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Vorwort 

Liebe Kursleiterinnen und Kursleiter, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer! 
Wir sind sehr dankbar, Ihnen dieses Buch in die Hдnde legen zu kцnnen. Das vorliegende Buch 
entstand als Ergebnis der jahrelangen Arbeit mit den Kursteilnehmern des Prдsidentenprogramms 
anhand der authentischen Artikel und Texte. Fьr die Idee ein Buch fьr die Kursteilnehmer des 
Prдsidentenprogramms zu schaffen mцchte ich mich beim Prorektor der Altaier Technischen 
Universitдt Herrn Professor Doktor W.A. Sinizyn bedanken. Seine Unterstьtzung und Hilfe fьhlte 
ich wдhrend der Arbeit am Buch. Den Experten Frau Professor Doktor A.A. Strishenko und Frau 
Dozentin A.A. Nowosjolowa mцchte ich fьr ihre Aufmerksamkeit danken. Einen besonderen Dank 
mцchte ich Frau Dozentin I.A. Maier fьr ihre Bemerkungen und ihr Gutachten ьber meine Arbeit 
дuЯern. 
Das Buch beinhaltet Artikel und Texte, in denen Materialien zu bestimmten Themen 
zusammengefasst sind. Die Arbeit am Text kann verschiedenartig gestaltet werden. Das hдngt von 
den Zielen des Lehrers und des Lerners ab. Deshalb kann man die Texte Ihren Zielen entsprechend 
didaktisieren.  
Unsere Unterrichtsphilosophie beruht darauf, dass der Deutschlehrer seine Lerner nicht nur mit der 
deutschen Grammatik beschдftigt, sondern ihre Interessen an den beruflichen Informationen auch 
entwickeln soll. Bei allen Vorteilen eines durchdachten Lehrwerkaufbaus, im Allgemeinen sind 
Lehrwerke sehr autoritдr: Es wird gemacht, was im Lehrwerk steht, und keiner fragt, warum. 
Die Lesetexte in unserem Buch sind nicht adaptiert, sie sind authentisch. Sie wollen gelesen 
werden, d.h. ihre Autoren wollen uns ьber etwas Interessantes informieren, nicht die Grammatik 
ьben. Die Texte sind nicht fьr den Fremdsprachenunterricht geschrieben. Sie kцnnen im 
Deutschunterricht an einem Beispiel zeigen, wie man etwas normalerweise als Muttersprachler 
sagen oder schreiben wьrde. Der Lernende, der Kursteilnehmer, soll mцglichst viel lesen, sprechen 
und schreiben, damit er die Sprache ьbt. 
Das Lesen des Textes macht es dem Lehrer mцglich, eine Situation im Deutschunterricht zu 
gestalten, wenn der Lerner etwas sagen kann, was die anderen noch nicht wissen. In diesem Fall 
steht der Lerner im Zentrum. Er mцchte etwas sagen, was ihm wichtig ist. Wenn er das richtig 
sagen kann, dann freut er sich, wenn er Fehler macht, dann mцchte er, dass der Lehrer ihm hilft. 
Hier lernt man Vokabeln und ьbt die Regeln der Grammatik, damit man etwas richtig sagen kann, 
was einem wichtig ist. Mit den Regeln und Vokabeln kann ich also etwas Praktisches machen: die 



 

 

anderen Lerner davon ьberzeugen, dass wir einen bestimmten Text lesen sollten. Man kann doch 
darьber diskutieren, warum man einen Text lesen sollte. Man sucht im Text Argumente, warum der 
Text interessant ist. Und dann lernt und ьbt man, hцflich Vorschlдge zu machen. 
Das System der Sprache lernen, um praktisch etwas damit anzufangen, das motiviert, im Unterricht 
mitzuarbeiten. 
Das vorliegende Buch setzt die Arbeit am Lesen, Sprechen und Schreiben anhand der 
Zeitungsartikeln entnommenen Informationen voraus. 
Beispiele der Ьbungen: 
Lesen 

− Ьberprьfung der Hypothesen: Was war bereits bekannt / was ist neu? 
− Schlьsselwцrter unterstreichen 
− Schlьsselwцrter systematisch anordnen 
− Kernaussagen zum Inhalt des Artikels formulieren 
− (mangelndes) Interesse am Text begrьnden 
− Relevanz des Textes fьr eine bestimmte Aufgabe / Problemstellung kurz begrьnden 
− W-Fragen stellen und beantworten: (Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Wozu?) 
− Schlьsselwцrter einzelnen Textpassagen zuordnen 
− Zusatzinformationen aus dem Text zu Grafiken sammeln 
− Definitionen sammeln 
− Argumente fьr zentrale Aussagen sammeln 
− Unterstreichen von identischen / abweichenden Informationen im Schaubild und im Text 
− Erklдrenden Text zum Schaubild erstellen 

Grammatik / Strukturen 
− Grammatische Strukturen im Text markieren 
− Die Funktion von grammatischen Strukturen erklдren 
− zu Fachtermini die passenden Verben im Artikel finden 
− zu Fachtermini die passenden Adjektive im Artikel finden 
− Umformulieren: z.B. Prдpositionalphrasen in Nebensдtze 

Lexik 
− Fachtermini zu Gruppen zusammenstellen 
− Fachtermini in einen Text einsetzen 
− Fachtermini auf persцnliche Erfahrungen beziehen 
− Relevante Fachtermini fьr eine bestimmte Aufgabe, zu einem bestimmten Thema begrьnden 
− Bedeutung von Fachtermini aus dem Kontext erschlieЯen  
− Lieblingsfachwцrter aussuchen 

Sprechen 
− Vorbereitung eines Rollenspiels: Assoziogramme zu Sprechintentionen – Welche 

sprachlichen Mittel brauche ich fьr das Rollenspiel? 
− Vorbereitung eines Rollenspiels: Zuordnung von Dialogbausteinen zu Personen 
− Vorbereitung eines Rollenspiels: Dialoge ergдnzen 
− Vorbereitung eines Rollenspiels: Rollenspielkarten erstellen 
− Die im Text gestellte Aufgabe erfьllen: Bewerbungsgesprдch, Reklamation, Prдsentation, 

Verhandlung u.a. / Dialoge nach Stichwцrtern, Satzanfдngen, Notizen, Rollenspielkarten 
− Prдsentation: Rekonstruktion des Zeitungsartikels mit Hilfe von Schlьsselwцrtern / 

Flussdiagrammen / Rastern / Schaubildern 
Schreiben 

− Gliederungsschema erstellen und Text danach formulieren 
− Text nach Stichworten erstellen 



 

 

− Text vervollstдndigen 
− Ьberarbeiten eines Textes 
− Auf den Text reagieren: in Form eines Briefes / einer Gegendarstellung / einer 

Stellungnahme (Situation im eigenen Lande) 
− Die im Text aufgefьhrten Praxistipps anwenden: eine Reklamation, Bewerbung usw. 

schreiben 
Viel SpaЯ beim Unterricht!    Autorin 
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E I N H E I T  I  
 

Internationale Wirtschaft. Grundzьge 
 

Text 1. Megatrends in der Weltwirtschaft 
 

Die Internationalisierung der Wirtschaft hat vielfдltige Erscheinungsformen. Die 
Verдnderungen der realen und monetдren Rahmenbedingungen sind wichtige 
Entscheidungsparameter fьr den Nationalstaat. Der weltweite Wettbewerb zwischen Unternehmen, 
Produktionsfaktoren und Standorten stellt die nationale Wirtschaftspolitik damit vor neue 
Herausforderungen. Inwieweit die Handlungsmцglichkeiten des Staates durch die Globalisierung 
eingeschrдnkt werden, ist allerdings strittig. So geht etwa Koch davon aus, dass die zunehmende 
Internationalisierung der Volkswirtschaften den „Nationalstaaten nur eine weltmarktkonforme 
Wirtschaftspolitik“ erlaubt. 

Die These vom Autonomieverlust der Nationalstaaten ist ein wichtiger Bestandteil der 
Globalisierungsdebatte. Unter dem Stichwort „Global Governance“ wird daher der Frage 
nachgegangen, wie die zunehmende internationale Verflechtung „politisch so gestaltet werden 
kann, dass deren Risiken minimiert und Chancen optimiert sowie existierende Fehlentwicklungen 
korrigiert werden kцnnen.“ Besonders nichtstaatliche Organisationen, aber auch einzelne 
Persцnlichkeiten haben in den letzten Jahren zu einer kritischen Wьrdigung dieses Prozesses 
aufgerufen. 

Das 21. Jahrhundert wird nicht weniger dramatisch sein als das vergangene. Technische, 
geopolitische und gesellschaftliche Umbrьche werden unser Leben verдndern. Dabei wird die 
Globalisierung als „Katalysator“ des Weltwettbewerbs bezeichnet. 

Mit der wachsenden Bedeutung der auЯenwirtschaftlichen Beziehungen fьr viele Staaten und 
damit der engeren Verflechtung der Volkswirtschaften untereinander gewinnt die 
AuЯenwirtschaftstheorie und AuЯenwirtschaftpolitik, auch bezogen auf die Mцglichkeiten einer 
nationalen Wirtschaftspolitik, fьr Forschung und Lehre immer mehr an Gewicht. 

Die Karriere des Wortes „Globalisierung“1) 



 

 

 
1) Jдhrliche Nennungen in Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Quelle: Deutscher Bundestag (2001), S. 3. 

 
A Lexik zum Text: 
Grundzüge – основные черты 
m, Umbruch, (ü)e – перелом 
verändern – изменять что-либо 
mit der engeren Verflechtung – с более тесным переплетением 
an Gewicht gewinnen – завоевать большее значение 
bezogen auf Möglichkeiten – ориентированный на возможности 
bezeichnen – обозначать 
eng – тесно 
untereinander – между собой 
außenwirtschaftliche Beziehungen – внешнеэкономические отношения 
jährliche Nennungen – ежегодные упоминания, называние 
f, Quelle – источник 
 
B Unterstreichen Sie bitte alle zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Wodurch kцnnen Sie die Karriere des Wortes „Globalisierung“ erklдren? 
E Beschreiben Sie bitte das Diagramm „Die Karriere des Wortes „Globalisierung“. 
 
 

Text 2. Messung und Indikatoren 
 
      Um das AusmaЯ der internationalen Verflechtung einer Volkswirtschaft abschдtzen zu kцnnen, 
werden in der Regel verschiedene Indikatoren verwendet. Die in der Цffentlichkeit Bekanntesten 
werden aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) im Zusammenhang mit der 
Berechnung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ermittelt. 
      Das BIP kann auf drei Wegen berechnet werden: Der Verwendungsrechnung, der Entstehungs-
rechnung und der Verteilungsrechnung. Die bekanntesten Indikatoren zur Messung der Interna-
tionalisierung einer Volkswirtschaft sind dabei ьber die Verwendungsseite zu ermitteln: 
 
BIP =  С + I + G + X – M  
 



 

 

mit: C = Konsumgüterkäufe Privater Haushalte 
       I  =  Bruttoinvestitionen (Unternehmen und Staat) 
       G = Staatsverbrauch 
 
Während C, I und G die Inlandsnachfrage darstellen, wird der Saldo aus  
                                             Exporteinnahmen fьr Gьter (X)  

Minus  
Importausgaben fьr Gьter (M)  

als AuЯenbeitrag bezeichnet. 
 
      Mit einem hohen positiven oder hohen negativen AuЯenbeitrag eines Landes wird hдufig der 
wirtschaftliche Erfolg oder Misserfolg hinsichtlich der цkonomischen Aktivitдten dieses Landes mit 
dem Ausland verbunden. 
      Zur Messung der AuЯenabhдngigkeit einer Volkswirtschaft lassen sich aus diesen 
Grundzusam-menhдngen verschiedene Indikatoren ableiten: 
- Exportquote: Anteil der gesamten Ausfuhren an Gьtern (Waren und Dienstleistungen) eines 
Staates an seinem BIP 
- Importquote: Anteil der gesamten Einfuhren an Gьtern (Waren und Dienstleistungen) eines 
Staates an seinem BIP 
- Offenheitsgrad oder AuЯenhandelsanteil: Anteil der Exporte und Importe am BIP 
 
      Der Offenheitsgrad oder AuЯenhandelsanteil ist damit der umfassendere Indikator, da er sowohl 
die Einfuhr- als auch die Ausfuhrseite in die Betrachtung der internationalen Verflechtung eines 
Staates einbezieht. 
      Zusдtzlich zu den Indikatoren Exportquote, Importquote und Offenheitsgrad finden sich bei der 
Analyse des Internationalisierungsgrades von Volkswirtschaften weitere цkonomische Indikatoren, 
die anderen Statistiken entnommen werden. Als Beispiele kцnnen genannt werden: 

- Direktinvestitionen, 
- Arbeitsmarktindikatoren, wie z.B. grenzьberschreitende Wanderungssalden oder die 

AuЯen-wirtschaftsabhдngigkeit von industriellen Arbeitsplдtzen, 
- Finanzmarktindikatoren, wie z.B. international gehandelte Aktien und andere Wertpapiere. 

 
A Lexik zum Text: 
f, Messung – измерение 
n, Ausmaß – размер 
abschätzen – оценивать 
in der Regel – как правило 
Gesamtrechnungen – общие расчёты 
im Zusammenhang – в связи 
n, Bruttoinlandsprodukt – внутренний валовый продукт 
berechnen – вычислять, подсчитать 
f, Verwendungsrechnung – счёт за применение 
f, Entstehungsrechnung – счёт на появление 
f, Verteilungsrechnung – счёт на распределение 
ermitteln – выяснять, устанавливать 
Konsumgüterkäufe Privater Haushalte – покупка товаров широкого потребления для частного 
                                                                  хозяйства 
Bruttoinvestitionen – общие инвестиции 
m, Staatsverbrauch – государственное потребление 
f, Nachfrage – спрос 
darstellen – изображать 



 

 

f, Exporteinnahme – выручка на экспорте 
f, Importausgabe – расходы при импорте 
m, Außenbeitrag – внешний вклад 
hinsichtlich – относительно чего-либо 
m, Misserfolg – неудача 
ableiten – образовать от чего-либо 
m, Offenheitsgrad = m, Außenhandelsanteil – доля внешней торговли 
entnehmen – изымать 
grenzüberschreitend – переходящий границы 
Wertpapiere – ценные бумаги 
 
B Unterstreichen Sie bitte die zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Beantworten Sie bitte die Fragen: 
 
    1. Wozu werden verschiedene Indikatoren verwendet? 
    2. Wie werden die bekanntesten darunter ermittelt? 
    3. Was ist die Importquote? 
    4. Was ist die Exportquote? 
    5. Was ist der Offenheitsgrad? 
    6. Wie kann das BIP berechnet werden? 
    7. Wie heiЯen weiter цkonomische Indikatoren? 
 

 
Text 3. Bestimmungsfaktoren 

 
      Da die internationale Verflechtung von Volkswirtschaften kein neues Phдnomen darstellt, muss 
es Begrьndungen fьr die Beschleunigung dieses Prozesses geben. In der (wirtschaftswissenschaft-
lichen) Literatur werden zahlreiche Bestimmungsfaktoren fьr diese Entwicklung verantwortlich 
gemacht. Eine Auswahl von Argumenten zeigt die Breite der Begrьndungen: 

- GroЯe Lohnkostenunterschiede bei abnehmendem Qualifikationsabstand, sodass anspruchs-
volle Arbeiten auch in anderen Regionen vergleichsweise gьnstig erledigt werden kцnnen. 

- Unter dem Druck steigender Arbeitslosigkeit finden auslдndische Direktinvestitionen eine 
sehr viel positivere wirtschaftspolitische Beurteilung als zuvor. Sie werden jetzt eher 
gefцrdert als behindert. 

- Konvertible Wдhrungen und ein globaler Kapitalmarkt. Durch den Abbau von Devisen- und 
Kapitalverkehrsbeschrдnkungen erhцht sich die internationale Kapitalmobilitдt, und es 
entwickeln sich integrierte globale Kapitalmдrkte. 

- Neue Kommunikationsmцglichkeiten und sinkende Kommunikationskosten. Damit 
verbunden: eine zunehmende Markttransparenz und verbesserte Koordinations- und 
Kontrollmцglichkeiten fьr internationale Unternehmensaktivitдten. 

- Niedrigere Transportkosten in den 80er- und 90er-Jahren (Rohцlpreisfall, zunehmender 
Wettbewerb der Transporteure) sowie Wegfall von Marktzutrittsschranken und Stдrkung 
des Freihandels. Zцlle und nichttarifдre Handelshemmnisse wurden abgebaut und die 
Rahmen-bedingungen fьr den internationalen Wettbewerb stдrker vereinheitlicht. 

- Im Dienstleistungssektor (insbesondere im Transport- und Telekommunikationssektor, bei 
Banken und Versicherungen) verfolgen nur auch die europдischen Staaten – nach US-ameri-
kanischem Vorbild – eine Strategie der Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung. 

- Konvergierende Standards und Normen, Lebensstile und Konsummuster („Mc Donaldisie-
rung“): in vielen Teilen der Erde entstehen дhnliche Bedьrfnisse. 



 

 

- Die Verkьrzung von Produktlebenszyklen verlangt Amortisationszeiten und eine rasche 
Marktdurchdringung im WeltmaЯstab sowie eine Produktion in groЯen Einheiten 
(economies of scale). 

- Wertschцpfung und Produktion folgen den Mдrkten – motiviert durch Kundennдhe, 
Wechselkursschwankungen, politischen Druck. 

- Differenzen in der Steuerbelastung (konzerninterne Verrechnungspreise als Instrument der 
Gewinnverlagerung: hierdurch werden Standorte im Ausland benцtigt). 

- Durch das stьrmische Wachstum der ostasiatisch-pazifischen Schwellenlдnder und durch die 
Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa entstehen fьr die Unternehmen der 
„alten“ Industrielдnder neue potente Konkurrenten. Gleichzeitig entwickeln sich fьr sie aber 
auch neue Absatzmдrkte mit zusдtzlichen Kooperations- und Investitionsmцglichkeiten. 

 
A Lexik zum Text: 
Bestimmungsfaktoren – определяющие факторы 
f, Beschleunigung – ускорение 
f, Begründung – обоснование 
Lohnkostenunterschiede – различия в зарплате 
günstig – выгодный, благоприятный 
erledigen – уладить 
f, Beurteilung – оценка 
eher gefördert als behindert – скорее поощряемый нежели препятствующий 
konvertible Währungen – конвертируемая валюта 
m, Abbau – снижение, сокращение, упразднение 
f, Markttransparenz – прозрачность рынка 
Zölle ( m, Zoll) – пошлины 
Handelshemmnisse – препятствия в торговле 
vereinheitlichen – собрать в единое целое 
eine Strategie verfolgen – придерживаться стратегии 
ähnliche Bedürfnisse – похожие (подобные) потребности 
verlangen – требовать 
rasche Marktdurchdringung – быстрое проникновение на рынок 
f, Wertschöpfung – создание ценностей 
Wechselkursschwankungen – колебания курса котировки 
f, Steuerbelastung – бремя налогов 
konzerninterne Verrechnungspreise – цены перечисления внутри концерна 
f, Gewinnverlagerung – перемещение прибыли 
Absatzmärkte – рынки сбыта 
 
B Unterstreichen Sie bitte die zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Nennen Sie bitte Bestimmungsfaktoren der Beschleunigung der internationalen Verflechtung von 
   Volkswirtschaften. 
 
 

Text 4. Formen internationaler Verflechtungen 
 
     Die Formen internationaler Verflechtungen unterscheiden sich traditionell nach den einzelnen 
Markttypen: 

- Waren- und Dienstleistungsmдrkte, 
- Direktinvestitionen, 



 

 

- Finanzmдrkte, 
- Arbeitsmдrkte. 

An Gewicht gewonnen haben nach den Ereignissen des 11. September 2001 Ьberlegungen, die auf 
eine gleichlaufende Ьbertragung von Stimmungen zwischen verschiedenen Wirtschaftsrдumen 
hindeuten. Auf sie wird im Rahmen des Kastens „Beispiel fьr eine Analyse von цkonomischen 
Ьbertragungswegen – Die Folgen des Terrorismus“ gesondert eingegangen. Zu einer ersten 
Messung des Grades der internationalen Verflechtung von Mдrkten wird auf die in den Medien und 
in der Wissenschaft am hдufigsten verwendeten Indikatoren eingegangen. Dabei wird vor allem ein 
Augenmerk auf die Einbildung der deutschen Volkswirtschaft gelegt. 
 
A Lexik zum Text: 
sich unterscheiden nach (Dat.) – различаться по чему-либо 
einzeln – отдельный, единичный 
Ereignisse – события 
Überlegungen – раздумья 
Stimmungen – настроения 
Ein Augenmerk auf (Akk.) legen – обратить внимание на что-либо 
am häufigsten – чаще всего 
eingehen auf (Akk.) – остановиться на, принимать во внимание что-либо 
 
B Unterstreichen Sie bitte die zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Beantworten Sie bitte die Fragen: 
    1. Wonach unterscheiden sich die internationalen Verflechtungen? 
    2. Was sind die einzelnen Markttypen? 
    3. Was fьr Ьberlegungen haben nach den Ereignissen des 11. September 2001 an Gewicht  
        gewonnen? 

Text 5. Waren- und Dienstleistungsmдrkte 
 
Export-/Importentwicklung 
 
Ein wichtiger Indikator zur Beschreibung der aktuellen Lage ist der Vergleich zwischen Welthandel 
und Weltsozialprodukt (Abb. 1.03). 



 

 

 
 
Ein stдrker als die Weltproduktion steigender Welthandel bedeutet, dass ein zunehmender Anteil 
der Wertschцpfungskette am Endprodukt ьber den grenzьberschreitenden Handel erwirtschaftet 
wird. Insgesamt wuchs der Welthandel im Durchschnitt der letzten Jahre z.T. deutlich schneller als 
die Weltproduktion, weil die Zahl der Anbieter zunahm. Zwar werden die Interdependenzen 
zwischen den Staaten dadurch insgesamt grцЯer, ein groЯer Teil der Ex- und Importe ist aber 
immer noch auf die traditionellen Industriestaaten und damit wenige Regionen beschrдnkt (Abb. 
1.04) – dabei haben die Staaten mit einem vergleichsweise groЯen Nachholbedarf an Integration, 
wie z.B. die Staaten Afrikas, in den vergangenen Jahren Anteile verloren (Tab. 1.02). 
 

 
 
Die in der deutschen Diskussion immer wieder zu hцrende Forderung, dass es darauf ankomme, 
dass der Weltmarktanteil eines Staates gleich bleibt, ist allerdings aus Sicht der Wirtschaftspolitik 
nicht unproblematisch. Denn eine zunehmende Zahl von Anbietern fьhrt rein rechnerisch dazu, dass 
auch bei gleich bleibender Verteilung der Positionen der bisherigen Anbieter deren Weltmarktan-



 

 

teile kleiner werden. Die Zunahme des Handels insgesamt gleicht aber die Verringerung der Welt-
marktanteile mцglicherweise mehr als aus. 
 
Tab. 1.02                  Anteile der Regionen am Welthandel 

- Verдnderung von 1990 bis 1999 
in Prozentpunkten – 

 
Regionen Export Import 

Nordamerika  + 1,7 + 4,0 

Lateinamerika  + 1,1 + 2,1 

Westeuropa  - 5,3 - 6,4 

MOE-Staaten 1 + 0,8 + 0,4 

Afrika  - 1,1 - 0,4 

Asien  + 3,7 + 0,6 

Mittlerer Osten - 0,9 - 0,2 
1 Staaten Mittel- und Osteuropas. 

Quelle: WTO (2000), S.37. 

 
Ein Blick auf die Entwicklung der deutschen Exportquote zeigt, dass die deutsche 
Wettbewerbsfдhigkeit trotz rьcklдufiger Weltmarktanteile nicht gelitten hat (Abb. 1.05). Vielmehr 
ist seit 1980 ein tendenzieller Anstieg der Ausfuhrleistungen festzustellen. Schwankungen der 
Exportquote kцnnen konjunkturelle Grьnde (im Inland und im Ausland) haben oder auch Ausdruck 
struktureller Ursachen (z.B. steigender Produktionsanteil der westdeutschen Wirtschaft fьr den 
innerdeutschen Transfer in die neuen Bundeslдnder von 1991 bis 1993) sein. 
 
Die Querschnittsbetrachtung der regionalen Zusammenfassung der Exporte zeigt, welche Staaten 
oder Regionen die Hauptabnehmer der deutschen Gьterproduktion sind. Die 
Lдngsschnittbetrachtung ermцglicht die Analyse hinsichtlich der Entwicklung der regionalen 
Zusammenfassung (Tab. 1.03). So haben etwa fьr Deutschland die Mдrkte der mittel- und 
osteuropдischen Staaten seit dem Zerfall des ehemaligen Ostblocks spьrbar an Gewicht gewonnen. 
Und die USA haben im Zuge des anhaltenden Konjunkturaufschwungs der 90er-Jahre zunehmend 
auch deutsche Produkte zur Befriedigung ihres hohen Konsum- und Investitionsbedarfs importiert. 
Vergleichbare Analysen lassen sich auch fьr die Importseite durchfьhren. Von 
Sonderentwicklungen abgesehen, z.B. wird der groЯe Anteil der Entwicklungslдnder an den 
deutschen Einfuhren im Jahre 1980 durch den hohen Wert fьr Rohцlimporten im Zuge der zweiten 
Цlkrise erklдrbar, wird deutlich, dass zwar fьr Deutschland der Handel mit den Staaten der EU 
immer noch ьber die Hдlfte der gesamten Einfuhren ausmacht. Aber auch hier werden die Staaten 
Mittel- und Osteuropas immer wichtiger. 
 



 

 

 
 
Als Ergebnis verschiedener empirischer Arbeiten zeigt sich, dass der Ex- und Import von дhnlichen 
Gьtern zwischen den Industrienationen, der so genannte intraindustrielle Handel, deutlich ьber die 
Hдlfte des Gesamthandels der Industrienationen ausmacht. Von den intraindustriellen 
Wirtschaftsbeziehungen ist der Austausch von Produkten zwischen verschiedenen industriellen 
Wirtschaftszweigen zu unterscheiden, hier liegt ein inter-industrieller Handel vor. Dieser wird in 
erster Linie zwischen Industrie- und Schwellenlдndern getдtigt. 
 

 
 



 

 

Wie stark einzelne Staaten in die Weltwirtschaft integriert sind, kann am bereits erwдhnten 
Offenheitsgrad verdeutlicht werden. 
Es zeigt sich, dass vergleichsweise kleine (industriell geprдgte) Volkswirtschaften intensive Aus- 
und Einfuhrbeziehungen unterhalten. Auf Grund einer differenzierten Nachfragestruktur kцnnen in 
diesen Staaten zahlreiche Gьter nicht durch die heimische Volkswirtschaft hergestellt werden, 
sodass hier eine hohe AuЯenhandelsabhдngigkeit entsteht. Industrienationen mit einem 
vergleichsweise groЯen Binnenmarkt (USA, Japan) weisen dagegen einen geringeren 
Offenheitsgrad auf. 
 
A Lexik zum Text:  
m, Vergleich – сравнение 
durchschnittlich, im Durchschnitt – средний, в среднем 
erwirtschaften – достигнуть в результате хозяйственной деятельности, получить прибыль 
m, Anbieter – предлагающий, предоставляющий 
Interdependenzen – внутренние взаимосвязи 
beschränken – ограничить 
vergleichsweise – сравнивая 
möglicherweise – возможно 
m, Nachholbedarf  an – потребность в навёрстывании чего-либо 
aus Sicht – из соображений 
f, Verringerung – уменьшение 
f, Wettbewerbsfähigkeit – конкурентоспособность 
rückläufig – сокращающийся, снижающийся 
m, Anstieg – подъём, рост, увеличение 
f, Ursache – причина 
m, Zerfall – распад 
ehemalig – прежний 
spürbar – ощутимый 
m, Aufschwung – взлёт, бум 
im Zuge – в ходе 
f, Befriedigung – удовлетворение 
vergleichbar – сравнимый 
erklärbar – объяснимый 
ausmachen – составлять, значить 
m, Austausch – обмен 
Schwellenländer – развивающиеся страны 
in erster Linie – в первую очередь 
f, Hälfte – половина 
als Ergebnis – как результат 
erwähnen – упоминать, упомянуть 
verdeutlichen – (наглядно) разъяснять 
heimische Volkswirtschaft – отечественное народное хозяйство 
f, Abhängigkeit – зависимость 
entstehen – возникать 
gering – незначительный, мелкий 
aufweisen – выказывать, показывать 
 
B Unterstreichen Sie bitte die zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Sprechen Sie bitte ьber Welthandel und Weltproduktion 1980-2001. 



 

 

E Beschreiben Sie bitte das Diagramm „Anteile der Regionen am Welthandel 1999“. 
F Vergleichen Sie bitte Anteile der Regionen am Welthandel von 1990 bis 1999 anhand der  
    Tabelle 1.02. 
 
G Ьbersetzen Sie bitte ins Russische: die Durchschnittsbetrachtung, die Querschnitts- 
    betrachtung, die Lдngsschnittsbetrachtung. 
H Finden Sie bitte Synonyme zu den Redewendungen: an Gewicht gewinnen, der intrain- 
    dustrielle Handel. 
I Was zeigt das Diagramm (Abb.1.05)? Geben Sie bitte eine kurze Information darьber. 
G Vergleichen Sie bitte die Warenaus- und Einfuhr der BRD in den Jahren 1960-2000 
    anhand der Tabelle 1.03. 

 

Text 6. Arbeitsmдrkte 
 
      Eine weitere Form des weltwirtschaftlichen Wandels findet sich auf den Arbeitsmдrkten. Die 
Internationalisierung der Arbeitsmдrkte nimmt einen immer grцЯeren Raum in Globalisierungs-
debatten ein. Die Migration spielt gerade im politischen Bereich eine wichtige Rolle, wird durch sie 
doch die Emotionen bei der arbeitsfдhigen Bevцlkerung besonders angesprochen. 
      Gelingt es, den freien Gьter- und Kapitalverkehr sicherzustellen, ist die Wanderung von 
Arbeitskrдften weitgehend unnцtig. Da dies in der Vergangenheit nicht der Fall war, hat es in der 
Geschichte immer wieder Wanderungen gegeben. Es spricht allerdings einiger dafьr, dass 
grenzьberschreitende Wanderungsprozesse von Arbeitskrдften in ihrem quantitativen AusmaЯ 
bisher hinter den Entwicklungen anderer Mдrkte zurьckgeblieben sind. Die Grenzen sind fьr 
Menschen immer noch weniger durchlдssig als fьr Waren, Dienstleistungen und Kapital. Kulturelle, 
gesellschaftliche und sprachliche Barrieren sind eben zum Teil noch bedeutsamer als der 
цkonomische Wanderungsdruck. 
      Zu beobachten sind dagegen in Deutschland erhebliche grenzьberschreitende Bewegungen von 
Arbeitskrдften in befristeten Beschдftigungsverhдltnissen und mit dem Status eines sozialrecht-
lichen Auslдnders. Zudem stehen die nationalen Arbeitsmдrkte ьber die Handelsstrцme und die 
Mobilitдt quasi in einem indirekten weltweiten Wettbewerb. 
      Bisher liegen allerdings keine eindeutigen wissenschaftlichen Aussagen vor, ob durch die 
zunehmende internationale Verflechtung der Mдrkte insgesamt ein Arbeitsplatzverlust oder ein 
Arbeitsplatzgewinn entsteht. Empirische Studien zeigen, dass es Industriestaaten gibt, die in den 
vergangenen Jahren einen positiven Verlauf auf dem nationalen Arbeitsmarkt aufwiesen, andere 
dagegen einen Rьckgang bei der Beschдftigung und einen Anstieg bei der Arbeitslosigkeit 
hinnehmen mussten. Dies deutet darauf hin, dass fьr die unterschiedliche Entwicklung der 
jeweiligen Arbeitsmдrkte auch andere Einflьsse, wie z.B. der technische Fortschritt, der Wandel zu 
den Diensten oder strukturelle Verkrustungen, wichtig sind. Da hierdurch Ьberlagerungseffekte 
entstehen, kцnnen die Effekte einer Internationalisierung der Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt nur 
schwer abgeschдtzt werden. 
 
A Lexik zum Text: 
der weltwirtschaftliche Wandel – изменения в мировой экономике 
einen größeren Raum einnehmen – занимать большее место 
gelingen – удаваться 
die Wanderung von Arbeitskräften – миграция рабочей силы 
Dies war nicht der Fall. – Такого прецедента не было. 
durchlässig – проницаемый 
beobachten – наблюдать 
befristete Beschäftigungsverhältnisse – условия занятости, ограниченные определённым сроком 
weltweit – в мировом масштабе 



 

 

quasi – якобы, как бы 
B Unterstreichen Sie bitte die zusammengesetzten Wörter im Text. 
C Bestimmen Sie bitte die Zeitformen der Verben im Text. 
D Betiteln Sie Absдtze des Textes. 
E Ьbersetzen Sie den Text ins Russische. 

Text 7. Auswirkungen der Globalisierung auf die Wirtschaftspolitik 
 
       Die Internationalisierung der Wirtschaft hat vielfдltige Erscheinungsformen. Die 
Verдnderungen der realen und monetдren Rahmenbedingungen sind wichtige 
Entscheidungsparameter fьr den Nationalstaat. Der weltweite Wettbewerb zwischen Unternehmen, 
Produktionsfaktoren und Standorten stellt die nationale Wirtschaftspolitik damit vor neue 
Herausforderungen. Inwieweit die Handlungsmцglichkeiten des Staates durch die Globalisierung 
eingeschrдnkt werden, ist allerdings strittig. So geht etwa Koch davon aus, dass die zunehmende 
Internationalisierung der Volkswirtschaften den „Nationalstaaten nur eine weltmarktkonforme 
Wirtschaftspolitik“ erlaubt. [Koch, E. (2000), S. 113.] 
       Die These vom Autonomieverlust der Nationalstaaten ist ein wichtiger Bestandteil der 
Globalisierungsdebatte. Unter dem Stichwort `Global Governance` wird daher der Frage 
nachgegangen, wie die zunehmende internationale Verflechtung politisch so gestaltet werden kann, 
dass deren Risiken minimiert und Chancen optimiert sowie existierende Fehlentwicklungen 
korrigiert werden kцnnen. Besonders nichtstaatliche Organisationen, aber auch einzelne 
Persцnlichkeiten haben in den letzten Jahren zu einer kritischen Wьrdigung dieses Prozesses 
aufgerufen. Eine solche Wьrdigung lдsst sich durch eine Analyse der Auswirkungen auf die 
einzelnen Politikbereiche wissenschaftlich untermauern, die aber unterschiedlich weit gefasst 
werden kann. Unter цkonomischen Gesichtspunkten soll hier die Wirkungsanalyse des 
Globalisierungsprozesses auf die vier zentralen Bereiche der Wirtschaftspolitik konzentriert 
werden: 

- die Geldpolitik (mit Wдhrungspolitik), 
- die Finanzpolitik (mit Steuerpolitik), 
- die Lohnpolitik (mit Arbeitsmarkt), 
- die Sozialpolitik. 

Schwierigkeiten bei einer solchen Analyse bereitet die genaue Zuordnung von Ursachen und 
Wirkung, da sich in volkswirtschaftlichen Ablдufen eher selten monokausale Beziehungsgeflechte 
zeigen. Dies gilt auch fьr die Folgen der Globalisierung. Die Globalisierung legt aber, wie der 
ehemalige Prдsident der Deutschen Bundesbank Hans Tietmeyer ausfьhrte, die internen Schwдchen 
einer Gesellschaft „doch schneller und konsequenter offen und drдngt damit verstдrkt auf eine 
Korrektur“. [Tietmeyer, H. (1998).] 
       Die Folgewirkungen im Globalisierungsprozess sind in einer Tabelle vom Dr. D.J. G.Schneider 
zusammengefasst. 

Folgewirkungen im Globalisierungsprozess 
 

* Verschдrfter und andersartiger Wettbewerb 
    - Ursachen fьr verschдrften Wettbewerb 
          • Mehr Konkurrenz durch Liberalisierung 
           • Mehr Druck der Kapitalgeber 
    - Verдnderter Wettbewerb 
          • Zeitwettbewerb 
           • Allianzen-/Netzwerkwettbewerb 
           • Systemwettbewerb 
* Orientierung am Shareholder Value 
    - Explosion der Finanzmдrkte 
    - Rationalisierungswelle in den Unternehmen 



 

 

* Konvergenz der Lebensstile? 
* Verlust der wirtschafts- und sozialpolitischen Steuerungskapazitдt 
  von Nationalstaaten 

 
A Lexik zum Text: 
vielfältig – разнообразный 
Erscheinungsformen – формы проявления 
inwieweit – насколько 
strittig – спорный 
m, Verlust – потеря 
n, Stichwort – ключевое слово 
Global Governance – всеобщее правительство 
einschränken – ограничивать 
f, Verflechtung – переплетение 
anrufen zu – призывать к  
kritische Würdigung – критическая оценка 
Politikbereiche – сферы политики 
unter Gesichtspunkt – с точки зрения 
Schwierigkeiten bereiten – представлять затруднения 
konsequent - последовательно 
 
B Betiteln Sie bitte Absätze 1, 2, 3, 4. 
C Diskutieren Sie bitte ökonomische Gesichtspunkte des Globalisierungsprozesses. 
D Kommentieren Sie bitte die Tabelle, die Folgewirkungen im Globalisierungsprozess zeigt. 
E Können Sie bitte Folgewirkungen im Globalisierungsprozess in der Sozialpolitik in Russland 
   nennen? 
F Wдhlen Sie bitte das richtige Wort aus dem Schьttelkasten: 
                

wichtiger         letzten             einzelnen                 strittig 
           
               existierende                               zunehmende    

 
1. Es ist die …… internationale Verflechtung zu nennen. 
2. Die Frage der Einschrдnkung der Handlungsmцglichkeiten des Staates durch die 

Globalisierung ist …… . 
3. Ein ……. Bestandteil der Globalisierungsdebatte ist die These vom Autonomieverlust der 

Nationalstaaten. 
4. Die ……. Politikbereiche brauchen eine Analyse der modernen Auswirkungen. 
5. In den …….. Jahren kцnnen …….. Fehlentwicklungen korrigiert werden. 

