
Die Herausforderung
Ärzte ohne Grenzen ist eine gemeinnützige 
Organisation, die Opfern von militärischen 
Konflikten, Naturkatastrophen, Epidemien sowie 
Menschen ohne Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung medizinisch und humanitär versorgt.
Médicos Sin Fronteras (MSF), der spanische 
Ableger der Organisation, sendet jedes Jahr fast 
200 Freiwillige an verschiedene Orte der Welt, 
weshalb das Beherrschen mehrerer Sprachen 
grundlegend für effiziente Hilfseinsätze ist.   
  
Warum Babbel?
Médicos Sin Fronteras brauchte eine Sprachlern-
lösung, die ganze Bandbreite an Freiwilligen 
berücksichtigte und zugleich ortsunabhängig war.

„Nur mithilfe von Babbel können wir 
allen Freiwilligen im Ausland Sprach-
kurse anbieten.“

Laut Prior fügt sich Babbel gut in den Arbeits-
rhythmus von MSF ein. „Die Einsatzpläne der 
Ärzte ändern sich ständig. Die hohe Flexibilität 
von Babbel erlaubt es ihnen, zwischen den Projek-
ten zu lernen und jederzeit wieder einzusteigen.“ 

Zudem können Freiwillige Babbel auch offline 
nutzen, was vor allem in Gebieten ohne Internet-
verbindung praktisch ist.

„Das Team ist sehr zufrieden mit der 
großen Auswahl an kommunikativen 
Situationen und Interaktionen, sie find-
en Babbel einfach zu bedienen und es 
macht ihnen Spaß.“

Prior hat Babbel bereits anderen Unterorganisa-
tionen von Ärzte ohne Grenzen empfohlen, da 
ihn die geringen Kosten und der starke Lernef-
fekt überzeugt haben. Er ist begeistert von den 
Fortschritten, die sein Team mit Babbel bereits 
gemacht hat, und von dem neu entdeckten En-
thusiasmus für eigenständiges Lernen.

Zusammenfassung 
Babbel bietet MSF eine Lösung, um Freiwilligen 
weltweit Sprachenlernen zu ermöglichen. Dies 
führt zu einer besseren Zusammenarbeit und 
Kommunikation bei den Einsätzen.
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Kommunikation bei Einsätzen rund um den Globus 

der Lernenden machte  
das Lernen mit der App Spaß

der Lernenden würden Babbel  
ihren Kollegen weiterempfehlen

www.babbelfuerunternehmen.de

Die Top- 3-Gründe für 
Babbel

 Für alle Freiwilligen zu-
gänglich, unabhängig vom 
Standort

 
Flexibles Sprachenlernen 
mit Spaßfaktor

  Lernende können schnell 
auf einer neuen Sprache 
kommunizieren

Josep Prior, 
Head of Learning Unit, 
Médicos Sin Fronteras
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Mit einem Team aus 7000+ Unterstützenden aus aller Welt benötigte Ärzte ohne 
Grenzen eine flexible, effektive und leicht zugängliche Sprachlernlösung.

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/

