
für alle Lernstufen

Unser Ziel ist es, dich beim Lernen zu unterstützen und dir zu 

helfen dich schnell in deiner neuen Sprache zurecht zu finden. 

Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Lernweg zu begleiten!

B A B B E L  L I V E 

LERNGUIDE

ONLINE LESSONS

BABBEL APP
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Hi! Ich bin Carlos –  

ich komme ursprünglich aus 
Deutschland und aus Spanien, habe 
aber auch in Japan gelebt. Ich habe 
Spanisch und Japanische Geschichte 
studiert und habe anschließend 
als Deutschlehrer in Japan und 
Deutschland gearbeitet. Bei Babbel 
arbeite ich als Projektmanager in 
unserem Berliner Headquarter.

Ich habe diesen Guide 
zusammengestellt, damit du dich 
leichter in den verschiedenen Kursen 
und Lektionen zurecht findest. 
Ich wünsche dir viel Spaß beim 
Lernen!
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Was ist Babbel 
Live? 
Babbel Live ist ein Blended Learning 
Konzept, das von unserem Team 
von Sprachlernexpert*innen hier bei 
Babbel entwickelt wurde.
 
Unser Konzept verbindet das Lernen 
mit der App mit Gruppenunterricht, 
in denen du mit maximal 6 anderen  
Lehrnenden lernst. Diese 
Unterrichtsstunden kannst du 
während deiner Abo-Laufzeit 
jederzeit flexibel buchen.
 
Zusätzlich erhältst du einen Lernpfad, 
dieser enthält wöchentliche 
Empfehlungen zu nützlichen Kursen 
und Lektionen für deine ersten 12 
Wochen. Danach kannst du dich 
im Kursangebot umschauen und 
selbst entscheiden, wie du gerne 
weitermachen möchtest.
 

Die Babbel App Babbel Live - 
Gruppenkurse

Lernpfad

Zusätzlich zu diesem Lernguide 
kannst du dir auf dieser Webseite 
einen passenden Lernpfad 
herunterladen. 

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Babbel Live, so funktioniert’s!
Mit Babbel Live hast du Zugang zu 
Gruppenunterricht mit bis zu sechs 
weiteren Lernenden. Während deiner 
Laufzeit kannst du jederzeit flexibel 
Unterrichtsstunden buchen.
 
Eine Unterrichtseinheit dauert nur 
60 Minuten – du kannst direkt in 
der App oder über babbel.com eine 
Lehrkraft buchen, an dem Tag und 
zu der Zeit, die für dich passt. Die 
Unterrichtsstunden sind Teil deines 
Firmen-Abos, also verpasse nicht die 
Gelegenheit mit deiner persönlichen 
Lehrkraft individuell zu lernen!
 

Wir empfehlen, dass du während 
deiner ersten 12 Wochen mindestens 
eine Unterrichtseinheit pro Woche 
buchst, aber du selbst entscheidest, 
wann du Unterricht nehmen möchtest. 
Am besten besprichst du deine 
Wünsche und Ideen direkt mit deiner 
Lehrkraft.
 
Wenn du dich bei Babbel registriert 
hast, kannst du auf babbel.com deine 
Unterrichtstunden buchen.
 
Schreibe eine E-Mail an  
b2bsupport@babbel.com, falls du 
Fragen hast oder Hilfe benötigst.

http://babbel.com
https://de.babbel.com/
mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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So buchst du 
deinen Kurs bei 
Babbel Live

Gehe auf deine Startseite bei babbel.de 
und klicke in der Navigation oben auf 
Babbel Live.
Oder klicke auf das „Entdecken“ Tab in 
der Babbel App.

Nun kannst du dein Niveau auf 
der rechten Seite auswählen oder 
einen Eignungstest machen, um das 
richtige Niveau zu ermitteln.

Wähle den passenden Kurs für dich 
aus und klicke auf „Buchen“.