 
 

Text 8. Globalisierung 
 

       Die Globalisierung ist heute zum dominierenden Thema der internationalen Wirtschaftspolitik 
geworden. Seit Jahrzehnten ist ein hohes Wachstum des Welthandels zu beobachten. Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges nahm der Welthandel rapide zu und viele Volkswirtschaften sind heute 
mehr denn je vom AuЯenhandel abhдngig. Die Welt ist klein geworden durch die Zunahme 
schneller Verkehrsmittel, aber noch mehr durch die Kommunikationsinstrumente, die insbesondere 
Nachrichtenьbermittlung und Finanztransaktionen weltweit in Sekundenschnelle bewдltigen lassen. 



 

 

       Globalisierung kann als ein Prozess verstanden werden, bei welchem sich die Lдnder und 
Kontinente der Erde durch eine Reihe von Mechanismen immer mehr verflechten. Der 
Begriff beinhaltet also die transnationale Vernetzung von Systemen, Gesellschaften und 
Mдrkten. 
       Das folgende Bild zeigt, wie schnell der weltweite AuЯenhandel (Exporte) in den letzten 
Jahren gewachsen ist, wobei er die Produktion um mehr als das Doppelte ьbertroffen hat. 

 
 
       Diese Globalisierung aller Beziehungen hat eine groЯe Verдnderung der Weltlage mit sich 
gebracht. Die neue Weltlage bringt einen tief greifenden Einfluss auf die Art des Wirtschaftens mit 
sich. Die elektronische und die stark verbilligte telefonische Kommunikation erleichtern 
Preisvergleiche und weltweite Mдrkte. Hieraus ist zugleich eine erhebliche Verschдrfung des 
Wettbewerbs entstanden. Auf vielen Gьtermдrkten ist die Produktionskapazitдt stдrker als die 
Nachfrage gewachsen, so dass der Wettbewerb einen enormen Kostendruck mit sich bringt. Unter 
diesem Druck, der enorme Rationalisierungsanstrengungen, verschдrfte Arbeitsbedingungen und 
Freisetzung von Arbeitskrдften mit sich bringt, rьcken Faktoren wie die lдnderspezifische Kultur, 
der Schutz der Umwelt und die soziale Ausgewogenheit oft in den Hintergrund. 
 
Vorteile der Globalisierung 
 
       Globalisierung ist die Konsequenz der Internationalisierung der Wirtschaft. Sie realisiert die 
Mцglichkeiten, weltweit zu produzieren sowie weltweiten Handel zu betreiben. Durch den enormen 
Rьckgang der Kosten von schnellen Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine 
genaue Ьberwachung der Produktionsprozesse an jedem Ort mцglich. Durch die freie Wahl des 
Standortes sinken die Produktionskosten von Gьtern. Diese Senkung der Produktionskosten verhalf 
zu einem schnelleren Wirtschaftswachstum, einem hцheren Lebensstandard und zu neuen, zuvor 
ungeahnten Chancen. Und doch hat eine Gegenreaktion eingesetzt. Wieso? 
 
Folgen der Globalisierung 
 
       Der Antrieb fьr die Globalisierung ergibt sich aus den Mechanismen des Marktes. 
Leistungsstreben und Gewinnorientierung sind Prinzipien, die nunmehr fьr den ganzen Weltmarkt 
Geltung haben. Der Zusammenbruch der Planwirtschaft in den Ostblocklдndern sowie die 
цkonomischen Erfolge der asiatischen Lдnder haben eine Ausweitung der Teilnehmer am globalen 



 

 

Marktgeschehen mit sich gebracht. Auch Entwicklungslдnder haben sich fьr auslдndische 
Investoren geцffnet. Die Attraktivitдt dieser Lдnder fьr gewinnorientierte Unternehmen liegt auf 
der Hand. Durch kostengьnstige Arbeitsstдtten, billige Arbeitskrдfte, niedrige Steuern und geringe 
Bьrokratie kцnnen die Kosten der Produktion gesenkt werden. Transnationale Wirtschaftsimperien 
mьssen solche Chancen nutzen, wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Sie erstellen heute 
rund ein Drittel der globalen Industrieproduktion und haben durch die groЯen Marktanteile einen 
dominanten Einfluss auf das globale Geschehen. Sie sind die Befьrworter der Globalisierung. Ihnen 
gegenьber stehen Menschen und Staaten, die sich hдufig machtlos fьhlen. Die Kontrolle des 
Weltmarktes durch Wirtschaftskonzerne kann die Entmachtung des Staates zur Folge haben. 
Gewinnorientierte Unternehmen wдhlen den Standort fьr ihr Unternehmen unabhдngig von ihrem 
Herkunftsland und unabhдngig von der Bevцlkerung. Der Staat gerдt in die Rolle eines Bittstellers: 
Erfьllt er nicht die Forderung der Unternehmen (billiger Standort, niedrige Steuern), droht das 
Unternehmen auszuwandern. 
 
Gewinner und Verlierer der Globalisierung 
 
       Was macht nun Firmen, Staaten, Kulturen und Einzelpersonen zu Gewinnern bzw. zu 
Verlierern? Wie eben schon dargestellt sind es Unterschiede in der Verteilung von Macht. Des 
weiteren sind es aber auch Unterschiede bezьglich des verfьgbaren Kapitals und der 
Anpassungsfдhigkeit der Lдnder. Die Globalisierung geht mit einer starken Beschleunigung des 
Strukturwandels einher. Lдnder und Unternehmen, die bei diesem schnellen Strukturwandel nicht 
mithalten kцnnen, werden vernachlдssigt. Sie verfьgen weder ьber Macht, Reichtum noch ьber die 
Fдhigkeit der Ressourcenausnutzung und sind Gefahr, abgehдngt oder unterjocht zu werden. Die 
Gewinner der Globalisierung sind solche Lдnder, die sich dem Strukturwandel rasch anpassen 
kцnnen. Sie bestimmen den Strukturwandel zu ihren Gunsten mit und lassen die mehr 
traditionsbehafteten Länder zurück. Die dynamischen und die strukturschwachen Länder (also 
Gewinner und Vertreter) driften immer mehr auseinander, die ungleiche Verteilung nimmt immer 
mehr zu. 
 
A Lexik zum Text: 
beobachten – наблюдать 
zunehmen – возрастать, набирать вес 
rapide – стремительно 
mehr denn je – более, чем когда-либо 
ist abhängig – зависеть 
bewältigen – преодолевать, осиливать 
beinhalten – содержать (в себе) 
übertreffen – превышать, преувеличивать 
m, Einfluss – влияние 
f, Art – вид 
f, Verschärfung – обострение 
f, Nachfrage – спрос 
m, Wettbewerb – соревнование, конкурс 
enorm – чрезвычайно, сверх нормы 
verbilligen – подешеветь 
f, Anstrengung – напряжение, усердие 
f, Ausgewogenheit – сбалансированность, гармоничность 
f, Konsequenz – последовательность 
m, Rückgang – снижение, сокращение, падение 
eine genaue Überwachung – чёткий надзор 



 

 

ungeahnte Chancen – неслыханные шансы 
Geltung haben – иметь значение 
f, Attraktivität – привлекательность 
auf der Hand liegen – явно, ясно, как день 
ins Hintertreffen geraten – попасть в невыгодное положение 
f, Befürworter – сторонники 
zur Folge haben – иметь следствием  
m, Bittsteller – проситель 
drohen – угрожать 
bezüglich des verfügbaren Kapitals – относительно имеющегося капитала 
f, Anpassungsfähigkeit – адаптивность 
f, Beschleunigung – ускорение 
f, Gefahr – опасность 
zu Gunsten – на пользу 
anpassen (Dat.) – подходить к чему-либо, соответствовать 
 
B Interpretieren Sie bitte die Tabelle. 
C Beantworten Sie bitte die Fragen: 
 

1. Was beinhaltet der Begriff Globalisierung? 
2. Welche Verдnderungen in der Welt hat die Globalisierung mit sich gebracht? 
3. Wie ist die Lage der Kultur, des Umweltschutzes und der sozialen Ausgewogenheit durch 

die Globalisierung geworden? 
4. Welche Folgen hat die Globalisierung? 
5. Wodurch kann die Entwicklung des Staates passieren? 
6. Welche Lдnder und Unternehmer sind Befьrworter der Globalisierung, welche sind 

Verlierer dabei? 
7. Schдtzen Sie die Globalisierung positiv oder negativ? 

 
D Charakterisieren Sie bitte den Begriff Globalisierung. 
E Fьhren Sie bitte Synonyme zu den gegebenen Wцrtern und Wortgruppen herbei: 
    die Konsequenz 
    auf der Hand liegen 
    Chancen nutzen 
    ins Hintertreffen geraten 
    der Gewinner 
    der Verlierer 
    es ist zu beobachten  
    enorm 
 
 

Text 9. Korruption 
 
        Das Wort Korruption kommt aus dem lateinischen (corrumpere) und bedeutet so viel wie 
verderben, vernichten, bestechen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden unter diesem Begriff 
auЯerordentlich unterschiedliche Erscheinungsformen umschrieben. Sie gehen von der 
Beamtenbestechung ьber den politischen Machtmissbrauch bis hin zum allgemeinen Sittenverfall. 
Mit der Korruption sind folgende Wцrter sinnverwandt: Einfluss, Veruntreuung, Bestechung, 
Bestechlichkeit, Ьberredung, Begьnstigung, Nepotismus, Protektion, Beziehung, Interesse, 



 

 

Machenschaft, Vorteilsgewдhrung, Vorteilsannahme, Druck, Reiz, Versuchung, Schwarzarbeit 
sowie „Verletzung der Normen“. 
 
Der Begriff „Korruption“ weist folgende drei Elemente auf: 

1. ein anvertrautes (цffentliches) Amt, 
2. das der Amtstrдger ausnutzt, um private Vorteile zu erlangen, 
3. wobei seine Handlungen/Unterlassungen einvernehmlich geheim gehalten werden. 

 
Korruption ist der Missbrauch eines Amtes oder einer Vertrauensstellung 

zu privaten Zwecken. 
 
Arten von Korruption 
Drei Bereiche missbrдuchlichen Verhaltens sind besonders hervorzuheben: 

- die Bestechung, 
- die Veruntreuung anvertrauter Mittel und 
- der Nepotismus. 

 
       Die Bestechung vollzieht sich zwischen zwei Akteuren, dem Bestechenden und dem 
Bestochenen. Der Bestechende bekommt fьr Geld (= Bestechungssumme) eine Gegenleistung (= 
Bestechungsleistung), die er sonst nicht erhalten hдtte. Dies kann z.B. die Erteilung einer Lizenz 
oder die Vergabe eines цffentlichen Auftrages sein. Mit der Annahme des Bestechungsgeldes 
missbraucht der Amtstrдger seine Stellung und verletzt die mit seinem Amt verbundenen Pflichten. 
Dieser Tausch ist illegal, er widerspricht den allgemein akzeptierten Verhaltensnormen. 
 
       Bei einer Veruntreuung eignet sich der Amtstrдger Mittel an, die ihm im Rahmen der 
Amtsausfьhrung anvertraut worden sind. Die Veruntreuung цffentlicher Mittel erfolgt durch die 
Politiker oder Beamten, die Entscheidungsspielrдume ьber das staatliche Budget haben. Die 
Veruntreuung ist eine individuelle Handlung; im Gegensatz zur Bestechung setzt sie keinen Kontakt 
mit einem Partner voraus. Oft kooperieren Gruppen von Politikern/Beamten bei der Veruntreuung 
und bei der Absicherung ihres Verhaltens, um Kontrollen zu umgehen, die nur durch die 
Zusammenarbeit der Einzelnen umgangen werden kцnnen. 
 
       Von Nepotismus wird gesprochen, wenn eine Amtsstellung ausgenutzt wird, um 
Einzelpersonen oder Gruppen, zu denen der Amtstrдger eine persцnliche Beziehung hat, zu 
bevorzugen. Er bevorzugt (z.B. bei der Einstellung von Personal) unter Missachtung bestehender 
Regeln Angehцrige seiner Familie oder gleicher politischer Ausrichtung. 
Man kann bei „Handlungen im Rahmen der Korruption“ drei Varianten unterscheiden: 

- die kleine, situative Korruption, 
- die groЯe, langfristig angelegte Korruption (strukturelle Korruption) 
- die so genannte „endemische“ Korruption 

       Bei den kleinen und situativen Korruptionen kommt es zu spontanen 
Bestechungsversuchungen aus aktuellem Anlass. Beispiel: Der alkoholisierte Autofahrer bietet dem 
kontrollierenden Beamten Geld an, in der Hoffnung, von einer Strafverfolgung verschont und im 
Besitz seines Fьhrerscheins zu bleiben. 
       Bei der groЯen, langfristig angelegten Korruption handelt es sich oft um jahrelang 
bestehende Beziehungen, die durch Anfьttern unterschiedlichster Art stдndig vertieft werden. 
Beispiel: Der Leiter einer Baubehцrde trifft sich mit bestimmten Bauunternehmern in Nobel-Hotels, 
beim Skilaufen oder beim Fasching, um mit ihnen Angebotsabsprachen zu treffen. 
       Die endemische Korruption ist eine Sonderform der Korruption, eine Art „interne“ 
Korruption. Hier stammen nicht nur die Bestochenen, sondern auch die Vorteilsgeber aus der 



 

 

Цffentlichkeit. Das korruptive Verhalten erfolgt offen und regelmдЯig, jedoch unter einem falschen 
Vorwand. Beispiele: Es werden wissenschaftliche Veranstaltungen organisiert, bei denen fьr 
ьberflьssige Reden sehr hohe Honorare gezahlt werden. Es werden Dienstreisen unternommen, 
deren Zweck nie ьberprьft wird. 
 
Ursachen fьr Korruption in Mitteleuropa 
       Die erste Schwachstelle in der Gesellschaft ist der Mensch selbst. Unter diesen Menschen muss 
zwischen Korrumpierenden (diejenigen, die bestechen) und Korrumpierten (diejenigen, die die 
Bestechung annehmen) unterscheiden werden. 
       Die Ursachen fьr den Korrumpierten (den Vorteilsnehmer) sind materielle Motive (Abbau von 
Schulden und Erzielung von Nebeneinkьnften), immaterielle Motive (die Aufwertung der eigenen 
Person oder Prestigevorteile) sowie organisationsbezogene Motive (Frust im Dienst, keine 
Befцrderung, fehlende Anerkennung oder Mobbing). 
       Der Korrumpierende (Vorteilsgeber) hat ebenso materielle Motive (Steuerung des Profits und 
Gewinnsicherheit), immaterielle Motive (Verbesserung der Reputation und Risikominimierung), 
aber auch Motive zur Verbesserung des Informationsstandes (Kenntnis geheimer Informationen). 
Die zweite Schwachstelle liegt in der Organisations- und Fьhrungsebene. Zur Korruption kommt es 
meist, wenn ein mangelndes Kontrollsystem vorherrscht. 
 

Rang  Land  Bewertung  
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Der Korruptions-Index zeigt, 
wie verbreitet Korruption im 
цffentlichen Dienst und unter 

Politikern ist  
(10 = keine Bereitschaft,  

0 = hцchste Bereitschaft zur 
Bestechung). 
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A Lexik zum Text 9: 
m, Missbrauch – злоупотребление 
sinnverwandt – родственный по смыслу 
f, Bestechung – подкуп 
f, Bestechlichkeit – продажность 
f, Überredung – уговоры 
f, Begünstigung – содействие, укрывательство, пособничество 
f, Machenschaft – махинация 
n, Schmiergeld – взятка 
f, Erpressung – шантаж, вымогательство 
f, Unterlassung – упущение 
f, Veruntreuung – растрата, расхищение 
sich vollziehen – происходить, разыгрываться 
akzeptierte Verhaltensnormen – принятые нормы поведения 
widersprechen – противоречить 
sich aneignen – присваивать 
m, Vorwand – предлог 
unter Vorwand - под предлогом 



 

 

 
B Beantworten Sie die Fragen: 
 

1. Welche Arten der Korruption gibt es? 
2. Kann man die Erpressung Korruption nennen? 
3. Welche Varianten im Rahmen der Korruption kann man unterscheiden? 
4. Kцnnen Sie Beispiele zu jeder Variante der Korruption herbeifьhren? 
5. Wo liegen die Ursachen fьr Korruption in Mitteleuropa? 

 
C Kommentieren Sie bitte die Tabelle der Korruptions-Indexe. 
D Begrьnden Sie bitte die Ursachen der Korruption. 
E Diskutieren Sie bitte, ob die Gesellschaft ohne jede Korruption existieren kann? 
F Nennen Sie bitte alle Beispiele des Passivs im Text. 
G Bilden Sie bitte Infinitivformen der Verben, die im Partizip II gegeben sind. 

 
Text 10. Internationale Organisationen 

 
Internationale Organisationen und Staatenzusammenschlьsse gelten als Trдger internationaler 
Wirtschaftspolitik und sind damit Teil der Weltwirtschaftsordnung. Auslцser vor allem zur 
Einrichtung der ьberstaatlichen Organisationen war der wohlstandsvernichtende Protektionismus in 
den 30-er Jahren im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929, aber erst gegen Ende bzw. nach 
dem 2. Weltkrieg konnten die meisten Grьndungen erfolgen. 
Dabei haben die einzelnen Organisationen zum Teil recht unterschiedliche Zielsetzungen. In diesem 
Abschnitt soll zwischen zwei grundlegenden Formen von Zusammenschlьssen und damit auch 
Zielrichtungen betrachtet werden: Zum einen regional begrenzte Verbьnden von Staaten, mit dem 
Ziel der Fцrderung des wirtschaftlichen Wachstums dieser Staaten und des internen Handels 
zwischen ihnen. Zum anderen supranationale Organisationen, die mцglichst viele Staaten der Erde 
unter ein einheitliches Regelwerk des internationalen Handels, ergдnzt durch die verbindliche 
Setzung von Rahmenbedingungen, subsumieren wollen. 
 

Supranationale Organisationen 
 
In diesem Abschnitt werden die Ziele und Instrumente so genannter supranationaler Organisationen 
behandelt und einige aktuelle Probleme skizziert. 
 

World Trade Organization 
 
Die World Trade Organization (WTO) wurde am 1. Januar 1995 Rechtsnachfolgerin des GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), da das GATT sich zwar nach dem 2. Weltkrieg de facto 
als Handelsorganisation entwickelt hatte, aber rechtlich gesehen nur ein Handelsabkommen war. 
Durch die letzte Vorbereitungskonferenz, sog. Uruguay-Runde, von 1986-1994, wurden die 
Abkommen und Vereinbarungen des GATT in die WTO aufgenommen. Einen besonderen Schutz 
im Rahmen der WTO soll dabei den Entwicklungslдndern, durch die Erlaubnis hцhere Einfuhrzцlle 
erheben zu dьrfen, gewдhrt werden (= gьnstige Bedingungen eines Entwicklungslandes). Zusдtzlich 
wurde noch der Umweltschutz als weiteres wichtiges Ziel formuliert. 
Die zentralen Bestandteile der WTO finden sich aber bereits im GATT. Die Unterzeichnerstaaten 
des GATT hatten sich nach dem 2. Weltkrieg zum Ziel gesetzt, einen multilateralen Vertrag 
zwischen mцglichst vielen Staaten mit verbindlichen Regeln fьr den Welthandel zu schaffen, damit 
protektionistische Tendenzen in Zukunft vermieden werden. Die wichtigsten Instrumente, die im 
GATT entwickelt und in die WTO aufgenommen wurden, sind: 



 

 

- Die Meistbegьnstigungsklausel: Allen anderen Partnerlдndern des GATT sind die selben 
Einfuhrerleichterungen zu gewдhren, wie sie dem am stдrksten Begьnstigten gewдhrt 
werden (z.B. bei Zцllen). Fьr Entwicklungslдnder sind Ausnahmen von dieser Klausel 
vereinbart, da es ansonsten zu unverhдltnismдЯigen Belastungen sich entwickelnder 
Volkswirtschaften kommen kann. 

- Das Prinzip der Nichtdiskriminierung: Die eingefьhrten Gьter aus Partnerlдndern des 
GATT sind wie Produkte aus der Inlandsproduktion zu behandeln (z.B. bei administrierten 
Auflagen). 

- Das Prinzip der unspezifischen Reziprozitдt: Damit verpflichten sich die Vertragspartner 
des GATT zur Gleichwertigkeit der Gegenleistung bei Zollsenkungsvorschlдgen im 
Rahmen multilateraler Verhandlungsrunden (Ausnahme: Entwicklungslдnder). 

 
Neben diesen Instrumenten gibt es zahlreiche Vereinbarungen im Rahmen der WTO, die zu einer 
Fцrderung des Handels zwischen den Vertragspartnern fьhren. 
 
A Lexik zum Text: 
gelten als – cчитаться кем-либо, чем-либо 
m, Auslöser – разрешитель 
im Gefolge - в последствии 
f, Einrichtung – учреждение 
erfolgen – осуществляться, происходить 
grundlegende Formen – основополагающие формы 
der interne Handel – торговля внутри союза государств 
skizzieren – набросать эскиз, обрисовать 
n, Handelsabkommen – торговый договор 
sog. = so genannt – так называемый 
f, Vereinbarung – договорённость, соглашение 
höhere Einfuhrzölle – более высокие таможенные пошлины 
m, Umweltschutz – охрана окружающей среды 
Unterzeichnerstaaten – страны, подписавшие договор 
vermeiden – избежать 
f, Meistbegünstigungsklausel – соглашение о наибольшем благоприятствовании 
gewähren – гарантировать 
ansonsten – иначе, в противном случае 
f, Reziprozität – взаимность, обоюдность 
sich verpflichten – обязаться 
f, Förderung – стимулирование 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen zum Text: 
 

1. Was ist die WTO? 
2. Wann wurde die WTO gebildet? 
3. Wessen Rechtsnachfolgerin ist die WTO? 
4. Wozu wurde die WTO gebildet? 
5. Nach welchen Prinzipien arbeitet die WTO? 
6. Wie können Sie den Begriff Protektionismus interpretieren? 

 
C Analysieren Sie bitte die im Text vorkommenden zusammengesetzten Wцrter nach ihren 
    Aufbau. 
D Ergдnzen Sie bitte die Reihe: 



 

 

 die Wirtschaftspolitik 
 die Weltwirtschaftsordnung 
 die ………………….. 
 die Fцrderung 
 die Zielsetzung 
 die …………………. 
 die Begьnstigung 
 die Einfuhrerleichterung 
 die …………………. 
E Charakterisieren Sie bitte kurz die wichtigsten im GATT entwickelten Instrumente. 
 

Text 11. World Bank 
 

       Die Weltbank ist Teil der so genannten Weltbankgruppe. Diese umfasst neben der International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD), die die eigentliche Weltbank darstellt, weitere 
Institutionen: die International Finance Corporation (IFC), die International Development 
Association (IDA), die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) und das International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 
       Die Grьndung der Weltbank erfolgte zusammen mit der des IWF auf der Konferenz von 
Bretton Woods. Ziel war zwar zunдchst der Aufbau Europas nach dem Ende des 2. Weltkriegs, aber 
bereits zu Beginn der 50-er Jahre wurde die Fцrderung der wirtschaftlichen Entwicklung in weniger 
entwickelten Staaten und damit die Realisierung eines stetigen Wirtschaftswachstums dieser 
Staaten, bei zunehmender Integration in die Weltwirtschaft, das Hauptaufgabengebiet der 
Weltbank. Bis in die 70-er Jahre hinein lag der Schwerpunkt ihrer Tдtigkeit beim Aufbau einer 
modernen Infrastruktur, etwa in den Bereichen Verkehr, Energie und Bildung. 
       Mit der allmдhlichen Ьbertragung zusдtzlicher Aufgaben, vor allem in Fragen von 
Wдhrungsangelegenheiten fьr Entwicklungs- und Schwellenlдndern, auf den IWF hat sich die 
Aufgabenstellung der Weltbank sukzessive verдndert. Inzwischen stehen MaЯnahmen zur 
Armutsvermeidung und umweltpolitische Aspekte im Vordergrund. Zur Sicherung von 
Grundbedьrfnissen dient im Bereich der Landwirtschaft der Aufbau einer 
Selbstversorgungswirtschaft*. Da die Weltbank insbesondere MaЯnahmen zur Verbesserung der 
Lage unterer Einkommensschichten in Entwicklungslдndern fцrdert, hat sie in diesen Lдndern auch 
ein vergleichsweise besseres Ansehen als der IWF. 
       Zur Realisierung ihrer Ziele stehen der Weltbank vor allem folgende Instrumente zur 
Verfьgung: 

- die Vergabe von Darlehen und Krediten an Regierungen, 
- die Koordination von Entwicklungshilfe einzelner Staaten,  
- die Beratung von Regierungen, etwa bei der Verbesserung der Attraktivitдt ihrer Staaten fьr 

auslдndische Direktinvestitionen. 
Im Mittelpunkt des Instrumentariums stehen die finanziellen Unterstьtzungen. Die langfristigen 
Darlehen werden mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren an die Regierungen vergeben. Der 
Kreditzins dieser Darlehen orientiert sich am jeweiligen Kapitalmarktzins. Die Refinanzierung der 
Weltbank erfolgt zum einem aus den Einzahlungen der Mitgliedslдnder, zum anderen durch 
Weltbankanleihen auf dem Kapitalmarkt. 
       Der Vorteil fьr die kreditnehmenden Entwicklungslдnder resultiert aus einem gьnstigen 
Kreditzins: Da Entwicklungslдnder ein vergleichsweise hohes Ausfallrisiko fьr Zins- und 
Tilgungsleistungen von Krediten haben, also eine schlechte Bonitдtsbeurteilung und damit ein 
schlechtes Rating vorliegt, lдsst sich ein Kapitalgeber das Risiko der Kreditvergabe an ein 
Entwicklungsland mit einem entsprechenden Risikozuschlag bezahlen*. Da die Weltbank eine hohe 
Kreditwьrdigkeit und damit ein sehr gutes Rating aufweist, entfдllt bei ihr ein Risikozuschlag auf 



 

 

dem internationalen Kapitalmarkt. Ein solcher Kredit stellt also fьr das Empfдngerland eine 
Subvention in Hцhe des Risikozuschlags zwischen der Ratindifferenz der Weltbank und des 
jeweiligen Empfдngerlandes dar. Fьr die дrmsten Lдnder der Erde erfolgt zudem eine nahezu 
zinslose Kreditvergabe durch die Weltbankinvestitionen mit einer Laufzeit von 35 bis 50 Jahren. 
        Im Rahmen der Weltbankgruppe werden auch bestimmte private Aktivitдten unterstьtzt. Hier 
kцnnen Kredite fьr die Finanzierung von Investitionen gewдhrt werden. Besondere Bedeutung fьr 
die Fцrderung der internationalen Arbeitsteilung hat auch die Ьbernahme von Garantien durch 
Institutionen der Weltbankgruppe bei der Durchfьhrung privater Direktinvestitionen gegen nicht-
kommerzielle Risiken, wie etwa Transferbeschrдnkungen, Enteignungen und Krieg. 
 
A Lexik zum Text: 
IWF – Internationaler Wдhrungsfonds – международный валютный фонд 
stetig – постоянный 
m, Schwerpunkt – центр тяжести, главный момент 
allmählich – постепенно 
zusätzlich – дополнительно 
vor allem – прежде всего 
Schwellenländer – страны 3-го мира, развивающиеся страны 
sukzessiv – успешно 
f, Armutsvermeidung – избежание нищеты 
im Vordergrund stehen – быть на переднем плане 
die Maßnahmen (Pl.) – меры 
f, Sicherung – обеспечение 
Grundbedürfnisse – основные, базовые потребности 
untere Einkommensschichten – нижние уровни доходов 
fördern – стимулировать 
vergleichsweise – сравнительно 
ein besseres Ansehen – большее почтение 
zur Verfügung stehen – быть в распоряжении 
f, Vergabe – выдача 
n, Darlehen – заём 
einzeln – отдельный, одиночный 
langfristig – долгосрочный 
m, Zins – процент, пошлина 
n, Ausfallrisiko – риск недостачи 
m, Risikozuschlag – аварийная надбавка 
 
B Betiteln Sie bitte alle Absätze des Textes. 
C Machen Sie bitte zwei Sätze aus einem mit dem Zeichen *. 
 

 
Text 12. OPEC 

 
       OPEC ist eine Abkürzung und steht für „Organization of Petroleum Exporting 
Countries“ (Organisation der Erdцl exportierenden Lдnder). 
       Die OPEC wurde am 14. September 1960 in Bagdad, Irak, gegrьndet. Sie hat ihren Sitz in 
Wien, Цsterreich. Der Grund fьr die Grьndung dieser Organisation war die Absicht, gemeinsam 
ьber Produktion, Preise und zukьnftige Konzessionen mit den multinationalen Erdцlfirmen zu 
verhandeln. Die OPEC ist ein Kartell und soll die Interessen ihrer Mitgliedsstaaten besser 



 

 

durchsetzen. Innerhalb dieses Kartells wird verabredet, in welcher Menge und zu welchem Preis das 
Erdцl exportiert werden soll. 
       Die Aufgabe der OPEC ist es, die Fцrderpolitik ihrer Mitgliedsstaaten zu koordinieren und die 
Weltmarktpreise stabil auf einem gewьnschten Niveau zu halten. Die OPEC besteht zurzeit aus 11 
Mitgliedsstaaten. 
 

 
 
Wie wichtig ist die OPEC? 
       Die Entscheidungen der OPEC haben einen starken Einfluss auf den weltweiten Erdцlpreis, 
denn sie deckt rund 40% des Marktes ab. Selbst groЯe erdцlproduzierende Lдnder wie die USA 
(ca. 9%), Russland (ca. 8%), Mexiko (ca. 5%) oder Norwegen (ca. 4%) kцnnen sich diesem nicht 
entziehen. 
       Wie viel Macht die OPEC besitzt, zeigt der so genannte Цl-Schock im Jahre 1973. Nach der 
Niederlage der arabischen Seite im Oktoberkrieg gegen Israel erklдrte die OPEC ein Цl-Embargo 
(Zurьckhalten von Lieferungen) gegenьber West-Europa und den USA. Dies fьhrte zu einer 
Verknappung von Цl auf dem Weltmarkt und zu massiven Preissteigerungen von $3 auf $12 pro 
Barrel (= 159 Liter) Rohцl. In der Folge kam es zu Energiekrisen in den betroffenen Lдndern und 
zu groЯen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 
 
Wie ist die Organisation aufgebaut? 
 

 
Aufbau 

der 
OPEC 

1. 
Konferenz 

der Цlminister 

2. 
Rat der 

Gouverneure

3. 
Das 

Sekretariat 
der OPEC 

4. 
OPEC-Fonds 

fьr 
internationale 
Entwicklung 

 
       Das hцchste Organ der OPEC bildet die Konferenz der Цlminister. Sie setzt sich aus den 
jeweiligen Цlministern der OPEC-Staaten zusammen. Diese treffen sich zweimal im Jahr in Wien, 
um Richtlinien fьr Produktionsmengen und angestrebte Preise zu beraten. In den Rat der 
Gouverneure schickt jedes Mitgliedsland einen Abgesandten. Die Gouverneure sind fьr die 
Ausfьhrung der Beschlьsse der Цlminister-Konferenz zustдndig und werden dabei vom Sekretariat 
der OPEC unterstьtzt. Der OPEC-Fonds fьr Internationale Entwicklung leistet finanzielle 
Unterstьtzung fьr Entwicklungslдnder. 
 



 

 

Wie funktioniert die OPEC? 
       Die OPEC ist ein seltenes Beispiel fьr ein langfristig erfolgreiches Kartell. Sie kontrolliert den 
Weltцlpreis durch das Setzen von Quoten fьr jedes einzelne Mitgliedsland. Diese Quoten werden 
erhцht, wenn der Weltpreis steigt, und vermindert, wenn er sinkt. Ein groЯer Anteil am Erfolg des 
Цlkartells kommt der Fьhrung durch den weltweit grцЯten Erdцlproduzenten Saudi-Arabien zu. 
Saudi-Arabien allein hat einen Weltmarktanteil von rund 13 % und war bislang stets bereit, die 
Ьberschreitung von Quoten bei einzelnen Kartellmitgliedern durch die Drosselung der eigenen 
Produktion auszugleichen. Dies stдrkt jedoch gleichzeitig Saudi-Arabiens Position. Denn wдhrend 
die meisten Kartellmitglieder an den Grenzen ihrer Produktionskapazitдten angelangt sind, verfьgt 
Saudi-Arabien ьber Reserven und damit einen wichtigen Hebel in Verhandlungen. 
 
Welche Zukunft hat die OPEC? 
       Die Preispolitik der OPEC war in der Vergangenheit fьr die Mitglieder sehr gewinnbringend. 
Der Цlpreis befindet sich auf einem fьr Rohstoffe einzigartig hohen Niveau, das sonst nur durch 
Industriegьter erreicht wird. Trotzdem steckt die OPEC in einem Dilemma. Auf der einen Seite 
kцnnten weitere Steigerungen des Цlpreises den Wohlstand der OPEC-Lдnder zusдtzlich erhцhen. 
Doch auf der anderen Seite wird befьrchtet, dass dies starke Anreize fьr alternative 
Energielцsungen schafft und eine Ausweitung der Erdцl-Fцrderung bei Nicht-OPEC-Staaten 
bewirkt. 
       Ein weiteres Problemfeld liegt in der Endlichkeit der Цlvorkommen. Wissenschaftler schдtzen, 
dass Erdцl zur Mitte des Jahrhunderts knapp werden wird. Mit der Aussicht auf schwindende 
Цlreserven mьssen neue wirtschaftspolitische Konzepte erarbeitet werden. Um in Zukunft nicht 
mehr in so starkem Maße von der Ölindustrie abhängig zu sein, sollen in den Mitgliedsländern 
andere Wirtschaftszweige wie z.B. Tourismus und Handel belebt werden. 
A Lexik zum Text: 
f, Absicht – намерение 
die Interessen durchsetzen – продвигать интересы 
n, Niveau – уровень 
bestehen aus – состоять из  
f, Entscheidung – решение 
abdecken – покрывать 
sich entziehen – уклониться, избежать 
f, Verknappung – уменьшение 
Unterstützung leisten – оказывать поддержку 
f, Drosselung – ограничение 
ausgleichen – выравнивать 
eigen – свой, свойственный 
m, Hebel – рычаг 
einzigartig – своеобразный, единственный в своём роде 
m, Wohlstand – благосостояние 
m, Anreiz – привлекательность, приманка 
beleben – оживлять 
 
B Markieren Sie: richtig oder falsch? 
 r f 
1. Die OPEC existiert seit dem vorigen Jahrhundert.   
2. Die Цlpreise werden auf Grund der Цlbedьrfnisse in der Welt bestimmt.   
3. Die Entscheidungen der OPEC haben keinen starken Einfluss auf den  
    weltweiten Erdцlpreis. 

  

4. Die OPEC-Lдnder verfьgen ьber einen wichtigen Hebel in Verbindungen   



 

 

    durch ihre Цlreserven. 
 
C Gebrauchen Sie bitte andere Verbformen im Hauptsatz. 

1. Auf der anderen Seite wird befьrchtet, dass zu hohe Цlpreise eine Ausweitung der Erdцl-
Fцrderung bei Цlpreise eine Ausweitung der Erdцl-Fцrderung bei Nicht-OPEC-Staaten 
bewirken. 

2. Die Ьberschreitung von Quoten bei einzelnen Kartellmitgliedern ist durch die Drosselung 
der eigenen Produktion auszugleichen. 

3. Weitere Steigerungen des Цlpreises kцnnten den Wohlstand der OPEC-Lдnder zusдtzlich 
erhцhen. 

D Diskutieren Sie bitte die Zukunft der OPEC in Kleingruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I N H E I T  I I  
 

Grundzьge der Menschenfьhrung und des Managements 
 

Text 1. Management 
 
       Eine einheitliche Definition des Begriffes „Management“ existiert nicht. Gegenьber den im 
deutschsprachigen Raum sehr hдufig verwendeten Begriffen wie „Unternehmensfьhrung“ oder 
„Unternehmensleitung“ ist jedoch der aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch stammende 
Begriff „Management“ umfassender. 
       Management kann man als die „Leitung von Organisationen“ ansehen, was jedoch in einem 
zweifachen Sinn verwendet wird: 

- Management als Institution und 
- Management als Funktion. 

