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Mit 5 Tipps zum 
ultimativen  
Sprachlern-Erfolg
Bereits 77 Prozent aller Unternehmen bieten digitales Lernen an oder 
planen eine Einführung. Damit ist das Lernen am Arbeitsplatz bereits ein 
relevantes Thema, das in naher Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. Wir widmen uns der Frage, wie das Sprachenlernen auf der Arbeit 
zum bestmöglichen Erfolg führt – und wie sich typische Fehler vermeiden 
lassen. Die dabei wichtigsten Erkenntnisse findest du in diesen fünf Tipps. 

77 %
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1.Tipp zur Konzentration 

Der Erfolg beim Lernen und Üben einer neuen 
Sprache wird direkt von deiner Konzentrations- 
fähigkeit beeinflusst. Wie bei deinen deep 
work-Aufgaben benötigt auch das erfolgreiche 
Sprachenlernen ein unterbrechungsfreies 
Konzentrieren. Sorge für günstige Umstände, 
um deine Konzentration positiv zu beeinflussen. 

Ist für dich der PC ein Dreh- und Angelpunkt 
auf der Arbeit? Wenn du mit Babbel auf dem 
Desktop lernst, schließt du am besten dein 
Mail-Programm oder pausierst das firmen-
eigene Intranet. Für den Fall, dass in deinem 
Arbeitskontext ein interner Chat genutzt wird, 
kannst du hier beispielsweise für die Lernzeit 
einen Nicht-Stören-Modus aktivieren. 

Dein Smartphone ist auch im Alltag eine be-
liebte Ablenkung. Hier raten wir radikal, das 

Handy wegzulegen oder den Flugmodus ein-
zuschalten. Wenn du auf dem Smartphone mit 
Babbel lernst, lade deine Lektionen im Vorfeld 
herunter und lerne offline im Flugmodus. Alter-
nativ kannst du über die Nicht-Stören-Funktion 
deines Smartphones online lernen ohne unter-
brochen zu werden. 

Damit du dich während deiner Lerneinheit 
optimal auf die Sprache fokussierst, teile deinen 
Vorgesetzten und Team-Kollegen mit, dass 
du dich besonders konzentrieren musst. So 
hast du ihr Verständnis und eine störungsfreie 
Lernzeit. Für eine solche Transparenz ist es 
auch nützlich, dass du deine Lernzeit in deinem 
Arbeitskalender markierst. Und nicht zuletzt: 
Bereite dich selbst mental auf das Lernen vor, 
damit du konzentriert loslegen kannst.

 Kleine Checkliste 
 der Konzentration: 

  Ist das Handy weggelegt oder 
im Ruhemodus?

  Sind E-Mails und Chats auf 
dem PC deaktiviert?

  Ist deine Lernzeit im Kalender 
markiert?

  Hast du ein generelles Zu- 
geständnis von deinem Team?

  Bist du mental auf Lernen 
eingestellt?



Wo lernst du am besten auf der Arbeit?
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Die Suche nach dem idealen Lernort auf der 
Arbeit kann je nach Büroräumlichkeiten mehr 
oder weniger knifflig sein. Die beim Lernen 
aufkommenden Bedürfnisse an den Lernort 
können nämlich recht unterschiedlich von 
deinem üblichen Arbeitsort sein. Damit du in 
deinen beruflichen Räumlichkeiten einen 
geeigneten Lernort findest, haben wir dir die 
folgende Checkliste erstellt.

Beachte deine Bedürfnisse auf der Suche nach 
einem richtigen Lernort. Und keine Sorge: 
Du kannst auch dann erfolgreich lernen, 
wenn nur einige der Bedürfnisse erfüllt sind. 
Basierend auf der Grundlage deiner Lern- 
bedürfnisse können sich eine Vielzahl typischer 

Arbeitsräume als gute Lernorte beweisen: 
Telefonzellen, ungebuchte Meetingräume, 
Räume für Stillarbeit, Sitzecken im Großraum-
büro, flying desks – aber auch dein eigener 
Arbeitsplatz. Falls du genau an diesem gern 
und gut lernst, dann geben wir dir als kleinen 
Ratschlag mit: Ein klarer Tisch sorgt für einen 
klaren Geist. Stell also sicher, dass du visuelle 
Impulse deiner regulären Arbeit reduzierst, 
indem du Arbeitsunterlagen wegräumst.

