Fremdsprachen einfach und effektiv lernen mit Chatterbug:
Online-Sprachlernsystem startet in Deutschland
●
●
●

Neues Sprachenlernsystem Chatterbug vereint Vorteile des digitalen Selbststudiums
und des privaten Video-Einzelunterrichts mit Muttersprachlern
Curriculum passt sich persönlichen Lernfortschritten der Nutzer an
Chatterbug startet mit Deutsch als Fremdsprache, weitere Sprachen folgen bald

Berlin, 18.10.2017 – Vokabeln lernen ist eine Sache, eine Sprache wirklich zu sprechen
eine andere – oft mangelt es vor allem an der praktischen Anwendung des Gelernten. Das
Online-Sprachlernsystem Chatterbug (www.chatterbug.com), welches heute in Deutschland
startet, setzt genau hier an und verbindet die digitale mit der analogen Welt. Chatterbug
verknüpft ein flexibles, onlinebasiertes Selbststudium mit darauf aufbauendem, individuell
zugeschnittenem Einzelunterricht von Muttersprachlern per Video. Das sorgsam
zusammengestellte Curriculum liefert einen strukturierten Lehrplan, der sich an den
individuellen Fortschritt des Lernenden anpasst. Interessierte können sich sowohl die Kurse
mit Vokabelkarten, Lese- und Schreibübungen als auch die Zahl der Live-Tutorenstunden
zeitlich flexibel zusammenstellen. Zum Start bietet Chatterbug zunächst Deutsch als
Fremdsprache an; weitere Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch folgen
zeitnah.
Fremdsprachen lernen auf die effektivste Weise
“Unser Ziel ist es, das Lernen von Fremdsprachen so einfach, flexibel und effektiv wie
möglich zu gestalten”, erklärt Scott Chacon, Geschäftsführer und Mitgründer von
Chatterbug. “Die Kombination aus einem individuell zusammengeschnittenen Selbststudium
und Video-Einzelunterricht ist unser Alleinstellungsmerkmal und ermöglicht schnelle
Lernerfolge. So lernt man die Sprache wirklich sprechen. Ich selbst habe mit Chatterbug
Deutsch gelernt.” Chatterbug richtet sich dabei sowohl an Anfänger als auch an
Fortgeschrittene. Zu Beginn absolvieren Lernende zunächst Lektionen im digitalen
Selbststudium, die sich aus Lernkarten für Vokabeln, Grammatik-, Schreib- sowie
Leseübungen zusammensetzen. Die Methodik dazu basiert auf den hocheffizienten
Lerntechniken, die auch von Medizinstudenten verwendet werden, um sich Hunderte
Konzepte und Begrifflichkeiten zu merken. Sobald das notwendige Basiswissen der
Grammatik und des Wortschatzes vorhanden ist, können die Lernenden das Gelernte
praktisch in den Video-Sessions anwenden.
“Der Einzelunterricht kann von den Lernenden flexibel bei den Tutoren angefragt werden
und ermöglicht so das Lernen nach dem eigenen Zeitplan. Ob zwei, drei oder fünf
Videoeinheiten pro Woche entscheidet der Nutzer selbst”, erläutert Liz Clinkenbeard, Chief
Language Officer und Mitgründerin von Chatterbug. “Unser Curriculum aus Selbststudium
und Videounterricht ergänzt sich perfekt. Die Nutzer können ihr neues Wissen gleich
praktisch anwenden und die neue Sprache aktiv sprechen. Denn schließlich bestätigen
zahlreiche wissenschaftliche Studien, dass das eigene Sprechen der Schlüssel zum
Lernerfolg ist”.

Datenbasiertes Lernen – Lehrplan passt sich individuellem Fortschritt an
Das Chatterbug-System nutzt Daten über absolvierte Lektionen und persönlichen
Lernfortschritt jedes Lernenden stetig für die individuelle Optimierung des Lehrplans.
“Chatterbug erkennt, womit die Nutzer Probleme haben”, erklärt Chacon. “Macht man z.B.
immer denselben Fehler wird in den folgenden Lektionen hierauf der Fokus gelegt.” Zu
Beginn legen Nutzer den Zeitraum fest, in dem sie eine Sprache sprechen lernen möchten
und das System schlägt dementsprechend das wöchentliche Lernpensum vor. In dem
übersichtlichen Dashboard können Nutzer ihre Lernfortschritte jederzeit einsehen und
analysieren.
Deutsch als Fremdsprache zum Start, weitere Sprachen folgen
Chatterbug startet zunächst mit Deutsch als Fremdsprache und spricht damit eine
wachsende Zielgruppe an. Aktuell leben und arbeiten allein in Berlin mehrere zehntausend
englischsprachige Expats. Durch den Brexit wird ein weiterer Zuzug erwartet. „Deutsch ist
weltweit aktuell sehr gefragt. Da die Sprache durch die komplizierte Grammatik allerdings
relativ schwer zu erlernen ist, geben viele Menschen vorschnell auf. Es ist quasi der Mount
Everest der Sprachen.” so Clinkenbeard. „Mit Chatterbug wollen wir gerade Expats
ermöglichen, die deutsche Sprache einfach, effektiv und vor allem in ihrem eigenen Tempo
zu erlernen. Sprachkenntnisse sind schließlich der Schlüssel, um Alltag teilnehmen und die
Kultur miterleben zu können. Deshalb lernen wir selbst derzeit auch Deutsch mit
Chatterbug”. Allein bei Deutsch soll es jedoch nicht bleiben; so sind Englisch, Französisch
und Spanisch bereits in Planung und werden in naher Zukunft folgen.

Über Chatterbug
Chatterbug (www.chatterbug.com) ist das Online-Sprachlernsystem, das die Einfachheit eines
onlinebasierten Selbststudiums mit der Effektivität von Video-Einzelunterricht mit
muttersprachlichen Tutoren verbindet. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz aus Theorie und Praxis
sowie der Kombination aus Selbststudium und Einzelunterricht lernen Nutzer eine Fremdsprache
wirklich zu sprechen. Das Lerntempo bestimmen die Nutzer selbst. Dabei passt sich der
Lehrplan kontinuierlich dem individuellen Lernfortschritt an. Chatterbug bietet vorerst Deutsch als
Fremdsprache an und erweitert das Angebot in naher Zukunft um weitere Sprachen. Das
Unternehmen wurde 2017 vom ehemaligen Github-Mitgründern Scott Chacon und Tom Preston
Werner sowie der Linguistin Liz Clinkenbeard und Russel Belfer gegründet. Hauptsitz des
Unternehmens ist in San Francisco. Zudem gibt es einen Firmensitz in Berlin, der von Anne
Leuschner geleitet wird.