 
Management als Institution 
       Management als Institution ist der Personenkreis, der mit der Leitung einer Institution betraut 
ist, wobei meist ein Unternehmen gemeint ist. Innerhalb dieser Personengruppe wird zwischen  

- Top-Management (obere Leitungsebene) 
- Middle Management (mittlere Leitungsebene) und 
- Lower Management (untere Leitungsebene) 

unterschieden. 
 



 

 

Management als Funktion 
      Management als Funktion ist die Gesamtheit aller Aufgaben, die der „Manager“ als 
Fьhrungskraft bzw. als Vorgesetzter ausьbt. Die Management-Funktion kann von den Vorgesetzten 
an jeweils ihnen unterstellte Verantwortliche ьbertragen werden = Delegation von Verantwortung 
und Weisungsbefugnis. 
      Die Aufgaben des Managers werden dabei i.d.R. in zwei Schwerpunkten gesehen: 

- Leitung = sach-rationale Aufgaben wie Setzen von Zielen, Planen, Organisieren, 
Kontrollieren u.a. 

- Fьhrung = sozio-emotionale Aufgaben wie Delegieren, Motivieren u.a. 
 
Zusammenfassend kann man sagen: 
       „Management“ ist der Personenkreis, der mit Leitungs- und Fьhrungsaufgaben des 
Unternehmens betraut ist; Management bezeichnet gleichzeitig die Funktionen eines Vorgesetzten, 
die sich in Leitungs- und Fьhrungsfunktionen unterscheiden lassen. Diese beiden 
Erscheinungsformen des Managements sind zusammenfassend in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt. Weitgehend unabhдngig davon, ob die sachorientierte oder mitarbeiterorientierte 
Perspektive dominiert, lassen sich einige charakteristische Grundzьge angeben, die den Inhalt und 
die Bedeutung von Management nдher beleuchten. Sie sind fьr das Managementkonzept von 
ьbergreifender Bedeutung und fьr den Managementprozess typisch: 
 

Erscheinungsformen des Managements 
 

Management 
 

Institution                         Funktion 
 
 

Leiten („Sache“)          Fьhren („Person“) 
Management will Menschen umweltbezogen durch 

- Systeme und Prozesse, 
- Analyse und Problemlцsung, 
- Entscheidungsfindung und Entscheidungsdurchsetzung, 
- Kommunikation und Interaktion 

so fьhren und motivieren, dass dadurch 
- zielbestimmtes, 
- planvolles, 
- organisiertes, 
- kontrolliertes 

Handel im Unternehmen erreicht wird. 
 
A Lesen Sie bitte den Text und versuchen Sie zusammenfassend die Definitionen von  
    Management, Management als Institution und als Funktion zu formulieren. 
B Beschreiben Sie bitte die Erscheinungsformen des Managements anhand des gegebenen  
    Schemas. 
 

Text 2. Fьhrungsstile und Zusammenarbeit 
 
       Im Gesamtrahmen muss neben der Zusammenarbeit in Gruppen und der entsprechenden 
Gruppenfьhrung auch den Fьhrungsstilen erhцhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der 
Fьhrungsstil eines Unternehmens ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Fьhrungsaufgaben nach 



 

 

einheitlichen Prinzipien gelцst werden. Damit ist verbunden, dass alle Abweichungen von einem 
akzeptierten Stil mit Sanktionen gehandelt werden kцnnen. Das bedeutet, in jedem Unternehmen 
kristallisiert sich ein einheitlicher Fьhrungsstil heraus, der in der tдglichen Arbeit durchgesetzt 
wird. Im Detail heiЯt das auch, dass das Fьhrungsverhalten stiladдquat angewandt werden muss. 
 

Die idealtypischen Fьhrungsstile 
 
Die vier Grundtypen der Fьhrungsstile sind: 

a) patriarchalischer, 
b) bьrokratischer, 
c) demokratischer, 
d) kooperativer Fьhrungsstil. 

Sie sollen im folgenden kurz charakterisiert werden. 
Zu a) 
Beim patriarchalischen Fьhrungsstil steht die Person des Fьhrers im Vordergrund. Sie entscheidet 
nach eigenem Ermessen und setzt diese Entscheidungen ьber Anordnungen und mit Hilfe von 
Kontrollen durch. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass je nach Situation den Mitarbeitern mehr oder 
weniger Rechte eingerдumt und Verantwortung ьbertragen werden kцnnen, allerdings nach 
Ermessen des Fьhrenden. Da sich bei diesem Fьhrungsstil die Fьhrungsperson wie ein Patriarch fьr 
das Wohl der Mitarbeiter verantwortlich fьhlt, ist auf diese Weise eine Berьcksichtigung deren 
Belange, zumindest teilweise, mцglich. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass das 
„Vaterbild“, das diesem Stil zugrunde liegt, zeitlich einem inhaltlichen Wandel unterworfen ist. 
Zu b) 
Mit dem bьrokratischen Fьhrungsstil wird eine Fьhrung nach Regeln und Vorschriften 
umschrieben. Eine solche Vorgehensweise ist hдufig in GroЯbetrieben oder in der цffentlichen 
Verwaltung zu finden: Diese Fьhrung nach Vorgang und Vorschriften fьhrt leicht zu 
Schwerfдlligkeit im Betriebslauf, da fьr jede Situation zuerst die entsprechenden Regeln gesucht 
und die Vorgдnge schematisch abgewickelt werden, ohne Berьcksichtigung des Einzelfalls. 
Allerdings wird damit eine sehr groЯe Einheitlichkeit des Fьhrungsstiles erreicht. 
Zu c) 
Der demokratische Fьhrungsstil  stellt die Mitwirkung- und Mitspracherechte der Mitarbeiter in den 
Vordergrund. In seiner idealtypischen Ausprдgung erfordert dieser Fьhrungsstil einen hohen 
Zeitaufwand, da erst auf dem Weg ьber Diskussionen und/oder Abstimmungen Entscheidungen 
zustande kommen. Rasche Reaktionen werden damit ausgeschlossen. Eine Abschwдchung dieses 
Nachteils kann ьber eine Delegation der Mitspracherechte an einen kleinen Kreis von Mitarbeitern 
erreicht werden.  
Zu d) 
Bei der kooperativen Fьhrung steht ein Fьhrungsverhalten des gegenseitigen Vertrauens im 
Vordergrund. Den Mitarbeitern wird von der Fьhrungsperson ein hohes MaЯ an 
Eigenverantwortung eingerдumt, ohne dass vцllig auf Anweisungen verzichtet wird. Im 
Vordergrund steht das Miteinanderarbeiten, was allerdings verantwortungsfreudige und 
kooperationsbereite Mitarbeiter voraussetzt. Bei der Analyse der vorhandenen Fьhrungsstile ist 
demnach immer aufzugeben auf die Einheitlichkeit bestimmter Handlungs- und Vorgehensweisen. 
 
A Lexik zum Text: 
Aufmerksamkeit schenken (D.) – уделять внимание 
nach einheitlichen Prinzipien – по единым принципам 
der akzeptierte Stil – принятый стиль 
Abweichungen – отклонения 
n, Führungsverhalten – способ руководства 



 

 

im Vordergrund – на переднем плане 
nach eigenem Ermessen – по своему (по собственному) разумению 
je nach Situation – по ситуации 
f, Berücksichtigung – учёт 
Belange (Pl.) – интересы, требования 
zumindest – по меньшей мере 
ist unterworfen – подвержен 
m, Wandel – изменение 
das gegenseitige Vertrauen – взаимное доверие 
verzichten auf Akk. – отказываться от чего-либо 
 
B Geben Sie bitte die Informationen über jeden Führungsstil wieder. 
C Prüfen Sie sich bitte: 

1. Wie heißen die Führungsstile? 
2. Wodurch ist der patriarchalische Stil charakteristisch? 
3. Was liegt dem kooperativen Führungsstil zugrunde? 

 
 
 

Text 3. Die 10 verbreitetesten Fьhrungstechniken 
 
       Machen Sie sich bitte mit dem Material bekannt und entscheiden Sie sich fьr die am meisten 
geeigneten Fьhrungstechniken. 
       Sicherlich kennen Sie bereits die Fьhrungstechniken:  
„management by objectives“,  
„manage-ment by delegation“,  
„management by exception“  
…. by control, by results,  
by motivation ….. 
        

 
Aber kennen Sie auch die folgenden? 

 
 

Management by Champignons: 
 

 
 
Mitarbeiter stets im (Informations-)Halbdunkel 
lassen.  
Ab und zu etwas Mist darьberstreuen.  
Und wenn jemand den Kopf herausstreckt: 
sofort abschneiden! 
 

Management by Bluejeans: 
 
An allen wichtigen Stellen sitzen Nieten. 
 

 
 

 
 

Management by Kette: 

Management by astrology: 
 
Peinlich-genaue Beobachtung der Planeten-



 

 

 
Loch an loch – und hдlt doch! 
 

 
 

Konstellation und des Biorhythmus als 
Grundlage wichtiger Entscheidungen. 
 

 
 

Management by Nilpferd: 
 
Erst Maul aufreiЯen – und dann untertauchen 
…. 
 

 
 

Management by chromosomes: 
 

Allein durch Geburt und Geblьt erlangte 
Fьhrungsqualifikation.

 

Management by human relations: 
 

Im Mittelpunkt steht der Mensch –  
und damit allen im Wege …. 

 
Management by gear-wheels (Zahnrдder): 

 
Wenn “der Oberste” nur eine viertel Drehung 
macht, kommen die Untersten gleich ins 
Rotieren! 
 
 

Management by Science-fiction: 
 
Sofortige Abschaffung jeglicher Hierarchie. 
 

 
Management by Margerite: 

 
Entscheidungsfindung nach dem System 

„Soll ich? – Soll ich nicht? ….“
 

 
 

A Entscheiden Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse der Begriffsinhalte der folgenden Termini, ob  
    sich der Terminus durch Zerlegung eindeutig erklдren lдsst! Unterstreichen Sie diese Termini! 



 

 

 
Arbeitsleistung 
Arbeitskraft 
Arbeitsbedingungen 
Arbeitsorganisation 
Arbeitsplatz 
Arbeitsentgelt 
Arbeitszeit 
Arbeitszuordnung 

Arbeitnehmer 
Arbeitsanweisung 
Arbeitsniederlegung 
Arbeitsraum 
Arbeitsprozess 
Arbeitsgebiet 
Arbeitsobjekt 
 

 
B Entscheiden Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse der Begriffsinhalte der folgenden Termini, ob 
    sich der Terminus durch Zerlegung eindeutig erklдren lдsst! Unterstreichen Sie diese Termini! 
 
Betriebsmittel 
Betriebsfьhrung 
Betriebsstoffe 
Betriebsergebnis 
Betriebsklima  

Betriebsrat 
Betriebsverfassungsgesetz 
Betriebsvorsitzender 
Betriebseinheit 
 

 
C Unterstreichen Sie alle Aussagen, die eine Beschreibung enthalten, mit einer geraden Linie  
    und alle, die eine Beurteilung enthalten, mit einer Wellenlinie! Tragen Sie die sprachlichen 
    Mittel, mit denen eine Beurteilung ausgedrьckt wird, in die untenstehende Tabelle ein! 
 

1. Der Vorteil des Akkordlohns ist u.a. ein hoher subjektiver Anreiz zur Mehrleistung. 
2. Ein Vorteil der Organisation ist die Vereinheitlichung der Aufgabenerfьllung. 
3. Ein Nachteil des Akkordlohns besteht in der Gefahr der Quantitдtsminderung. 
4. Der Zeitlohn ist eine Lohnform, bei der die Betriebsmittel geschont und die Werkstoffe 

ausgenutzt werden. 
5. Einer der Nachteile des Zeitlohns besteht darin, dass der subjektive Anreiz zur 

Arbeitssteigerung fehlt. 
6. Der Akkordlohn ist eine Lohnform, die zu erhцhtem VerschleiЯ an Betriebsmitteln fьhren 

kann. 
7. Der Zeitlohn hat den Nachteil, dass der Betrieb allein das Risiko der Arbeitsergiebigkeit 

trдgt. 
8. Der Zeitlohn hat den Vorteil, dass die Quantitдt der Arbeit gesteigert werden kann. 

Beurteilen 
positiv negativ 

 
 
 

 

 
D Gewinner und Verlierer. Sind Sie damit einverstanden? 

1. Der Gewinner ist aktiv, der Verlierer reagiert nur. 
2. Der Gewinner hat ein Programm, der Verlierer hat eine Ausrede. 
3. Der Gewinner findet immer eine Lцsung, der Verlierer findet immer ein Problem. 
4. Der Gewinner fragt: „Was kann ich tun?“, der Verlierer sagt: „Das geht mich nicht an.“ 
5. Der Gewinner ist immer „verfьgbar“, der Verlierer ist immer ьberarbeitet. 

 
 

Text 4. Objektive Regeln und subjektive Beurteilungen 



 

 

 
Teil I. Die zehn wichtigsten Regeln fьr den Erfolg 

 
       Was auf dem Papier einfach und plausibel wirkt, braucht in der Praxis groЯe Anstrengungen. 
Das Konzept der schlanken und lernenden Organisation greift erst nach tiefgehenden Reformen, die 
hдufig mit Rьckschlдgen verbunden sind. Zu ьberwinden sind das natьrliche Beharrungsvermцgen 
von Menschen und Organisationen, die Angst vor Machtverlust haben. Dabei hilft die 
Eigendynamik schneller Erfolge, wenn der Prozess des Verдnderns richtig angefasst wird. Einige 
Regeln haben sich im Zusammenhang mit dem Lean Management bereits besonders bewдhrt: 

1. Das Top-Management muss vorangehen. 
2. Prozesse sind wichtiger als Funktionen. 
3. Ablauforganisation geht vor Aufbauorganisationen. 
4. Die Zielsetzung muss am besten Bewerber orientieren. 
5. Ziele mьssen messbar sein, Zielerreichung muss belohnt werden. 
6. Jeder Prozess braucht einen Prozesstreiber. 
7. Am besten arbeiten Projektteams nach einer selbstentdeckten Logik. 
8. Pilotprojekte ermцglichen schnelle Erfolge, die anderen helfen, erfolgreich zu werden. 
9. Neue Strukturen brauchen neues Verhalten. 
10. Anspruchsvollere Stellenprofile und learning by doing sind wichtiger als jede Schulung. 

 
A Lexik zum Text: 
wirken – воздействовать 
plausibel – понятный, убедительный 
Anstrengungen – усилия 
häufig – зачастую 
m, Rückschlag – спад 
überwinden – преодолевать 
n, Beharrungsvermögen – инерция 
Angst vor (Dat.) – страх чего-либо 
learning by doing – учиться делая 
konsequent – последовательно 
anfassen (Akk.) – взяться за что-либо 
 
B Interpretieren Sie bitte die zehn wichtigsten Regeln für den Erfolg. 
C Sind Sie mit diesen Aussagen einverstanden? 
D Diskutieren Sie bitte die Effizienz von diesen Regeln im Plenum. 

Teil II. Die Wirkung der Farben 
 
       Die farbige Anzeige hat mehr mitzuteilen als die schwarzweiЯe und das auch bis auf tiefere, 
unbewusstere Ebenen. Wie Untersuchungen klar zeigen, bleibt der Blick auf Farbanzeigen lдnger 
hдngen. Zu den inneren Vorgдngen, die dabei in Gang kommen, gehцrt die subjektive Beurteilung 
der Farbe. Sie ist verbunden mit einem Aspekt, der in der Fachliteratur „Suggestivkraft der Farbe“ 
genannt wird. Tests, ьber Jahrzehnte hinweg, in immer neuen Anordnungen und mit den 
unterschiedlichsten Fragestellungen durchgefьhrt, haben immer wieder bewiesen, dass es eine Main 
Street der Farbvorlieben wie auch der Zuordnungen von Farben zu Gefьhlen oder sinnlichen 
Phдnomenen gibt. 
       Ein Beispiel: An 200 Personen wurde Kaffee ausgeschenkt, aus einer braunen, einer blauen, 
einer roten und einer gelben Kanne. 73 Prozent fanden den Trunk aus der braunen Kanne zu stark, 
84 Prozent den aus der roten Kanne aromatisch und krдftig, den aus der blauen Kanne mild und 



 

 

schlieЯlich  den aus der gelben Kanne nicht vergleichbar. Hier handele es sich wohl um eine 
andere, mildere Bohnensorte. Tatsдchlich war es immer der gleiche Kaffee. 
 
A Machen Sie sich bitte mit dem Inhalt des Textes bekannt. 
B Was kцnnen Sie ьber die Suggestivkraft der Farben sagen? 
 

Teil III. Management by joke 
 
       Management by joke: (engl.) „Management witzig“, ironische Ableitung gдngiger 
Managementtechniken wie „management by delegation“ (Management durch Ьbertragen) oder 
„management by objective“ (Management durch Zielvorstellungen).  
       Drei Manager von IBM, AEG und Siemens nehmen an einem Managementseminar teil. Sie 
betreten den Raum und stellen fest, dass auf ihren Stьhlen ReiЯnдgel liegen. Der IBM-Manager 
wischt sie mit einer weit ausholenden Geste vom Stuhl und setzt sich. Der AEG-Manager sammelt 
jeden einzelnen ReiЯnagel sorgfдltig auf und denkt sich, „man weiЯ nie, wozu man sie noch einmal 
brauchen kann“. Der Siemens-Manager hingegen setzt sich direkt auf die ReiЯnдgel und sagt sich: 
„Unser Vorstand wird sich sicher etwas dabei gedacht haben“. 
 
A Machen Sie sich bitte mit dem Inhalt des Textes bekannt. 
B Wie kцnnten Sie in der gleichen Situation reagieren? 
 
 

Text 5. Spektrum Management 
 
       Management ist eine Tдtigkeit, die im Laufe ihrer Ausformung bis zu den heute gдngigen 
Varianten immer wieder fachliche Anleihen in anderen Disziplinen machen musste. Eine alte und 
immer noch gern aufgesuchte Quelle fьr das Management-Know-how war und ist das gesamte 
Handlungsfeld „Militдr“. Management ist – wenn man seine Sprache anschaut – auch heute noch 
eine paramilitдrische Veranstaltung. Da werden „Werbefeldzьge“ gefьhrt und „Kдmpfe an der 
Preisfront“ ausgetragen, da werden „Marktanteile gewonnen“, „Strategien“ erarbeitet, da hat ein 
Manager eine „ganz schlagkrдftige Truppe“, da ist vom „Korpsgeist“ die Rede usw. Auch die 
Managementliteratur greift diese Analogie immer wieder gerne auf. 
 
       Eine weitere klassische Teilwelt, in der Management sich bereits in frьher Zeit konzeptionell 
versorgt hat, ist die Welt der Verwaltung mit ihren Regeln, Plдnen, Bestimmungen, Richtlinien, 
Kontrollen usw. Die frьhen Organisationsformen des Industriezeitalters kamen lange Zeit mit 
diesen beiden Quellen – Militдr und Verwaltung – aus, um die Leitungsaufgaben in den 
Manufakturen und Fabriken zu bewдltigen. Es waren erst wieder einige gesellschaftliche 
Verдnderungen nцtig, bevor das Management gezwungen war, sich erneut um anderen Disziplinen 
umzusehen, um die erstmals auftretenden „Fьhrungsprobleme“ im zwischenmenschlichen Bereich 
anzugehen. 
       Fьhrung ist eine vergleichsweise noch junge eigenstдndige Tдtigkeit im Rahmen des 
Managements, die inzwischen wohl jedem Manager vertraut ist, unabhдngig davon, auf welche Art 
und Weise, in welchem „Fьhrungsstil“ er sie betreibt. Mitarbeitergesprдche zur Zielvereinbarung, 
Motivation, Anleitung, Anweisung, Klдrung, Konfliktbearbeitung, Auswertung und Kontrolle 
werden in der einen oder anderen Form sicher von allen Fьhrungskrдften durchgefьhrt. Inzwischen 
hat die Fьhrungslehre ihre wesentlichen gedanklichen und konzeptionellen Anleihen bei anderen 
Disziplinen hinter sich: Schon die klassische Fьhrung als Form zielorientierter 
Beziehungsgestaltung ist – konzeptionell gesehen – bereits eine Mischung aus Pдdagogik, 
Psychologie, Kommunikationstheorie, Soziologie, gesundem Menschenverstand und praktischer 



 

 

Lebenserfahrung. Im Rahmen der Human-Relations-Bewegung der 40er-Jahre wurde dieser 
Transfer aus der Psychologie und Sozialpsychologie umfassend bewдltigt. 
 
       All diese fachlichen Anleihen sind im Management inzwischen so weitgehend etabliert, dass 
die Quelldisziplinen ihre Aussagengebдude z.T. kaum noch wieder erkennen. Jedenfalls werden 
unter Zuhilfenahme all dieser ausgeborgten und modifizierten Aussagesysteme Management und 
Fьhrung mit ihren Teilgebieten gelehrt und gelernt, publiziert und beforscht: 
 

 
Fachgebiet 

 
Beispiel fьr 

importierte Konzepte 

 
Ungefдhrer 
Zeitraum 

 
 

Militдr 
 

Befehl 
Disziplin 

Strafe 

 

 
Verwaltung 

 
Ordnung 
Regeln 
Planung 

 
19. Jhdt. 

 
Technik 

 
Scientific Management 

Arbeitsstunden 

 
1910-1940 

 
Psychologie 

 
Human Relations 

Motivationstheorie 
Entscheidungsfindung 

 
seit 1940 

 
Sozialpsychologie 

 
Gruppendynamik 

Teambildung 
Fьhrerrolle 

 
seit 1950 

 
Psychotherapie 

 

 
Aktives Zuhцren 

Transaktionsanalyse 
Verhaltensmodifikation 

NLP 

 
seit 1960 

 
Biologie 

 
Systemtheorie 

 
seit 1975 

Kybernetik Vernetztes Denken  
 
       Auch in jьngster Zeit ist unter Stichworten wie „Personalentwicklung“, „Gruppenarbeit“ oder 
„Organisationsentwicklung“ die Verantwortung des Managers fьr den Mitarbeiter und fьr das 
komplexe Geschehen der Leistungserstellung noch einmal krдftig erweitert worden. 
Mitarbeiterqualifikation, Karriereplanung, die fachliche und ьberfachliche Weiterentwicklung von 
Mitarbeitern werden bereits als Inhalte einer zusдtzlichen und originдren Vorgesetztenaufgabe 
definiert. In Unternehmen, die sich der Idee von Personalentwicklung verschrieben haben, wird – 
mit jeweiliger Unterstьtzung des Personalwesens – auch bereits mit einem so nochmals erweiterten 
Fьhrungsverstдndnis gearbeitet, auch wenn die Turbulenzen in den Organisationen solche 
Entwicklungsangebote inzwischen sehr erschweren. 
 



 

 

A Lexik zum Text: 
fachliche Anleiten – специальные (профессиональные) заимствования 
f, Quelle – источник 
das gesamte Handlungsfeld – общее поле (сфера) действий 
f, Verwaltung – управление, заведование, администрация 
war gezwungen – был вынужден 
vergleichsweise – сравнительно 
eigenständig – самостоятельный 
unabhängig von (Dat.) – независимо от  
zielorientierte Beziehungsgestaltung – целенаправленное выстраивание отношений 
etablieren – основать, открывать (фирму, например), устраивать что-либо 
z.T. = zum Teil – частично 
jedenfalls – во всяком случае 
in jüngster Zeit – в последнее время 
 
B Lesen Sie bitte den Text und versuchen Sie die Wörter aus dem Text zu interpretieren:  
    Zielvereinbarung, Motivation, Anleitung, Anweisung, Klдrung, Konfliktbearbeitung,  
    Auswertung, Kontrolle. 
C Resьmieren Sie bitte den Inhalt der Abbildung. 
D Beantworten Sie die Fragen: 

1. Welche Instrumente (Mittel) gehцren zum Management? 
2. Wovon ist das Management abhдngig? 
3. Was verstehen Sie persцnlich unter dem Begriff Management? 

 
 

Text 6. Kommunikation 
 
a) Selbst wenn wir nichts tun, kommunizieren wir. 
       „Man kann nicht nicht kommunizieren“ – diese Axiom des Konstruktivismus-Pioniers Paul 
Watzlawick gehцrt wahrscheinlich zu den am hдufigsten zitierten und berьhmtesten Lehrsдtzen der 
Kommunikationswissenschaft. Der Grund: Es beschreibt in einem Satz die zentrale Bedeutung von 
Kommunikation. Ob mьndlich oder schriftlich, symbolisch, nonverbal, absichtlich, spontan, 
unbewusst oder passiv: Kommunikation bestimmt unser Leben. Selbst wenn wir „nichts tun“, 
kommunizieren wir, sei es durch einen Gesichtsausdruck oder unsere Kцrperhaltung. Auf die Uhr 
zu schauen ist daher ebenso Kommunikation, wie schweigend an dem Vorgesetzten vorbeizugehen.  
 
b) Gesagt bedeutet nicht gehцrt. 
       Zudem ist korrekte Sprachverwendung keineswegs ein Garant fьr erfolgreiche Kommunikation. 
Sprachliche Zeichen verweisen nicht eindeutig auf Bedeutungen, Gegenstдnde oder Vorstellungen: 
Die Fьhrungskraft versteht mitunter unter einem Mitarbeitergesprдch eine alljдhrlich stattfindende 
Gehaltsverhandlung, wдhrend der Mitarbeiter simpel erwartet, dass sich beide von Zeit zu Zeit 
unterhalten. Kommunikation ist nicht einfach die Entschlьsselung bestimmter Zeichen. Um sich 
verstehen zu kцnnen, bedarf es eines „kommunikativen Schlagabtauschs“. 
       Jede Kommunikation hat neben dem Inhaltsaspekt auch Beziehungsaspekte. Kommunikation 
„ьbertrдgt“ deshalb nicht nut Informationen, sondern drьckt aus, wie der „Sender“ die Beziehung 
zwischen sich und dem „Empfдnger“ sieht. So spielen Erwartungen des Mitarbeiters, die auf die 
Fьhrungskraft zurьckwirken, eine ebenso entscheidende Rolle, wie verborgen Mitschwingendes, 
das Umfeld oder die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. 



 

 

       Kommunikation muss also jedes Mal eine Hьrde unzдhliger Voraussetzungen ьberspringen, um 
erfolgreich zu sein. Wie bereits erwдhnt, reicht es nicht aus, nur die Sprache zu beherrschen.    
Gesprдchspartner mьssen darьber hinaus: 

- Gesprдchsbereitschaft und Aufrichtigkeit mitbringen, 
- die in einer bestimmten Situation von bestimmten Personen erwartete Kommunikation 

richtig einschдtzen, 
- die Sozialstruktur von Situationen berьcksichtigen kцnnen, d.h. Anrede- und 

Hцflichkeitsformen handhaben und Gesprдchsanteile richtig verteilen (z.B. zwischen Chef 
und Untergebenem), 

- ein zutreffendes Bild von dem, jeweiligen Gesprдchspartner anfertigen, um sein Wissen, 
seine Interessen, seine Gefьhlslagen und Motive abschдtzen zu kцnnen (z.B. bei einem 
Verkaufsgericht, einer Beratung oder einem Mitarbeitergesprдch). 

 
c) „Senden“ ist nicht „empfangen“, 
    empfangen ist noch nicht „verstanden“. 
    Verstanden heiЯt noch keineswegs „einverstanden“. 
    Einverstanden ist dabei noch lang nicht „getan“, 
    und einmal getan nicht „immer getan“. 
 
Beachten Sie!     Grundregeln der Kommunikation 
 

- Alles was wir tun, ist Kommunikation. 
- Die Art, wie etwas gesagt wird, beeinflusst stets auch den Empfang. 
- Die entscheidende Kommunikation ist nicht die gesendete, sondern die empfangene: Eine gute 
   Absicht bedeutet noch lange keine gelungene Verstдndigung! 
- Der Erfolg eines Gesprдchs hдngt entscheidend vom Gesprдchsbeginn ab. 
- Kommunikation ist keine EinbahnstraЯe, sondern ein Prozess, der auf Wechselseitigkeit  
   beruht. 

Typische Fallen: Wann Kommunikation misslingt 
 

- Der Gesprдchspartner ist unaufmerksam, unkonzentriert und durch Lдrm, Stress o.a. 
abgelenkt. 

- Der Mitarbeiter hat eine vorgefasste Meinung, denkt in Stereotypen und hegt Vorurteile. 
- Man findet keine „gemeinsame“ Sprache, da Alters-, Geschlechts- und 

Mentalitдtsunterschiede, unterschiedliche soziale wie geographische Herkunft, Bildung, 
Persцnlichkeit, Wertvorstellungen und ein anderer Lebensstil eine Annдherung 
unwahrscheinlich machen und ein gegenseitiges Aufeinandereingehen verhindern. 

- Man ist dem Gesprächspartner gleichgültig, und das, was man sagt, interessiert ihn nicht. 
- Dem Gesprächspartner fehlen Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zum aktiven 

Zuhören. 
 
A Lexik zum Text: 
wahrscheinlich – очевидно 
m, Gesichtsausdruck – выражение лица 
absichtlich – намеренно 
f, Körperhaltung – положение тела, поза 
unbewusst – неосознанно 
f, Führungskraft – руководящее лицо 
f, Gehaltsverhandlung – переговоры относительно жалованья 
sich unterhalten – беседовать 



 

 

f, Entschlüsselung – расшифровка 
bestimmte Zeichen – определённые знаки 
ausdrücken – выражать 
Beziehungen – отношения 
Erwartungen – ожидания 
n, Mitschwingen – резонанс 
eine entscheidende Rolle – решающая роль 
n, Umfeld – окружение 
f, Hürde – преграда, препятствие 
unzählig – бесчисленный 
erwähnen – упомянуть 
ausreichen – быть достаточным, хватать 
eine Sprache beherrschen – овладеть языком 
f, Aufrichtigkeit – искренность 
einschätzen – оценивать 
berücksichtigen – принимать во внимание 
ein zutreffendes Bild – точная картина 
beeinflussen – влиять, оказывать влияние 
misslingen – не удаваться 
gelingen – удаваться 
f, Falle – ловушка 
 
B Interpretieren Sie bitte die Aussage: Selbst wenn wir „nichts tun“, kommunizieren wir. 
C Sind Sie mit der Aussage einverstanden: Gesagt bedeutet nicht gehцrt? 
D Besprechen Sie bitte zu zweit die Grundregeln der Kommunikation. 
 

 
Text 7. Ohne Worte 

 
Wir erleben es im tдglichen Miteinander immer wieder: Fast mehr noch als die Worte unseres Gegenьbers 

spricht seine Gestik, seine Mimik, seine Kцrperhaltung zu uns.  
Und wir begreifen intuitiv … Wie man nonverbale Kommunikation  

bewusster einsetzt, kann man lernen! 
 
       Nonverbale Verstдndigung geschieht hдufig ohne bewusste Steuerung, und so geben wir mit 
jeder Bewegung, mit jedem Gesichtsausdruck womцglich eine Menge ьber uns preis. Denn der 
Kцrper ist niemals stumm: Eine vorgerьckte Brust vermittelt ebenso eine Botschaft wie die kleine 
Verдnderung der Sitzhaltung, eine geцffnete Handflдche, aber auch die Farbe der Krawatte oder ein 
dezentes Parfьm. Zunдchst ohne Worte merken wir, ob wir einander sympathisch sind oder nicht, 
ob wir dem Gegenьber spontan vertrauen oder lieber vorsichtig bleiben. Und weil wir das 
kцrperliche Verhalten schwerer kontrollieren und beherrschen kцnnen als unsere Worte, gilt die 
Kцrpersprache als wahrer und echter. 
       Immer auf Empfang … 
Die nonverbale Kommunikation wird durch unsere Sinnesorgane unbewusst, teilbewusst oder 
bewusst wahrgenommen und dann im Zusammenhang mit unseren eigenen Erfahrungen gedeutet. 
In Bruchteilen von Sekunden nehmen wir unser Gegenьber wahr: 
       Das Auge liefert uns Informationen ьber Mimik, Gestik und Kцrperhaltung sowie ьber 
Bewegungsmuster, Nдhe und Distanz, die PupillengrцЯe des Gegenьber, ьber vegetative 
Symptome wie Schwitzen oder Errцten. 



 

 

       Die Mimik verrдt einiges ьber die seelischen Vorgдnge in einem Menschen. Die 
Augenbewegung ist ein wichtiger Bestandteil der Mimik. Der Blick der Augen hinterlдsst einen 
intensiven Eindruck, nicht nur beim Flirten. Wenn wir angeblickt werden, fьhlen wir uns beachtet. 
Blickzuwendung bedeutet Aufmerksamkeit, Zuneigung und Freundlichkeit. Den Blickkontakt zu 
meiden signalisiert Desinteresse, Gleichgьltigkeit oder auch Scham. Zu langes Anstarren hingegen 
wird meist als aufdringlich und aggressiv empfunden. 
       Die Gestik ist womцglich am schwierigsten zu kontrollieren. Gestalten sind meist unbewusst, 
sie verstдrken und begleiten die verbale Rede. Hдufig und vielfдltig bewegen sich unsere Hдnde, 
wдhrend wir sprechen. Auch Menschen, die glauben, ihre Hдnde ruhig zu halten, unterstreichen 
ihre Worte durch Handbewegungen. Sogar am Telefon gestikulieren wir. Forscher haben 
herausgefunden, dass im Gehirn die Zentren fьr Sprache und Handbewegungen in einem Bereich 
angesiedelt sind, und vermuten daher die fast zwangslдufige Verbindung von Wort und Hand. 
       Die Kцrperhaltung „spricht“ oft besonders deutlich: Wer sicher steht, hat einen ausgeprдgten 
Realitдtssinn, heiЯt es beispielsweise. Eine gerade Haltung wird als „aufrechter“ Charakter 
interpretiert. Ein Zusammenhang zwischen der seelischen und der kцrperlichen Verfassung ist oft 
gut zu erkennen: Wer trauert, scheint in sich zusammengesunken, wirkt kraftlos und verschlossen. 
Eine offene Haltung im Brust- und Halsbereich dagegen signalisiert Furchtlosigkeit und 
Selbstbewusstsein. Wer sich im Gesprдch vorbeugt, bekundet Aufmerksamkeit. Wer verkrampft an 
der Kleidung fummelt und auf der Stuhlkante balanciert, gilt als unsicher. Auch der Gang eines 
Menschen spiegelt seine emotionale Befindlichkeit. Versuche haben gezeigt, ob die Person, die vor 
uns lдuft, mдnnlich oder weiblich ist, und auch, ob sie frцhlich oder traurig daherkommt. 
 
A Lexik zum Text: 
begreifen – понимать 
einsetzen – применять 
geschehen – происходить 
häufig = oft – часто 
f, Steuerung – управление 
m, Gesichtsausdruck – выражение лица 
f, Menge – масса, большое количество 
preisgeben – выдать 
stumm – немой 
vermitteln – сообщать 
f, Botschaft – послание 
f, Krawatte – галстук 
dezent – умеренный 
merken – замечать 
vertrauen – доверять 
vorsichtig – осторожный 
körperlich – телесный 
gelten als – считаться 
wahr – правдивый 
echt – настоящий 
Sinnesorgane – органы чувств 
wahrnehmen – воспринимать 
im Zusammenhang mit (Dat.) – в связи с чем-либо 
eigene Erfahrungen – собственный опыт 
in Bruchteilen von Sekunden – в доли секунды 
f, Pupillengröße – величина зрачка 
n, Schwitzen – потение 



 

 

verraten – предавать 
seelische Vorgänge – душевные движения 
f, Zuneigung – склонность 
f, Gleichgültigkeit – равнодушие 
meiden – избегать 
n, Anstarren от anstarren – уставиться  
aufdringlich – навязчиво 
empfindlich – воспринимать 
f, Gestik – жестикуляция 
am schwierigsten – труднее всего 
unterstreichen – подчёркивать 
n, Gehirn – мозг 
sind angesiedelt – расположены 
vermuten – предполагать 
zwangsläufig – неизбежный 
sich vorbeugen – склоняться 
verkrampft – судорожно, напряжённо 
bekunden – выражать, проявлять 
m, Gang – походка 
spiegeln – отражать, зеркалить 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Wie ist die Rolle der Kцrpersprache in der Kommunikation? 
2. Wie schnell kцnnen wir unseren Gegenьber wahrnehmen? 
3. Worьber informiert uns das Auge? 
4. Was kann uns die Mimik vermitteln? 
5. Kцnnen wir unsere Gestik gut kontrollieren? 
6. Was kann uns die Kцrperhaltung ьber einen Menschen mitteilen? 
7. Kцnnen Sie Ihre nonverbale Signale fixieren und kontrollieren? 

