedern startet eine 
Kampagne zur Rettung der Sprache Busuu. Die nur noch von acht Menschen beherrschte 
Sprache aus Kamerun ist Namensgeber des Start-Ups und wurde kürzlich von der UNESCO 
als kritisch gefährdete Sprache klassifiziert. 
 
Um das Aussterben der Sprache zu verhindern hat busuu.com ein Musikvideo mit den 
letzten lebenden Sprechern der Sprache vor Ort in Kamerun gedreht. Zusätzlich erarbeitete 
busuu.com zusammen mit Sprachwissenschaftlern, die ebenso Teil der Expedition waren, 
eine audiovisuelle Lerneinheit in Busuu. Diese liefert nun den ersten schriftlichen Nachweis 
der Sprache und Nutzer weltweit haben kostenlosen Zugriff darauf. 
 
“Wir bieten bereits online Kurse für Englisch, Spanisch und andere weit verbreitete Sprachen 
an - warum sollte man daher nicht auch eine vom Aussterben bedrohte Sprache auf 
busuu.com lernen können?” sagt Bernhard Niesner, Mitbegründer und CEO des Start-Ups. 
 
“Die letzten Muttersprachler von Busuu waren von unserem Rettungs-Projekt begeistert! Mit 
Hilfe unserer enthusiastischen weltweiten Community und unserem e-Learning Know-How 
können wir dazu beitragen, dass die Sprache Busuu für immer erhalten bleibt” fügt Adrian 
Hilti, Mitbegründer von busuu.com, hinzu. 
 
Im Sommer 2010 schickte busuu.com ein Kamerateam in das abgelegene Dorf Weh im 
Nordwesten Kameruns, um mit den letzten Sprechern der Sprache Busuu in Kontakt zu 
treten. Das Resultat ist ein Musikvideo, gesungen von der Busuu Gemeinde in Ihrer 
Muttersprache. Die User sind eingeladen ihre eigene Version des Songs aufzunehmen und 
an ihre Freunde zu senden. Die von busuu.com erstellte Facebook Fanseite 
(http://www.facebook.com/pages/Save-Busuu/101146786623844) hat bereits Unterstützung 
von mehreren tausend Fans auf der ganzen Welt erhalten. 
	  
Nach Informationen der UNESCO sind mehr als die Hälfte der weltweit existierenden 6500 
Sprachen vom Aussterben bedroht. Seit 1950 sind bereits 230 Sprachen ausgestorben. 
 
busuu.com bietet interaktive Sprachkurse in sieben verschiedenen Sprachen an. Diese 
werden mit direktem Kontakt zu Muttersprachlern aus der weltweiten Community kombiniert. 
Mit Hilfe einer integrierten Video-Chat Applikation und gegenseitigen Text-Verbesserungen 
können die Benutzer ihre Fremdsprachenkenntnisse gleich direkt online verbessern. Das 
Start-Up wurde im Jahr 2008 in Madrid vom Österreicher Bernhard Niesner und dem 
Schweiz/Liechtensteiner Adrian Hilti gegründet. busuu.com wurde bereits mehrmals 
ausgezeichnet und erhielt unter anderem das “Europäische Sprachensiegel“ der 
Europäischen Kommission und den Innovationspreis der CeBIT. 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Über busuu.com 
busuu.com (http://www.busuu.com) ist eine kostenlose Online-Community zum 
Sprachenlernen. Die Benutzer erhalten Zugang zu audiovisuellen Online-Kursen in sieben 
verschiedenen Sprachen (Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Deutsch und Russisch).  
 
Neben den individuellen Kursen verbessern die User ihre Sprachkenntnisse im direkten 
Dialog mit anderen Community Mitgliedern. Mit einer integrierten Video-Chat-Applikation und 
durch gegenseitige Text-Korrekturen werden die erworbenen Sprachkenntnisse mit anderen 
Benutzern praktisch verbessert.   
 
Jeder Benutzer ist nicht nur „Schüler“ einer Fremdsprache sondern gleichzeitig auch „Tutor“ 
seiner eigenen Muttersprache.  
 
Das Start-Up wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, im Jahr 2008 war busuu.com Projekt 
der UNESCO im internationalen Jahr der Sprachen. Im Jahr 2009 gewann die Plattform 
einen silbernen Löwen auf dem internationalen Marketingfestival in Cannes. Im Jahr 2010 
gewann busuu.com den Innovationspreis der CeBIT und belegte den 2. Platz in den 
TechCrunch Europa Awards in der Kategorie: Bestes Learning-Start-Up. 
 
Das Start-Up, gegründet Anfang 2008 vom Österreicher Bernhard Niesner und dem 
Schweiz/Liechtensteiner Adrian Hilti in Madrid, zählt derzeit über eine Million registrierte User 
aus über 200 verschiedenen Ländern.  
 
Weitere Informationen über busuu.com unter www.busuu.com/press    
	  
Interessante Links: 
 
- Hauptseite der „Save Busuu“ Kampagne: http://www.savebusuu.com   
- Busuu Musikvideo bei YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-A-vAQxmZOA	  
- Audiovisuelle Lerneinheit in Busuu: http://www.busuu.com/savebusuu  
- Busuu Facebook Fanseite: http://www.facebook.com/pages/Save-
Busuu/101146786623844 
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