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Lernziele

■ Kann ausführlich über 
deutsche Firmenkultur 
berichten und Elemente 
und Ausdrücke der 
deutschen Bürosprache 
verwenden. 

■ Kann die deutsche 
Firmenkultur mit der 
Firmenkultur meines 
Heimatlandes vergleichen. 
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Werte und Haltungen sind 
Grundsteine der Firmenkultur eines 

Landes. Wie entstehen 
Geschäftsbeziehungen und wie werden 

sie aufrechterhalten?
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Für welche Eigenschaften und 
Gewohnheiten sind die 

Deutschen bekannt?

Deutsche Arbeitnehmer
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“ “
Was bedeutet diese Redewendung?

Was sagt dieser Spruch für dich über die deutsche Arbeitskultur aus?

Arbeitskultur

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!



6www.lingoda.com

“

“
Findest du diese Idee gut oder schlecht? Bewerte die Aussage und 

begründe deine Ansicht!

Arbeitskultur

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!
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Stereotype

Kalt, autoritativ, präzise, pünktlich, reserviert, 
arrogant, gehorsam, professionell, 
organisiert... All das sind natürlich 
Generalisierungen, aber sie treffen auf die 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung zu. 
Natürlich kann der Einzelne sehr anders sein. 
Welche von den oben genannten 
Eigenschaften sind Werte, die in der 
deutschen Kultur und auch in der 
Firmenkultur stark verankert sind?
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Übersicht behalten

Zum einen sind Deutsche Meister der Planung. 
Wenn du also in einer deutschen Firma arbeitest, 
ist es ratsam, Termine schon Wochen vorher zu 
organisieren und genaue Zeiten und Orte 
festzulegen. Struktur und das Einhalten von 
geregelten Zeiten sind für Deutsche sehr wichtig. 
Flexibilität und Spontanität gehört daher weniger 
zu ihren Stärken. Wenn der Termin dann vor der 
Tür steht, ist es wichtig, dass man pünktlich ist. 
Am besten plant man, zehn bis fünf Minuten vor 
der Verabredung da zu sein. Falls man dennoch 
zu spät kommt, weil man vom Verkehr oder 
etwas anderem aufgehalten wurde, sollte man 
auf jeden Fall rechtzeitig anrufen und Bescheid 
geben. Dies zeugt von Respekt für die Zeit des 
Geschäftspartners und gegenseitiger Respekt ist 
essenziell in einer deutschen Firma.
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Ohne viel Drumherum

In der deutschen Firmenkultur ist es auch heute 
noch ratsam, zuerst stets zu siezen. Auch das 
Auftreten ist wichtig: die richtige Kleidung, 
konventionell und nicht zu leger. Diese Normen 
brechen neue Start-ups mit jungen Mitarbeitern 
und flachen Hierarchien langsam auf. Hier wird 
Arbeit gern mit Vergnügen vermischt. Generell 
jedoch trennen die Deutschen ihre Arbeit vom 
Privatleben. Auch sind sie sehr direkt in ihrer 
Kommunikation und sprechen auch Probleme 
ohne Umschweife an. Deswegen können sie als 
kalt und als unhöflich rüberkommen.
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Was bedeuten diese Wörter?

ratsam

verankert sein

zutreffen

gegenseitig

aufgehalten werden

festlegen

ohne Umschweife

direkt

das Auftreten
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Wie wichtig sind die folgenden Konzepte in der Firmenkultur 
Deutschlands? Wie wichtig sind sie in der Firmenkultur deines 

Heimatlandes? Gib Beispiele!

Qualitäten

Pünktlichkeit

Respekt

Auftreten



12www.lingoda.com

2

3

1

Firmenkultur in deinem Heimatland

Wenn ja, welche sind es?

Gibt es Aspekte in der Firmenkultur deiner 

Heimat, die in diesem Text nicht genannt wurden?

Warum sind sie wichtig? Warum wird darauf 

geachtet?

Und wie sieht es in deiner Heimat aus?
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“ “
Jede Kultur hat ihre Stärken und Schwächen. Was gehört oft zu den 

Schwächen der Menschen in deinem Land?

Schwächen

Flexibilität und Spontanität gehört daher weniger zu ihren 
Stärken.
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Welche Berührungspunkte haben Privatleben und Arbeit in 
deinem Land?

Trennung
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Hörverstehen

Auf den nächsten Seiten werden wir uns auf das 
Hörverstehen konzentrieren.
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Welche zwei gegensätzlichen Begebenheiten beschreibt der 
Text?

Paradoxe
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Mahlzeit!

?

Welche verschiedenen 
Verwendungen gibt es 
für das Wort Mahlzeit?
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Was verstehen die Deutschen 
unter Feierabend? 

Inwiefern spiegelt dieses Wort 
die deutsche Firmenkultur 

wider?

Schönen Feierabend!
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“ “
Nimm Stellung zu dieser Aussage:

Produktivität

Die Produktivität würde steigen, wenn man nur 30 Stunden 
die Woche arbeiten müsste.
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Über diese Lektion nachdenken
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Deutschland hat Europas größte Wirtschaft, es ist sehr produktiv und hat niedrige 
Arbeitslosenquoten. Dennoch haben die Deutschen mehr freie Tage im Jahr als 
viele andere Europäer. Gerne nehmen sich Arbeitnehmer auch die sogenannten 
Brückentage frei. Das sind die Tage, die zwischen einem Feiertag und einem 
Wochenende liegen. Obwohl rund ein Viertel der Deutschen mit ihrer Arbeit 
unzufrieden ist, ist die Lebenszufriedenheit der Deutschen unter den höchsten.

Vielleicht liegt es daran, dass sie ihre Freizeit zelebrieren. Es gibt das Feierabendbier 
–ein Bier, das man zur Feier am Abend trinkt, da man einen erfolgreichen 
Arbeitstag hinter sich gebracht hat. Mahlzeit! Die Zeit für ein Mahl, also ein Essen. 
Eine 30-minütige Mittagspause ist das Recht jedes Arbeitnehmers. Natürlich gibt es 
auch in Deutschland einige, die die Mittagspause durcharbeiten. Interessant ist, 
dass das Wort Mahlzeitauch zur Begrüßung am späten Vormittag benutzt werden 
kann, als Ausdruck der Frustration Na Prost Mahlzeit, sowie als Kommentar, wenn 
jemand rülpst.

Texttranskription
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Hausaufgaben
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Wenn man krank ist, ist man krank.

So sagt man in Deutschland. Wenn man krank ist, bleibt man zu 
Hause und geht nicht zur Arbeit. Und wie ist es in deinem 

Heimatland? Berichte!

Krankschreibung

In meiner Heimat...
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Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Textes. 

Die folgenden Wörter können dir dabei helfen.

Zusammenfassung

Stereotype Wirtschaft

Struktur Feierabend

Respekt Mahlzeit

In Deutschland...
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Wer sind wir?

Warum Deutsch online lernen?

Was für Deutschkurse bieten wir an?

Wer sind unsere Deutschlehrer?

Wie kann man ein Deutsch-Zertifikat erhalten?

Wir haben auch ein Sprachen-Blog!

Dieses Lehrmaterial wurde von

erstellt.

Über dieses Material