 
 

Text 8. Wissen Sie, … 
 
Was der Kцrper verrдt 
- Wer ruhig und gelassen auftritt, viel Raum einnimmt, breitbeinig und breitschultrig auftritt, eine 
gerade Haltung nimmt, die Schultern zurьckzieht, signalisiert einen Machtanspruch. Eine enge_ 
schьchterne Kцrperhaltung, schmale FuЯstellung, abgewinkeltes Bein, schrдg gestellter Kopf 
signalisieren das Gegenteil, nдmlich Schwдche. 
- Wer die Hдnde in den Hosentaschen versteckt, mцchte womцglich etwas verbergen (und sei es die 
eigene Unsicherheit). 
- Gekreuzte Beine stehen fьr geringes Durchsetzungsvermцgen, meinen Experten. 
- Wer mit Gegenstдnden herumspielt oder Papierkьgelchen formt, verrдt Nervositдt oder 
unbefriedigte Sehnsьchte. 
- Gekreuzte Arme ьber der Brust stehen fьr Verschlossenheit oder Enttдuschung. 
- Die Arme hinter dem Rьcken verschrдnken, das signalisiert Rьckzug oder Aufgabe. 
 
Was das Gesicht verrдt 
- Die Augenbrauen hochgezogen, der Blick weit geцffnet, ein offener Mund: Da ist jemand 
verblьfft. 
- Hдngende Mundwinkel signalisieren Enttдuschung und Trauer. 



 

 

- Hдufiges Wechseln der Blickrichtung, dem Blick des anderen ausweichen, beim Sprechen den 
Mund verdecken, sich an der Nase reiben: Das wird als Unehrlichkeit interpretiert. 
- Der Blick wandert suchend herum, die Augen wandern im Kreis, ein deutliches Seufzen ist zu 
hцren: Da langweilt sich jemand. Lдcheln und strahlende Augen: Freude! 
- Die Hдnde цffnen und schlieЯen sich, der Blick wandert zwischen zwei Punkten hin und her, der 
Finger berьhrt kurz die Nasenspitze: Das alles spricht fьr Unsicherheit. 
- Wer die Nase leicht anhebt, hat womцglich gerade einen Entschluss gefasst. 
- Ein Aufschauen oder Emporschauen signalisiert Hoffnung. 
 
Was die Gestik verrдt 
- Die eigene Kцrperhaltung der des Gegenьbers immer wieder anzugleichen signalisiert Zuneigung 
und Sympathie. 
- Wenn zwei Personen sich gegenьbersitzen und die Beine ьbereinander schlagen, so bedeutet die 
gleiche Richtung der Beine Zuneigung, die entgegensetzte Distanz. 
- Die linke Hand steht fьr Emotion, die rechte fьr Rationalitдt- 
- Bewegungen, die vom Kцrper wegfьhren, stehen fьr Aufrichtigkeit und menschliche Wдrme. 
- Bewegungen, die von auЯen zum Kцrper hinfьhren, kцnnen fьr Gehemmtheit und 
Verschlossenheit stehen. 
- Die Hдnde in Halshцhe ausstrecken, weite ausholende Bewegungen weisen auf GroЯspurigkeit 
und sogar Demagogie hin. Den Kragen mehrfach mit dem Zeigefinger lockern, das interpretieren 
Experten als Signale fьr Eitelkeit und Stolz. 
- Sich wiederholt die Hдnde reiben steht fьr Unruhe. 
- Wer den Krawattenknoten oder den Blusenkragen immer wieder grundlos nachbessert, sucht 
womцglich nach Selbstbestдtigung. 
- Sich den Nacken am Haaransatz reiben oder ьber den Hinterkopf streichen, das steht fьr 
Schьchternheit. 
- Sich wohlgefдllig ьbers Haar streichen bedeutet Zustimmung, Ьbereinstimmung. 
- Wer das Kinn in die Hand stьtzt, wirkt kritisch und skeptisch. 
 
Was das Lachen verrдt 
- Lautes Loslachen bei geringsten Anlдssen: Labilitдt, Arglosigkeit und eine gewisse Schlichtheit 
des Weltbildes. 
- Kurzes, stilles, seltenes Lachen: Intelligenz, Zurьckhaltung, Verschwiegenheit, Arbeitseifer, 
Treue. 
- Lachen mit weit aufgerissenem Mund, der ganze Kцrper scheint mitzulachen: Unbestдndigkeit im 
Verhalten, Schadenfreude, Neid, jovialer Umgang. 
- Lachen mit einem spцttischem Zug um den Mund: Fanatismus, Herzlosigkeit, Neigung zu Wut 
und Hass. 
- Seltenes, vorsichtiges Lachen, aber natьrlich: Bedachtsamkeit, Spьrsinn, Geduld und 
Entschlossenheit. 
- Meckerndes, unangenehmes Lachen: Wankelmut, Neigung zu Verleumdung, Heimtьcke und 
Hass. 
- Lдcheln mit schiefem Mund: Zugeknцpftheit, Unentschlossenheit. Scheinheiligkeit. 
- Lдcheln mit geschlossenem Mund, ohne Zдhne zu zeigen: Verschlossenheit, fehlende 
Kommunikationsfдhigkeit. 
 
A Lexik zum Text: 
verrät от verraten – выдавать 
m, Machtanspruch – притязание на власть 
abgewinkelt – под углом, скошенный 



 

 

verbergen – скрывать, прятать 
f, Unsicherheit – неуверенность 
gekreuzt – скрещенный 
geringes Durchsetzungsvermögen – незначительные способности к осуществлению 
f, Sehnsucht (Sehnsüchte) – страстное желание, стремление 
verschränken – скрестить руки 
m, Rückzug – отступление 
jemand ist verblüfft – кто-либо удивлён 
f, Enttäuschung – разочарование 
ausweichen – уклоняться 
verdecken – прикрывать 
f, Unehrlichkeit – нечестность 
n, Seufzen – воздыхание 
einen Entschluss fassen – найти решение 
die gleiche Richtung – одинаковое направление 
die entgegengesetzte Richtung – противоположное направление 
f, Gehemmtheit – стеснённость, зажатость 
f, Verschlossenheit – закрытость 
großspurig – кичливый, высокомерный 
f, Eitelkeit – тщеславие, суетность, лживость 
m, Stolz – гордость 
f, Selbstbestätigung – самоутверждение 
m, Nacken – затылок 
m, Haaransatz – корни волос 
reiben – тереть, потирать 
streichen – проводить (по волосам), поглаживать 
f, Schüchternheit – робость 
bei geringsten Anlässen – по малейшему поводу 
f, Schlichtheit – скромность, бедность 
f, Zurückhaltung – сдержанность 
f, Verschwiegenheit – скрытность 
f, Treue – верность 
Unbeständigkeit im Verhalten – неустойчивость в поведении 
f, Schadenfreude – злорадство 
m, Neid – зависть 
jovialer Umgang – покровительственное обхождение 
spöttisch – ироничный, насмешливый 
m, Zug – черта, чёрточка 
f, Wut – ярость, злоба 
m, Hass – ненависть 
f, Bedachtsamkeit – рассудительность 
m, Spürsinn – чутьё 
f, Geduld – терпение 
f, Entschlossenheit – решительность 
m, Wankelmut – нерешительность 
f, Verleumdung – злословие, клевета 
f, Heimtücke – коварство, вероломство 
f, Scheinheiligkeit – ханжество 
 
B Diskutieren Sie bitte die Richtigkeit der darlegten Bestдtigungen. 



 

 

C Was soll es heiЯen? 
 



 

 

 
 



 

 

 
Text 9. Innovationsmanagement 

 
       Innovationsmanagement setzt sich aus zwei Worten zusammen, Innovation und Management. 
Innovation beschreibt die wirtschaftliche Umsetzung von neuen Ideen und Erfindungen im 
Produktions-, Absatz- oder Organisationsbereich eines Unternehmens. Innovation bedeutet 
dementsprechend nicht nur Neuentwicklung, sondern auch Verbesserung. Management besagt, auf 
Unternehmensebene Entscheidungen zu treffen und diese zu realisieren. 
Innovationsmanagement ist demnach die bewusste Gestaltung von Innovationsprozessen, 
durch systematische Planung, Umsetzung und Kontrolle. 
       Welche Bereiche zдhlen zum Innovationsmanagement? 
 

 
 
Nicht zum Innovationsmanagement gehцren: 

- das Management von Forschung und Entwicklung, da sich dies auf naturwissenschaftlich-
technische Prozesse bezieht, sowie 

- das Technologiemanagement, da es sich mit der Aufrechterhaltung der technologischen 
Wettbewerbsfдhigkeit, d.h. mit Fragen zur Rolle der Technologie im Unternehmen befasst. 

       Welche Bedeutung haben Innovationen? 
Innovationen bilden eine entscheidende Voraussetzung zur Erhaltung der Konkurrenzfдhigkeit von 
Unternehmen im Wettbewerb. Sie sollen den Gewinn von Unternehmen nachhaltig steigern. Die 
Innovationen von Produkten und Dienstleistungen zielen insbesondere darauf ab, die Bedьrfnisse 
der Kunden zu befriedigen, die Innovationen von Prozessen dienen vor allem der Verbesserung von 
Effektivitдt und Effizienz eines Unternehmens. 
       Innovationen sollen weiterhin zu stetigen Neuerungen beitragen und somit bisherige 
Kenntnisse, Methoden und Erfahrungen in Frage stellen. 
       Wie verlдuft der Innovationsprozess in einem Unternehmen? 
Der Innovationsprozess lдsst sich in folgende wesentliche Phasen unterteilen: 



 

 

 
 
       Zu den frьhen Phasen des Innovationsmanagements gehцren die Initiierung, Gewinnung und 
Bewertung von Ideen sowie eine anschlieЯende Ideenauswahl. Zu beachten ist, dass in den frьhen 
Phasen auf der einen Seite die Kosten fьr den Einsatz zusдtzlicher Ressourcen sehr hoch sein 
kцnnen, auf der anderen Seite die Unsicherheit ьber die Entscheidungswirkung einer Innovation 
sehr groЯ ist. Verluste entstehen insbesondere, wenn eine Innovations-Initiative zu einem spдteren 
Zeitpunkt abgebrochen wird. Aus diesem Grund kommt der Zielbildung und Risikoabsicherung 
eine besondere Rolle zu. Die klare Zielsetzung dient der Motivation und Koordination aller 
beteiligten Personen. 
       Prozesssteuerung, -management und –controlling gehцren zu den spдteren Phasen des 
Innovationsmanagements. In diesen Phasen findet die Ideenumsetzung statt. Die Prozesssteuerung 
ist durch die Ablauforganisation, Planung und Kontrolle gekennzeichnet. MaЯnahmen wie klar 
definierte Ziele und Prozesse, ein zeitaktuelles Projektcontrolling sowie ein gutes Schnittstellen-, 
Wissens- und Qualitдtsmanagement spielen in diesen Phasen eine wesentliche Rolle. 
       In den Phasen der Ideenumsetzung kцnnen Barrieren und Widerstдnde gegen Innovationen 
auftreten. Zur Ьberwindung dieser Barrieren werden Schlьsselpersonen, so genannte Promotoren, 
benцtigt, die sich fьr die Innovation einsetzen und bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen. 
Insgesamt werden vier Arten von Promotoren unterschieden: Macht-, Fach-, Prozess- und 
Beziehungspromotoren. Fachpromotoren zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, dass sie ьber 
notwendiges Expertenwissen verfьgen und somit Barrieren des Nichtwissens abbauen. 
       Die letzte Phase des Innovationsmanagements ist die Markteinfьhrungsphase. Die ist fьr die 
Einfьhrung von Produkten und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Die Phase ist durch 
einen ьberdurchschnittlichen Ressourceneinsatz und die Festlegung des richtigen 
Einfьhrungszeitpunktes gekennzeichnet. 
 
A Lexik zum Text: 
bewusste Gestaltung – осмысленное оформление 
f, Umsetzung – реализация 
zählen zu (Dat.) – причисляться к 
n, Verfahren – способ 
Dienstleistungen – оказание услуг 
m, Absatzbereich – сфера сбыта 
Vertriebswege – пути сбыта 
Werbeausgaben – издержки рекламы 
Vertragsformen – формы договоров 
sich befassen mit (Dat.) – заниматься чем-либо 
f, Aufrechterhaltung – поддержка, обеспечение 
f, Effizienz – эффективность 
beitragen zu (Dat.) – вносить вклад 



 

 

bisherige Kenntnisse – имеющиеся до сих пор знания 
beachten – учитывать, принимать во внимание 
kennzeichnen – характеризовать 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Was bedeutet das Innovationsmanagement? 
2. Welche Bereiche zählen zum Innovationsmanagement? 
3. Was bilden die Innovationen? 
4. Wozu dienen die Innovationen von Produkten und Dienstleistungen und die von Prozessen? 
5. In welche Phasen wird der Innovationsprozess unterteilt? 
6. Was gehцrt zu den frьheren Phasen? Zu den spдteren? 
7. Wozu werden so genannte Promotoren benutzt? 
8. Wodurch ist die letzte Phase gekennzeichnet? 

 
C Interpretieren Sie bitte die Tabelle 1. 
D Was kцnnen Sie ьber das Innovationsmanagement anhand der zweiten Tabelle berichten? 
E Besprechen Sie bitte in Kleingruppen die Barriereьberwindung in jeweiliger Phase des  
    Innovationsmanagements. 

 
Text 10. KAIZEN 

 
Der Begriff „KAIZEN“ stammt aus dem Japanischen und setzt sich aus zwei Wцrtern zusammen: 
 

KAI                  = Verдnderung, Wandel 
ZEN                 = zum Besseren____________ 

 
KAIZEN          = kontinuierliche Verbesserung 

 
KAIZEN ist das stдndige Streben nach Qualitдtssicherung und – Verbesserung. Es soll das nicht 
endende Bemьhen um Verbesserungen aller betrieblichen Elemente unter Einbeziehung aller 
Mitarbeiter und Fьhrungskrдfte kennzeichnen. 
 
Problemorientiertes Denken 
       KAIZEN geht von der Erkenntnis aus, dass es keinen Betrieb ohne Probleme gibt. KAIZEN 
lцst diese Probleme durch eine Unternehmenskultur, in der es jedem Beschдftigten mцglich ist, 
Probleme zu erkennen und ohne Angst auf negative Auswirkungen im Ansehen oder beruflichen 
Fortkommen zu thematisieren und zu lцsen. Dies ermutigt die Mitarbeiter, stдndig ьber die 
Verbesserung ihres Arbeitsplatzes und dessen Umfeld nachzudenken, wozu er auch permanent 
angeregt wird. Die positiven oder negativen Entwicklungsschritte werden auch nach auЯen hin 
stдndig dokumentiert. 
       Probleme kцnnen entweder eine einzelne Funktion betreffen, oder sie kцnnen 
funktionsьberschneidend sein. Ein Beispiel fьr ein funktionsьberschneidendes Problem ist die 
Entwicklung eines neuen Produktes. Der Prozess dieser Entwicklung setzt sich aus der 
Zusammenarbeit verschiedener Mitarbeiter und Fьhrungskrдfte aus verschiedenen Bereichen wie 
z.B. Marketing, Technik und Produktion zusammen. Das Besondere bei KAIZEN ist dabei ein 
systematischer und auf Zusammenarbeit abgestellter Zugang zur Lцsung der Probleme. 
       KAIZEN bedeutet also nicht nur Produktverbesserung, sondern die Verbesserung aller damit 
verbundenen Vorgдnge (von der Idee ьber die Fertigstellung, Vermarktung, Kundenpflege sowie 
einer stetigen Weiterentwicklung der Mitarbeiter). 
 



 

 

Welche Faktoren machen KAIZEN so erfolgreich? 
       Die eben aufgefьhrten Aussagen ьber KAIZEN lassen sich auch bei anderen, z.B. den 
nachstehend angefьhrten Methoden oder Managementkonzepten wieder finden: 
 

 
       Ziel aller in der Ьbersicht aufgefьhrten Methoden ist die Verbesserung im Unternehmen und 
die daraus folgende Erfolgssteigerung. Der Weg von KAIZEN als Gesamtkonzept ist jedoch ein 
anderer als der der einzelnen Methoden. 
       Wдhrend die meisten Methoden an der Prozessorientierung ansetzen und durch groЯe 
Verbesserungsschritte geprдgt sind, setzt KAIZEN bei den Mitarbeitern an und wird durch viele 
kleine Verbesserungsvorschlдge gekennzeichnet. KAIZEN betont den Mitarbeiter sowie sein 
Potential zur Problemlцsung. Die Investitionen eines Unternehmens richten sich daher in erster 
Linie auf das Humankapital, in zweiter Linie erst auf die Technologie. Die Mitarbeiter des 
Unternehmens gelten als Ressource; die Ausgaben fьr Aus- und Weiterbildung bilden eine wichtige 
Unternehmensinvestition. Gut qualifizierte und lernfдhige Mitarbeiter bilden den Grundstein fьr 
den Erfolg fьr KAIZEN und somit auch fьr den zukьnftigen unternehmerischen Erfolg. 
 
KAIZEN und Innovation 
       Es gibt zwei unterschiedliche Wege zum Erfolg. Der eine (KAIZEN) erfolgt in kleinen 
Schritten, der andere (westliche) erfolgt in groЯen Schritten. Dieser Vorgang wird mit dem Begriff 
Innovation bezeichnet. 

 KAIZEN INNOVATION 
Japan stark ausgeprдgt schwach ausgeprдgt 

Westen schwach ausgeprдgt stark ausgeprдgt 
 
Quelle: Imai, Masaaki 1986: KAIZEN: Der Schlьssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb, Berlin/Frankfurt a.M., S.47. 
 
       Das westliche Management bevorzugt die Innovation. Unter Innovation sind entscheidende 
Verдnderungen wie z.B. technologische Neuerungen oder neue Produktionsverfahren zu verstehen. 
Diese gehen in der Regel mit hohen Kosten einher. Da Innovationen in groЯen Schritten verlaufen, 
werden sie von Konkurrenten bemerkt und schnell imitiert. 
       KAIZEN verlдuft hingegen in kleinen Schritten und wird kaum bemerkt. Aus diesen kleinen 
Schritten erfolgen marktnahe Verbesserungen, die dem Unternehmen dauerhaft einen 
Wettbewerbsvorsprung sichern kцnnen. Bei KAIZEN handelt es sich um kleine, aber 
kontinuierliche Marktverbesserungen, deren Erfolg meist erst im Laufe der Zeit erkennbar ist. 
Sinnbild ist z.B. die Schildkrцte als Motto am Arbeitsplatz, die sich zwar langsam, aber stetig 
bewegt und sich nicht aufhalten lдsst. 
       Wenn die aktuelle Wirtschaftslage durch langsames Wirtschaftswachstum und Ьbersдttigung 
der Mдrkte gekennzeichnet ist, kann KAIZEN als Managementkonzept dann besonders geeignet 
sein. 



 

 

 
A Lexik zum Text: 
sind geprдgt – выражены 
sich richten auf (Akk.) – руководствоваться чем-либо 
in erster Linie – в первую очередь 
lernfähig – обучаемый 
erfolgen – осуществляться 
m, Vorgang – процесс 
bevorzugen – предпочитать 
in der Regel – как правило 
dauerhaft – продолжительный 
m, Vorsprung – опережение, преимущество 
kontinuierlich – непрерывно 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Was bedeutet der Begriff KAIZEN? 
2. Wodurch wird dieses Managementkonzept gekennzeichnet? 
3. Woher stammt KAIZEN? 
4. Warum nennt man KAIZEN ein problemorientiertes Denken? 
5. Wie lцst KAIZEN die betrieblichen Probleme? 
6. Wie kцnnen Sie den Begriff Humankapital interpretieren? 
7. Welche Wege zum Erfolg gibt es? 
8. Was bevorzugt das westliche Management? 
9. Unter welchen Umstдnden kann KAIZEN als Managementkonzept besonders geeignet sein? 

 
C Diskutieren Sie bitte Mцglichkeiten der KAIZEN-Verwendung in Russland. 
 

 
Text 11. Synthese westlicher Stдrken mit japanischer Unternehmenskultur 

 
       Wдhrend bisher einzelne Aktionen oder Projekte eine temporдre Produktivitдtssteigerung 
ergaben, soll der integrierte Ansatz durch kontinuierliche Verbesserungen (KVP) einen steten 
linearen Anstieg der Produktivitдt bringen. Auf dieser Basis kцnnen dann Innovationen zusдtzlich 
eine punktuelle Steigerung der Produktivitдtskurve leisten. 
       Die Prozessorientierung hat entscheidende Auswirkungen auf die bestehenden 
Organisationsstrukturen, die wir vorsichtig verдndern werden: Mitarbeiter-Qualifizierung fьhrt zu 
einer Anreicherung des Prozesses mit Intelligenz. Im nдchsten Schritt wird – bei gleichzeitiger 
Verringerung des hierarchischen Ьberbaus – die Verantwortung fьr das entstehende Produkt dorthin 
delegiert, wo Wertschцpfung stattfindet. 
       Produktivitдtssteigerung in Zeit, Qualitдt und Kosten bedeutet das erfolgreiche 
Zusammenwirken von Technik, Organisation und Menschen in einem stдndigen, nie endenden 
Verbesserungs- und Verдnderungsprozess. 
       Die Gestalter dieser Verbesserungs- und Verдnderungsprozesse sind die qualifizierten, aktiven 
und kreativen Mitarbeiter, die fьr ihren Einsatz eine differenzierte und individuelle Anerkennung 
und Entlohnung finden mьssen. 
       Unser neues Konzept besteht daher aus einem ganzheitlichen Ansatz, der konsequent umgesetzt 
werden muss. Interne und externe Kundenorientierung und nicht zuletzt ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess werden uns kьnftig unserem Ziel einer gesteigerten Produktivitдt nдher 
bringen. 



 

 

       Wir werden erfolgreich sein, wenn wir eine Synthese schaffen aus Grundprinzipien der 
japanischen Unternehmenskultur wie Lean Production und Kaizen und den westlichen Stärken wie 
Individualität, Leistungsbereitschaft, Kreativität. 
 
A Lexik zum Text: 
temporär – временный, преходящий 
zusätzlich – дополнительно 
leisten – выполнять, совершать 
entscheidende Auswirkungen – решающие воздействия 
bestehend – существующий 
vorsichtig – осторожно 
f, Anreicherung – накопление, насыщение 
f, Verantwortung – ответственность 
f, Gestalter – устроители 
f, Anerkennung – признание 
m, Ansatz – подход, начало 
konsequent – последовательно 
umsetzen – преобразовать 
Lean Production = schlanke Produktion – eines der Managementsverfahren in Japan 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Auf welcher Basis kцnnen die Innovationen die Produktivitдtssteigerung sichern? 
2. Lean Production bedeutet die Prozessorientierung. Warum hat sie die entscheidenden 

Auswirkungen auf die bestehenden Organisationsstrukturen? 
3. Was bedeutet die Verringerung des hierarchischen Ьberbaus? 
4. Wer kann die Verдnderungsprozesse gestalten? 
5. Wie kцnnen Sie die westlichen Stдrken charakterisieren? 
6. Was fьr Prinzipien liegen dem russischen Managementsverfahren zugrunde? 

 
 

Text 12. Moderne und klassische Management-Konzepte 
 
Change Management (CM) 
CM hat sich als Schlagwort fьr die aktive und zielgerichtete Gestaltung von 
Verдnderungsprozessen, zum Beispiel bei einer organisatorischen Neuausrichtung oder bei 
Fusionen, etabliert. Teilaspekte des CM sind: Diagnose des Verдnderungsvorhabens, Entwickeln 
einer Verдnderungsstrategie, Management der Verдnderung sowie Bewдltigung von 
internen/externen Widerstдnden, Konflikten und Krisen. 
Balanced Scorecard (BS) 
Das Konzept der BS geht davon aus, dass klassische Berichtwesen zu einseitig ist. Das Ziel der BS 
ist es, einen ausgewogenen Zielmix zu verfolgen, um auf diese Weise dauerhaft erfolgreich zu sein. 
Dementsprechend muss der rein finanzielle Blickwinkel um weiter Perspektiven mit konkreten 
MessgrцЯen erweitert werden: interne Perspektive, Kundenperspektive sowie Lern-
/Entwicklungsperspektive. Es steht daher in engem Zusammenhang mit dem Stakeholder-
Management. 
Stakeholder-Management 
Im Gegensatz zum Shareholder Value die Orientierung eines Unternehmens an den Anforderungen 
aller Interessensgruppen und nicht nur an den Bedьrfnissen der Aktionдre. Zu den Stakeholdern 
(„Anspruchsgruppen“) zдhlen unter anderem die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, der 
Staat, die Umwelt, die Цffentlichkeit/Nachbarn und die Medien. 
Lean Management 



 

 

Lean Produktion („schlanke Produktion“) ist ein in der japanischen Automobilindustrie 
entwickeltes Fertigungskonzept, das die Vorteile der flexiblen, qualitativ hochwertigen 
Handwerksarbeit mit denen der kostengьnstigen Massenfertigung kombinieren soll. LP baut auf 
selbstverantwortlichen Teams und der Eliminierung ьberflьssiger Prozesse und Strukturen auf. Die 
Ьbertragung der Grundgedanken der LP auf das gesamte Unternehmen hat zum Lean Management 
gefьhrt. 
Total-Quality-Management (TQM) 
TQM ist ein Konzept, das die stдndige Verbesserung der Qualitдt von Prozessen und Produkten 
sowie eine umfassende Ausrichtung an den Anforderungen der Kunden, Mitarbeiter und 
Lieferanten anstrebt. TQM kann als eine Vorstufe zum Stakeholder Management angesehen 
werden. 
Outsourcing 
Outsourcing bezeichnet die Verlagerung von Unternehmensaktivitдten (wie EDV, Logistik, 
Buchhaltung) an externe Zulieferer oder Dienstleister. Ziel ist eine Verringerung der Fixkosten, eine 
Erhцhung der Flexibilitдt und eine Konzentration auf die Kernkompetenzen. Nachteilig ist der 
Verlust an Kontrolle, sodass O. nur fьr solche Bereiche sinnvoll ist, die keine Kernaktivitдten in der 
Wertschцpfung des Unternehmens darstellen. 
Just in Time (JiT) 
JiT („gerade zur richtigen Zeit“) ist ein Logistikverfahren – vor allem fьr die GroЯserienfertigung -, 
das zum Ziel hat, den gesamten Prozess von der Warenbeschaffung ьber die Produktion bis zum 
Absatz zu optimieren und die Lagerbestдnde bzw. die Durchlaufzeiten zu minimieren. Bei 
Planungsabweichungen wirkt sich JiT allerdings negativ auf den Fertigungsprozess aus. 
Shareholder-Value-Management 
SVM („wertorientierte Unternehmensfьhrung“) konzentriert sich nicht auf die traditionellen Ziele 
wie Umsatz oder Gewinn, sondern auf die Steigerung des Unternehmenswertes. Dieses Konzept 
beruht auf der Annahme, dass es die Kernaufgabe des Managements ist, fьr die Aktionдre einen 
nachhaltigen Wert zu erwirtschaften, der langfristig ьber dem Ertrag alternativer Anlagen liegt. 
Ьber passende Fьhrungs- und Kompensationssysteme (wie etwa Beteiligung der Mitarbeiter an 
Aktienkurssteigerungen) sowie das Berichtswesen, wird versucht, Aktionдrs- und 
Managerinteressen in Einklang zu bringen. 
 
A Lexik zum Text: 
Change = f, Veränderung – изменение 
balanced – сбалансированный 
Stakeholder = Anspruchsgruppen – заинтересованные группы 
Lean – стройный, здесь: гибкий 
Total-Quality – постоянное улучшение качества во всём 
Outsourcing – f, Verlagerung – перекладывание 
Just in Time – как раз в нужное время 
Shareholder-Value = wertorientiert – ориентированный на прибыль 
 
B Diskutieren Sie bitte Vor- und Nachteile der gegebenen Management-Konzepte im Plenum. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N H A N G  Z U R  E I N H E I T  I I  
 

Informationen zum Ьberlegen und Selbsttesten 
 

Selbsttest: Wie denken Sie? 
 

Passen Ihre Verhaltensmuster zur neuen Haltung der Ich-AG? Oder eher zur traditionellen 
Angestelltenmentalitдt? Der US-Managementexperte Tom Peters hat einige Glaubenssдtze 

aufgelistet und voneinander abgegrenzt. 
 
Die neue Einstellung Die traditionelle Einstellung 
- Ich arbeite an einem einmaligen „super“ 
Projekt. Falls es nicht „super“ ist, mache ich es 
dazu, oder ich lasse es sein. 

- Ich mache, was man mir sagt. 

- Ich konzentriere mich auf meine Fдhigkeiten, 
weil ich auf einem Gebiet Hervorragendes 
leisten will. 

- Ich bin fleiЯig und bemьhe mich, die Auftrдge 
meines Chefs abzuarbeiten. 

- Ich habe dieses Projekt gewдhlt, weil es mich 
fordert, weil ich was lernen kann und dabei mit 
guten, kompetenten Leuten zusammenkomme. 

- In dieses Projekt hat mich mein Boss gesteckt. 
Eigentlich kцnnte ich mal eine Pause 
gebrauchen. 

- Ich lasse kein Essen ungenutzt, um 
interessante Menschen zu treffen. Vernetztes 
Arbeiten ist mein Leitprinzip. 

- Ich esse, wenn ich Hunger habe und meine 
Kollegen mitkommen. 

- Ich bin bereit, auch unliebsame Arbeiten zu 
ьbernehmen, solange ich daraus fьr mich etwas 
machen kann. 

- Wenn mir einer was aufs Auge drьcken will, 
wehre ich mich und sage: „Verschone mich mit 
diesem Nervkram.“ 

- Ich habe begriffen: Das Projekt ist meins. Ich 
gebe hundert Prozent meiner Energie hinein. 

- ich mache meine Arbeit – aber reiЯ mir kein 
Bein aus. 



 

 

Punkt. 
- Ich liebe Wцrter wie „Spannend!“, „Super!“, 
„Revolution!“ 

- Ihr kцnnt mich mal … 

- Ich mag meine Kunden. - Ich mache meinen Job. 
- Ich finde, „Arbeit muss SpaЯ machen“, sonst 
kann man keinen Erfolg haben. 

- Ein Arbeitstag ist ein Arbeitstag! Mach doch 
daraus nicht: Was weiЯ ich was. 

- Ich kann es manchmal morgens gar nicht 
abwarten, aus dem Bett zu kommen. 

- Ich denke morgens: „Wieder einen Tag дlter 
und noch tiefer in den Schulden“. 

- Ich mache mich bei manchen unbeliebt – 
wegen meiner strengen Grundsдtze. 

- Tritt niemandem auf die FьЯe! Man fдllt 
besser nicht auf. 

 
 

Merken Sie sich: Lьgen-Signale 
 
Im Bereich Sprache, Stimme und Kцrpersprache lassen sich nun 50 Signale unterscheiden, die auf 
Tдuschungsmanцver hindeuten kцnnen. Hier die wichtigsten: 
 
Signal     mцgliche Deutung________________________________________ 
 
• Sprache 
Stampeln   Es ist vorab nicht entschieden, was gesagt werden soll. Es wird noch  

nach der eleganten Tдuschung gesucht. 
 
Stottern   Jemand spricht zu schnell und verhaspelt sich. Mцglicherweise will er 

 schnell aus der risikoreichen Entlarvungssituation heraus. 
 
Meidung eines Wortes Das Wort, das mit der Tдuschung verknьpft ist, wird gemieden.  
    Beispiel: Nein, ich habe das nicht getan. 
 
Wortreste werden verschluckt  Der Lьgner konzentriert sich derart stark auf das Folgewort, dass er  

   vergisst, das vorherige Wort zu beenden. 
________________________________________________________________________________ 
• Stimme    
Hцhere Tonlage  Lьgen bereitet Stress. Eine hцhere Tonlage ist ein deutliches Stress- 

Symptom. 
 
Laute Stimme Eine Erhebung der Stimme kann ein Zeichen fьr Angst vor Entlarvung 

und Bestrafung sein. 
 
Leise Stimme Wer plцtzlich sehr leise spricht, will mцglicherweise das 

angesprochene Thema meiden, weil er etwas zu verbergen hat. 
________________________________________________________________________________ 
• Kцrpersprache 
Abrupte Verдnderung Eine untypische Gestik – zum Beispiel plцtzlich sehr ausladende  
der Gestik Gesten – kann ein Signal fьr Stress sein, den der Lьgner aus Angst, 

ertappt zu werden, empfindet. 
 
 
 



 

 

Ermitteln Sie Ihre Vorlieben  
(Selbsttesten) 

 
Lдngst nicht jede Geschдftsidee passt zu jedem Grьnder. Gewinnen Sie deshalb erst einmal 

Klarheit darьber, welche Fдhigkeiten Sie haben und welche Ihnen besonders liegen. 
 
Kreuzen Sie bei den folgenden Fragen die zutreffenden Antworten an (auch mehrere). 
AnschlieЯend addieren Sie bitte, wie hдufig Sie A, B, C, D oder E markiert haben. 
 
Wie gehen Sie mit Menschen um? 
 
Ich bin kontaktfreudig, gehe auf 
Menschen zu. 
Ich bin zwar kontaktfreudig, lasse 
Menschen aber lieber auf mich 
zukommen. 

 
 
 
A 
 
 
B 

 Interessieren Sie sich besonders fьr 
technische Neuerungen? 
 
Ja, sehr, in allen Bereichen. 
Ja, wenn es um mein Spezialgebiet geht. 
Nein, kein Interesse. 

 
 
 
D 
E 
C 

 
Fдllt es Ihnen schwer, fьr andere 
Leute Dienstleistungen zu erbringen? 
 
Nein, ьberhaupt nicht. 
Ja, in den meisten Fдllen. 
Nein, wenn ich meine Ideen einbringen 
kann. 

 
 
 
 
A 
B 
 
E 

 Was denken Sie in schwierigen 
Gesprдchssituationen? 
 
Ruhig bleiben. Bisher habe ich immer 
ьberzeugen kцnnen. 
Hoffentlich ist das Gesprдch bald vorbei. 

 
 
 
 
A 
B 

 
Macht es Ihnen etwas aus, hдufig auf 
Geschдftsreisen zu sein? 
 
Nein, ьberhaupt nicht. 
Ja, ich bin lieber im Bьro. 

 
 
 
 
A 
B 

 Sind Sie ein guter Verkдufer? 
 
Ja, ich weiЯ es. 
Ich mцchte es gern ausprobieren. 
Nein, das liegt mir wenig/kaum. 
Ja, wenn es um meine Ideen geht. 

 
 
A 
A 
B 
E 

 
Bedeuten kaufmдnnische Arbeiten 
fьr Sie eine unangenehme Belastung? 
 
Nein, solche Tдtigkeiten erledige ich 
ganz gerne. 
Ja, diese Arbeiten liegen mir nicht so 
sehr. 

 
 
 
 
 
C 
 
D

  
Was tun Sie lieber: organisieren oder 
entwickeln und gestalten? 
 
Organisieren macht mir am meisten SpaЯ. 
Ich organisiere ganz gerne, aber nicht 
zuviel. 
Ich entwickle/gestalte viel lieber. 

 
 
 
 
B 
 
A 
E 

 
Arbeiten Sie gerne mit den Hдnden? 
 
Ja, eher technisch. 
Ja, eher gestalterisch. 
Nein, das lieber nicht. 

 
 
 
D 
E 
C 

  
Machte es Ihnen etwas aus, wenn Sie 
hin und wieder auch einmal in 
Werkstatt oder Produktion mithelfen 
mьssten? 
 
Nein, im Gegenteil. 
Nein, wenn ich eigene Ideen umsetzen 
kann. 
Nein, handwerkliche Arbeiten ziehe ich 
kaufmдnnischer Tдtigkeit vor. 
Ja, ich beschдftige mich viel lieber mit 

 
 
 
 
 
 
F 
 
E 
 
D 
 



 

 

dem Kunden. A 
 

A Der Verkдufer 
 
Bei der Umsetzung einer Geschдftsidee steht meist der Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 
im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Wer hдufig Antworten angekreuzt hat, die zu Typ 
A passen, erfьllt diese Anforderungen besonders gut. Verkдufer lernen gerne neue Menschen 
kennen, verstehen zu ьberzeugen und lieben es, hart an der Sache zu argumentieren. Sollten Sie nur 
ganz selten oder vielleicht sogar ьberhaupt keine A-Antwort angekreuzt haben: Arbeiten Sie an 
sich. Besuchen Sie Seminare, und studieren Sie Fachliteratur zum Thema Verkaufen. 
 
B Der Organisator 
 
Ohne ein MindestmaЯ an verkдuferischem Talent kommt kein Selbststдndiger aus. Es gibt aber 
eine Reihe von Geschдftskonzepten zum Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich oder 
Gastronomie und Freizeit, bei denen das Talent fьr knallharte Verkaufsverhandlungen gar nicht 
gefragt ist. Bei diesen Tдtigkeiten geht es eher um organisatorisch/technische Fдhigkeiten. Typ B 
beherrscht diese Dinge. 
 
C Der Kaufmann 
 
Er hat keine Probleme damit, betriebswirtschaftliche Rechnungen zu verstehen und selbst 
durchzufьhren. Ein „Buchhalter“, der sich ausschlieЯlich auf das penible Kontrollieren beschrдnkt, 
ist er jedoch keinesfalls. Allein kaufmдnnische Fдhigkeiten reichen allerdings nicht, mit Erfolg ein 
Unternehmen zu fьhren. Typ C findet hдufig Ьberschneidungen mit Typ A und/oder Typ B. Bei 
einigen sind auch Verbindungen mit D mцglich. 
 
