
Wer sind wir?

Babbel GmbH. Mit einem Team von mehr als 750 Mitarbeitenden aus über 50 Nationen
arbeiten wir täglich in Berlin und New York daran, das Sprachenlernen für alle möglich zu
machen. Denn bei uns stehen die Lernenden im Mittelpunkt. Unsere abwechslungsreichen
Sprachkurse werden anhand der neuesten Erkenntnisse aus der Sprachlehrforschung
konzipiert und zielen auf größtmögliche Flexibilität beim Sprachenlernen.

Unser „Babbel for Business” - Angebot

Wir, ein engagiertes und kompetentes Team, arbeiten an der stetigen Erweiterung und
Verbesserung unserer Kursinhalte. In unserem Portfolio bieten wir Anfänger-, Mittelstufen-,
Fortgeschrittenenkurse. Für einige Sprachkombinationen bieten wir spezielle Businesskurse
mit fachspezifischer Sprache an.

● Unsere Kurse sind „handgemacht“ und werden ausschließlich von Spezialist:innen,
unserem Didactics-Team, erstellt, d. h. alle Kurse werden von Muttersprachler:innen
und zertifizierten Fremdsprachenlehrer:innen nach aktuellen, didaktischen Standards
erstellt.

● Auf sprachliche Besonderheiten und kulturelle Unterschiede weisen wir explizit im
Kurs hin - mit Hilfe von kleinen zusätzlichen Tipps. Diese sind immer auf die Sprache
des Lernenden zugeschnitten.

● Unsere Kurse werden ausschließlich von Muttersprachler:innen eingesprochen. Bei
der Auswahl der Sprecher:innen achten wir darauf, dass wir unterschiedliche Akzente
zu Wort kommen lassen, so dass die Lernenden sich an verschiedene Akzente
gewöhnen können.

● Wir wählen für unsere Kurse die Vokabeln und auch die Übungstypen innerhalb
unserer Kurse, je nach Lernziel, sorgfältig aus und kombinieren dies mit realen
Gesprächsszenarien.

● Wir leben kulturelle Vielfalt und bringen dies in unseren Kursen zum Ausdruck. Wir
vermeiden Stereotype und versuchen so weit wie möglich das Bild der breiten
Gesellschaft abzubilden.

● Mit unserer Spracherkennung können die Mitarbeitenden in sicherer Umgebung ihre
Aussprache trainieren, so dass sie voller Selbstvertrauen auf die ersten realen
Gespräche vorbereitet sind.

● In unserem Portfolio bieten wir diverse Lernaktivitäten an, so dass jeder Lerntyp
(visuell, auditiv, kommunikativ, motorisch) auf seine Kosten kommt. Mit diesen
Lernaktivitäten z. B. den Babbel-Lektionen, dem Wiederhol-Manager, den Podcasts,
den Spielen, den Artikeln in unserem Babbel Magazine, und den Babbel



Live/Intensive-Kursen, können die Lernenden, je nach Lust und Laune ihr Lernen
abwechslungsreich und flexibel gestalten.

● Unsere Kurse sind sowohl online, als auch offline verfügbar.

Wie lange dauert es, eine Sprache zu lernen?

Kurz gesagt: es kommt darauf an.
● Je nach Vorkenntnissen, Zeitaufwand und Zielniveau, können die Lernenden ihr Ziel

mehr oder weniger schnell erreichen.
● Grundkenntnisse können schon in wenigen Monaten erreicht werden.
● Verfügt eine Person bereits über Grundkenntnisse und möchte sie ein

fortgeschrittenes Niveau erreichen, braucht sie länger, um die sprachlichen
Feinheiten zu verinnerlichen. Es ist also einfacher, um von A1 auf A2 zu kommen, als
von B2 auf C1.

● Je mehr Zeit für das Sprachenlernen aufgewendet wird, desto schneller kommen die
Lernenden ans Lernziel.

● Jedoch bleibt zu beachten, dass nicht jede Sprache gleich schnell zu lernen ist!
Deutschsprachige Muttersprachler:innen werden es deutlich einfacher haben in
kurzer Zeit die niederländische oder englische Sprache auf hohem Niveau zu
sprechen (aufgrund der Vorkenntnisse und der ähnlichen Sprachstruktur), als
beispielsweise Polnisch oder Spanisch.



Welches Niveau kann nach einer bestimmten Lernzeit erreicht werden?

Ungefähre Richtwerte für das Erlernen einer Fremdsprache.

Lerndauer in Stunden (60 Min.) / Lernzeit

um das jeweilige Level zu erreichen

(geschätzte, durchschnittliche Lernzeiten)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Deutsch 60-150 150-262 262-487 487-600 600-750 750-1050

Englisch 60-135 135-150 262-300 375-450 525-750 750-900

Spanisch 60-75 75-150 150-300 300-413 413-675 675-825

Französisch 60-135 135-263 263-368 368-548 548-788 788-1088

Wie vorher erwähnt, spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle beim Erlernen einer Sprache,
daher sind die genannten Zeitangaben nur als ungefährer Richtwert zu sehen. Abhängig
von den Lernenden und den jeweiligen Voraussetzungen dauert es unterschiedlich lange,
um ein Niveau erfolgreich zu erreichen.

