
Wissenschaftliche Erkenntnisse  
über den Lernerfolg
Digitales Sprachenlernen  
mit der Babbel-Methode 

R E P O R T



2

Sprachenlernen mit Methode

In einer global vernetzten Wirtschaftswelt gibt es unendlich viele Gründe für das  
Sprachenlernen: ob im Kundenservice, in der Kommunikation mit internationalen 
Geschäftspartnern oder bei der Zusammenarbeit in mehrsprachigen Teams.

Babbel für Unternehmen unterstützt bereits mehr als 800 Firmen und Organisationen 
beim digitalen Sprachenlernen. Ihre Lernerfolge werden dabei nicht dem Zufall überlas-
sen, denn ein Team von 181 Linguist*innen, Didaktiker*innen und Sprachlern-Profis sorgt 
für eine wissenschaftlich-fundierte Lernerfahrung. Im Zentrum dieser Arbeit steht die 
Babbel-Methode.

In diesem Report erfahren Sie, warum sich das Lernen mit Babbel für Unternehmen  
auszahlt und wieso die Babbel-Methode wirkt. Das zeigt vor allem eine Studie von  
Forschenden der US-amerikanischen Eliteuniversität Yale.  
Wie genau? Das lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Viel Spaß!

 Das erfahren Sie in diesem Report:

   Die Lerneffekte mit Babbel  
 Wie die Babbel-Methode wirkt und was eine Studie der Yale  
 University über das Lernen mit Babbel herausfinden konnte.

   Die Babbel-Methode im Überblick  
 Wie das Sprachenlernen mit der Babbel-Methode funktioniert  
 und welche didaktischen Prinzipien ihr zugrunde liegen.

   Blick hinter die Kulissen  
 Wie digitale Sprachkurse entstehen und warum Unternehmen  
 mit der Babbel-Methode besonders effektiv lernen.
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Studie der Yale University

Die Babbel-Methode basiert nicht nur auf Erkenntnissen der Forschung, sondern hält auch 
einer wissenschaftlichen Überprüfung stand. In einer Studie der renommierten Yale  
University wurde der Lernfortschritt von 117 US-Amerikaner*innen überprüft, die mit  

Babbel Spanisch von Grund auf gelernt haben.  
 
Das Ergebnis: Lernen mit der Babbel-Methode ist nicht nur effektiv, sondern macht auch Spaß.

Nach 12 Wochen wurde die mündliche Sprachkompetenz der Lernenden mit einem standardisier-
ten Verfahren gemessen. Durchschnittlich haben die Teilnehmenden in diesem Zeitraum 48  
Stunden ausschließlich mit der Babbel-App gelernt. 

Zum Abschluss der Studie wurden die Lernenden zu ihren Erfahrungen mit der Babbel-App  
befragt. Eine große Mehrheit bewertet ihre Lernfortschritte positiv. 

Die Studienautoren halten fest:

„...es ist überraschend, solche Ergebnisse nach einer  
relativ kurzen Zeit des Sprachenlernens zu sehen...“

Lernende, die Spaß an der Nutzung der 
Babbel-App hatten
Lernende, die der Meinung waren, ihre 
Ziele erreicht zu haben

Lernende, die es praktisch fanden, 
Lernort und -zeit selbst zu bestimmen

91 %

75 %

95 %

20%  

der Lernenden haben eine  
mittlere Kompetenzstufe erreicht.

80% der Lernenden konnten nach  
dem Studienzeitraum erste Gespräche  
auf Anfänger-Niveau führen. 
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Drei Herausforderungen für das 
Sprachenlernen im Arbeitsalltag
Häufig sehen Führungskräfte und Personalverantwortliche folgende Herausforderungen , 
bevor sie in die Fremdsprachenkompetenzen ihrer Mitarbeitenden investieren:

 

Babbel für Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diese Herausforderungen 
zu überwinden. Die Lösung dafür liefert die Babbel-Methode.

Sprachenlernen soll einen Nutzen stiften. 
Doch allzu häufig lernen wir an der 
echten Welt vorbei. Wie können neue 
Sprachkenntnisse schnell angewendet 
werden?

Sprachenlernen heißt, 
viele neue Informationen 

aufzunehmen.  
Doch die Aufnahmefähigkeit 

des menschlichen Gehirns 
ist begrenzt. Wie sorgt 

man dafür, dass Lerninhalte 
nicht in der Informationsflut 

eines vollen Arbeitstages 
untergehen?

Sprachenlernen bedeutet,  
Zeit zu investieren.  
Doch die ist im fordernden 
Arbeitsalltag chronisch knapp.  
Wie lässt sich die vorhandene  
Zeit möglichst effizient zum  
Lernen nutzen?