D Der Techniker 
 
Dieser Unternehmertyp interessiert sich weniger fьr kaufmдnnische oder verkдuferische Dinge. 
Seine Neigungen, meist durch eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung gefцrdert, beziehen sich 
eher auf die Lцsung von technischen Aufgaben. Ьberschneidungen mit Typ A und/oder B gibt es 
hдufiger als mit Typ C. Achtung: Techniker mьssen sich vor dem Start in die Selbststдndigkeit 
ausreichend kaufmдnnisches Know-how besorgen. Dabei helfen unter anderem Seminare bei den 
Industrie- und Handelskammern, zumindest aber der stдndige Kontakt zu einem erfahrenen 
Steuerberater. 
 
E Der Gestalter 
 
Er mцchte eigene Ideen verwirklichen, kreativ arbeiten. Gestalter haben Дhnlichkeit mit Verkдufer-
Typen, aber ihnen macht es keinen SpaЯ, Produkte oder Dienstleistungen, die nicht von ihnen 
selbst entwickelt wurden, zu verkaufen. 
 

Auswertung 
Natьrlich gibt es keinen Grьnder, der eindeutig nur einer Unternehmerkategorie 

zuzuordnen ist. Zwischen den Typen A bis E kommt es folglich meist zu 
Ьberschneidungen oder Verstдrkungen. Deshalb ist es normal, dass Sie sich in mehreren 
– hier vereinfacht dargestellten – Kategorien wieder finden. Die Typen-Bezeichnungen – 

A= Der Verkдufer; B = Der Organisator; C = Der Kaufmann; D = Der Techniker; E = 
Der Gestalter; - sollen Ihnen helfen, aus der Palette erfolgreicher Konzepte die fьr Sie 



 

 

geeignetsten herauszufiltern. 
 

 
Was ist Ihr Motor? 

 
1. Wettbewerb unter Kollegen ist fьr mich wie eine sportliche Herausforderung. 
2. An dem Spruch „Geld ist erotisch“ ist etwas Wahres dran. 
3. Was meine Kollegen ьber meine Arbeit denken, interessiert mich  wenig. 
4. Ich bin Mitglied im Betriebsrat/in einer Gewerkschaft/Partei. 
5. Mir fдllt es leicht, Arbeit zu delegieren. 
6. Ich registriere sofort das neue Notebook/die teure Aktentasche von Kollegen. 
7. Meine Befugnisse habe ich bei der Arbeit schon цfter ьberschritten. 
8. Ich bin eigentlich nie zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. 
9. Ьber Geldanlagemцglichkeiten bin ich bestens informiert. 
10. Ich arbeite als Selbststдndiger oder werde in absehbarer Zukunft mein eigenes Unternehmen  
      grьnden. 
11. Bei neuen Techniken gehцre ich zu den Ersten, die sie ausprobieren. 
12. Unfaires Verhalten bringt mich in Rage. 
13. Wenn ich beim Ьberstundenausgleich zwischen Geld und Urlaub wдhlen kцnnte, wьrde ich  
       mich fьrs Geld entscheiden. 
14. In den meisten Fдllen gelingt es mir, Kollegen und Vorgesetzte von meiner Meinung zu  
      ьberreden. 
15. ich arbeite, um meine eigenen Ideen zu verwirklichen. 
16. Teamarbeit bringt hдufig schlechtere Ergebnisse als Einzelarbeit. 
17. Ich wьrde niemals wissentlich einen Geschдftspartner betrьgen. 
18. Fьr die Karriere scheue ich keine Ьberstunden. 
19. Mit exklusiver Markenkleidung beweise ich meinen guten Geschmack. 
20. Wenn ich fьr die Firmenfinanzen zustдndig wдre, wьrde ich sicherlich noch einige 
      Einsparmцglichkeiten entdecken, die bisher ungenutzt sind. 
21. Beruf kommt von Berufung, davon bin ich zutiefst ьberzeugt. 
22. Eine Stelle als Vorstandsassistent. In der ich allein einem einzigen Vorgesetzten unterstellt bin,  
      erscheint mir attraktiver als eine hцher dotierte Fьhrungsposition, in der ich eine ganze 
      Abteilung leiten mьsste. 
23. An meiner Arbeit mag ich besonders, dass ich dauernd etwas dazulerne. 
24. Das Wichtigste bei Betriebsfesten ist die Kontaktpflege. 
25. Einen Dienstwagen ziehe ich einer Gehaltserhцhung vor. 
26. Meine Sekretдrin/Assistentin ist meine wichtigste Mitarbeiterin. 
27. Auch nach einem anstrengenden Arbeitstag lese ich immer die Tageszeitung und/oder sehe mir 
      die Fernsehnachrichten an. 
28. Das Pfadfindermotte „Jeden Tag eine gute Tat“ erscheint mir als der richtige Ansatz, das Leben  
      zu gestalten. 
29. Beim Jobwechsel ist ein hцheres Gehalt eines der wichtigsten Argumente. 
30. Einer muss sagen, wo es lang geht – warum nicht ich? 
31. Ich habe nie ein Geheimnis aus meinen guten Noten gemacht. 
32. Die tдgliche Routine цdet mich oft an. 
33. „Die Sendung mit der Maus“ ist auch fьr Erwachsene sehr lehrreich. 
34. Ich helfe цfter Kollegen bei ihrer Arbeit, auch wenn ich davon keine persцnlichen Vorteile 
habe. 
35. Menschen, die behaupten, Geld sei nicht so wichtig, glauben meist selbst nicht daran. 
36. Die Leitung eines Teams/einer Abteilung zu ьbernehmen macht mir SpaЯ. 



 

 

37. Das Lob meines Chefs bedeutet mir auЯerordentlich viel. 
38. Zu Schulzeit war ich Klassensprecher oder Schulsprecher. 
39. Ich lese sofort jede E-Mail, die mich am Arbeitsplatz erreicht. 
40. Leute, die sich mit dem Erfolg von Kollegen schmьcken, sind mir zuwider. 
41. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. 
42. Geld gibt Sicherheit. 
43. Meine Devise: Das Beste ist gerade gut genug fьr mich. 
44. Auf Gehaltsverhandlungen bereite ich mich detailliert vor. 
45. Ich kцnnte keine Arbeiten ьbernehmen, die ich nicht hundertprozentig mit meinem Gewissen 
      vereinbaren kann. 
46. Ich bin eine Leseratte. 
47. ich versuche immer, einen Tick besser zu sein als meine Kollegen. 
48. Ich genieЯe die Blicke von Umstehenden, wenn ich meine goldene Kreditkarte oder Дhnliches  
      zьcke. 
49. Ich mцchte kein kleines Rдdchen in der Organisation eines GroЯunternehmen sein. 
50. Wenn es um die Lцsung kniffliger Probleme geht, interessiert mich kein Achtstundentag. 
51. Ich lege groЯen Wert auf meinen beruflichen Titel/Doktortitel/MBA. 
52. Der Leitspruch „Ьberlassen Sie diesen Planeten in dem Zustand, in dem Sie ihn vorgefunden  
      haben“ bestimmt mein Handeln. 
53. Ich habe einiges auf der hohen Kante. 
54. Ein groЯer Entscheidungsspielraum fьhrt bei meiner Arbeit zu besseren Ergebnissen als enge  
      Vorgeben. 
55. Weiterbildungsseminare sind fьr mich eher Vergnьgen als Qual. 
56. Es ist mir sehr wichtig zu wissen, was Kollegen und Kunden ьber mich denken. 
57. Wer Geld hat, hat auch Einfluss. 
58. Wenn der Chef in Urlaub ist, macht das Arbeiten mehr SpaЯ. 
59. Neben meinem Beruf engagiere ich mich ehrenamtlich. 
60. Verantwortungsvolle Aufgaben ьbernehme ich auch dann, wenn ich weiЯ, dass damit interne  
      Konflikte auf mich zukommen. 
 
    
Auflцsung 
 

Jede Aussage, die Sie angekreuzt haben, gehцrt zu einem bestimmten Motivationstyp. Ordnen Sie 
Ihre Kreuzchen folgenden Typen zu: 
Typ A: 1, 5, 14, 18, 24, 30, 36, 38, 47, 60 
Anzahl: ___________ 
Typ B: 2, 9, 13, 20, 29, 35, 42, 44, 53, 57 
Anzahl: ___________ 
Typ C: 6, 19, 25, 26, 31, 37, 43, 48, 51, 56 
Anzahl: ___________ 
Typ D: 3, 7, 10, 15, 16, 22, 32, 49, 54, 58 
Anzahl: ___________ 
Typ E: 8, 11, 23, 27, 33, 39, 41, 46, 50, 55 
Anzahl: ___________ 
Typ F: 4, 12, 17, 21, 28, 34, 40, 45, 52, 59 
Anzahl: ___________ 
 

Tragen Sie die Anzahl der Kreuzchen pro Typ ein. Die mцgliche Punktzahl innerhalb einer Kategorie liegt 
zwischen 0 (kein Motivator) und 10 (extrem starker Motivator). Der Typ, bei dem Sie am meisten Kreuze 
gesammelt haben, ist Ihr Hauptmotivator. Wichtig: Gute oder schlechte Motivatoren gibt es nicht. In der 
Regel bestimmt eine Kombination unterschiedlicher Motivatoren den eigenen Antrieb. 



 

 

 
Typ A 
Ihr Motor: Macht 
Die Aussicht, Einfluss ausьben zu kцnnen, treibt Sie zu Hцchstleistungen an. Um Karriere zu 
machen, scheuen Sie sich daher nicht, Verantwortung fьr Projekte und Kollegen zu ьbernehmen. 
Denn Sie wissen: Nur wer Macht besitzt, kann etwas in seinem Sinne verдndern. Ausgeprдgte 
Machtmenschen sollten sich fragen, ob sie ihren Einfluss immer fьr die Sache einsetzen oder ob es 
ihnen manchmal nur um die Lust am Fдdenziehen geht. 
Typ B 
Ihr Motor: Geld 
Money matters. In Ihrem Leben spielt Geld eine sehr wichtige Rolle als Antriebskraft. Da Sie 
wissen, wie hart man dafьr arbeiten muss, geben Sie das Verdiente nicht leichtfertig aus. Vielmehr 
erweisen Sie sich als sehr geschickt im Umgang mit Geld und haben sich aufgrund dieses Talents 
wahrscheinlich schon eine beachtliche Summe zurьckgelegt. Bei der Jagd nach Reichtum und 
Wohlstand sollten Sie sich allerdings nicht allein vom schnцden Mammon abhдngig machen. Schon 
John Lennon wusste: „The best things in life are free.“ 
Typ C 
Ihr Motor: Status 
Eine gehobene gesellschaftliche Stellung ist fьr Sie erstrebenswert. Mit diesem Antrieb haben Sie 
es schon zu einer gewissen Position gebracht, auf die Sie sehr stolz sind. Im Job gelingt es Ihnen, 
diese Stellung Geschдftspartnern und Kollegen gegenьber zu demonstrieren. Mit Titeln oder 
Statussymbolen wie der Luxusuhr oder dem angesagten Laptop signalisieren Sie die Zugehцrigkeit 
zu einer bestimmten Klasse. Das Sammeln von Statussymbolen kann allerdings dazu fьhren, dass 
ein GroЯteil der Energie dafьr gebraucht wird, den erreichten Status zu verteidigen. In dem Fall 
wьrde die persцnliche Weiterentwicklung auf der Strecke bleiben. 
Typ D 
Ihr Motor: Unabhдngigkeit 
Freiheit heiЯt Ihr Leitmotiv, die meisten Angestelltenjobs empfinden Sie als Gдngelung. Daher 
versuchen Sie, grцЯtmцgliche Entscheidungsspielrдume fьr sich herauszuholen. Anweisungen 
anderer engen Sie in Ihrer Persцnlichkeit ein. Vorsicht: Wer nach zu groЯer Unabhдngigkeit strebt, 
kцnnte seine persцnlichen Interessen vor die des Unternehmens stellen oder die Freiheit anderer 
einschrдnken. 
Typ E 
Ihr Motor: Neugier 
Wissensdurst treibt Sie an. Daher saugen Sie Informationen auf wie ein Schwamm – eine wichtige 
Grundlage, um Neues zu entwickeln oder zu erforschen. Ьberstunden oder widrige 
Arbeitsbedingungen nehmen Sie fьr Ihr Ziel in Kauf. Die Gefahr besteht, dass Neugierige nicht 
ьber das Stadium des Wissenhortens hinaus kommen. Daher ist es wichtig, dass sie die Kenntnisse 
nicht nur sammeln, sondern auch anderen Menschen zur Verfьgung stellen. 
Typ F 
Ihr Motor: Idealismus 
Gutes zu tun steht auf Ihrer Prioritдtenliste oben. In Ihrem Beruf versuchen Sie, diese hehren Ziele 
zu verwirklichen. Wo es mцglich ist, setzen Sie sich fьr Gerechtigkeit und das Wohl anderer ein. 
Unfairness ist Ihnen ein Dorn im Auge. Fьr den guten Zweck sind Sie bereit, auch persцnlich 
zurьckzustecken. Die Gefahr bei Idealisten besteht darin, dass sie sich zu hohe Ziele stecken. So 
kцnnte der ursprьngliche Motivator zum Frustrator werden. 
 

 
 

Einzelkдmpfer kaum gefragt 



 

 

 
Bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern legen 
Unternehmen besonders viel Wert auf Teamgeist 
und soziale Kompetenz. Einzelkдmpfer hingegen 
sind weniger gefragt (siehe Grafik).  
Dieses Fazit zieht die Stuttgarter Unternehmens-
beratung Schitag Ernst & Young in ihrer jьngsten 
Studie „Die Erfolgsfaktoren von Entrepreneurial 
Growth Companies 1998“.  
Ausgewertet wurden die Befragungsergebnisse von 
insgesamt 72 Unternehmen, die zu den am 
stдrksten wachsenden Betrieben in Deutschland 
zдhlen. Im Anforderungsprofil an neue Mitarbeiter 
haben Eigenschaften wie Prдsentations- und 
Verhandlungs-geschick geringere Bedeutung. Nach 
Ansicht der Stuttgarter Berater lдsst sich dieses 
Ergebnis damit erklдren, dass die Unternehmen zur 
Vermittlung solcher Fдhigkeiten regelmдЯig 
eigene Fortbildungs-seminare durchfьhren. 
 
 
 
 
 

10 Thesen zur Zukunft 
 

Wie sieht die Wirtschafts- und Weiterbildungswelt von morgen aus? Das prophezeien 
Zukunftsforscher: 

* Typisch weibliche Fдhigkeiten wie Team- und Dialogfдhigkeit, emotionale Intelligenz und 
   Organisationstalent gelten als die Kernkompetenzen fьr Fьhrungskrдfte. 
* Corporate Social Responsibility ist als Kriterium des Unternehmenserfolges ebenso wichtig wie 
   die Rendite. 
* Zeitarbeitsverhдltnisse bilden die Ausnahme. Stabile Beschдftigungsverhдltnisse prдgen die 
   Arbeitswelt. 
* Die дlteren Arbeitnehmer sind die Networker zwischen den Abteilungen und Impulsgeber im 
   Unternehmen. Sie durchlaufen verschiedene Stationen in den Firmen, um ihr Wissen 
   weiterzugeben und neue Wege aufzuzeigen. 
* Auf dem Weiterbildungsmarkt werden gezielt Trainer- oder Coachausbildungen fьr дltere 
   Mitarbeiter angeboten. 
* Die Rolle des Weiterbildners ist die des Moderators. Der Wissensvermittler ist nicht mehr gefragt. 
* In den Unternehmen wird vor allem selbst gesteuert gelernt. Die Personalentwicklung gibt 
   Lernrichtungen vor und stellt den Mitarbeitern und Fьhrungskrдften Lernbudgets zur Verfьgung. 
* Der typische Seminarraum дhnelt einem Wohnzimmer mit Couchecke und Kamin. 
* Der Managementcoach ist auch der Ernдhrungsberater seiner Klienten. 
* Ьber die Gesundheit der Mitarbeiter wachen die Bьroutensilien. Den Sauerstoffgehalt in der Luft  
   messen zum Beispiel die Computer-Mдuse. 
 

Kreative Techniken 
 



 

 

Klassisches Brainstorming: 
Eine der bekanntesten Kreativitдtstechniken. Losgelцst vom reinen Zweckdenken kцnnen die 
Mitglieder frei assoziieren: 

1. Die Menge macht es. Jeder kann ungehemmt Gedanken aussprechen; Quantitдt geht vor 
Qualitдt. 

2. Unsinnige Ideen sind erwьnscht. 
3. Kritik ist wдhrend der Sitzung nicht erlaubt. Killerphrasen wie „Das kostet zuviel“ sind 

verboten. 
4. Fremde Ideen aufzunehmen und weiterzuentwickeln ist erwьnscht. 

In der Regel nehmen vier bis sieben Teilnehmer am Brainstorming teil, das fьr „Rohideen“ 
besonders geeignet ist. Die Technik ist indes auch individuell anwendbar. Die Dauer sollte 
zwischen 30 und 60 Minuten liegen. 
 
Kдrtchenmethode: 
Ideensammlung nach der Metaplan-Technik (Packpapier, Pinnwдnde und farbige Kдrtchen): 

1. Problem definieren 
2. Die Teilnehmer schreiben jeweils eine Idee (max. 3 Zeilen) auf ein Kдrtchen, die der 

Moderator an der Pinnwand befestigt. 
3. Diese sichtbaren Ideen kцnnen weitere Ideen auslцsen, die die Teilnehmer erneut auf 

Kдrtchen notieren. 
4. Ideen auf Pinnwдnden ordnen; protokollieren mit Hilfe einer Sofortbildkamera. 

Die Kдrtchenmethode ist einfach zu handhaben. Sie ist gut geeignet fьr Produktverbesserungen, die 
Suche nach neuen Produkten und die Lцsung von Fьhrungs- und Organisationsproblemen. Nicht 
empfehlenswert ist sie zur Entwicklung technischer Konstruktionen. 
 
Imaginдres Brainstorming: 
Vision, die eine reale Gegebenheit durch eine fiktive ersetzt. Ablauf in vier Schritten: 

1. Erlдutern des Problems. 
2. Austausch einer realen Gegebenheit durch eine fiktive. Dadurch entsteht ein imaginдres 

Problem. 
3. Lцsung des imaginдren Problems mit Hilfe des klassischen Brainstormings. 
4. Prьfen der imaginдren Ideen, ob sie fьr die reale Gegebenheit neue Sichtweisen bringen. 

Auch das imaginдre Brainstorming ist vor allem fьr die Suche nach Namen fьr Produkte und 
Dienstleistungen, Verbesserungen derselben, Neuheiten sowie technische Konstruktionen und 
Verkaufsfцrderung geeignet. 
 
Mind Mapping: 
Visualisierungstechnik, die hilft, Themen zu strukturieren und zu dokumentieren. Das zentrale 
Thema steht, umgeben von einem Kreis, wie ein Baumstamm in der Mitte eines Blattes. Davon 
gehen Linien (Hauptдste) nach auЯen, die fьr die Hauptgedanken stehen. Weitere Gedanken 
werden als zweige festgehalten. Mind Mapping hat sich in schwierigen Gruppendiskussionen 
bewдhrt. Es kann aber auch individuell angewandt werden. 
 
Sechs-Hьte-Methode: 
Ziel ist es, eine innere Distanz zum Thema/Problem zu schaffen. Jeder Teilnehmer wдhlt eine der 
sechs Hutfarben. Damit gibt er fьr die zeit der Gruppensitzung als imaginдrer Huttrдger seine 
Grundhaltung bekannt, die der Hut symbolisiert: 

- weiЯer Hut: neutrales, objektives Denken in Daten und Fakten 
- roter Hut: emotionale Haltung 
- schwarzer Hut: negatives Denken 



 

 

- gelber Hut: positives Denken 
- blauer Hut: 
- Kontrolle und Organisation des Denkprozesses 

Die Sechs-Hьte-Methode ist vielseitig einsetzbar, um die Richtung des Denkens zu verдndern. 
 
Methode 635: 
Brainwriting-Methode, die im Normalfall mit bis zu sechs Teilnehmern durchgefьhrt wird und 40 
Minuten dauert. Ablauf: 

1. Jeder Telnehmer trдgt in ein Formular drei Lцsungsvorschlдge ein. Dafьr hat er fьnf 
Minuten Zeit. 

2. Danach gibt jeder das Formular an den Nachbarn weiter. Der kann die Idee 
weiterentwickeln oder vцllig neue Ideen niederschreiben. Dafьr sind wieder fьnf Minuten 
vorgesehen. 

3. Die Sitzung ist beendet, wenn jeder Teilnehmer jedes Formular bearbeitet hat. Im idealen 
Fall ergeben sich dann 6 mal 18 = 108 Ideen. 

Die Methode 635 ist geeignet fьr die Verbesserung von Produkten, fьr Werbung und 
Verkaufsfцrderung sowie fьr die Lцsung von Fьhrungs- und Organisationsproblemen. 
 

 
Zeitmanagement 

 
„Die Leute brauchen heute Denkanstцsse und Hilfen, um eine gesunde Balance zwischen privatem 
und beruflichen Leben zu finden“, sagt Professor Seiwert. Unternehmen sollten diese Balance 
fцrdern. Nur Menschen, deren berufliche und private Lebensziele im Gleichgewicht sind, kцnnen 
leistungsfдhig und kreativ sein. Das neue Zeitmanagement 
• hilft, den Tag effizient zu nutzen, lдsst aber auch Raum fьr Ungeplantes. 
• berьcksichtigt das individuelle Naturell. 
• verbindet Schnelligkeit mit MuЯephasen. 
• stellt keine detaillierten Plдne in den Mittelpunkt, sondern eine klare Vision, die zu Prioritдten 
zwingt. 
• betrachtet Menschen nicht als Stцrquellen, sondern als Mitmenschen, mit denen man Visionen 
auch teilen kann. 
 

Zehn typische Zeitsьnden 
1. Alles auf einmal tun wollen. Wer grundsдtzlich mehr erledigen will, als er tatsдchlich schaffen 
kann, kommt zu nichts. 
2. Keine Ziele setzen. Wer weder Tages- noch Wochenplдne macht, zerreibt sich in der 
Alltagshektik. 
3. Jede Ablenkung zulassen. Wer dankbar fьr jede Abwechslung ist, wird am Ende des Tages keine 
Ergebnisse haben. 
4. Langwierige Besprechungen. Ausufernde Diskussionen sind der Tod der Effektivitдt. Sie lдhmen 
und verhindern Motivation. 
5. Ьberall Papierkram. Wenn jede Menge Lesestoff den Schreibtisch ьberschwemmt, ist die 
Selektion oft unmцglich. 
6. Unangemeldete Besucher. Open-Door-Policy? Schцn und gut – aber nicht immer. Geschlossene 
Tьren bringen Konzentration. 
7. Niemals nein sagen. Man kann nicht alle zufrieden stellen. Wer es versucht, bleibt selbst auf der 
Strecke. 



 

 

8. Unangenehmes aufschieben. Unangenehmes erledigt sich nie von selbst. Je lдnger es liegen 
bleibt, desto mehr zeit kostet es, es spдter zu bearbeiten. 
9. Alles wissen wollen. Gute Chefs haben Mut zur Lьcke. Sie lassen ihren Mitarbeitern Freiraum 
und wissen nicht jedes Detail. 
10. Keine Selbstdisziplin. Niemand arbeitet auf Dauer unter Druck besser. Wer sich organisiert, 
bringt besseren Output. 
 
 

 



 

 
 



 

 

 
Sind Sie pro oder kontra? 

 
E-Learning ideal zur Vertiefung und Nachbereitung 

 
Das Lernen mit E-Learning braucht viel Selbstdisziplin und eine hohe intrinsische 

Lernmotivation, wie viele Mitarbeitende betonen. E-Learning eignet sich nach Meinung der 
Mitarbeitenden vor allem fьr die Vertiefung und Nachbearbeitung von Wissensinhalten, jedoch 
weniger gut  - vor allem wenn keine Rьckfragenmцglichkeiten bestehen – fьr den Einstieg in ein 
vцllig neues Themengebiet. Ideal ist es nach Ansicht der Mitarbeitenden, wenn E-Learning von 
einem E-Coach begleitet wird. E-Learning muss betreut werden, damit man bei Unsicherheiten 
nachfragen kann und um einen Austausch zu ermцglichen. Kritisiert wird in diesem 
Zusammenhang auch die fehlende Interaktivitдt bei vielen E-Learning-Programmen, so dass nicht 
auf die individuellen Bedьrfnisse der Lernenden eingegangen werden kann, wie das in 
Prдsenztrainings der Fall ist. Viele Mitarbeiter sagen: „Ein guter Referent kann den Stoff auf die 
effektiven Bedьrfnisse der Klasse anpassen. E-Learning ist in dieser Hinsicht stur. E-learning kann 
nie so detailliertes Wissen beinhalten, wie es ein Referent vermitteln kann. Tipps und Tricks so 
ganz nebenbei sind nicht mцglich.“ (Dr. Denise Da Rin) 

 
E-Learning aus der Sicht der Mitarbeiter 

 
Vorteile 
- Zeitliche Flexibilitдt 
- Ortsunabhдngigkeit 
- Unbeschrдnkte Wiederholungsmцglichkeit 
- Mцglichkeit, Dinge ohne Folgen auszupro-
bieren 
- Individuelle Tagesform kann fьr Lernen ge-
nutzt werden 
- Unproduktive Leerzeiten kцnnen zum Lernen 
genutzt werden 
- Unmittelbare Verfьgbarkeit von 
Lernprogram-men 
- Just-in-time-Lernen mцglich 
- Berьcksichtigung des individuellen Lerntem-
pos/des eigenen Lernrhythmus 
- Selbst bestimmtes Lernen 
- Themen individuell frei wдhlbar 
- Multimediale Visualisierung von Lerninhalten 
- Nutzung des Spieltriebs fьr Lernzwecke 
- Individuelle, vertraute Lernumgebungen 
kцnnen genutzt werden 
- Neue Lernmethode 
- Einfache Aktualisierung der Lerninhalte 
- Wegfall potenziell negativer 
Gruppendynamik 
 

Nachteile 
- Fehlende Betreuung; offene Fragen bleiben 
ungeklдrt 
- Interpretationsprobleme werden nicht aufge-
klдrt 
- (Erfahrungs- )Austausch fehlt 
- Hohe Ablenkungsgefahr 
- Konzentration am Arbeitsplatz eher schwierig 
- Einsatz themenabhдngig, Begrenzung auf be-
stimmte Inhalte 
- Eignet sich nicht fьr komplexe Fragestellungen 
- Fehlender Lerndruck 
- Mangelnde Interaktivitдt 
- Mangel an sozialen Kontakten; Gefahr der 
Vereinsamung 
- Fьr Lernungewohnte weniger geeignet 
- Gefьhl des „Computer-overflows“/Bild-
schirmlernen 
- Abhдngigkeit von technischer Infrastruktur; 
schnelle Onlineverbindung nцtig 

Machen Sie es lustig 
 

Management-Systeme 



 

 

Eine nicht ganz ernst zu nehmende Mцglichkeit, das eigene Management-Verhalten zu ьberprьfen 
und einzuordnen. 
Management by Helikopter: Kommt mit Getцse, wirbelt viel Staub auf und verschwindet wieder 
Management by Nilpferd: Auftauchen, Maul aufreiЯen, wegtauchen – oder: Wasser bis zum Hals, 
trotzdem ein groЯes Maul 
Management by Champignon: Alle im Dunkeln lassen und regelmдЯig mit Mist fьttern. Sobald 
einer den Kopf erhebt, sofort abschlagen 
Management by Kдnguruh: Mit leerem Beutel groЯe Sprьnge machen 
Management by Happening: Das Resultat zum Ziel erklдren 
Management by Jeans: An den wichtigen Stellen sitzen Nieten 
Management by Pinguin: Grundfarbe schwarz, immer eine weiЯe Weste, steht auf wackeligen 
FьЯen 
Management by Dezibel: Ьberzeugen durch Lautstдrke anstatt durch Argumente 
Management by Xerox: Kopieren statt kapieren. Alle mit Papier zuschьtten 
Management by Robinson: Ab Montag: warten auf Freitag 
Management by Staubsauger: Surrt dauernd im Betrieb rum und kьmmert sich um jeden Dreck. 

 
Alles Bahnhof? 

Der Trainer-Presse-Spiegel hat sich Gedanken gemacht ьber den Umgang einzelner Berufsvertreter 
mit der ganz profanen Frage eines Touristen: „Wo geht’s denn hier zum Bahnhof?“ Es antwortet: 
Ein Sozialarbeiter: „Keine Ahnung, aber ich fahr dich schnell hin!“ 
Ein Gesprдchstherapeut: „Sie mцchten also wissen, wo der Bahnhof ist?“ 
Ein Psychoanalytiker: „Sie meinen diese dunkle Hцhle, wo die Zьge immer rein und raus fahren?“ 
Ein Gestalttherapeut: „Das zeugt von Stдrke, wie du es zulassen kannst, dass du zum Bahnhof 
willst.“ 
Ein Biogenetiker: „Machen Sie doch mal sch…sch…sch!“ 
Ein Esoteriker: „Wenn du da wirklich hin willst, wirst du den Bahnhof auch finden!“ 
Ein Soziologe: „Bahnhof? Zugfahren? Welche Klasse?“ 
Ein NLP’ler: „Stell dir vor, du bist schon am Bahnhof. welche Schritte hast du vorher getan?“ 
 
 
Anhand des Textes bestimmen Sie bitte Ihre Rolle im Workteam: 

 
Mit Mдrchen Verдnderungen begleiten 

 
Wer bei der Begleitung von Verдnderungsprozessen nicht selbst kreativ werden will, muss 

nicht auf die positiven Effekte von Storytelling verzichten. Auch traditionelle Volksmдrchen setzen 
sich mit Themen wie Wandel, Wachstum und Verдnderung auseinander, machen 
Entwicklungsmцglichkeiten bewusst und zeigen Wege, Herausforderungen zu bewдltigen und 
Probleme zu lцsen. deshalb sind auch diese Texte fьr Unternehmen nutzbar, so zumindest die 
Ьberzeugung der Trainer Jana Raile und Gerhard P.Bosche. ein Einblick: 
 
Thema  Die Bremer Stadtmusikanten Spindel, Weberschiffchen und Nadel 
Inhalt Fьhrung, Vision, Zielorientierung, 

Teamentwicklung 
 
Inspiriert von der Idee, Stadtmusikant zu 
werden, flieht ein alter Esel vor der 
Schlachtbank und macht sich auf den Weg 
nach Bremen. Unterwegs begegnet er einem 
Hund, einer Katze und einem Hahn, die sich 

Fьhrung, Erfolg, Weiterentwicklung 
 
 
Ein kleines Mдdchen wдchst, da seine Eltern 
gestorben sind, bei ihrer Patin auf. Diese 
bringt ihr alles bei, was sie fьr ihr weiteres 
Leben wissen muss. Gemeinsam verrichten sie 
die notwendigen Arbeiten: Spinnen, Weben 



 

 

in дhnlich misslichen Lagen befinden. 
Wдhrend die anderen ьber ihr Schicksal 
klagen, kann der Esel sie fьr seine Idee 
begeistern. Bevor sie Bremen erreichen, 
kommen sie an ein Haus, das von Rдubern 
bewohnt ist. Sie vertreiben die Rдuber aus 
dem Gebдude und beanspruchen das Haus 
fьr sich. 

und Nдhen. Als die Patin stirbt, erledigt die 
junge Frau allein alle Arbeit und das mit 
Erfolg: Es finden sich Kдufer, die sie reich 
entlohnen. Als sie erfдhrt, dass der 
Kцnigssohn des Landes eine Frau sucht, setzt 
sie all ihre erworbenen Fдhigkeiten ein, um 
ihn fьr sich zu gewinnen. 
 

Botschaft Der Esel ьbernimmt die Fьhrungsrolle: Er 
hat eine Vision, die er den anderen Tieren 
so vermittelt, dass sie sich damit 
identifizieren. er erцffnet ihnen eine neue 
lebens- und Berufsperspektive und teilt 
jedem seiner Begleiter eine seinen 
Neigungen entsprechende Aufgabe zu. nur 
im Team kцnnen die Tiere ihren neuen 
Standort erobern und sich gegen die Rдuber 
verteidigen. 

Die Patin ьbernimmt die Fьhrungsrolle und 
lehrt das Mдdchen alles, was es wissen muss. 
Als junge Frau ist sie dann in der Lage, ihre 
Handwerkzeuge zu nutzen und fьr die Arbeit 
einzusetzen. Nach dem Tod der Alten arbeitet 
die Frau selbststдndig und entwickelt das 
Gelernte weiter. Sie ьbernimmt die volle 
Verantwortung und erlangt durch ihre 
Fдhigkeiten ein Kцnigreich. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

E I N H E I T  I I I  
 

Arbeitswelt 
 

Text 1. Humankapital 
 

Als Produktionsfaktoren eines Betriebes werden ьblicherweise Arbeit; Boden und Kapital 
genannt. Hierbei sind unter „Kapital“ i.d.R. Sachinvestitionen, d.h. produzierte Produktionsmittel, 
in Form von Anlagen, Maschinen, aber auch Gebдuden gemeint. Wдhrend dieses Kapital im 
Rahmen der wirtschaftlichen Tдtigkeit quantitativ zunimmt („Steigerung der Kapitalintensitдt“), 
wird bei dem Produktionsfaktor „Arbeit“ die Steigerung der Quantitдt immer wichtiger, nicht 
zuletzt wegen der steigenden Anforderungen beim Einsatz des Kapitals. 

Da die zunehmende Qualitдt der Arbeit entscheidend auf Aus- und Weiterbildung 
zurьckzufьhren ist, die mit einem hohen Aufwand von Zeit und finanziellen Mitteln verbunden ist, 
spricht man schon seit lдngerer Zeit nicht nur vom Faktor „Arbeit“, sondern von der Arbeit als 
„Humankapital“. Auch hier ist – wie beim Sachkapital – eine „Produktion“, allerdings in Form von 
Bildung und Erziehung der Menschen, notwendig. 

Humankapital ist das auf Grund natьrlicher (angeborener) Anlagen verfьgbare 
Wissen, zu dem aber vor allem die durch Bildung erworbenen Fдhigkeiten kommen, die jeder 
Mensch in den Produktionsprozess einbringen kann. 

Welche Eigenschaften eines Menschen gehцren zum Humankapital? 
 

 
Der Begriff Humankapital spielt sowohl in der Volkswirtschaft als auch in den Unternehmen und 
anderen Institutionen eine groЯe Rolle. 
Humankapital in der Volkswirtschaft 

Fьr eine Volkswirtschaft ist die Aus- und Weiterbildung der Bevцlkerung, die es den 
Menschen ermцglicht, volkswirtschaftlich produktiver tдtig zu werden, von groЯer Bedeutung. Je 
besser die Ausbildung ist, desto grцЯer ist Chance einer hцheren produktiven Leistung in der 
Volkswirtschaft, die zur Verbesserung des Inlandsprodukts beitrдgt. Das Humankapital wird dabei 
hдufig an der Art der Ausbildung gemessen, die je nach Form und Umfang der schulischen oder 
betrieblichen Ausbildung zu unterschiedlichem Humankapital der Menschen fьhrt. 



 

 

Die Humankapitaltheorie 
Nach der Humankapitaltheorie ist Bildung eine Investition. In der Regel kostet die 

Ausbildung eines Menschen Zeit und Geld. Wдhrend ein Kind zur Schule geht, mьssen die Eltern 
fьr den Unterricht und die Schulbьcher sorgen. Auch das Studium eines jungen Menschen muss 
bezahlt werden. Je lдnger eine Person lernt, desto mehr muss auch fьr seine Bildung ausgegeben 
werden. Die Ausgaben fьr Bildung bedeuten in diesem Verstдndnis „Investitionen ins 
Humankapital“. 
Die Humankapitaltheorie besagt weiterhin, dass der wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolg 
einer Person stark durch seine Bildung bestimmt wird. Durch Bildungsprozesse erwerben 
Individuen Eigenschaften (siehe Grafik). Je mehr sie von diesen Eigenschaften haben, desto hцher 
ist ihr цkonomischer und gesellschaftlicher Erfolg und damit auch Nutzen (z.B. ihr Einkommen). 
 

Investitionen in 
Bildung  

Steigerung des 
Humankapitals 

 Steigerung des 
gesellschaftlichen und 
цkonomischen Erfolgs 

Humankapital in der betrieblichen Praxis 
Die Humankapitaltheorie kann auch als Ausgangspunkt auf den betrieblichen Bereich 

ьbertragen werden. Das betriebliche Humankapital umfasst dann alle qualifizierten und 
ausgebildeten Mitarbeiter einer Unternehmung. Je qualifizierter ein Mitarbeiter ist, umso mehr kann 
er fьr sein Unternehmen leisten und zum Unternehmenserfolg beitragen. Verfьgt das Unternehmen 
ьber gut ausgebildete Mitarbeiter, so wird sich dies in der Qualitдt der Erzeugnisse niederschlagen 
und die Wettbewerbsstellung verbessern. Das betriebliche Humankapital wird damit ein Teil des 
betrieblichen immateriellen Vermцgens und trдgt ganz wesentlich zu der Erhцhung des 
Unternehmenswertes bei. 
Gesellschaftliche Kritik an dem Begriff „Humankapital“ 

Der Begriff Humankapital ist einer starken Kritik ausgesetzt. Das Wort erniedrige nicht nur 
Arbeitskrдfte, sondern Menschen insgesamt. 