2.Tipp zum Ort 
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Sind die folgenden typischen Lernszenarien 
an deinem Lernort möglich?

  Du kannst bequem am Gerät deiner Wahl 
die Babbel-Lernplattform bedienen.

  Du kannst laut die Aussprache von 
Vokabeln oder Sätzen trainieren. 

  Du hast Stille, um konzentriert Sätze oder 
längere Texte zu vervollständigen.

  Du hast die Möglichkeit, dich mit dem 
Internet zu verbinden, falls du online 
lernen möchtest oder Inhalte herunter- 
laden möchtest, um offline zu lernen.

  Du hast relativ wenig Ablenkung durch 
deine Mitarbeitenden.

  Du kannst an dem Ort für die Dauer deiner 
Lerneinheit bleiben.

  Für Babbel Intensive: Du hast Zugang zum 
Internet, um die Video telefonie deines 1:1 
Sprachkurses zu starten.
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Wann lernst du am besten auf der Arbeit?

Bei Babbel üben dreiviertel der Mitarbeitenden 
ihre Lernsprache am liebsten am späten Nach-
mittag. Der Zeitpunkt variiert dabei je nach 
Arbeitszeit zwischen 16 und 18 Uhr. Fest steht 
aber, dass sich die lernenden Angestellten dann 
am besten konzentrieren können, wenn die 
wichtigsten Aufgaben des Tages erledigt sind 
und der Feierabend bevorsteht. 

So lernt auch Tara, die als Instructional Designer 
bei Babbel für den Look der Lernerfahrung zu-
ständig ist: „Ich lerne jeden Tag bevor ich nach 
Hause gehe. Das steht mittlerweile auch fest in 
meinem Kalender und ist zur richtigen Routine 
geworden, auf die ich mich freue.“ 

Neurowissenschaftler empfehlen diese Lernzeit 
ebenfalls, da du gleich im Anschluss an das 
Lernen für deinen Feierabend das Büro verlässt 
und so beispielsweise auf dem Weg nach Hause 

körperlich aktiv wirst – und diese Kombination 
von konzentriertem Lernen und anschließender 
Bewegung fördert die Verankerung von neu 
erlerntem Wissen!

3. Tipp zur Uhrzeit

Welche andere Lernzeiten eignen sich auf 
der Arbeit? Jeder vierte Mitarbeitende lernt 
während der Mittagspause; so auch Giulia, die 
als Editor mit Babbel ihr Deutsch auffrischt. 
„Ich nutze gern das leere Büro, wenn meine 
Kollegen Mittag essen. Dann kann ich laut mein 

Deutsch üben ohne jemanden zu stören oder 
mich zu genieren. Wenn ich eine Lektion 
beendet habe, gönne ich mir dann mein Essen 
als Belohnung.“

Wenn diese beiden Fälle nicht mit deiner Arbeit 
vereinbar sind, dann gilt als Grundregel: Wähle 
deine liebste Lernzeit und bleibe dabei – sei es 
nun täglich oder dreimal die Woche. Nur durch 
eine solche Regelmäßigkeit kann sich das Lernen 
zur Gewohnheit entwickeln und dir, wie das 
Zähneputzen, irgendwann vollkommen selbst-
verständlich erscheinen.
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Was lernst du und wie gestaltest du deine Lernzeit?
Die Babbel-Empfehlung lautet: Dreimal die 
Woche 20 Minuten lernen, indem eine Lektion 
beendet wird und jeweils einmal mit der Review- 
Funktion wiederholt wird. Wie lange eine Lern-
zeit dauert, hängt davon ab, ob du eine Lektion 
abschließen möchtest (circa 15 Minuten), an-
schließend mit der Review-Funktion bereits 
Gelerntes wiederholen möchtest (zusätzliche 
5 Minuten) oder ob du, falls Babbel Intensive 
von deiner Firma angeboten wird, per Video-
telefonie 1:1 Online-Unterricht erhältst (30 
Minuten). Du hast dabei selbst die Wahl, wie 
oft du eine Lernzeit ansetzt, welche Funktionen 
du nutzt und welche der von Anfang an verfüg-
baren Sprachlerninhalte du nutzt. 