Begrenzte 
zeitliche 

Resourcen

Heraus- 
forderungen

Überfluss an 
Informationen

Fehlende 
Praxis- 

taugichkeit
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In 15 Minuten am Tag  
eine neue Sprache lernen 

Viele von uns verbinden das Lernen einer neuen Sprache mit langen Unterrichts-
stunden, dicken Lehrbüchern und dem mühsamen Auswendiglernen von  
Vokabeln. Im fordernden Berufsleben ist es nicht gerade leicht, so eine intensive 

Lernerfahrung unterzubringen.

Die Babbel-Methode schlägt einen sprachwissenschaftlich fundierten neuen Weg ein.  
Sie wurde wurde von erfahrenen Sprach- und Lernexperten entwickelt, um unserem  
Gedächtnis die nötigen Informationen zum richtigen Moment zu liefern. Anstatt möglichst 
viele Informationen auf einmal zu vermitteln, setzt die Babbel-Methode auf drei zentrale 
Prinzipien: überschaubare Lerneinheiten, praxisrelevante Lerninhalte und systematische 
Wiederholung. 

Diese Prinzipien stellen sicher, dass Lernende neue Sprachkompetenzen gehirngerecht 
entwickeln und nicht kognitiv überfordert werden. Das sorgt für eine besonders moti-
vierende und nachhaltige Lernerfahrung.

 Die drei zentralen Prinzipien der Babbel-Methode

 1.  Überschaubare Lerneinheiten 
 Babbel-Lektionen dauern nicht länger als 15 Minuten, damit neue  
 Lerninhalte sinnvoll verarbeitet werden können.

 2.  Praxisrelevante Lerninhalte  
 Die digitalen Video-Sprachkurse mit  zertifizierten Lehrkräften vermitteln    
 Situationen aus dem echten Leben,  sodass schnell erste Gespräche geführt  
 werden können.   

3.   Systematische Wiederholung 
 Die Babbel-Methode sorgt dafür, dass Lerninhalte sich in immer neuen      
 Kontexten wiederholen und zuverlässig ins Langzeitgedächtnis gelangen. 
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Die Babbel-Methode in der Praxis
Die didaktischen Prinzipien der Babbel-Methode basieren auf aktuellen  Erkenntnissen  
der Lernforschung. Doch wie funktionieren sie?

Die Babbel-Sprachlernplattform und die darin enthaltenen Kurse sind  
so  gestaltet, dass das Lernen einer neuen Sprache möglichst intuitiv abläuft.

Ihre Funktionen ermuntern zur kontinuierlichen Beschäftigung mit der  
Lern   sprache –  gerne kurz, aber dafür so regelmäßig und lebensnah wie möglich.

 
Die didaktischen Werkzeuge der Babbel-Methode

Review-Funktion 
Individuelle Wiederholung 
von Lerninhalten mit Hilfe 

künstlicher Intelligenz

Lektionen mit 
Querbezügen 

Laufende Wiederholung von 
Vokabeln und Regeln aus 

früheren Kursen

Aufbau von  
Lernroutinen 

Festlegen individueller 
Lernziele und 

Erinnerungsfunktion

Lebensnahe  
Lerninhalte 

Vermittlung von Inhalten,  
die direkt im Alltag anwend - 

bar sind

Angeleiteter  
Video-Unterricht 

Gesprächssituationen mit 
zertifizierten Lehrkräften  

live üben

Lebendige  
Grammatik 

Lernen mit Beispielen  
statt Vermittlung  
abstrakter Regeln

Echte Menschen statt 
Computerstimme 

Vertonung aller Audioinhalte 
durch Muttersprachler*innen

Spracherkennungs- 
Software 

Überprüfung der Aussprache 
über das Mikrofon von PC  

und Smartphone

Für verschiedene 
Lerntypen 

Übungen zum Hören,  
Schreiben und Sprechen 

in jeder Lektion
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Die Menschen hinter der  
Babbel-Methode

Echte 
Enthusiasten  
Auch wenn das Spra chen  - 
lernen mit Babbel eine  
digitale Erfahrung ist 
–  den wichtigsten Job 
machen echte Menschen: 
Mehr als 180 Didaktik-
Profis, Linguist*innen und 
Sprachlern-Expert*innen 
gestalten die Sprachkur se .  
Ihre Stärken: fundierte 
sprachwissenschaftliche 
Kenntnisse und vielfältige 
Erfahrungen – gepaart  
mit  einem guten Gespür 
für die  besonderen  
Feinheiten, die Babbels 14 
Lernsprachen ausmachen. 