Diese Kritik zielt auf ethische und moralische Werte. Die Kritiker bemдngeln, dass 
Beschдftigte auf gesteuertes und kontrolliertes Humankapital reduziert werden. Diese Bewertung 
als eine rein monetдre GrцЯe wird als unmoralisch angesehen, denn (in extremer Sicht) lдsst sie 
sich mit der Sklavenwirtschaft vergleichen, in der die Menschen das „Kapital“ des Sklavenhalters 
waren. 

Viele Цkonomen setzen der Kritik entgegen, dass es sich bei Humankapital ausschlieЯlich 
um einen Erfolgsfaktor, eine Ressource oder ein Potential handelt, welches maЯgeblich die 
zukьnftige Entwicklung der Wirtschaft als Voraussetzung fьr das soziale und friedliche 
Zusammenleben in der Gesellschaft fцrdert. Notwendig ist dabei ein entsprechendes Humankapital 
– Management bei Bildung und Beschдftigung zur Planung, Steuerung und Kontrolle des 
Humankapitals. Dieser Begriff sei keine Abwertung des Menschen, sondern vielmehr eine 
Aufwertung. 

Hierfьr spricht, dass die meisten Unternehmer ihre Mitarbeiter als ihr wichtiges Kapital und 
den eigentlichen strategischen Erfolgsfaktor ansehen. In der Praxis kommt es allerdings in 
wirtschaftlich problematischen Zeiten hдufig dazu, diese Mitarbeiter dann auch als Kostenfaktor 
anzusehen, der bei einer Sanierung mit ins Spiel gebracht werden muss. Dieser Widerspruch schlдgt 
sich auch im Begriff „Humankapital“ nieder. 
 
A Lexik zum Text: 
ьblicherweise – обычно, обычным образом 
i.d.R. = in der Regel – как правило 
d.h. = das heißt – то есть 
quantitativ – в количественном отношении 



 

 

zunehmen – увеличиваться 
nicht zuletzt – не в последнюю очередь 
entscheidend – решающий 
verfügbar – имеющийся в распоряжении 
die erworbenen Fähigkeiten – приобретённые способности 
einbringen in (Akk.) – внести, внедрить 
m, Begriff  – понятие 
f, Weiterbildung – повышение квалификации 
ermöglichen – позволять, давать возможность 
beitragen zu (Dat.) – способствовать чему-либо 
wird gemessen – измеряется 
m, Unterhalt – содержание, пропитание 
ausgeben für (Akk.) – тратить 
n, Einkommen – доход 
als Ausgangspunkt – в качестве исходного пункта 
insgesamt – всего 
bemängeln – находить недостатки 
f, Bewertung – оценка 
fördern – поощрять 
allerdings – конечно, разумеется, но, однако 
sich niederschlagen – осаждаться 
f, Aufwertung – ревальвация 
f, Abwertung – девальвация 
m, Widerspruch – противоречие 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 
   1. Was ist eigentlich das Humankapital? 
   2. Warum ist es wichtig ins Humankapital zu investieren? 
   3. Was bemдngeln die Kritiker im Begriff Humankapital? 
   4. Wie sehen die meisten Unternehmer ihre Mitarbeiter an? 
 
C Interpretieren Sie bitte das Schema des Humankapitals. 
D Finden Sie bitte einen Absatz im Text, in dem es um die Bedeutung des Humankapitals in 
    der Steigerung der Arbeitsqualitдt geht. 
E Diskutieren Sie bitte die Relevanz des Humankapitals in unserem Lande. 

 
Text 2. Arbeit ist kein Stцrfaktor 

 
Work-Life-Balance – so heiЯt das neue Schlagwort fьr die Lцsung eines alten Problems. 

Wie schwer es sein kann, Arbeit und Privatleben zu vereinbaren, zeigt eine Studie des 
Computerkonzerns IBM. Demnach werden die meisten Kьndigungen damit begrьndet, dass Privat- 
und Familienleben unter dem Job leiden. 

Gerade in Branchen, in denen es an Fach- und Fьhrungskrдften mangelt, sei Work-Life-
Balance ein zugkrдftiges Argument im Einstellungsgesprдch, sagt Gisela Erler, Direktorin der 
Europдischen Work-Life-Balance-Konferenz. 

Hans Bцhm rechnet mit einem Wertewandel. „Junge, hochqualifizierte Menschen bleiben 
lieber Sachbearbeiter, weil ihnen Familie, Freunde und Hobbys wichtiger sind als eine aufreibende 
Karriere. Die Generation 30minus macht nicht mehr mit, was die Generation 50plus mit sich 
machen lдsst. Darauf mьssen Unternehmen reagieren. 
 



 

 

A Lexik zum Text: 
Work-Life-Balance = Arbeit-Leben-Ausgleich – равновесие жизни и работы 
n, Schlagwort – шлягер 
f, Lösung – решение 
f, Kündigung – расторжение договора, увольнение 
begründen – обосновывать 
f, Branche – отрасль 
es mangelt an – не хватает чего-либо 
m, Wertewandel – смена ценностей 
eine aufreibende Karriere – изнуряющая карьера 
B Lesen Sie und übersetzen bitte den Text ins Russische. 
C Bestimmen Sie bitte die Arten von Nebensätzen. 
D Charakterisieren Sie sich anhand vom angebotenen Fragebogen. 
 
1. Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen? 

Hochschule 
Abitur/Matura 

Lehre 
2. Wie viele Fremdsprachen beherrschen Sie? 

drei oder mehr 
zwei 
eine 

3. Welche Arbeitsform bevorzugen Sie? 
allein arbeiten 

als Chef/Chefin 
im Team arbeiten 

4. In welchem Umfeld arbeiten Sie am liebsten? 
mit Menschen 
am Computer 
in der Natur 

5. Wie mцchten Sie arbeiten? 
wissenschaftlich 

kreativ-gestalterisch 
betreuend/beratend 

6. Wie entscheidungsfreudig sind Sie? 
Ich ьbernehme gern Verantwortung. 

Ich vermeide unnцtige Risiken. 
Ich entscheide mich leicht und schnell. 

 

7. Wie mobil sind Sie? 
Ich bin gern viel unterwegs. 

Ich brauche meinen gewohnten Arbeitsplatz. 
Soweit erforderlich. 

8. Wie kommunikativ sind Sie? 
Ich rede gern vor anderen. 
Ich bin eher zurьckhaltend. 

Ich kann andere gut ьberzeugen. 
9. Womit haben Sie Probleme? 

Ich habe Mьhe mit Kritik. 
Misserfolge entmutigen mich. 

Ich ьbernehme nicht gern Leitungsfunktionen. 
10. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Kultur 
Sport 

Soziales Engagement 
11. Wo liegen Ihre Stдrken? (5 Nennungen) 
 

(schnelle Auffassungsgabe, Belastbarkeit, 
Durchsetzungsvermцgen, Eigeninitiative, 

Entscheidungsfreude, Karrierebewusstsein, 
Kreativitдt, Organisationsfдhigkeit, selbststдndiges 

Arbeiten, unternehmerisches Denken, 
Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit) 

E Darstellung und Kommentierung einer Grafik.  
   Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert, wie viel Zeit im Durchschnitt  
   deutsche Eltern ihren Kindern widmen. 
   Womit lдsst sich Ihrer Meinung nach das Desinteresse der Vдter an ihren Kindern erklдren? 
   Wie lдsst sich in Ihrem Heimatland/hier Berufstдtigkeit und Kindererziehung vereinbaren? 
   Vergleichen Sie diese Situation mit der in Deutschland. 



 

 

 
F Welcher Typ sind Sie? 
 

Menschen, die Zeit einteilen 
(„Monochrones“ Verhalten) 

 
- tun immer eins nach dem anderen  
- identifizieren sich mit ihrer Arbeit 
 
- konzentrieren sich auf ihre Arbeit 
- nehmen zeitliche Verpflichtungen ernst  
  (Termine, Zeitplдne) 
- sind schwach kontextorientiert, brauchen 
   zusдtzliche Informationen 
- gehen in ihrer Arbeit auf 
 
- halten sich an Plдne 
- sind bemьht, andere nicht zu stцren; achten 
  Intimsphдre und nehmen Rьcksicht 
- legen groЯen Wert auf Pьnktlichkeit 
- neigen zu kurzlebigen Beziehungen 
 
- betrachten zeitliche Verpflichtungen beinahe 
  als etwas Heiliges 
- arbeiten methodisch 
- haben hohe Achtung vor Privatbesitz, leihen 
  und verleihen selten Gegenstдnde 
 

Menschen, die Zeit zerteilen 
(„Polychrones“ Verhalten) 

 
- tun viele Dinge gleichzeitig 
- identifizieren sich mit Familie, Freunden, 
   Kunden 
- lassen sich leicht ablenken 
- messen zeitlichen Verpflichtungen keine groЯe 
  Bedeutung zu 
- sind stark kontextorientiert, sind ьber 
  Hintergrьnde informiert 
- leben fьr andere Menschen und gehen in 
   zwischenmenschlichen Beziehungen auf 
- stoЯen Plдne um 
- kьmmern sich nur um Verwandte, enge 
   Freunde und Geschдftspartner 
- kommen fast immer zu spдt 
- bauen Beziehungen auf, die ein Leben lang 
  halten 
- betrachten Verpflichtungen gegenьber 
  Verwandten und engen Freunden als heilig 
- sind tьchtig, aber verlieren leicht die Geduld 
- leihen oder verleihen stдndig irgendwelche 
  Gegenstдnde 

 
Text 3. Zukunft der Arbeit 

 



 

 

Die Zukunftsforscher prophezeien eine Zukunft, in der der Trend eindeutig zum Drittjob 
geht und die Grenze zwischen Arbeit und Freizeitvergnьgen endgьltig verwischt. Gearbeitet wird, 
weil es SpaЯ macht und Anwechslung bringt wie beispielsweise Reisen in den Weltraum, um 
lдdierte Space-Roboter zu betreuen. 

Was uns die Zukunft wirklich bringt – wer weiЯ es. Aber gerade fьr junge Menschen ist es 
von Bedeutung, ьber die sich ankьndigenden Verдnderungen auf dem Arbeitsmarkt Bescheid zu 
wissen. Sie brauchen gewisse Kriterien, an denen sie sich bei der Wahl ihres Berufs oder Studiums 
orientieren kцnnen. Und einige allgemeine Trends kristallisieren sich schon heute heraus. Der 
Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft ist in vollem Gange und verursacht 
Verдnderungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Nach Angaben des Instituts fьr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steigen die 
Beschдftigtenzahlen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Organisation und Management 
sowie „Beraten, Betreuen und Publizieren“ im Vergleich zu 1995 bis 2010 von 26,3 auf 31,6 
Prozent. Kurz gesagt: Die Nachfrage nach hцher qualifizierten Arbeitskrдften wird kьnftig steigen. 
Aber mit dem Hochschulabschluss hцrt das Lernen nicht auf. Angesichts der wachsenden 
Komplexitдt in Wirtschaft und Gesellschaft mьssen sich Beschдftigte darauf einstellen, dass sie ihre 
Kenntnisse und Fдhigkeiten stдndig erweitern mьssen. 

IAB-Mitarbeiter Peter Schnur hat fьr die kommenden Jahrzehnte drei Megatrends 
ausgemacht, die den kьnftigen Bedarf am Arbeitsmarkt entscheidend beeinflussen: die 
technologische Revolution insbesondere durch die rasanten Weiterentwicklungen im Bereich der 
Informationstechnologien, die Цkologisierung, ausgelцst durch die immer dringlicher werdende 
Aufgabe, Umwelt und Ressourcen zu schьtzen, und die Globalisierung beziehungsweise 
Internationalisierung der Gesellschaft durch Ьberwindung der Staatsgrenzen. 

Aber was heiЯt das nun fьr jeden Einzelnen bei der Berufswahl? Die Experten sind hier 
einhellig der Meinung: Man soll sich seinen Beruf gemдЯ seiner Neigungen wдhlen und nicht weil 
Experten der Branche gerade eine positive Prognose stellen. Deshalb gilt: Zuerst einmal mьssen 
sich junge Menschen ьber eigene Fдhigkeiten und ihre Ausbildungswьnsche klar werden. Dabei 
helfen die Berufsberater der Arbeitsдmter. Egal, ob man sich fьr ein Studium entscheidet oder 
sofort eine Ausbildung dazwischen schiebt – eine Entscheidung ьber das kьnftige Wirkungsfeld 
fдllt in den meisten Fдllen nach dem Abitur. Das Wissen um Megatrends und Prognosen ist 
beispielsweise bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes oder der ersten Arbeitsstelle nach dem 
Studium wichtig, denn das Unternehmen will mit Sorgfalt ausgewдhlt sein. Anhand von Fragen, die 
beispielsweise den Standard der Computertechnologie betreffen, kцnnen Sie im 
Vorstellungsgesprдch mit Hintergrundwissen glдnzen und austesten, ob das Unternehmen auch fьr 
die Zukunft gerьstet ist. 
 
A Lexik zum Text: 
m, Zukunftsforscher – исследователь будущего 
m, Trend = f, Tendenz – тенденция, тренд 
m, Drittjob – третья работа 
Die Grenze verwischt. – Граница стирается. 
eindeutig – однозначно 
endgültig – окончательно 
Es macht Spaß. – Приносит радость, удовольствие. 
lädierte Space-Roboter – испорченные, сломанные космические роботы 
Bescheid wissen über (Akk.) – иметь представление о чём-либо 
m, Wandel – изменение, превращение 
in vollem Gange – полным ходом 
verursachen – предопределять, вызывать, служить причиной 
im Vergleich zu  (Dat.) – по сравнению с 



 

 

f, Nachfrage nach (Dat.) – спрос на 
aufhören – прекращаться 
angesichts – ввиду 
sich einstellen auf (Akk.) – настраиваться 
ständig – постоянно 
Fertigkeiten – навыки 
m, Bedarf an (Dat.) – потребность в чём-либо 
beeinflussen – обусловить, повлиять 
rasant – бурный, стремительный 
auslösen durch (Akk.) – запускать, приводить в действие посредством чего-либо 
dringlich – настоятельный, актуальный 
beziehungsweise = bzw. – либо 
f, Überwindung – преодолеть 
f, Berufswahl – выбор профессии 
Neigungen – наклонности 
m, Berater – консультант 
prophezeien – предрекать 
egal – безразлично 
in den meisten Fällen – в большинстве случаев 
die Erwerbstätigen – работающие 
die Anforderungsprofile – квалификационные требования 
anhand von Fragen – на основании вопросов 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Was prophezeien die Zukunftsforscher im Bereich der Arbeitswelt? 
2. Mцchten Sie im Weltraum lдdierte Space-Roboter betreuen? 
3. Wie stellen Sie sich Ihr Job in der Zukunft vor? 
4. Macht Ihnen das Lernen SpaЯ? 
5. Nach welchen Arbeitskrдften wird die Nachfrage kьnftig steigen? 
6. Welche Trends werden in den kommenden Jahrzehnten den Arbeitsmarkt entscheidend 

beeinflussen? 
7. Sind Sie mit der Meinung von Peter Schnur einverstanden? 
8. Was mьssen die Schulabsolventen bei der Berufswahl beabsichtigen? 

 
C Diskutieren Sie bitte Prognosen fьr die Zukunft der Arbeit im Plenum. 
D Beschreiben Sie bitte die Grafiken, die die Trends des kьnftigen Arbeitsmarktes demonstrieren. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
E Versuchen Sie bitte дhnliche Grafiken der Arbeitswahl in unserem Land zu erstellen. 
F Welche Zukunftsberufe unter den dargestellten scheinen Ihnen besonders attraktiv zu sein? 
    Begrьnden Sie bitte Ihre Entscheidung. 
 
 



 

 

 
 
G Die Entscheidung. Sind Sie ein Unternehmertyp? Persцnlichkeitstest 
Werden Sie und Ihre Familie die Strapazen einer Grьndung und selbststдndigen Existenz durchstehen?    
Werden Sie als Unternehmer die richtigen Entscheidungen treffen? Wichtige Fragen! Nicht allein fьr Sie,   
sondern z.B. auch fьr die Banker, die Ihnen Geld leihen sollen, oder fьr Ihre/n Partner/in, der/die unmittelbar 
von Ihrer Entscheidung betroffen ist. 
Sie kцnnen hier zweierlei ьberprьfen: ob Sie die richtige persцnliche Einstellung zum Unternehmerdasein 
haben und ob Ihre Voraussetzungen fьr eine erfolgreiche Existenzgrьndung stimmen. Wдhlen Sie zu jeder 
Frage eine der mцglichen Antworten aus. 
Prьfen Sie Ihre Ausbildung und Erfahrungen! 



 

 

1. Passt Ihre Berufsausbildung (praktische Erfahrung) zur Branche, in der Sie sich selbststдndig 
machen wollen? (Ja, in jedem Fall / Nur zum Teil / Nein) 

2. Konnten Sie in Ihrem Berufsleben schon Fьhrungserfahrungen sammeln, bzw. hatten Sie die 
Arbeit von Mitarbeiter/innen zu organisieren und zu kontrollieren? (Ja, mehrjдhrige 
Fьhrungserfahrungen / Hцchstens zweijдhrige Fьhrungserfahrungen / Keine 
Fьhrungserfahrungen) 

3. Besitzen Sie eine gut fundierte kaufmдnnische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung 
und/oder entsprechend zu bewertende Erfahrung? (Ja, umfangreiche Qualifikation / Ja, ich 
bin ausreichend qualifiziert / Keine derartige Ausbildung oder Erfahrung) 

4. In welchem Umfang konnten Sie bisher Vertriebserfahrungen sammeln? (Mehrjдhrige 
Vertriebserfahrungen / Bis zu zweijдhrige Vertriebserfahrungen / Keine oder geringe  
Vertriebserfahrungen) 
 

 
Text 4. Wie wichtig die Arbeit fьr die Menschen ist 

 
Die Daten des vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen „Datenreport 1999“ weisen 

darauf hin, dass sich viele Menschen nach wie vor ьber den Beruf definieren: In Westdeutschland 
war 1998 die Hдlfte der Bьrger der Meinung, Arbeit sei fьr das Wohlbefinden sehr wichtig (1980: 
31 Prozent); der hohe Prozentsatz bei der jьngsten Befragung resultiert dabei sicher aus der 
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit – wer einen Job hat, ist froh. Nicht zuletzt deshalb lag in den 
neuen Bundeslдndern der entsprechende Anteil bei 70 Prozent. Dass die Bundesbьrger in einer 
Freizeitgesellschaft leben, ist angesichts von 6 Wochen Urlaub, Reisefieber und Fitness-Welle wohl 
unbestreitbar. Die wenigsten mцchten dafьr jedoch ihren Beruf opfern: Die Freizeit ist wichtiger als 
der Beruf, sagten 1998 nur 32 Prozent der Westdeutschen. Kein Wunder: Die Mehrheit der 
Deutschen ist mit ihrer Arbeit zufrieden. 
Das bedeutet: Unter den Bedingungen des technischen Fortschritts sowie der vielfдltig diskutierten 
betrieblichen ReorganisationsmaЯnahmen hat die Arbeitszufriedenheit nicht gelitten, wenngleich 
nicht alles „paletti“ ist. Am unzufriedensten sind die Beschдftigten mit den Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmцglichkeiten, dem Arbeitsdruck und den Belastungen. Am zufriedensten sind sie 
mit dem Inhalt und der Art der Arbeit, dem Betriebsklima und auch den rдumlichen Verhдltnissen 
sowie den Mцglichkeiten, ihre Fдhigkeiten zu nutzen – so die IAB/BIBB-Studie. 
 



 

 

 
A Lexik zum Text: 
das Statistische Bundesamt – Федеральное статистическое бюро 
hinweisen auf (Akk.) – указывать на что-либо 
die jüngste Befragung – последний опрос 
unbestreitbar – бесспорно 
opfern (Akk.) für (Akk.) – жертвовать чем-либо для чего-либо (кого-либо) 
f, Mehrheit - большинство 
paletti – leere Worte – пустые слова 
räumliche Verhältnisse – условия в помещении 
gelitten от leiden – страдать 
wenngleich nicht – если только не 
Arbeitsbedingungen – условия труда 
m, Druck – давление, трение 
gestört от stören – мешать 
unterbrochen от unterbrechen – прерывать 
erledigen – выполнять, устраивать 
überfordern – предъявлять повышенные требования 
häufig – часто 
selten – редко 
 
B Versuchen Sie bitte den Titel der Tabelle zu interpretieren. 
C Füllen Sie bitte die Tabelle mit den Daten, die Ihnen aus der russischen Presse bekannt sind. 
D Sagen Sie bitte, was das Bildchen bedeuten kann. 
 



 

 

 
E Ziehen Sie bitte Schlussfolgerungen aus dem gelesenen Text. 
 
 

Text 5. Wer bremst, gewinnt 
 

Der Primat der Schnelligkeit ist rund 250 Jahre alt. Unter anderem schuf ihn der 
amerikanische Politiker und Naturwissenschaftler Benjamin Franklin 1758 mit seinem legendдren 
Imperativ: „Bedenke, dass Zeit Geld ist. Wer tдglich zehn Schilling durch seine Arbeit erwerben 
kцnnte und den halben Tag spazieren geht oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er 
nur sechs Pence fьr sein Vergnьgen ausgibt, nicht dies allein berechnen, er hat neben dem noch fьnf 
Schilling ausgegeben oder vielmehr weggeworfen.“ 

Seit Benjamin Franklin sind wir Hochgeschwindigkeitsmenschen geworden. Nutzen wird 
uns diese Fдhigkeit allerdings kьnftig wenig. Denn die Geschwindigkeit selbst stцЯt an ihre 
natьrliche Grenze. Im digitalen Zeitalter spielt ein Zeitvorsprung eine immer geringere Rolle. In der 
vernetzten Welt, in der mit Lichtgeschwindigkeit Informationen geliefert und Transaktionen 
abgewickelt werden, bringt Tempo keine Wettbewerbsvorteile mehr. Jeder kann alles von ьberall 
her gleichzeitig beziehen. „Das Ende der Beschleunigung ist erreichbar“, konstatiert Zeitforscher 
Karlheinz GeiЯler. 

Bцrsenereignisse in New York lassen sich in Echtzeit in Frankfurt, Buenos Aires und Tokio 
verfolgen. Es gibt keinen Informationsvorsprung mehr. „Die globalen Mдrkte und die 
Kapitalkonzentrationen verkьrzen unseren Zeithorizont“, bemerkt John Reed, Chef der Citi 
Corporation, der grцЯten Bank der Welt. Wer kann allen Ernstes noch folgen, wenn tдglich 
Devisen in Hцhe von 1,5 Billionen Dollar sekundenschnell den Besitzer wechseln? 

Fьr Konzerne bedeutet das Ende der Beschleunigung: umdenken. Um Wachstum zu 
erzielen, mьssen mehr Gьter im gleichen Zeitraum nachgefragt oder Waren in kьrzeren Zyklen 
genutzt werden. Eine groЯe Herausforderung fьr das Marketing. Die Werber mьssen kьnftig dafьr 
sorgen, dass die Verbraucher beim Konsum stetig zulegen und mit der Produktivitдt des 
Unternehmens Schritt halten. 

Trotz solcher Trends wird es wohl auf absehbare Zeit ein Markenzeichen der Arbeitswelt 
bleiben, am besten mehrere Dinge gleichzeitig tun zu kцnnen. Und das rund um die Uhr. Gerade 
New-Economy-Mitarbeiter tragen ihre Twenty-four-Seven-Jobs – die ganze Woche rund um die 
Uhr  - wie ein Statussymbol vor sich her. Auf Kosten der Gesundheit, wie der Mьnchner 
Hirnforscher Ernst Pцppel herausgefunden hat: „Durch Miltitasking schwдchen wir unsere 
Konzentrationsfдhigkeit“. Wer es versucht, kцnne Inhalte nicht mehr sinnvoll verarbeiten und 
verfalle manchmal sogar in schizoides Denken. Zudem verhindere der ewige Wechsel zwischen 
Kontexten, vertieftes Wissen aufzubauen. 
 
 A Lexik zum Text: 
unter anderem – среди прочего 
faulenzen – лодырничать 



 

 

ausgeben – тратить 
n, Vergnügen – удовольствие 
berechnen – калькулировать, подсчитывать 
weggeworfen от wegwerfen – выбрасывать 
stößt от stoßen – натолкнуться 
m, Zeitvorsprung – временнóе преимущество 
n, Zeitalter – эпоха 
die vernetzte Welt – мир, замкнутый компьютерной сетью 
gleichzeitig – одновременно 
f, Börse – биржа 
Börsenereignisse – происходящее на бирже 
f, Echtzeit – фактическое время 
verfolgen – проследить 
die Devisen – валюта 
f, Beschleunigung – ускорение 
umdenken – переосмыслить 
n, Wachstum – рост 
f, Herausforderung – вызов 
Schritt halten – идти в ногу 
auf absehbare Zeit – обозримое время 
rund um die Uhr – круглые сутки 
auf Kosten der Gesundheit – ценой здоровья 
m, Hirnforscher – исследователь мозга 
n, Multitasking – множественные задания, большое количество заданий 
sinnvoll – осмысленно 
der ewige Wechsel – вечная смена 
verhindern – препятствовать 
f, Hetze – гонка, спешка, горячка 
B Machen Sie sich bitte mit den Tipps gegen die Hetze bekannt und diskutieren Sie dieses  
   Thema im Plenum. 

Tipps gegen die Hetze 
- Zeitdruck ist nicht immer Folge eigener Unfдhigkeit – er bestimmt unsere Lebensweise. 

Schauen Sie, wo Sie Zeitdruck selbst produzieren. 
- Sprechen Sie mit Freunden, Kollegen, Vorgesetzten ьber den Zeitdruck. Sie werden sehen: 

Alle leiden darunter. 
- Ьberlegen Sie: Was ist mir wichtig? Wo bin ich glьcklich und wie viel Zeit brauche ich 

dafьr? Vergleichen Sie es mit der Realitдt. 
- Fangen Sie an, die Zeit zu verzцgern. Jetzt. Machen Sie so oft wie mцglich nichts. Nur 

dasitzen, rumliegen, rumhдngen und schauen, was passiert. Aber machen Sie es bewusst 
und ohne Erwartungen. Das ist Freiheit! 

- Fangen Sie an, bewusst langsamer zu gehen oder zu fahren und schauen Sie einfach nur 
aufmerksam. 

- Beobachten Sie Ihren eigenen Zeitrhythmus. Sie sind in Ihrem Rhythmus, wenn Sie sich 
wohl fьhlen. Versuchen Sie, auf Ihren Rhythmus zurьckzugehen, wenn Sie sich gehetzt 
fьhlen. 

 
 

Text 6. Die Entdeckung der Langsamkeit 
 

Gesprдch mit dem Hirnforscher Ernst Pцppel 



 

 

 
err Pцppel, die Informationsflut zwingt uns, immer schneller zu werden. Es gibt 
Seminaranbieter, die behaupten, man kцnnte 25. 000 Wцrter pro Minute lesen. Ist 
das mцglich? 

Lesen hat unterschiedliche Bedeutungen. ich kann einen Text ьberfliegen. Da habe ich bereits ein 
Vorwissen und ьberprьfe nur noch, ob etwas Neues drinsteht. Mein Wissen ist schon fertig, es 
entstehen keine neuen Gedanken oder Bilder. Dann gibt es das Lesen mit Sinnentnahme, bei dem 
ich etwas Neues erfassen will. Das geht nicht so schnell. Denn Buchstaben reprдsentieren Worte, 
durch die im Hirn oft Bilder entstehen. 
Gibt es denn rein physiologische Grenzen? 
Die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung ist eine Materialkonstante des Gehirns. Das 
Gehirn hat eine Art Computeraktzeit, die es braucht, um einzelne Informationen zu erkennen. Die 
liegt bei 30 bis 40 Millisekunden (Eine Millisekunde ist 1/1000 Sekunde.). Schneller geht es nicht, 
denn Informationen kцnnen dann nicht mehr richtig verarbeitet werden. Es bleibt daher auch nichts 
hдngen. Zudem fasst das Gehirn alle zwei bis drei Sekunden die Informationselemente automatisch 
zusammen und verknьpft sie. In diesem Gegenwartsfenster kцnnen maximal sieben solcher 
Verknьpfungen erfasst werden. Mehr ist einfach nicht drin. 
Wie kann ich einen Text besser verarbeiten? 
Wer sich gut vorbereiten will, muss das mit MuЯe machen. Er muss ьber den Text nachgedacht 
haben, ihn bildlich oder grafisch umsetzen und so beide Gehirnhдlften aktivieren. Damit ergibt sich 
ein viel tieferes Verstдndnis, und man kann auch besser argumentieren. Dazu brauche  ich 
implizites Wissen ьber meine personale Identitдt. Ich muss mir klar sein, wer ich bin. Das ist 
fundamental wichtig fьr den Erfolg. Denn es gibt keine Wahrnehmung ohne Gedдchtnis und 
emotionale Bewertung. Alles ist vernetzt. Man nimmt nicht nur Informationen auf. Diese werden 
nur dann abgespeichert, wenn man einen persцnlichen Bezug dazu hat. 
Aber die Informationsflut erfordert doch nun mal Schnelligkeit? 
Das Schnell-Lesen dient dem Ausmerzen des Irrelevanten. Doch dazu brauche ich interne Kriterien. 
Ich muss wissen, was ich ьberhaupt wissen will. Zudem fьhrt der Rausch des Schnell-Lesens leicht 
dazu, dass man zu viel wegschmeiЯt. Neue Dinge sollte man deswegen auf einem Stapel sammeln 
und sich in Ruhe anschauen. Das geht nur mit MuЯe. Wir nehmen uns heute zu wenig Zeit fьr neue 
Dinge. 
Verдndert das Internet die Informationsaufnahme? 
Wenn man etwas interessant findet, sollte man es ausdrucken. Man hat einfach einen anderen Bezug 
zu einem Stьck Papier, das man in der Hand hдlt. Man begreift es besser. Der Bildschirm ist 
dagegen etwas Distanziertes und zudem nicht gьnstig fьr die Augen. Immer wenn man selbst 
motorisch etwas macht, bleibt es besser haften. Das gilt auch fьr das Schreiben oder Unterstreichen 
eines Textes. Die eigene Aktivitдt ist entscheidend. 
 
Professor Ernst Pцppel ist Hirnforscher und Leiter des Instituts fьr Medizinische Psychologie an der Ludwig-
Maximilians-Universitдt, Mьnchen. 
 
A Lexik zum Text: 
f, Informationsflut – наплыв информации 
zwingen – принуждать 
einen Text überfliegen – пробежать (бегло прочитать) текст 
entstehen – возникать 
f, Sinnentnahme – восприятие смысла 
erfassen – уловить, понять 
verarbeiten – обработать 
verknüpfen – присоединять, связывать 
ein tieferes Verständnis – более глубокое понимание 

H 



 

 

implizites Wissen – имплицитное (внутреннее) знание 
n, Gedächtnis – память 
f, Bewertung – оценка 
abgespeichert от abspeichern – сохранять, откладывать 
der persönliche Bezug – личное отношение 
n, Ausmerzen – отбрасывание, исключение 
relevant – важный 
irrelevant – неважный 
überhaupt – вообще 
m, Rausch – опьянение 
wegschmeißen – выкидывать 
f, Muße – досуг, отдых 
ausdrucken – распечатать 
begreifen – понять 
m, Bildschirm – экран 
haften – ухватить, задержать 
das gilt für (Akk.) – это относится к  
verändern – менять 
 
B Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Wie können Sie den Titel des Textes interpretieren? 
2. Welche Bedeutungen hat das Lesen? 
3. Was ist die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung des Gehirns? 
4. Was macht das Gehirn mit den Informationselementen? 
5. Wie ist seine „Arbeitsgeschwindigkeit“ dabei? 
6. Wie kann man beide Gehirnhдlften aktivieren? 
7. Was ist fundamental wichtig fьr den Erfolg? 
8. In welchen Fдllen werden Informationen von Gehirn abgespeichert? 
9. Wozu braucht man MuЯe bei der Informationsflut? 
10. Was ist entscheidend bei der Informationsaufnahme? 

 
 

Text 7. Frauen auf Erfolgskurs 
 

Sie sind klug, kompetent und kдmpferisch. Topqualifizierte Frauen erobern Chefsessel in Behцrden und 
Betrieben, in Parteien, Gerichten und Redaktionen. Wirtschaftsexperten sagen: Frauen sind das 

Fьhrungspotential der Zukunft. 
arriere-Mдnner erkennt man an ihren 3000-Mark-Anzьgen, am emotionsfreien Ferdinand-
Piлch-Blick und daran, dass sie hin und wieder in der Zeitung stehen. Karriere-Frauen 
erkennt man gar nicht. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Wenn sie nicht gerade mit Politik oder 

Showgeschдft zu tun haben, scheuen sie die Presse. Und wenn man ihnen irgendwo begegnet, 
wirken die meisten von ihnen so normal, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sie kцnnten etwas 
Besonderes sein. Keine Zweikarдter an den Fingern, nur selten ein XXL-Mercedes, noch seltener 
diese Ich-bin-wahnsinnig-wichtig-Attitьde, mit der die meisten Mдnner vom Abteilungsleiter 
aufwдrts durch die Welt marschieren. Manchmal ьbersieht man sie einfach. 

Dabei hдtten Karrierefrauen allen Grund, etwas eingebildeter zu sein. SchlieЯlich hat jede 
einzelne einen beinharten Aufstiegskampf hinter sich, und allen zusammen gehцrt die Zukunft. Im 
21. Jahrhundert, so prophezeien Wissenschaftler, werden typisch „weibliche Fьhrungsqualitдten“ 
gefragt sein. Selbst im konservativen Deutschland bewegt sich etwas. Die STERN-Umfrage zeigt, 
dass fьr 38 Prozent der Frauen ihr Beruf „sehr wichtig“ ist, etwa jede siebte legt groЯen Wert auf 
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gute Aufstiegsmцglichkeiten und hohes Einkommen. Und weil so viele Privilegien nur fьr Leute 
mit guter Ausbildung zu haben sind, fдngt die Push-up-Generation frьhzeitig an zu powern. 

Frauen haben bessere Chancen etwas zu werden, als jemals zuvor. Das heiЯt allerdings 
nicht, dass sie es leicht hдtten – so leicht wie Mдnner. Die weibliche Elite von morgen muss noch 
immer gegen die Vorurteile von gestern anrennen, ihr Privatleben generalstabsmдЯig organisieren 
– und fast alle Regeln ьber Bord werfen, die man ihr im Sandkasten beigebracht hat. 
A Lexik zum Text: 
man erkennt davon – узнают по тому, …. 
jedenfalls – во всяком случае 
auf Anhieb – с маху, с лёту 
scheuen (Akk.) – чураться уего-либо 
f, Attitüde – манера, осанка 
Aufstiegsmöglichkeiten – возможности роста 
n, Einkommen – доход 
powern [pauern] – показывать силу, проявлять себя 
die Vorurteile – предубеждения 
B Diskutieren Sie bitte die Hauptidee des Textes im Plenum. 
C Kommentieren Sie bitte die beiden Grafiken. 

 
D Machen Sie sich bitte mit dem Karriere-Check bekannt und äußern Sie Ihre Meinung pro oder contra. 
 

Karriere-Check: Die wichtigsten Regeln fьr den Weg nach oben 
 
Lebensplan entwerfen: Machen Sie sich klar, wo Sie beruflich hinwollen, ob und wie Sie 
Familienplдne damit verbinden kцnnen. 
Ziele festlegen: Setzen Sie sich realistische Etapenziele. 
Forderungen stellen: Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, dass Sie weiterkommen mцchten. Kдmpfen Sie 
um Gehaltserhцhungen, Geld hat auch mit Status zu tun. 
AuЯenwirkung ьberprьfen: Finden Sie heraus, wie andere Sie sehen – am besten in Seminaren mit 
Gleichgesinnten oder mit Hilfe eines Coachs, der Ihnen klarmacht, wann Sie vielleicht arrogant 
oder unsicher wirken und sich damit Chancen verbauen. 
Kontakte schaffen und Image pflegen: Sorgen Sie dafьr, dass man Ihre Leistungen und Ihr Gesicht 
kennt – im eigenen Haus und in der Branche. 



 

 

Machtspiele erkennen: Analysieren Sie die informellen Hierarchien, finden Sie heraus, wer wen 
beeinflusst. Versuchen Sie, in die „Kьchenkabinette“ vorzudringen, und schlieЯen Sie sich 
Frauennetzwerken an. 
Klischees vermeiden: Achten Sie darauf, dass Sie niemanden im Bьro bemuttern und nicht 
mдdchenhaft mit Ihren Schwдchen kokettieren. 
Eitelkeiten beachten: Mдnner reagieren empfindlich auf Kritik von Frauen. Fьhren Sie harte 
Auseinandersetzungen mit Mдnnern lieber unter vier Augen, und werden Sie nicht persцnlich. 
Perfektionismus ьberwinden: Wer tдglich entscheiden muss, trifft auch Fehlentscheidungen. Lernen 
Sie, mit dem Fehlermachen zu leben. 
 