Unsere Tipps für das erfolgreiche Erlernen einer Sprache

● Setzen Sie sich ein konkretes, realistisches Ziel!
● Lernen Sie lieber täglich bzw. mehrmals die Woche ein paar Minuten, als alle paar

Wochen ein paar Stunden.
● Schaffen Sie sich eine angenehme Lernatmosphäre.
● Nutzen Sie jede Gelegenheit und integrieren Sie das Sprachenlernen in Ihren Alltag.
● Gestalten Sie das Sprachenlernen abwechslungsreich. Machen Sie z. B. eine

Babbel-Lektion, wiederholen Sie ein paar Vokabeln im Wiederhol-Manager, hören Sie
sich unsere Babbel Podcasts an und lesen Sie die dazugehörigen Transkripte, üben
Sie die Aussprache mit unserer Spracherkennung oder besuchen Sie eine unserer
Babbel Live/Babbel Intensive-Kurse und lernen Sie gemeinsam mit anderen
Sprachlernenden – in Begleitung eines zertifizierten Sprachlehrenden.



Unsere Methoden
● Kommunikativer Ansatz - sowohl Plattform als auch Live - Unterricht: Lernende sollen

so schnell wie möglich die Angst vorm Sprechen verlieren.
● Induktive Vermittlung der Grammatik und des Wortschatzes mithilfe lebensnaher

Beispielsätze.
● Deduktive Vermittlung der Grammatik und des Wortschatzes.
● Nicht nur Training der vier Fertigkeiten des Spracherwerbs, sondern auch kulturelle

Aspekte der Lernsprache, wie Dialekte, Bräuche und Traditionen usw. werden den
Lernenden vermittelt.

● Lerneinheiten von bis zu 10 - 15 Minuten - regelmäßiges Lernen ist effektiver als an
nur einem Tag 2 Stunden.

● KI gestützter Wiederhol-Manager in der Plattform, um die gelernten Vokabeln und
die Grammatik zu vertiefen (je nach Wunsch können das Hören, Sprechen und
Schreiben geübt oder Karteikarten angesehen werden).

● Blended Learning Konzept, welches die verschiedenen Lernerfahrungen von Babbel
sinnvoll verknüpft.

Blended Learning
Blended Learning bezeichnet eine Lernform, die eine didaktisch sinnvolle Verbindung von
traditionellen Sprachunterricht mit Lehrenden, und Formen von E-Learning bildet. Babbel
lebt dieses Konzept und hat für seine Lernenden ein Ökosystem geschaffen, in dem alle
Lernerfahrungen miteinander verbunden werden. Lernende können vor der
Unterrichtsstunde in Babbel Live sich auf den Kurs mit den passenden Lektionen vorbereiten
und anschließend können sie ihr neu erlerntes Wissen mit einem Podcast oder einem Artikel
festigen. Alle Lernenden können selber entscheiden, welche Lernerfahrung sie nutzen
möchten und können dann mit den von Babbel empfohlenen Lektionen,
Unterrichtseinheiten, Podcasts oder Artikel weiterlernen.
Durch die Blended Learning Methode von Babbel haben die Lernenden die Möglichkeit, die
vier Fertigkeiten (hören, sprechen, schreiben und lesen), in einem umfassenden Lernumfeld
zu üben und zu trainieren, um im Arbeitsalltag oder aber auch in einem persönlichen
Gespräch sich verständigen zu können.

________________________________
Maren Pauli, Head of B2B Didactics



Appendix:

Fähigkeiten der jeweiligen Niveaus

Niveau
nach GER

Babbel Niveau Fähigkeiten Wörter

C2 Advanced Kann praktisch alles, was er/sie liest oder
hört, mühelos verstehen. Kann
Informationen aus verschiedenen
schriftlichen und mündlichen Quellen
zusammenfassen und dabei
Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung
wiedergeben. Kann sich spontan, sehr
flüssig und genau ausdrücken und auch
bei komplexeren Sachverhalten feinere
Bedeutungsnuancen deutlich machen.

16.000

C1 Advanced Kann ein breites Spektrum
anspruchsvoller, längerer Texte
verstehen und auch implizite
Bedeutungen erfassen. Kann sich
spontan und fließend ausdrücken, ohne
öfter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen. Kann die Sprache im
gesellschaftlichen und beruflichen Leben
oder in Ausbildung und Studium wirksam
und flexibel gebrauchen. Kann sich klar,
strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern.

8.000

B2 Intermediate/
Independent

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte
zu konkreten und abstrakten Themen
verstehen; versteht im eigenen
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.
Kann sich so spontan und fließend
verständigen, dass ein normales
Gespräch mit Muttersprachlern ohne
größere Anstrengung auf beiden Seiten
gut möglich ist. Kann sich zu einem
breiten Themenspektrum klar und
detailliert ausdrücken, einen Standpunkt
zu einer aktuellen Frage erläutern.

4.000



B1 Pre-Intermediate Kann die Hauptpunkte verstehen,
wenn klare Standardsprache
verwendet wird und wenn es um
vertraute Dinge geht. Kann die
meisten Situationen bewältigen,
denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet. Kann sich
einfach und zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern. Kann über
Erfahrungen und Ereignisse berichten,
Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder
Erklärungen geben

2.000

A2 Beginner Kann Sätze und häufig gebrauchte
Ausdrücke verstehen, die mit
Bereichen von ganz unmittelbarer
Bedeutung zusammenhängen. Kann
sich in einfachen, routinemäßigen
Situationen verständigen, in denen es
um einen einfachen und direkten
Austausch von Informationen über
vertraute und geläufige Dinge geht.

1.000

A1 Newcomer/Beginn
er

Kann vertraute, alltägliche
Ausdrücke und ganz einfache Sätze
verstehen und verwenden, die auf
die Befriedigung konkreter
Bedürfnisse zielen. Kann sich und
andere vorstellen und anderen Leuten
Fragen zu ihrer Person stellen und
kann auf Fragen dieser Art Antwort
geben. Kann sich auf einfache Art
verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder
Gesprächspartner langsam und
deutlich sprechen und bereit sind zu
helfen.

500