Gelebte 
Diversität 
 Ein Kernwert von Babbel 
lautet, dass Diversität uns 
stärker macht. Deshalb 
werden die Sprachkurse  
für die Babbel-Lernplatt-
form von Menschen aus  
über 50 Nationen entwi - 
ckelt. Für das internationale 
Team besteht kein Zweifel:  
Das Lernen einer Fremd-
sprache sensibilisiert  
immer auch für die kul - 
turelle Vielfalt unserer  
Welt. Dieser Grundsatz  
wird in den Kursen  
lebendig vermittelt.  

Fokus auf  
Unternehmen 
 Das Lernen im beruflichen 
Kontext bringt besondere 
Herausforderungen mit  
sich. Deshalb kümmert sich 
ein eigenes Didaktik- Team 
ausschließlich darum,  
die Babbel-Erfahrung für  
spezifische Anforderungen  
von Unternehmen anzu-
passen. Mit Babbel für 
Unternehmen können 
Mitarbeitende nicht nur 
 ihre allgemeinen Sprach-
kenntnisse vertiefen, 
sondern lernen auch  
branchenspezifisches  
Vokabular. 
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INTERVIEW  

„Wir lernen von unseren Lernenden“

Maren Pauli leitet das Didaktik-Team von Babbel für  

Unternehmen. Sie hat Japanologie und Anglistik studiert  

und spricht fünf Sprachen. 

 
Maren, du arbeitest seit fast 10 Jahren 
im Didaktik-Team von Babbel. Lernt man 
selbst eigentlich anders, wenn man sich so 
lange professionell mit dem Sprachenlernen 
beschäftigt?

Ja, ich glaube schon, dass man anders lernt. 
Einerseits habe ich als Linguistin natürlich einen 
etwas anderen Blick auf Sprache. Andererseits 
weiß ich ein paar Dinge darüber, wie Lernen 
grundsätzlich funktioniert. Viel wichtiger als die 
Theorie ist allerdings, dass man Freude an dem 
hat, was man lernen möchte. Da gibt es keinen 
Unterschied zwischen Lernenden.

Neben dir sind bei Babbel noch rund 180 weitere 
Mitarbeitende für die Didaktik der Sprachkurse 
verantwortlich. Was zeichnet dieses Team aus?

Unser Team kommt aus der ganzen Welt und 
allein dadurch gibt es viele Perspektiven. Wir 

haben zwar alle etwas mit Sprachen studiert, 
bringen aber trotzdem sehr unterschiedliche 
 Erfahrungen mit. Viele haben lange als Lehr-
kräfte gearbeitet, andere kommen eher aus 
einer akademischen Richtung, etwa aus der 
Lernpsychologie oder Spracherwerbsforschung. 
Was uns alle eint, ist unsere Liebe fürs Detail.

Wenn du an das Angebot von Babbel für  
Unternehmen denkst, welche besonderen 
didaktischen Herausforderungen gibt es dort?

Im beruflichen Kontext haben wir es oft 
mit  Lernenden zu tun, die schon ein fort-
geschrittenes Sprachlevel mitbringen. Vor 
allem im Englischen. Bei solchen Lernenden 
steht sehr spezielles Fachvokabular im Fokus, 
etwa  Englisch für pharmazeutische Verfahren, 
für das Baugewerbe oder für das Banken- und 
Versicherungs wesen. Perfekte Grammatik ist 
dabei nicht ganz so wichtig, aber die Fachwörter 
müssen sitzen. Das muss beim Design der  
Kurse natürlich berücksichtigt werden. Hier  
arbeiten wir eng mit unseren Unternehmen s  - 
kunden zusammen und ermitteln den  
spezifischen Lernbedarf.

Hast du ein Unternehmen im Kopf, das beson-
ders von der Babbel-Methode profitiert hat?

Eins meiner liebsten Beispiele ist das Technische 
Hilfswerk, für das wir seit einiger Zeit Sprach-
kurse entwickeln. Die Mitarbeitenden sind  
auf der ganzen Welt unterwegs und leisten 
 technische Unterstützung, etwa bei Naturkatas-
trophen oder beim Bau von Flüchtlingscamps. 
Damit man sich bei so einer Arbeit effektiv 
verständigen kann, benötigt man ein extrem 
spezifisches Vokabular. Zum Beispiel, um 
bestimmte Werkzeuge oder technische Geräte  
auch in stressigen Situationen schnell und 
 präzise benennen zu können. Hier sieht man 
sehr schön, dass gute Sprachkenntnisse wirklich 
bei der Arbeit helfen und im Ernstfall sogar 
Leben retten können.
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Wie können Führungskräfte und Personal-
verantwortliche ihre Mitarbeitenden  
unter stützen , damit die Babbel-Methode  
besonders gut wirken kann?

Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Gestaltung einer lebendigen Lernkultur. 
Sie können für viel Motivation sorgen, wenn es 
ihnen gelingt, das Lernen in den Arbeitsalltag zu 
integrieren. Dafür kann es sinnvoll sein, regel-
mäßig kurze Zeiträume für das Sprachenlernen 
zu blocken, Lerngruppen zu etablieren oder 
mit Incentives zu arbeiten. Wichtig ist, dass das 
Sprachenlernen eine soziale Komponente hat. 
Am besten ist es natürlich, wenn Vorgesetzte 
das Lernen nicht nur ihren Mitarbeitenden 
überlassen, sondern selbst mit gutem Beispiel 
vorangehen und mitlernen.

Welche Rolle spielen wissenschaftliche  
Erkenntnisse der Lernforschung für eure  
didaktische Arbeit?

Die ganze Babbel-Methode beruht auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Ein Beispiel ist, dass 
wir die verschiedenen Lerntypen bedienen, die in 
der Forschung bekannt sind. Manche Lernenden  
 müssen Sprache vor allem hören, um sich  

Vokabeln einzuprägen. Andere müssen schrei-
ben oder ein Bild damit verknüpfen. In der App 
werden alle diese Lerntypen mit ihren jeweiligen 
Lern-Vorlieben bewusst adressiert. 

Ein anderes Beispiel ist unser Review-Feature, 
mit dem man Vokabeln wiederholt. Aus Studien 
wissen wir, wie häufig man Vokabeln üben muss, 
bis sie zuverlässig im Langzeitgedächtnis landen. 
Dieser Lernprozess wird bei uns durch künstliche 
Intelligenz unterstützt. Das System merkt sich, 
bei welchen Vokabeln die jeweiligen Lernenden 
Probleme haben. Diese werden einem auch häu-
figer angezeigt.

Wie wird die Babbel-Methode in Zukunft 
weiterentwickelt?

Schon jetzt kann man seine Lernerfahrung mit 
Babbel Live oder Babbel Intensive durch digitalen 
Gruppen- oder Einzelunterricht ergänzen. Und 
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden 
wir die Lernerfahrung noch individueller auf 
den einzelnen Lernenden und die spezifischen 
Bedürfnisse von Unternehmen zuschneiden 
können. Bei unseren Initiativen versuchen wir 
vor allem die Bedürfnisse unserer Nutzenden zu 
verstehen. Wir lernen von unseren Lernenden.
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Die Produkte von  
Babbel für Unternehmen 
 

 
 
 

Babbel Professional 
App 

 
Mitarbeitende  

trainieren  
mit der Babbel-App  
berufsbezogen und  

digital ihre  
Fremdsprachen- 

kenntnisse. 
 

 
 
 

Babbel Live 
App + Video- 

Gruppenunterricht 
 

Ihr Team profitiert  
zusätzlich zur Babbel-App 

von Video-Gruppen- 
unterricht mit  

zertifizierten Lehrkräften.  

 
 

 

Babbel Intensive 
App + Video- 

Einzelunterricht 
  

Ermöglichen Sie  
individuellen  

Mitarbeitenden eine  
Kombination von  

Babbel-App und Video- 
Einzelunterricht. 

1:1  

EXKLUSIV  
FÜR FIRMEN 

https://www.babbelfuerunternehmen.de/
http://www.babbelforbusiness.com/products/babbel-intensive?utm_campaign=DACH-EN+%7C+BRAND&utm_source=adwords&utm_medium=ppc
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Ihre nächsten Schritte mit  
Babbel für Unternehmen 
Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass es für alle Sprachlernbedürfnisse  
von Unternehmen eine passende Lösung gibt.  

 Wir helfen Ihnen dabei, einen Plan für  
das genaue Vorgehen zu erstellen, der

  
 die Lernziele Ihres Teams identifiziert und richtig priorisiert.

  Ihren Mitarbeitenden E-Learning-Kursinhalte zur Verfügung  
 stellt, die sich auf ihren Berufsalltag beziehen, inklusive einer  
 großen Bandbreite an branchenspezifischen Situationen.

  Technologien einbindet, um das Sprachenlernen in Ihre  
 Arbeitsabläufe zu integrieren.

  den Lernprozess Ihrer Mitarbeitenden evaluiert.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, damit wir zusammen Ihre Bedürfnisse und  
Ziele ermitteln und den besten Weg finden können, Ihr Team zu motivieren und es  
für das Sprachenlernen zu begeistern. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Kontaktieren Sie uns

E-Mail  corporates@babbel.com

Website  www.babbelfuerunternehmen.de

mailto:corporates%40babbel.com?subject=
https://www.babbelfuerunternehmen.de/