 
Text 8. Zeitenwende in Deutschland 

 
Sollen die Beschдftigten wieder lдnger arbeiten? Wдhrend Politiker und Tarifparteien noch streiten, gehen 

viele Firmen bereits ihre eigenen Wege. 
Permanenter Abwдrtstrend 

Seit 1960 verbringen Arbeiter und Angestellte immer weniger Zeit am FlieЯband oder 
Schreibtisch: Statt einst 2162 Stunden arbeiten die Beschдftigten derzeit nur noch 1444 Stunden pro 
Jahr. Wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Kцln ermittelte, genieЯen 
die Arbeitnehmer dadurch rechnerisch 90 Tage mehr Freizeit als in den 60er-Jahren – auf Kosten 
der Firmen. Wдhrend in der Adenauer-Дra noch Arbeitskrдfte gesucht wurden, stieg die Zahl der 
Arbeitslosen im August 2003 zuletzt auf 4,3 Millionen. 

Den Trend zu immer kьrzeren Arbeitszeiten wollen viele Unternehmen nicht nur stoppen – 
sondern sogar umkehren. Und stoЯen auf heftigen Widerstand. Die Fronten sind klar: Wдhrend die 
Arbeitgeber durch lдngere Arbeitszeiten Kosten sparen wollen, kritisieren Arbeitnehmervertreter 
derartige Plдne als einseitige Verschiebung der Gewinne in die Kassen der Unternehmen. 

„Nur wenn wir in Zukunft wieder mehr leisten, kцnnen wir unseren Lebensstandard halten“, 
warnt Reinhard Gцhner (CDU), Geschдftsfьhrer der Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbдnde. 

Die Gewerkschaften kontern. Hartmut Seifert, Arbeitsmarktexperte des gewerkschaftsnahen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), hдlt es „fьr дuЯerst unwahrscheinlich, 
dass Unternehmen niedrigere Lohnstьckkosten sofort weitergeben und so eine erhцhte Nachfrage 
bei den Verbrauchern erzeugen“. Angesichts der Ungewissheit ьber gesetzliche Rente oder 
Krankenversicherung hielten die Konsumenten „den Geldbeutel zu“. 

Experten halten den Streit in vielen Punkten fьr irrelevant: „Ob nun eine Stunde mehr oder 
weniger gearbeitet wird, spielt fьr die deutsche Wirtschaft kaum eine Rolle. Mit flexibleren 
Arbeitzeiten jedoch kann man viel bewegen“. 
A Lexik zum Text: 
streiten – спорить 
m, Abwärtstrend – обратная тенденция 
am Fließband – у конвейера 
einst – когда-то 
derzeit – сейчас 
Freizeit genießen – наслаждаться свободным временем 
auf Kosten – за счёт 
sparen – экономить 
f, Verschiebung – передвижение, перемещение 
warnen – предупреждать, предостерегать 
kontern = dagegen sein – протестовать 
halten für (Akk.) – считать чем-либо 



 

 

äußerst – крайне 
f, Ungewissheit – неопределённость 
flexibel – гибкий 
tatsächlich – фактический 
 
B Beurteilen Sie bitte den eigenen Weg der deutschen Firmen vom Gesichtspunkt: 
   a) der Arbeitnehmer; b) der Arbeitgeber; c) der Wirtschaftspolitik des Landes 
 
C Interpretieren Sie bitte die beiden Grafiken. 
 
 

 
 

 
D Ergдnzen Sie bitte die gegebenen Grafiken durch die, die Russland eigen sind. 
 
 

 
 
 

Text 9. Fьhlen Sie sich gerecht bezahlt? 
 

Die Lohnschere цffnet sich weiter. 
Die Spitzenkrдfte setzen sich von den Geringverdienern ab. 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

  



 

 

 
A Lexik zum Text: 
f, Lohnschere – расхождение (ножницы) в оплате 
Spitzenkräfte – первоклассные специалисты 



 

 

m, Geringverdiener – мало зарабатывающий 
sich absetzen von (Dat.) – отрываться, удаляться от 
hätscheln – баловать 
austauschbar – заменяемый 
der kleine Zinken – Крошка Нос 
gerecht bezahlt – справедливо оплачиваемый 
neidisch – завистливый 
verdienen – зарабатывать 
Abstricke machen – здесь: лишаться чего-либо, лишать кого-либо чего-либо 
erbrachte Leistung – полученное достижение, результат 
große Sprünge machen – жить на широкую ногу, много себе позволять 
f, Gehaltserhöhung – повышение жалованья 
aushandeln – выторговать, добиться 
f, Tarifanpassung – соответствие тарифу 
zusätzlich – дополнительно 
Einwände – упрёки 
m, Steinsetzer – каменщик 
sich melden – заявить о себе 
ackern – пахать 
in die Röhre schauen – ждать у моря погоды 
klagen – жаловаться 
abwechslungsreich – разнообразный 
viel Spaß machen – доставлять много радости, удовольствия 
sich erinnern an (Akk.) – вспоминать о  
aufwiegen – перевешивать 
im Vergleich zu (Dat.) – по сравнению с  
gering – незначительно, мало 
zuletzt – наконец-то 
n, Weihnachtsgeld – деньги к рождеству; здесь: дополнительная зарплата 
abhängig sein von (Dat.) – быть зависимым от 
über die Runde kommen – сводить концы с концами 
anfangen – начинать 
n, Gesundheitswesen – здравоохранение 
Einkommenseinbußen – потери в доходах 
anstrengend – напряжённый 
andererseits – с другой стороны 
 
B Machen Sie sich bitte mit dem Inhalt der Kurztexte bekannt und diskutieren Sie die Lohnschere. 
C Wie könnten Sie Ihre Bezahlung und Ihre Gefühle zum Einkommen anderer resьmieren? 
D Geben Sie bitte Ihren Kommentar zur Gehaltsliste, die die Zeitschrift Stern verцffentlicht hat. 
 
Hinter jeder Zahl steckt ein fleiЯiger Mensch: Wie viel Arbeitnehmer in Deutschland im Durchschnitt verdienen 

– und wie hoch der Lohn in konkreten Fдllen ist (alle Gehaltsangaben: brutto im Monat) 
 

Beruf Durchschnitts- 
verdienst (€) 

Arbeitnehmer aus den jeweiligen Branchen, die dem Stern ihr Gehalt 
offen gelegt haben 

Er/Sie 
verdient (€) 

Geschäftsführer 
 
Abgeordnete (Landtag, 
BW) 
Rechtsanwälte 
 

6106 
 
 

5824 
5506 

 

Burkhard Mende, 36, hat Elektrotechnik studiert und arbeitet bei Nokia 
Siemens Networks in Berlin; verheiratet, 2 Kinder 
Katrin Altpeter, 43, sitzt fьr die SPD als Abgeordnete im Landtag von 
Baden-Wьrttemberg; ledig, 1 Kind 
Uwe Jьrgens, 36, ist angestellt bei einer fьhrender Wirtschaftskanzlei in 
Hamburg; verheiratet 

5400 
 
 

5863 
 

7500 



 

 

Unternehmensberater 
 
Maschinenbauingenieur
e 
 
Physiker 
 
Mathematiker 
 
Elektroingenieure 
 
Amtsleiter 
 
Leitende 
Verwaltungsfachleute 
Richter 
 
Staatsanwдlte 
 
Lehrer (Schule) 
 
Informatiker 
 
Bauingenieure 
 
Industriemechaniker 
 
Lehrer 
(Erwachsenenbildung) 
Feuerwehrmдnner 
 
Ьbersetzer 
 
Werbefachleute 
 
Versicherungsfachleute 
 
Grafiker/Designer 
 
Bankfachwirte 
 
Fotografen 
 
Feinmechaniker 
 
Sozialarbeiter 
 
Buchhalter 
 
GroЯ- und AuЯenhan-
delskaufleute 
Zahntechniker 
 
Redakteure 
 
Verlagskaufleute 
 
Arbeitsvermittler 
 
Erzieher 

5250 
 

5201 
 

5163 
 

5163 
 

5160 
 

5109 
 
 

5109 
5043 

 
5043 

 
4959 

 
4583 

 
4349 

 
4150 

 
 

4123 
4053 

 
4053 

 
3882 

 
3881 

 
3680 

 
3628 

 
3616 

 
3567 

 
3470 

 
3427 

 
 

3409 
3384 

 
3283 

 
3269 

 
3187 

 
3180 

 

Stefan B., 41, berдt Unternehmen im Raum Karlsruhe, er ist bei einer 
Beratungsgesellschaft angestellt; ledig, 2 Kinder 
Eduard Wolf, 31, hat Kfz-Mechaniker gelernt und Maschinenbau studiert. 
Er arbeitet bei einer Firma in Hamburg; verheiratet, 2 Kinder 
Martin Drьhe, 40, ьberprьft bei Bosch in Schwieberdingen bei Stuttgart 
Fahrzeuge; verheiratet, 1 Kind 
H.D., 32, entwickelt und kalkuliert Versicherungstarife bei einer 
Versicherung in Norddeutschland; ledig 
Christian Grossman, 24, konstruiert Maschinen fьr eine Elektronikfirma in 
Blomberg (Nordrhein-Westfalen); ledig 
Rainer Mьller, 47, leitet die Verwaltung des Landesamtes fьr Geologie 
und Bergbau Rheinland-Pfalz; verheiratet, 2 Kinder 
Sabina Ernst, 30, betreut die Ausbildung von ca. 100 Auszubildenden bei 
der Stadtverwaltung Kaiserslautern; verheiratet 
Hanspeter Teetzmann, 49, ist seit 6 Jahren Direktor des Amtsgerichtes 
Delmenhorst (Niedersachsen); verheiratet, 2 Kinder 
Andrea Titz, 37, arbeitet bei der Staatsanwaltschaft Mьnchen II. 
Berufserfahrung: 11 Jahre; verheiratet 
Eva Gerth, 46, unterrichtet Mathe und Chemie an einem Gymnasium in 
Kцthen, (Sachsen-Anhalt); verheiratet, 2 Kinder 
Henrik Christensen, 32, hat an einer Fachhochschule studiert und arbeitet 
fьr die Lufthansa in Hamburg in der Logistik; ledig 
Michael Paschi, 49, baut fьr die Deutsche Post in Norddeutschland. 
Berufserfahrung: 21 Jahre; verheiratet, 2 Kinder 
Wolfgang Schneider, 45, hat seinen Meister seit 17 Jahren und schafft 
bei Mercedes in Sindelfingen; verheiratet 
Heiner Frey, 56, bereitet lernbehinderte Schulabgдnger in Kцln auf das 
Berufsleben vor; verheiratet, 2 Kinder 
Tjark Neinhardt, 38, ist Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr, seine 
Wache ist in Stuttgart; verheiratet, 4 Kinder 
Petra Rьsche-Artemiev, 44, ьbersetzt in Teilzeit fьr die GTZ in Eschborn 
(Hessen); verheiratet, 2 Kinder 
Patrick Barowski, 30, arbeitet fьr eine Multimedia-Agentur in Karben 
(Hessen); ledig 
Birte Burtelt, 36, prьft Sachschдden bei der DBW-Winterthur in Hamburg; 
ledig 
Jenniyfer Kirchhoff, 25, gestaltet bei einer Hamburger Agentur Briefpapier 
und Visitenkarten fьr Firmen; ledig 
Annette Guszpit, 35, leitet als Stellvertreterin eine Filiale der Berliner 
Bank in der Hauptstadt; ledig 
Elmar Niemann, 63, fotografiert fьr ein Studio Mцbel und Mode fьr 
Werbung in Lage-Pottenhausen (NRW); geschieden, 1 Kind 
Ludwig meier, 44, arbeitet in einer Firma in Jungingen (Baden-
Wьrttemberg), die Steckverbindungen herstellt; verheiratet, 2 Kinder 
Jochen Lattauer, 39, unterstьtzt Jugendliche bei Strafverfahren, 
Jugendamt Stuttgart; verheiratet, 2 Kinder 
Heinz-Erhard Thiele, 58, schreibt die Bilanzen fьr einen Elektro-
GroЯhandel in Koblenz; verheiratet, 3 Kinder 
Sebastian Schott, 31, arbeitet bei einem Pharma-GroЯhandel in Berlin; 
ledig 
Rolf manigel, 61, stellt Zahnersatz her, arbeitet in einer Praxis in 
Harsefeld (Niedersachsen); verheiratet, 3 Kinder 
Michele Wassmann, 42, schreibt fьr die Westfдlischen nachrichten in 
Warendorf im Ressort Lokales; verheiratet, 1 Kind 
Andre Gierke, 25, verkauft Anzeigen bei einem Fachverlag fьr Verkehr in 
Hamburg; ledig 
Steffi Giec, 31, hilft Jobsuchenden fьr die Agentur fьr Arbeit in Darmstadt; 
verheiratet 
Katharina Seidel, 52, leitet einen stдdtischen Kindergarten in Tьbingen; 
geschieden, 2 Kinder 

 
8333 

 
3300 

 
6000 

 
3957 

 
3000 

 
4270 

 
3300 

 
5828 

 
4169 

 
3579 

 
3850 

 
4726 

 
5700 

 
2967 

 
3537 

 
3750 

 
4580 

 
2973 

 
2500 

 
4032 

 
4725 

 
2265 

 
3000 

 
4200 

 
2250 

 
2000 

 
4444 

 
1894 

 
2900 

 
3200 



 

 

 
Verbraucherberater 
 
Technische Zeichner 
 
Bьrokaufleute 
Дrzte (Krankenhaus) 
 
Kцche 

3137 
 

3135 
 

3087 
3040 

 
2980 

Martina Brehme, 47, informiert bei der Verbraucherzentrale Baden-
Wьrttemberg in Heidenheim; verheiratet, 1 Kind 
Brigitte Ebert, 43, zeichnet 24 Stunden pro Woche fьr ein Ingenieurbьro 
in Hamburg; geschieden, 2 Kinder 
Frauke Bьnger, 25, arbeitet bei Hapag-lloyd in Hamburg; ledig 
Theresia De Ahna, 37, ist Assistenzдrztin in einer Psychiatrischen Klinik 
in Reutingen; ledig 
Roland Urban, 45, kocht und bildet im Restaurant „Zum kleinen Zinken“ in 
Hamburg aus; geschieden, 1 Kind 
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2400 
2554 

 
4369 

 
2550 
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Text 10. Nur keine Fachidioten 

 
So wie die Arbeitswelt insgesamt wandeln sich kьnftig auch zahlreiche Berufe. Was Sie morgen kцnnen 

mьssen – und wie Sie sich heute darauf vorbereiten. 
Mediziner mit Taschenrechnern, Architekten mit grьner Brille, Manager mit Physik-Diplom 

– braucht keiner, denken Sie? Falsch gedacht. 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem gewaltigen Wandel: Der Arbeitnehmer von morgen 

wird flexibler arbeiten als heute, selbststдndiger, aber auch selbstverantwortlicher. Er wird in 
wechselnden Teams, wechselnden Projekten und fьr wechselnde Arbeitgeber arbeiten. 

Das Bьro wird nicht mehr das zweite Zuhause sein – sondern umgekehrt: Dank schnellem 
und gьnstigem Breitband-Internet und Mobilfunk wird das Zuhause zum Bьro. 

Parallel dazu verдndern sich zugleich zahlreiche Berufsbilder. Derzeit gibt es in 
Deutschland 343 Ausbildungsberufe, allein in den vergangenen zwцlf Jahren wurden 215 
novelliert, 79 kamen neu hinzu. 

Doch auch traditionelle Akademiker mьssen sich umstellen. Wer hier kьnftig gefragt sein 
will, muss teilweise vцllig neue Qualifikationen, anderes Wissen und vernetzte Arbeitsweisen 
beherrschen. Vor allem zwei Trends sind dafür verantwortlich:  
■ Die Globalisierung. Sie sorgt dafür, dass grenzüberschreitende Kooperationen zunehmen und 
Arbeitnehmer künftig mit Kollegen zusammenwirken, die in unterschiedlichen Kulturen und 
Zeitzonen arbeiten. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Angestellten, sondern auch auf deren 
Vorgesetzte, die dann internationale Teams führen müssen, jedoch teilweise ohne persönlichen 
Kontakt, dafür virtuell. 
■ Der Klimawandel. Der Bedarf nach mehr Umweltbewusstsein wirkt sich auf zahlreiche Branchen 
aus. In Zukunft mьssen etwa Meteorologen Unternehmen rechtzeitig vor Naturkatastrophen 
warnen, Architekten energiesparende Hдuser bauen, wдhrend Ingenieure und Physiker an 
energiesparenden Lampen oder Autos tьfteln und Stadtplaner in den Metropolen Status vermeiden 
und die Wasserversorgung sichern. 
 
Unten lesen Sie, welche Berufe von dem Wandel am stдrksten betroffen sind und wie Sie darauf schon 
heute reagieren kцnnen. 

Was дndert sich und was tun? 
Дrzte 

Im Gesundheitswesen wird die Frage nach den Kosten zunehmend wichtiger. Дrzte mьssen daher 
nicht nur mit Patienten und Krankheiten umgehen kцnnen, sondern auch mit Budgets. 
Nachwuchs-Дrzte sollten sich im Studium zusдtzlich BWL-Kenntnisse aneignen. Denn an der 
Schnittstelle zwischen Medizin und Krankenhaus-Management entstehen derzeit viele neue 
Berufsbilder. 

Ingenieure 



 

 

Die zunehmende Integration von Mechanik, Elektronik und Steuerungstechnik-Software erfordert 
Spezialisten, die alle Disziplinen verknьpfen. 
Wer sich lediglich auf ein Gebiet wie Mechanik oder Optik spezialisiert, lдuft Gefahr, dass ihn der 
Markt ьberholt. Die gefragtesten Ingenieure bieten morgen fachьbergreifende Kompetenzen. 

Juristen 
Mit der aufkommenden Projektwirtschaft – also den zunehmenden Kooperationen und zeitlich 
begrenzten Projekten auf internationaler Ebene – kommen auf Juristen neue Fragen zu: Welcher 
Partner bekommt hinterher welchen Anteil am Gewinn? Welche Rechtsformen sind fьr die Partner 
optimal? Wer erhдlt das Patent an neuen Produkten, die dabei entstanden sind? Und wer haftet im 
Schadensfall? Dies macht vor allem drei Rechtsbereiche kьnftig interessant: das Patentrecht, 
internationales Recht und Gesellschaftsrecht. 
Der Anwalt von morgen braucht mehr als das enzyklopдdische Wissen der richtigen Paragrafen: Er 
muss auch wirtschaftliche Zusammenhдnge analysieren sowie unterschiedliche Gesellschafter 
beraten und im Projekt begleiten kцnnen. Im Fokus dieser Entwicklung steht der so genannte 
Wirtschaftsjurist. Die Uni Augsburg hat hierzu bereits 2003 den Diplom-Studiengang Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. 

Lehrer 
Vor allem die inhaltlichen Anforderungen an den Unterricht: Lehrer sollen den Schьlern heute nicht 
mehr Wissen zum Auswendiglernen vermitteln, sondern Kompetenzen fьr das Leben danach 
beibringen. Damit werden sie mehr zu Lernbegleitern. 
Kьnftig mьssen sie sich aber viel stдrker gemeinsam mit Kollegen und Eltern um eine positive 
Lernumgebung bemьhen, in der Kinder individuell gefцrdert werden kцnnen – was angesichts der 
groЯen Klassen aber zunehmend schwieriger wird. Kommunikative Fдhigkeiten werden deshalb 
immer wichtiger. Zudem wird aus dem Fachlehrer von heute der Lebensberater von morgen. Er 
muss den Schьlern vermehrt beibringen, wie sie ihren Alltag organisieren, und wie sie ihre sozialen 
Fдhigkeiten trainieren. 

Manager 
Fьhrungskrдfte mьssen in Zukunft hoch qualifizierte Talente aus unterschiedlichen Lдndern und 
Kulturen rekrutieren, motivieren und so an das Unternehmen binden. 
IT-Kenntnisse werden notwendig, um sich mit digitalen Geschäftsmodellen auszukennen. Aber 
auch ein Psychologie-Studium kann Managern das nötige Handwerk für die Führung internationaler 
Belegschaften vermitteln. 
 
A Lexik zum Text: 
insgesamt – всего, целиком 
sich wandeln – меняться 
sich vorbereiten auf (Akk.) – подготовиться к чему-либо 
n, Team – команда, группа 
umgekehrt – наоборот 
günstig – благоприятный, выгодный 
derzeit – в настоящее время 
novellieren – вносить изменения в закон 
sich umstellen – перестроиться 
teilweise – частично 
vernetzte Arbeitsweisen beherrschen – овладеть сетевыми способами работы 
verantwortlich für (Akk.) – ответственный за что-либо 
grenzüberschreitend – переходящий границы 
m, Vorgesetzte – начальник 
n, Umweltbewusstsein – осознание ответственности за окружающую среду 
tüfteln – упорно думать над чем-либо 



 

 

vermeiden – избегать 
sichern – гарантировать 
 
B Machen Sie sich bitte mit den einzelnen Kurztexten bekannt und resümieren Sie diese. 
C Was fällt Ihnen beim Nachdenken über die künftige Berufswelt ein? 
 

 
Text 11. Arbeitszeit selbst bestimmt 

 
Die negativen Folgen wie Entfremdung der Vдter von ihren Familien und Unvereinbarkeit 

von Beruf und Familienarbeit fьr die meisten Frauen ist Legende. Die Menschen definieren bis 
heute Ansehen und Selbstbewusstsein ьber ihre Arbeit auЯer Haus, Arbeit im Haus ist nach wie vor 
gesellschaftlich nicht anerkannt. 

Das kцnnte sich jetzt im Rahmen des Wandels von der Industrie- zur 
Informationsgesellschaft wieder grundlegend дndern. Die Integration von beruflicher und privater 
Arbeit wird wieder mцglich, allerdings hauptsдchlich in Berufen mit ьberwiegend 
selbstverantwortlicher Tдtigkeit. 

Mit den neuen Teleworkern sind weder Studenten gemeint noch junge Mьtter, sondern 
qualifiziertes Verwaltungs- und Fachpersonal groЯer und mittlerer Unternehmen, das auf Initiative 
bzw. mit dem Einverstдndnis des Arbeitgebers zeitweise oder ьberwiegend zu Hause arbeitet. 
Wobei der Angestelltenstatus voll erhalten bleibt und die technische Infrastruktur meist vom 
Unternehmen zur Verfьgung gestellt wird. Die Grenzen zu Mitarbeitern im Vertrieb oder Service, 
die meist auf Achse oder beim Kunden sind, ab und zu in der Zentrale erscheinen und die 
Verwaltungsarbeiten meist zu Hause erledigen, sind flieЯend. 

Langfristig entwickelt sich ein Trend zu dieser festen freien Mitarbeit. Das Institut fьr 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erstellt zurzeit eine Studie ьber „die Beschдftigten in der 
Grauzone zwischen abhдngiger und selbststдndiger Erwerbsarbeit“; nach Schдtzungen sind es weit 
mehr als eine Million Bundesbürger. Ziel ist, für sie eine Versicherung nach dem Modell der 
Künstlersozialkasse zu schaffen. 
 



 

 

 
 
 
A Lexik zum Text: 
f, Entfremdung – отчуждение 
f, Unvereinbarkeit – несовместимость 
n, Ansehen – уважение 
nach wie vor – как и прежде 
anerkannt от anerkennen – признавать 
allerdings – правда, однако 
hauptsächlich – в основном 
überwiegend – преимущественно 
Teleworker – (из английского) работающий виртуально 
weder … noch – ни …. ни 
bzw. = beziehungsweise – либо 
n, Einverständnis – согласие 
zur Verfügung gestellt – предоставлен в распоряжение 
auf Achse sein – быть в пути 
erscheinen – появляться 
Arbeit erledigen – выполнять работу 
Die Grenzen sind fließend. – Границы размыты. 
langfristig – долгосрочный 
eine Studie erstellen – разработать вариант, исследование 
f, Versicherung – обеспечение 



 

 

schaffen – создать 
redigieren – редактировать 
tauschen – поменять 
n, Wachstum – рост, прирост 
beliebiger Ort – любое место 
übertragen – перенести что-либо куда-либо 
 
B Diskutieren Sie bitte die Idee des Textes – die Arbeitszeit und den Arbeitsort selbst bestimmen – im  
    Plenum. 
C Interpretieren Sie bitte die Tabelle. 
D Machen Sie sich bitte mit den Argumenten der Befürworter (сторонники) und der Gegner  
    (противники) der Telearbeit bekannt und begrьnden Sie bitte Ihren Gesichtspunkt. 
 

Argumente der Befьrworter 
• erhцhte Flexibilitдt 
• Motivation der Mitarbeiter 
•  bessere Vereinbarung von Privatem und 
Beruf 
• weniger Raum- und Mietkosten 
• geringere Reisekosten 
• hцhere Produktivitдt und Effizienz 
• hцhere Qualitдt der Arbeit 
• kьrzere Reaktionszeiten 
• Entlastung der Umwelt, weniger Pendler, 
    Energieeinsparung 
• Ballungszentren entzerren 
• lдndlichen Raum aufwerten 
• grцЯere Freiheit bei Wohnortwahl 
• Wegfall der Pendelzeiten 
• Mцglichkeiten fьr Randgruppen 
• qualifizierte Arbeitskrдfte gewinnen und 
   halten 
• Nutzung von rдumlich entferntem Wissen 
• neue Arbeitsplдtze schaffen, besonders in 
   strukturschwachen Rдumen 
• Erfьllung individueller Mitarbeiterwьnsche 
• Arbeiten nach individuellem Zeitrhythmus 
• grцЯere Kundennдhe, besserer Service 
• bedarfsgerechter Einsatz freier Mitarbeiter 
• Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
• Sicherung von Arbeitsplдtzen 
• Investitionsschub 

Argumente der Gegner 
• Unerreichbarkeit mit Tдtigkeitsfeld des 
   Unternehmens 
• rechtliche Probleme 
• Telekommunikationskosten 
• Hardware-Kosten 
• technische Umsetzung 
• organisatorischer Aufwand 
• fehlende Mitarbeiterkontrolle 
• soziale Isolation 
• ungeschьtzte Beschдftigungsverhдltnisse 
• KarriereeinbuЯen 
• fehlende Trennung von Beruf und Privatleben 
• Unwirtschaftlichkeit 
• mangelnde Datensicherung bzw. Datenschutz 
• Reibung mit traditionell unflexiblem 
   Management 
• hцherer Koordinierungsbedarf 
• Abwandern von Arbeitsplдtzen ins Ausland 
• Landschaftszersiedelung 
• Anstieg des Individualverkehrs 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

E Wie lange arbeiten Sie durchschnittlich in 
    der Woche?  
    Vergleichen Sie bitte Ihre Arbeitszeit mit 
    der von „den Helden“ der Arbeit. 
 
 

 
 
 
 

Text 12. Schцn und gut 
 

Warum der eine aufsteigt und der andere nicht, hдngt nicht nur von der Leistung ab. Aussehen, Stimme und 
Duft beeinflussen die Karriere enorm. 

anche Karrieren sind wie Efeu, kriechend steigen sie empor. Andere bekommen die Reise in 
den Olymp geschenkt. Der eine strengt sich an, kann was, schafft was weg. Dann begegnet 

er dem Chef, sagt was Schlaues – und landet doch im Aus. Durchgefallen. Antipathie. Endstation 
Eckzimmer. Der andere tritt dem Chef versehentlich auf die FьЯe, ein kurzer Blick, Austausch von 
Hцflichkeiten, beide lachen. Die nдchste Leitung eines Prestigeprojektes ist ihm sicher. Mit 
Leistung hat das nichts zu tun. Ungerechte Welt. 

Der Volksmund kennt das Phдnomen. Dann heiЯt es: „Die Chemie hat gestimmt“. Oder: 
„Beide kцnnen sich gut riechen“. Recht hat er, der Volksmund. Tatsдchlich beeinflussen die Sinne 
– Sehen, Hцren, Riechen – mehr Entscheidungen, als viele wissen oder zugeben mцgen. 

Wie wichtig allein die дuЯere Erscheinung ist, zeigt eine aktuelle Langzeitstudie der 
Hamburger Wissenschaftlerin Sonja Bischoff von der Universitдt fьr Wirtschaft und Politik. Sie 
befragt seit 1986 regelmдЯig Fьhrungskrдfte, wie groЯ diese den Einfluss der дuЯeren 
Erscheinung auf die Karriere einschдtzen. Ergebnis: „Der Faktor Attraktivitдt selbst hat ьber die 
Jahre hinweg Karriere gemacht“, sagt Bischoff. 

SEHEN 
Es ist nicht nur schцn, wenn Menschen gut aussehen – es verschafft ihnen auch frьhe 

Vorteile. Das geht schon in der Kindheit los: Schцne Babys bekommen mehr Aufmerksamkeit, 
schцne Kinder die besseren Schulnoten. Das steigert das Selbstbewusstsein, macht Mut und schafft 
Ьberzeugungskraft. Effekt: Schцne Menschen finden spдter schneller einen Job. Davon sind mehr 
als 93 Prozent von insgesamt 1300 Personalschefs der grцЯten Unternehmen in den USA und 
GroЯbritannien ьberzeugt, die die New Yorker Universitдt Syracuse dazu befragte. Der Vorteil 
einer hьbschen Fassade lдsst sich sogar in Euro und Cent zдhlen: Wer gut aussieht, verdient bei 
gleicher Qualifikation bis zu fьnf Prozent mehr als seine durchschnittlich attraktiven Kollegen. 

Selbst die KцrpergrцЯe kann beim Spurt in die Beletage helfen. Denn Bildungsniveau und 
KцrpergrцЯe hдngen offenbar empirisch zusammen: Deutsche Studenten sind im Schnitt drei 
Zentimeter grцЯer als ihre Altersgenossen, die eine Ausbildung absolvieren. Mehr noch: Mдnner, 
die grцЯer als 1,82 Meter sind, bringen spдter knapp sechs Prozent mehr Gehalt nach Hause als ihre 
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durchschnittlich hoch geratenen Kollegen. Das errechneten Forscher der Londoner Guildhall 
Universitдt nach einer Befragung unter 11 000 Berufstдtigen. 

HЦREN 
Es nutzt der schцnste Eindruck nichts, wenn die Akustik nicht harmoniert. Das menschliche 

Gehirn verarbeitet ein gesprochenes Wort bereits nach 140 Millisekunden. Bemerkenswert daran: 
Nicht, was wir sagen, klingt im Ohr, sondern wie wir es sagen. Die Wirkung einer Botschaft hдngt 
zu 38 Prozent von der Stimme, also von Tonfall, Betonung und Artikulation, ab und zu 55 Prozent 
von Gestik und Mimik. 

Die Tonhцhe weckt Assoziationen. Tiefe Stimmen empfinden Menschen durchweg als 
angenehm und sympathisch, ihre Urheber gelten als willensstark, souverдn und kompetent. Hellen, 
piepsigen oder gar schrillen Sprechern hingegen wird gern das Etikett inkompetent, unsicher, 
unsachlich oder sprunghaft angeklebt. 
 
A Lexik zum Text: 
aufsteigen – подыматься, восходить (по карьерной лестнице) 
abhängen von (Dat.) – зависеть от  
beeinflussen - обусловливать  
n, Aussehen – внешность 
f, Stimme – голос 
m, Duft – запах, аромат 
enorm – сверх меры 
m, Efeu – плющ 
kriechen – ползти 
sich anstrengen – напрягаться 
begegnen – встречать 
durchgefallen – провалился 
im Aus landen – приземлиться вне предприятия 
versehentlich – по недоразумению  
ungerechte Welt – несправедливый мир 
m, Volksmund – народная молва 
riechen – пахнуть 
die Sinne – ощущения, чувства 
äußere Erscheinung – внешнее появление 
regelmäßig – регулярно 
Führungskräfte – руководящие кадры 
einschätzen – оценивать 
f, Attraktivität – броскость, привлекательность, яркость 
durchschnittlich – средний 
bemerkenswert – примечательно 
f, Botschaft – послание 
empfinden – воспринимать 
angenehm – приятный 
m, Urheber – владелец 
helle Stimme – высокий голос 
piepsig – писклявый 
schrill – визгливый, резкий 
ankleben – приклеить ярлык 
sprunghaft – неуравновешенный 
 
B Wie könnten Sie die Frage „warum“ im Untertitel des Textes anhand vom gelesenen beantworten? 



 

 

    Kцnnen Sie дhnliche Beispiele aus Ihrer eigenen Praxis herbeifьhren? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I N H E I T  I V  
 

Interkulturelles 
 

Text 1. Interkulturelle Kommunikation/Kulturelle Standards 
 



 

 

Interkulturelle Kommunikation bezeichnet die Kontaktsituationen, in denen die Kommunizierenden aus 
unterschiedlichen Nationalkulturen kommen, verschiedene Einzelsprachen sprechen und von verschiedenen 
Werten, Normen und Konventionen ausgehen. Damit einhergehend differieren ihre Erwartungen in Bezug auf 

das sprachliche und nonverbale Verhalten des jeweils anderen. 
Interkulturalitдt versteht sich als Interaktionsbegriff, der das Dazwischen, den Prozess 
kommunikativen Handelns zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen bezeichnet. 
Interkulturelle Kompetenz ist die Fдhigkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen situationsadдquat 
und zielfьhrend zu kommunizieren. 
• Kulturgebundene Wert- und Orientierungssysteme wahrnehmen 
• Fremde Denk- und Verhaltensweisen verstehen 
• Das eigene Verhaltensrepertoire erweitern 
• Die Selbst- und Fremdwahrnehmung schдrfen 
Komponenten der Interkulturellen Kompetenz 
• Interkulturelles Wissen (kognitiv) 
• Interkulturelle Sensibilitдt (affektiv) 
• Interkulturelle Handlungskompetenz (verhaltensorientiert) 
Kulturstandards sind Verhaltensweisen, die von der Mehrheit der Mitglieder einer Kultur als normal  
selbstverstдndlich  
typisch  
verbindlich angesehen werden.  
Es sind Orientierungssysteme, sie bestimmen  
Denken  
Wahrnehmung  
Bewertung  
Verhalten  
(Umwelt, Kultur, Normen/Werte, Religion, Traditionen, Geschichte, Leitbilder, Institutionen, 
Gesetze, Umwelt, Normen/Werte) 
Kulturstandards prдgen/normieren Verhalten von „Otto Normalverbraucher“. 
 
Kulturelle Dimensionen-Ьberblick 
Universalimus versus Partikularismus    
Individualismus versus Kommunitarismus/Kollektivismus 
Polychronismus versus Monochronismus 
Risikobereitschaft  versus Unsicherheitsvermeidung 
Hierarchiedenken/Distanzdenken versus Kompetenzdenken 
Harmoniestreben versus Problembewдltigung 
Indirekte versus direkte Kommunikation 
Neutrale versus emotionale Dimension 
 
A Lexik zum Text: 
bezeichnen – называть, обозначать 
unterschiedlich – различный 
m, Wert – ценность 
die Konventionen – условности, приличия 
ausgehen von (Dat.) – исходить из 
differieren (Akk.) – разниться, различаться в чём-либо 
verbal – словесный 
nonverbal – без помощи слов 
das kommunikative Handeln – коммуникативное поведение, действие 
kulturgebunden – связанный с культурой 



 

 

wahrnehmen – воспринимать 
f, Denkweise – образ мышления 
f, Verhaltensweise – способ поведения 
erweitern – расширять 
schärfen – здесь: развивать, изощрять 
kognitiv – познавательный, когнитивный 
affektiv – эмоциональный 
verhaltensorientiert – поведенческий 
f, Mehrheit – большинство 
„Otto Normalverbraucher“ – рядовой потребитель, обыватель 
m, Partikularismus – служебность 
Dimensionen – параметры 
m, Überblick – обзор 
versus – либо, версия 
f, Risikobereitschaft – готовность к риску 
f, Unsicherheitsvermeidung – избегание неуверенности 
n, Hierarchiedenken – иерархическое мышление 
n, Distanzdenken – отвлечённое мышление 
n, Kompetenzdenken – компетентное мышление 
n, Harmoniestreben – стремление к гармонии 
f, Problembewältigung – преодоление проблем 
indirekt – не напрямую, опосредованно, через кого-либо или что-либо 
direkt – непосредственно, напрямую 
 

B Lesen Sie den Kurztext durch und kreuzen Sie die Antwort bzw. die Antworten, die Sie geben 
    würden. 