Die Flexibilität unserer Sprachkurse sorgt 
demnach für ein hohes Maß an Kontrolle und 
Eigenverantwortung. Wusstest du, dass 90 
Prozent der Unternehmen insbesondere diese 

Flexibilität von digitalem Lernen schätzen? Wir 
bei Babbel für Unternehmen kombinieren 
Flexibilität mit zielorientierter Effizienz. Für 
dich heißt das, dass der Anlass zum Lernen 
einer Sprache in der Regel mit deiner Arbeit 
zusammenhängt: So lernst du beispielsweise 
Business English, um besser international zu 
verhandeln, erfolgreich fachliche Präsentationen 
zu halten oder ein bestimmtes Unternehmens- 
ziel voran zu bringen. Für das jeweilige Lernziel 
bietet unsere E-Learning-Plattform Babbel eine 
didaktisch aufbereitete Auswahl an relevanten 
Lektionen. Auf Anfrage stellen wir dir auch 
Lernpfade zur Verfügung, die dir Empfehlungen 
für relevante Kurse auf dem Weg zu deinem 
Lernziel vorgeben. Sei dir also beim Lernen klar, 
welche Lernziele mit welchen Unternehmens-
zielen zusammenhängen. Dein Lernfortschritt 
ist für dich einsehbar und wird im Nutzungs- 
reporting auch mit deinem Unternehmen geteilt. 

Wusstest du, dass 
90 Prozent der 

Unternehmen die 
Flexibilität 

von digitalem 
Lernen schätzen?

4. Tipp zum Inhalt und zur Dauer
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Wie behältst du dir das Lernvergnügen bei?
Wenn du die obigen vier Tipps befolgt hast, 
bist du bestens ausgerüstet, um auf der Arbeit 
mit dem Lernen einer neuen Sprache erfolg-
reich zu starten. Unter Umständen kehrst du 
dann erst nach einigen Wochen zu diesem Tipp 
zurück: Für die Mehrheit der Lernenden wird 
Motivation erst nach einiger Zeit zur Heraus-
forderung. Aber keine Sorge: Wir bei Babbel 
für Unternehmen haben erfolgreiche Maß-
nahmen entwickelt, um die Lernbegeisterung 
zu schüren und langfristig zu sichern. Dank 
unserer jahrelangen Erfahrung mit Kunden aus 
verschiedenen Sektoren, unterschiedlichen 
Anwendungsfällen und dank unserem hundert-
köpfigen Team an Lernexperten helfen wir sehr 
gern und effektiv weiter – allem voran unser 
Lernersupport. 

Im Folgenden teilen wir mit dir eine Übersicht 
unserer beliebtesten Motivationstipps. Im Kern 

tragen alle Motivationstipps zu Anreicherung 
und Strukturierung deiner Lernerfahrung bei. 
Zum einen zeigen dir abwechslungsreichen 
Medien und Übungsszenarien den praxisnahen 
Nutzen einer neuen Sprache, sorgen für 
Abwechslung und Herausforderung beim Lernen 
und unterhalten dich. Dazu zählen beispielsweise 
unsere Lernervideos und Language Lunches. 
Zum anderen hilft dir die Strukturierung deines 
Lernens dabei, zielstrebig zu lernen, Erfolge 
zu verspüren und dein Sprachenlernen in den 
Arbeitsalltag zu verankern. Dazu zählen bei-
spielsweise das Setzen von S.M.A.R.T.-Goals 
oder von uns auf Anfrage erstellte Lernpfade.

Probiere unsere beliebtesten  
Motivationstipps aus: 

Erreiche motiviert deine Lern-
ziele dank der Formulierung 
von S.M.A.R.T.-Goals. 

Nutze diese Tipps, um die 
Motivation auf Unter- 
nehmensebene zu steigern. 

Lies nach, warum Language 
Lunches motivieren und wie 
du eins organisierst. 

Erfahre in unseren Videos, 
wie du am besten lernst. 

5. Tipp zur Motivation

http://www.b2bsupport@babbel.com
https://www.babbelfuerunternehmen.de/blogs/de/sprachenlernen-als-entwicklungsziel-ihrer-mitarbeitenden
https://www.babbelfuerunternehmen.de/blogs/de/mit-diesen-5-tipps-wird-sprachenlernen-2020-ein-voller-erfolg-in-ihrem-unternehmen
http://Language Lunches
http://Language Lunches
https://drive.google.com/drive/folders/1JAhToX-SLB9ESjE4yeYoDQq4k_squjjk


Hast du noch Fragen?
Wir helfen gerne weiter! 

b2bsupport@babbel.com
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