Klicke auf „Unterricht vorbereiten“, 
wenn du mit der App üben möchtest.

http://babbel.de 
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Brauchst du Hilfe?

Falls du Hilfe brauchst beim Erstellen deines Babbel-Kontos, beim Navigieren 
durch die App, oder weitere Fragen hast, dann schreib einfach eine E-Mail an 
b2bsupport@babbel.com, wir stehen dir gerne mit Rat und Tat beiseite! 

Schritt 1

Du bekommst eine E-Mail mit einem 
Link zu Babbel.

Schritt 2

Klicke auf den Aktivierungslink und 
erstelle dein Babbel-Konto.

Schritt 3

Wähle deine Lernsprache aus.

Schritt 4

Folge deinem persönlichen Lernpfad, 
hier findest du eine wöchentliche 
Übersicht über alle für dich wichtigen 
Lektionen. Vergiss nicht auch deine 
Babbel Intensive Stunden zu buchen.

So erstellst du  
dein Konto! 

mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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Nutze den Lernpfad 
Du kannst Babbel jederzeit auf deinem Computer, Tablet oder Handy benutzen 
und auf jedem Gerät genau da weitermachen, wo du zuletzt aufgehört hast – 
dein Lernstand wird automatisch synchronisiert!

Wir geben dir jede Woche Empfehlungen zu Lerneinheiten – aber natürlich 
kannst du dich in den Kursen umschauen und zusätzlich weitere Lektionen 
machen!

Die Lektionen, die wir dir für die jeweilige Woche vorschlagen, findest du so:

Gehe auf die Startseite, 
wähle „Kurse“

Wähle deinen 
„Kurs“

Wähle den 
„(Unter-)Kurs“

Wähle deine 
„Lektion“

Nutzt du die Desktop-Version? Einige unserer Kurse findest du in der Kategorie 
„Mein Level“, andere findest du unter „Zusatzkurse“. Meld dich gern, falls du etwas 
nicht findest.
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Bist du bereit? 
Los geht’s!
Zusätzlich zu diesem Lernguide kannst 
du dir auf dieser Webseite einen 
passenden Lernpfad herunterladen. 

Schau dir deinen Lernpfad an und 
starte deine Sprachlern-Reise!

Du kannst zwischen verschiedenen 
Niveaustufen wählen und sogar 
andere Sprachen ausprobieren!

MEETING

E-MAIL

für Anfänger

B U S I N E S S  E N G L I S C H 

LERNPFAD
für Anfänger

B U S I N E S S  E N G L I S C H 

LERNPFAD

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Entwickle eine Routine
Eine Routine zu haben beim Lernen hilft dir deine Ziele zu erreichen. 
Entscheide wie und wann Lernen am besten in deinen Termin-
kalender passt und mache es zu einem Teil deiner tägliche Routine.

Wenig und Oft
Wir empfehlen, dass du an 5 Tagen pro Woche jeweils 20 Minuten 
lernst: das entspricht einer Lektion am Tag oder auch Lernzeit mit 
dem Wiederholungsmanager.

Nutze den Wortschatz-Trainer
Versuche immer weniger als 10 Vokabeln im Wortschatz-Trainer  
zu haben. 

Tauche ein
Ein Buch lesen oder einen Film schauen in der neuen Sprache 
hilft dir dein Sprachgefühl zu entwickeln: Das Babbel Online-
Magazin hat viele Tipps dazu, wie du verschiedene Medien zum 
Sprachenlernen nutzen kannst.

Gründe eine Lerngruppe
Im Team zu lernen macht Spaß und motiviert! Finde Kolleg*innen 
die ebenfalls lernen, ihr könnt euch gemeinsam Ziele setzen und 
euch über euren Fortschritt austauschen.

Setze dir  S.M.A.R.T. Ziele
Setze dir spezifische, messbare, attraktive, realistische und  
terminierte Ziele.

Unsere Experten-Tipps  
für erfolgreiches Lernen!