Russisch-deutsche Kooperation 
Ein deutsches und ein russisches Unternehmen sind miteinander eine Kooperation eingegangen mit 
dem Werksstandort Russland. Nachdem vom deutschen Unternehmen mehrmals Investitionen 
getдtigt worden sind, ohne nennenswerte Resultate zu sehen, und der Eindruck entstand, dass nicht 
das gesamte Geld zweckmдЯig eingesetzt wurde, ist von deutscher Seite umgehend ein Audit-
Verfahren (Steuerverfahren) eingeleitet worden. Daraufhin bricht das russische Unternehmen den 
Kontakt sofort ab. 
Deutungen 
a) Herr Below hat die Aufgabe nicht ernst genommen und ist deswegen unsystematisch 
vorgegangen. 
________________________________________________________________________________ 
sehr zutreffend                               eher zutreffend                     eher nicht zutreffend                               nicht zutreffend    
 
b) Da Herr Nagel nicht mehr nachgefragt hat, hat der russische Mitarbeiter daraus den Schluss 
gezogen, dass an dem Projekt nicht mehr gearbeitet wird. 
________________________________________________________________________________ 
sehr zutreffend                               eher zutreffend                     eher nicht zutreffend                               nicht zutreffend    
 
c) Die Vorgehensweise von Herrn Below entspricht dem Grundsatz: „Es wird schon werden“, nach 
dem in Russland oft gehandelt wird. 
________________________________________________________________________________ 
sehr zutreffend                               eher zutreffend                     eher nicht zutreffend                               nicht zutreffend    
d) In Russland dauert in der Regel alles etwas lдnger. Fьr den russischen Mitarbeiter war bereits 
von Anfang an klar, dass es unmцglich ist, die gesetzte Frist einzuhalten. Da er weiЯ, dass es fьr die 
Deutschen wichtig ist, Fristen zu setzen, wollte er seinen Vorgesetzten nicht verдrgern. 
________________________________________________________________________________ 



 

 

sehr zutreffend                               eher zutreffend                     eher nicht zutreffend                               nicht zutreffend    
 
C Wie kann man die Lebensqualitдt erhцhen? Welcher dieser beiden Aussagen kцnnen Sie am 
ehesten 
    zustimmen? 
    a) Der eine sagt: Es liegt auf der Hand: Wenn man mцglichst viel Freiheit und alle Mцglichkeiten 
hat, sich zu entfalten, erhцht sich die Lebensqualitдt. 
    b) Der andere sagt: Wenn der Einzelne sich um seine Mitmenschen kьmmert, erhцht sich  die 
Lebensqualitдt fьr alle, selbst wenn die individuelle Freiheit und Entfaltung eingeschrдnkt werden. 
 
D Wie interpretieren Sie diese Feststellungen? 
 

Deutsche Hoteliers und Gastwirte tun sich schwer mit chinesischen Touristen. Da kann man 
einiges falsch machen. Etwa wenn der Rezeptionist den Schlьssel nicht zuerst dem Ranghцchsten in 
der Gruppe aushдndigt. Ganz unertrдglich werde es, wenn er die Gдste fьr Japaner hдlt. 

Chinesen mцgen es auch nicht, wenn zwischendurch der Tisch aufgerдumt wird. Umgekehrt 
gibt es nicht selten Beschwerden von deutschen Gдsten ьber Touristen, die auf dem Boden spucken 
oder am Bьffet schmatzen und rьlpsen. 
 
E Ergдnzen Sie bitte. 

Verabredungen 
Die Deutschen haben einen linearen Zeitbegriff. Das heiЯt, die Zeit wird als eine Abfolge 

von Intervallen aufgefasst, die durch diskrete Punkte auf einer Linie von der Vergangenheit ьber die 
Gegenwart in die Zukunft abgetragen sind. Das erfordert die genaue Planung von Terminen und 
Verabredungen, denen jeweils ein fester Zeitspalt zugewiesen wird. Zeitplдne mьssen deshalb ernst 
genommen werden und verdrдngen oft soziale und private Verpflichtungen. Das gesamte System ist 
darauf angewiesen, dass jeder sich genau an den Zeitplan hдlt, sodass kaum Spielraum fьr 
Verschiebungen und Verspдtungen vorhanden ist. 

Verabredet man sich dagegen mit einem ……………..fьr 10 Uhr, wird er 
hцchstwahrscheinlich bestдtigen, dass man eine Verabredung „am Vormittag“ hat. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, sich klar zu machen, dass es noch andere Personen geben kann, die 
um ein Treffen am Vormittag gebeten haben. Wenn es ……………sind, haben sie wahrscheinlich 
keine feste Zeit vereinbart, sondern sich nur „am Vormittag“ verabredet. Wenn Sie daher um 10 
Uhr erscheinen, kann es sein, dass Ihr Partner mit jemandem spricht, der gerade eingetroffen ist. Je 
nach der Bedeutung Ihrer Beziehung zu Ihrem Gegenьber wird man Sie bitten, etwas zu warten 
oder Sie dazubitten, um sich am Gesprдch zu beteiligen. Дhnlich kцnnen Sie Glьck haben, Ihren 
Partner bei Ihrer Ankunft allein vorzufinden, aber nach 15 Minuten taucht vielleicht eine andere 
Verabredung auf. Dann wird man denjenigen bitten zu warten oder ihn dazubitten …………. . 
 
F Was meinen Sie, wie verhalten sich Russen, wenn Sie z.B. Achterbahn fahren, wie Japaner, wie  
   Deutsche? 
G In unserer Gesellschaft gilt es als unprofessionell, Gefьhle offen zu zeigen. Nehmen Sie zu dieser  
   Aussage Stellung: 
    a) Stimme absolut zu.    b) Stimme zu.    c) Unterschieden.     
    d) Stimme nicht zu.        e) Stimme ьberhaupt nicht zu. 
 

 
 
 

Text 2. Kulturelle Sensibilitдt 



 

 

 
oziale Kompetenz – der Begriff ist heute schnell zur Hand, wenn es um 
Schlьsselqualifikationen fьr Fьhrungskrдfte geht. Das war nicht immer so. Es waren die Zeiten, 

wo nicht nur bei Siemens, sondern allgemein bei den Unternehmen die Fachkompetenz im 
Vordergrund der Personalpolitik stand und das, was heute unter „sozialer Kompetenz“ verstanden 
wird, eher am Rande abgehandelt wurde. 

Was aber ist nun eigentlich mit dieser „sozialen Kompetenz“ gemeint? Es ist ein 
vielschichtiger Begriff, den man anhand von vier Kerneigenschaften konkreter fassen kann: 
■Teamfähigkeit, 
■Menschenkenntnis, 
■Offenheit und Sensibilität gegenüber anderen Kulturen und 
■die Fähigkeit zu motivieren und zu begeistern. 

Teamfähigkeit braucht eine Führungskraft, weil die Zeit der Einzelkämpfer und Platzhirsche 
vorbei ist und wir immer stдrker aufgabenorientiert in Netzwerken zusammenarbeiten. 
Teamfдhigkeit beinhaltet Offenheit, Kooperationsbereitschaft und die richtige Mischung aus 
Konflikt- und Kompromissbereitschaft. 

Menschenkenntnis braucht eine Fьhrungskraft, um die jeweils besonderen Stдrken, 
Schwдchen und Motivationen ihrer Mitarbeiter richtig zu erkennen und zu gewichten. Nur wer 
diese Faktoren kennt, kann fьr Mitarbeiter ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen. 

Kulturelle Sensibilitдt braucht eine Fьhrungskraft nicht nur, weil wir ein globales 
Unternehmen sind, das in fast allen Lдndern der Erde vertreten ist, und wir daher sehr intensiv 
international zusammenarbeiten. Sensibilitдt fьr andere Kulturen bezieht sich auch auf andere 
Firmenkulturen und spielt vor allem bei unserer Zusammenarbeit mit Kunden, 
Kooperationspartnern und Zulieferern eine sehr wichtige Rolle. Partnerschaftliches Verhalten, 
Vertrauen und Achtung werden in der Wissensgesellschaft fьr den Unternehmenserfolg immer 
wichtiger. 

Die Fдhigkeit zu motivieren und zu begeistern ist das, was oft auch dem Begriff 
„Leadership“ zugeordnet wird. Solche Qualitдten braucht ein Manager, um etwas zu bewegen. Und 
Bewegung ist das A und O. Denn die Zeiten sind schnelllebiger geworden mit immer kьrzeren 
Produkt- und Innovationszyklen. 
 
A Lexik zum Text: 
f, Sensibilitдt – чуткость, чувствительность 
f, Fachkompetenz – профессиональная компетентность 
im Vordergrund – на переднем плане 
eher (от bald) – скорее 
am Rande – на периферии 
vielschichtig – многослойный 
m, Begriff – понятие 
Teamfähigkeit – способность работать в команде 
begeistern – воодушевлять 
n, Verhalten – поведение 
n, Vertrauen – доверие 
Leadership – лидер (англ.) 
A und O – альфа и омега 
 
B Lesen Sie bitte den Text und betiteln Sie jeden Absatz. 
C Interpretieren Sie bitte die vier Kerneigenschaften. 
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Text 3. Internationalitдt ist kein Benefit 
 

ie Jugendlichen dieser Welt mцgen internationale Musik und besitzen die gleichen Marken, 
sie haben дhnliche Konsumwьnsche und dieselben Interessen in der Freizeit. Das jedenfalls 

behaupten Trendforscher seit Jahren. Doch die Wirklichkeit ist komplexer. Vor allem in Europa. 
Die Marketer Europas mьssen sowohl neue internationale Trends beabsichtigen, als auch die 
nationalen Unterschiede erkennen und akzeptieren, um zu beschlieЯen, wie die Werbung sein darf, 
ohne die eher konservativen Nationen zu verletzen? Wie viel Leistungsdenken und Individualitдt 
vertrдgt internationale Werbung? 

Welche „Needs“ sind sicher? 
Neben altersabhдngigen Needs, zum Beispiel bei den 6- bis 8-jдhrigen „die eigenen Дngste zu 
ьberwinden“ und „aus der Rolle des ohnmдchtigen Kindes heraus zu kommen“, gibt es die 
altersunabhдngigen Needs, wie  
□ Spaß haben, Lachen, 
□ Anerkennung und Lob bekommen, 
□ Wettstreit, sich messen, 
□ Gerechtigkeit, sich für etwas Gutes einsetzen, 
□ Freundschaft, Freunde haben, mit zunehmendem Alter auch Anerkennung beim anderen 
Geschlecht, 
□ Aufschauen, bewundern, 
□ etwas bekommen, besitzen, ganz für sich haben, 
□ etwas schützen, etwas retten, 
□ autonom zu sein, manche Dinge allein zu machen. 

Diese sind bei allen Kindern und Jugendlichen vertreten, jedoch – und hier wird es 
interessant – in den einzelnen Ländern teilweise gänzlich anders zu befriedigen. Wenn wir diese 
Needs der Reihe nach durchgehen, wird es leicht sein festzustellen, welche sich in ihrem „handling“ 
als problematisch und welche sich als eher unproblematisch erweisen: 
□ Spaß haben, Lachen: Über wen, über was darf ich lachen? Darf ich mich oder meine Marke aufs 
Korn nehmen? 
□ Anerkennung und Lob bekommen: Wofür bekomme ich Lob, für integratives oder kompetitives 
Verhalten? Dafür, dass ich der Erste unter Gleichen bin, oder dafür, dass ich mich von anderen 
abhebe? Ein problematisches Need. 
□ Wettstreit, sich messen: Wie klar darf der Sieg sein, wie verhalte ich mich gegenüber dem 
Verlierer? Wie aggressiv und ehrgeizig darf ich sein? Auch dieser Punkt ist ziemlich heikel. 
□ Gerechtigkeit, sich für etwas Gutes einsetzen: Hier sind wir gerade bei Kindern auf der sicheren 
Seite. Kinder denken in Gut-Böse-Kategorien, und das Produkt als Helfer im Kampf gegen das 
Böse zu zeigen funktioniert immer und überall. 
□ Freundschaft, Freunde haben: Wie gewinne ich Freunde? Und wie erhalte ich sie? Was verschafft 
mir Akzeptanz? 
□ Aufschauen, bewundern können: Kinder und Jugendlichen suchen nach Vorbildern, die sie 
verehren und bewundern, für die sie schwärmen können. Doch wer kann Vorbild sein? 
□ Etwas bekommen, besitzen, ganz für sich haben: Dies ist ein wichtiges Core Need, aber wie 
dürfen Jugendliche reagieren, wenn sie etwas besitzen? Was ist angeberisch, was noch akzeptiert? 
□ Etwas schützen, retten helfen, etwa Tiere: Hier sind wir wieder in der Gut-Böse-Ecke. Hier kann 
wenig passieren. 
□ Autonomie, Dinge allein machen können: Dieses Need eröffnet Horizonte. Jede Altersgruppe in 
jedem Land steht auf Dinge, die aspirational sind, den Zugang zur nächsten Altersstufe öffnen. „Ich 
mache dich älter“ – ein Benefit für die Marke. 

Es gibt also Core Values, die geeignet sind, nichts falsch zu machen, und andere, die – will 
man diese international zum Besitzstand einer Marke machen – sich als problematisch erweisen. 

D 



 

 

 
 
A Lexik zum Text: 
m, Markéter – маркетолог 
besitzen – иметь 
ähnlich – похожий 
Konsumwünsche – потребительские желания 
jedenfalls – во всяком случае 
behaupten – утверждать 
m, Trendforscher – исследователь тенденций 
f, Wirklichkeit – действительность 
beabsichtigen – учитывать 
erkennen – узнать, изучить 
akzeptieren – принять 
beschließen – решить 
verletzen – травмировать (здесь в переносном смысле) 
verträgt от vertragen – переносить, выносить (в значении вытерпеть) 
f, Werbung – реклама 
Needs (англ.) = Bedürfnisse – потребности 
altersabhängig – в зависимости от возраста 
Ängste от Angst – страхи 
überwinden – преодолевать 
ohnmächtig – без сознания 
Spaß haben – получать удовольствие от чего-либо 
f, Anerkennung – признание 
n, Lob – похвала 
f, Gerechtigkeit – справедливость 
aufschauen – заставлять засматриваться 
bewundern – восхищать 
schützen – защищать 
retten – спасать 
befriedigen – удовлетворять 
feststellen – установить, констатировать 
aufs Korn nehmen – принимать всерьёз 
m, Verlierer – лузер, неудачник 
ehrgeizig – честолюбивый 
heikel – щекотливый (вопрос, проблема) 
f, Akzeptanz – принятие, признание 
schwärmen – грезить, мечтать 
n, Vorbild – образец, идеал 
Core Need – основная потребность 
angeberisch – хвастливый 
akzeptiert – приемлемый 
aspirational – вожделенный 
m, Zugang – доступ 
Core Values = Kernwerte – основные ценности 
 
B Diskutieren Sie bitte die Needs der jungen Verbraucher und beantworten Sie die Frage: 
    Was passt mit unserer Wirklichkeit zusammen? 
 



 

 

 
 
 

Text 4. Was sollten Marketingmanager von den Nationen wissen? 
 
Wenn eine Marke durch ihre Brand Values verletzt oder die Kommunikation die nationalen 
Wertesysteme und Erziehungsideale angreift, dann wird es heikel. In einer Studie, die auf 
Befragungen von IBM-Mitarbeitern in 40 Lдndern basiert, hat Geert Hofstede Dimensionen 
nationaler Kulturen herausgearbeitet. Dazu zдhlen: 
■ Machtdistanz. Damit wird ausgedrückt, wie autoritär die Gesellschaft ist. In der Familie fällt 
darunter etwa die Frage, ob die Kinder zum Gehorsam erzogen werden oder dazu ermutigt werden, 
ihren eigenen Willen zu haben. Schaut man sich die Ergebnisse der Studie an, sind insbesondere 
Frankreich, aber auch Spanien sehr autoritдre Lдnder, Deutschland und England eher nicht. In eher 
autoritдr geprдgten Lдndern wird das Kind also Lob und Anerkennung seiner Eltern dann erhalten, 
wenn es brav ist und sich an die Spielregeln hдlt. Konformitдt wird belohnt. In weniger autoritдren 
Lдndern dagegen kann sich das Kind die Anerkennung der Eltern auch durch Frechheit und 
Pfiffigkeit verdienen: Brave Kinder sind langweilig und somit auch keine „Role Models“ fьr die 
Werbung. 
■ Individualismus. Dahinter steht die Frage, ob Kinder dazu erzogen werden, ein Ich-Bewusstsein 
und eine eigene Meinung zu entwickeln, oder ob die Einordnung in die Gruppe als wichtiges Ziel 
gesehen wird. Die Untersuchung zeigt, dass insbesondere in England zum Individualismus erzogen 
wird, wдhrend in den sьdlichen Lдndern die Einordnung in die Gruppe deutlich wichtiger ist. Auch 
hier die konkrete Anwendung: Wie egoistisch darf ein Akteur in einer Werbung agieren? In 
England sehr egoistisch, in Italien nicht. Und welcher Nutzen soll aus einem Produkt abgeleitet 
werden: Akzeptanz und Anerkennung in der Gruppe oder Abhebung von den anderen, etwas 
Besonderes sein? Wieder die beiden Pole: In England ist Anderssein cool, in Italien geht man mit 
der Mode, dem Mainstream, um sich nicht zu isolieren. 
■ Maskuline und feminine Kulturen. Maskuline Kulturen beziehen ihre Dynamik aus der 
Konkurrenz, dem Wettbewerb, Konflikte werden ausgetragen und Leistung ist das Ziel und die 
Quelle gesellschaftlicher Anerkennung. Feminine Kulturen legen dagegen Wert auf den Ausgleich, 
die Beziehungen sind wichtig und Konflikte werden durch Kompromisse gelцst. Die Studie zeigt, 
dass Frankreich eine eher feminine Kultur ist, Italien, England und Deutschland eher maskulin 
geprдgt sind. Und das gilt von der Tendenz her fьr beide Geschlechter. 
■ Grad der Unsicherheitsvermeidung. Die Pole sind hier einerseits eine ungezwungene Offenheit 
gegenüber Neuem, die insbesondere in England zu finden ist. Der andere Pol sind Kulturen, in 
denen Andersartigkeit geradezu als gefährlich erlebt wird, wie vor allem in Spanien, Frankreich und 
Italien. Allgemein ausgedrьckt geht es hier um das Bedьrfnis nach Erhalt des Bewдhrten oder den 
Wunsch nach Wandel. Wieder die Ьbertragung auf die Werbung: Das Verhдltnis zwischen Familie 
und Kind wьrde man jeweils ganz anders zeigen mьssen, mal mit harmonischer 
Zusammengehцrigkeit, sozusagen als Fels in der Brandung, mal als ein Ort, von dem man flьchten 
mцchte. Und: Das, was man als „Re-assurance“ bezeichnet, ist sehr viel wichtiger in Lдndern wie 
eben Spanien, Frankreich und Italien. Verwirrende oder gar verstörende Werbung ist vor allem in 
England akzeptabel. 
 
A Lexik zum Text: 
Brand Values (англ.) – ценности, связанные с маркой, с брендом 
Core Values (англ.) – основные ценности 
f, Erziehung – воспитание 
f, Befragung – опрос 
herausarbeiten – выработать 



 

 

„Machtdistanz“ 
wird ausgedrückt – выражается 
m, Gehorsam – послушание 
erzogen от erziehen – воспитывать 
Ergebnisse – результаты 
eigener Wille – собственная воля 
sich an die Spielregeln halten – придерживаться правил игры 
belohnen – поощрять 
f, Frechheit – дерзость, наглость 
f, Pfiffigkeit – ловкость 
 
B Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen: 

1. Wie autoritär ist die Gesellschaft in Russland im Vergleich zu den anderen Ländern? 
2. Wird bei uns Konformität belohnt? 
3. Was könnten Sie pro und contra Kindererziehung in unserem Land äußern? 

 
C Lexik zu „Individualismus“: 
n, Ich-Bewusstsein – самосознание, «самость» 
die Einordnung in die Gruppe – включение в группу 
f, Anwendung – применение 
f, Abhebung – отрыв 
n, Anderssein – быть другим, не как все 
cool – круто, здорово 
mit dem Mainstream gehen – плыть по течению, идти вместе со всеми 
 
D Diskutieren Sie bitte im Plenum die Vorteile und Nachteile des Individualismus. 
E Lexik zu „Maskuline und feminine Kulturen“: 
m, Wettbewerb – соревнование 
f, Quelle – источник 
Wert legen auf (Akk.) – придавать значение 
m, Ausgleich – выравнивание, сбалансированность 
die Beziehungen – отношения 
Geschlechter от n, Geschlecht – пол 
 
F Diskutieren Sie bitte die Frage der femininen oder maskulinen Kultur in Russland? 
G Lexik zu „Grad der Unsicherheitsvermeidung“: 
m, Grad – степень 
die Pole – полюсы 
einerseits – с одной стороны 
ungezwungen – непринуждённый 
f, Offenheit – открытость 
f, Andersartigkeit – непохожесть 
gefährlich – опасный 
erleben – переживать 
der Erhalt des Bewährten – сохранение оправдавшего себя, испытанного 
der Wunsch nach Wandel – желание изменений 
m, Fels – скала 
f, Brandung – морской прибой 
Re-assurance (англ.) – подтверждение 
flüchten – сбежать 



 

 

verwirrend – запутывающий 
verstörend – сбивающий с толку 
akzeptabel – приемлемый 
 
H Beantworten Sie bitte die Fragen: 

1. Wie könnten Sie den Grad der Unsicherheitsvermeidung in Russland charakterisieren? Als 
hoch oder als niedrig? 

2. Wofür möchten Sie sich entscheiden: für den Erhalt des Bewährten oder für den Wunsch 
nach Wahl?  

3. Versuchen Sie bitte Ihre Entscheidung zu begrьnden. 
 
I Diskutieren Sie bitte die Dimensionen nationaler Kulturen anhand von den vier im Text 
  angegebenen. 
 
 

Text 5. Interkulturelle Kommunikation in Wirtschaft 
 

Von einem Paris-Aufenthalt zurьckgekehrt, wurde der Schriftsteller Knut Hamsun gefragt: „Sicher hatten Sie in der 
ersten Zeit Schwierigkeiten mit Ihrem Franzцsisch?“ – „Ich nicht“, erwiderte der Schriftsteller, „aber die Franzosen“. 

 
Ausgangspunkt: Welche Bedeutung hat die Interkulturalitдt fьr die Wirtschaftskommunikation? 
Was halten Sie von der folgenden Behauptung? 

Lдngst entscheiden vor allem kulturelle und kommunikative Faktoren ьber den Erfolg auf den 
internationalen Mдrkten. 

Warum gehцren zu den bevorzugten Forschungsfeldern der „Interkulturellen 
Wirtschaftskommunikation“ Marketing, Personalwesen und Unternehmensorganisation? 
Was verstehen Sie unter dem Begriff Internationales Management?  
Welche Faktoren (Kulturstandards) bestimmen den Erfolg internationaler Wirtschaftsbeziehungen 
mit deutschen Unternehmen? Wдhlen Sie aus. 

- Sachorientierung 
- Risikobereitschaft 
- Exakte Zeitplanung 
- Wertschдtzung von Strukturen und Regeln 
- Indirekte Kommunikationsverfahren 
- Streben nach Konsens 
- Vermischung von Persцnlichkeits- und Lebensbereichen 

Schlechte Karten hat man in Deutschland, wenn man 
- eine Geschдftsreise und Geschдftstermine kurzfristig plant 
- zu frьh kommt, wenn man eingeladen ist 
- unpьnktlich ist 
- nicht genьgend die Struktur des Unternehmens, die Produkte der konkurrierenden Firmen 

und die Schlьsselfiguren des Unternehmens kennt 
- nicht formale Notwendigkeiten ernst nimmt 
- Expertenwissen und –urteile unterschдtzt 
- nicht rechtzeitig ьber entstandene Probleme informiert 
- Abmachungen/Versprechungen nicht einhдlt 
- versucht langfristige Planung zu vermeiden 
- den Eindruck von Spontaneitдt hinterlдsst und sich allzu risikofreudig zeigt 
- die Distanz betont vergrцЯert 
- nach dem Gehalt fragt 



 

 

- persцnliches Eigentum unterschдtzt 
 
A Lexik zum Text: 
m, Paris-Aufenthalt – пребывание в Париже 
m, Ausgangspunkt – исходный пункт 
f, Behauptung – утверждение 
die bevorzugten Forschungsfelder – предпочтительные области исследования 
m, Begriff – понятие 
bestimmen – определять 
m, Erfolg – успех 
f, Sachorientierung – деловая ориентация 
exakt – точный 
f, Wertschätzung – оценка значимости 
n, Verfahren – способ 
Streben nach  (Dat.) – стремление к чему-либо 
die Vermischung von Bereichen – смешивание областей 
kurzfristig – краткосрочный 
ist eingeladen – приглашён 
Notwendigkeiten – необходимости 
ernst – серьёзно 
m, Urteil – здесь: мнение 
unterschätzen – недооценивать 
rechtzeitig – своевременно 
Abmachungen – договорённости 
Versprechungen – обещания 
langfristig – долгосрочный 
vermeiden – избегать 
betont – подчёркнуто 
n, Gehalt – зарплата, жалованье 
n, Eigentum – собственность 
 
B Schauen Sie bitte das Bild an und sagen Sie, ob Sie sich den deutschen Manager ebenso wie  
    Franzosen vorstellen. 
 

 
C Ergänzen Sie die folgenden Feststellungen aus dem „Euro-Knigge für Manager“ von John Mole. 
 
Deutsche fьhlen sich unbehaglich bei Unklar……… und unqualifizierten Ri……… Erfahrungen 
und Veranlagung haben eine starke Furcht vor Unsi……….. verstдrkt. Deutsche suchen eine starke, 
entschlussfreudige Fьh……… durch jemanden, der weiЯ, wovon er redet. Es gibt eine allgemeine 
Ergebenheit gegenьber ….…….spersonen, und Untergebene werden ihrem Vorge………… kaum 
widersprechen oder ihn kritisieren. Vorgesetzte erwarten, dass man ihnen gehorcht, und umgekehrt 
wird von ihnen erwartet, dass sie eindeutig fьhren. 



 

 

Deutsche sind vom Wettbewerbsged………… geprдgt und ehrgeizig. Sie kцnnen eigene und 
fremde Misser………… nicht tolerieren. Sie schдmen sich, arbeitslos zu sei… Sie messen dem 
individuellen Erfolg und seinen дuЯeren Zeichen groЯe Bedeutung bei. Das Auto, das man fдhrt, 
die GrцЯe des H………. sind wichtig.  
Es gibt eine klare Abgrenzung zwischen Pri…………. und Arbeit. Die Deutschen verlassen die 
…………… so pьnktlich wie sie gekommen sind, und nehmen selten …………. Sie haben es nicht 
gerne, zu Hause wegen Arbeits………. angerufen zu werden, auЯer wenn es einen triftigen Grund 
gibt. 
 
D Karikatur: Ein Deutscher? Schauen Sie sich bitte die Karikatur aufmerksam an. Ist das ein 

   Deutscher? Was finden 
Sie typisch deutsch? 
Warum? 
 
 
 

 
Text 7. Der fremde 

Blick von auЯen 
 

Essen 
Die 

Ernдhrungsgewцhnlichke
iten der Deutschen lassen 
sich am besten am 
Angebot ihrer Bдcker 
und Bauer ablesen. Die 
Vielfalt des Brotes liefert 
den sichersten Hinweis 
dafьr, dass man in 
Deutschland ist, 
beziehungsweise, isst. Ich 
hatte dieses Glьck – tief 
beeindruckt von den 

ungezдhlten 
verschiedenen 

Vollkornbrot- und 
Biersorten, von den 
vielen Formen, in denen 
man Schweinefleisch 

verzehren kann, und von der Qualitдt der Milchprodukte. Ich habe mich schnell vom 
guatemaltekischen Dinner aus schwarzen Bohnen, Kдse und Tortillas auf das „German Abendbrot“ 
umgestellt. 

Ada Garcia, Ernдhrungswissenschaftlerin aus Guatemala 
Kuchen 

Ich liebe Blechkuchen. Aus Japan kannte ich so etwas nicht, denn dort essen wir nur selten 
„cake“, und den kaufen wir in den Konditoreien. In sьdlichen Lдndern isst man Kuchen als Dessert, 
und der Fьnf-Uhr-Tee in England ist eine Erfindung des Adels. Nur in Deutschland sitzen Familien 
sonntags bei Kaffee und Kuchen zusammen. Das ist historisch so gewachsen und in allen 



 

 

gesellschaftlichen Schichten gleich. Wie die Deutschen miteinander Kuchen essen, sagt viel ьber 
ihr kommunikatives Verhalten aus: Sie gehen offener miteinander um als Japaner. 

Ich habe oft sonntags nachmittags Leute besucht und sie beim Kaffee gefragt, mit wem sie 
Kuchen essen und welchen Kuchen sie am liebsten mцgen. So habe ich herausgefunden, dass 
Selbstgebackenes fьr die Deutschen einen weit hцheren Wert hat als jede noch so teure gekaufte 
Torte. Denn damit verbinden sie Wдrme, Mutterliebe und Harmonie. 

Satsuki Sakuragi, japanische Kulturwissenschaftlerin 
 
A Lexik zum Text: 
die Ernдhrungsgewцhnlichkeiten – привычки питания 
n, Angebot – предложение, ассортимент 
f, Vielfalt – многообразие 
den Hinweis liefern – давать доказательство 
beziehungsweise = bzw. – либо, или 
f, Erfindung – изобретение 
m, Adel – знать 
Selbstgebackenes – домашняя выпечка 
verbinden – связывать, соединять 
 
B Was können Sie über die Verhaltensweise der Deutschen anhand vom Gelesenen berichten? 

 
Text 7. Der fremde Blick von außen 

Humor 
Die Deutschen sind nicht so humorlos, wie es im Ausland immer heißt. Bloß sind die 

Regeln, wann etwas witzig sein darf, viel strenger. In Amerika oder England umfasst der Humor 
mehr Bereiche des Lebens. Schon beim Einkaufen wird man mit lustigen Kommentaren begrьЯt, 
bei Sitzungen wird dauernd gewitzelt, selbst das britische Parlament ist ziemlich witzig. In 
Deutschland bleibt man lieber ernst. 

Willibald Ruch, Professor fьr Psychologie an der Universitдt Zьrich 
Komplimente 

Kamerunsche Komplimente leben von einer formalen und semantischen Vielfalt der 
Adjektive („meine Kleine, du bist schцn/heiЯ/total frisch/clean/cool“). Dabei beziehen sich die 
Adjektive in der Regel auf Frisur, Kleidung oder andere Aspekte der дuЯeren Erscheinung. In 
deutschen Komplimenten werden Adjektive wie gut, schцn, toll, wunderschцn, spitze, klasse, 
prima, schick bevorzugt. 

Besonders markant in Kamerun ist, dass Komplimente цffentlich gegenьber unbekannten 
Personen ausgesprochen werden. Wдhrend im deutschen Sprachraum Komplimente an Unbekannte 
als Eingriff in die Privatsphдre und daher als unhцflich interpretiert werden, wird das 
zurьckhaltende Komplimentverhalten Fremden gegenьber in Kamerun als Desinteresse und somit 
als unhцflich verstanden. 

Bernard Mulo Farenkia, Linguist aus Kamerun 
Flohmarkt 

Ich habe mich oft gewundert, warum reiche Deutsche auf den Flohmarkt gehen. Dort sah 
ich, dass Leute gebrauchte Sachen fьr ein paar Euro verkaufen, wдhrend in der Nдhe ihres Standes 
ein Volvo parkte. Fьr uns Indonesier ist ein Volvo ein Minister-Auto. Der Flohmarkt heiЯt bei uns 
„pasar miskin“, Markt der Armen. Er heiЯt so, weil die verkauften Waren abgenutzt sind oder 
Diebsgut. Geht jemand dorthin, wird er als arm stigmatisiert. Ein Besuch dort kann den sozialen 
Status verringern. 

Aziz Damsar, Soziologe, Indonesien 
 
A Lexik zum Text: 



 

 

witzig – шутливый, ироничный 
umfassen – охватывать 
ziemlich – довольно 
f, Frisur – причёска 
äußere Erscheinung – внешность 
bevorzugen – предпочитать 
markànt – примечательно 
öffentlich – нà людях 
m, Eingriff – вторжение 
zurückhaltend – сдержанный 
sich wundern – удивляться 
m, Flohmarkt – блошиный рынок, барахолка 
n, Diebsgut – ворованное 
stigmatisieren – пригвоздить 
verringern – снижать 
 
B Machen Sie sich bitte mit den 3 Kurztexten bekannt und äußern Sie Ihre Meinung dazu. 
 

 
Text 8. Der fremde Blick von außen 

 
Gesundheit 

Um es nett zu formulieren: Die Deutschen sind sehr gesundheitsbewusst. In keinem anderen 
zivilisierten Land ist das Phдnomen „Kur“ so verbreitet wie in Deutschland, ebenso die 
„Kreislaufstцrung“. Und nirgendwo sonst unterhдlt man sich so gern ьber seine Befindlichkeit. 
Die Folge ist ein hervorragendes Gesundheitswesen. Qualitдt und Status des medizinischen 
Personals sind unbestreitbar. Zudem hat kein Land in Europa, mit Ausnahme Frankreichs, so viele 
gut sortierte Apotheken. Der hohe Arzneimittelverbrauch und der einfache Zugang zu 
medizinischer Versorgung fьhren zu den hцchsten Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen der 
OECD-Lдnder nach der Schweiz, Norwegen und den USA. Entsprechend aufmerksam achtet der 
Deutsche auf sein Wohl. 

Lily Sprangers, Geschдftsfьhrende Direktorin am Duitsland-Institut Amsterdam 
Bericht einer Chinesin 

Ich habe in Shanghai Germanistik studiert und denke, dass ich ganz Deutsch sprechen kann. 
Aber als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Deutschland kam, hцrte ich folgenden Witz: 
„Ein Chinese kommt mit zwei Blondinen aus dem Bдckerladen. Was wollte er in der Bдckerei 
kaufen? Zwei Blцdchen!“ Ich habe ьberhaupt nicht verstanden, was daran lustig sein soll. 
Mittlerweise weiЯ ich, warum ich diesen Witz nicht verstanden habe. Der Witz arbeitet mit zwei 
Vorurteilen: Erstens: Blondinen sind zu dumm. Zweitens: Chinesen kцnnen kein R aussprechen. Da 
wir in China praktisch keine Blondinen haben, gibt es fьr Blondinenwitze keine Entsprechung. Und 
dass wir fьr ein R ein L sagen, stimmt einfach nicht. Ich stelle mir die Frage, warum in Deutschland 
manches als lustig empfunden wird, was fьr Auslдnder unverstдndlich scheint. Seit zwei Jahren 
arbeite ich  an einer vergleichenden Studie ьber deutsche und chinesische Witze.  

In Deutschland lacht man ьber Volksgruppen wie die Ostfriesen, Schwaben oder Bayern 
oder ьber Auslдnder wie Цsterreicher, Schotten, Polen. In China unterscheidet man nicht so genau 
zwischen den vielen Regionen des Landes – es geht eher darum, eine Grenze zwischen Chinesen 
und Nicht-Chinesen zu ziehen. Die beiden wichtigsten Themen der Auslдnderwitze: Probleme mit 
chinesischem Essen und chinesischer Sprache. 

Cui Peiling, Linguistin, China 
 



 

 

A Machen Sie bitte einander mit dem Inhalt der Texte bekannt. Arbeiten Sie paarweise. 
 

 
 
 
 

Text 9. Der andere Blick von innen 
 
TV-Moderatorin Minh-Khai Phan-Thi ьber deutsche Kultur, deutsches Wesen und die Integration von 
Auslдndern. 
 
Spiegel: Frau Phan-Thi, Sie sind als Kind vietnamesischer Eltern in Darmstadt aufgewachsen. Als 
was fьhlen Sie sich, als Deutsche, als Vietnamesin oder als etwas ganz anderes? 
Phan-Thi: Ich habe lange gesagt, ich lebe zwischen zwei Kulturen bis ich gemerkt habe, ich lebe 
mit zwei Kulturen. Fьr mich war das eine entscheidende Erkenntnis. Denn auf die Frage, was ich 
bin, musste ich mich nun nicht mehr fьr das eine oder das andere entscheiden. Plцtzlich war mir 
klar, ich bin beides: Ich spreche sowohl perfekt Vietnamesisch als auch Deutsch, ich habe sehr viel 
Vietnamesisches in mir, aber auch sehr viel Deutsches. 
Spiegel: Fдllt es Ihnen leicht, mit zwei Kulturen zu leben? 
Phan-Thi: Es gibt nichts, was schwerer sein kцnnte. Die vietnamesische Sprache hat nichts, aber 
auch gar nichts mit der deutschen gemein. Die vietnamesische Kultur ist das Gegenteil der 
deutschen. 
Spiegel: Nehmen Sie sich aus jeder Kultur das, was Ihnen gefдllt, oder wechseln Sie je nach Lage 
von der einen in die andere? 
Phan-Thi: Ich kann in Vietnam nicht deutsch sein, schon von der Sprache her nicht. Ich schlьpfe 
von einer Rolle in die andere, es gibt mindestens zwei Mihn-Khais. Das kommt mir ьbrigens auch 
bei meiner Arbeit als Schauspielerin sehr entgegen. 
Mich stцrt hier vor allem dieses Schubladendenken. Mir wurde zum Beispiel immer wieder gesagt: 
„Du kannst nicht mehrere Kulturen in dir vereinen, du musst dich entscheiden, ob du Deutsche oder 
Vietnamesin bist.“ Ich mцchte das gar nicht. 
Spiegel: Finden Sie nicht, dass Menschen, die lдnger hier leben, auch die deutsche Sprache 
beherrschen sollten? 
Phan-Thi: Ich bin da sehr zerrissen. Ich selbst spreche mehrere Sprachen und finde, es gibt nichts 
Schцneres, als mit Menschen in einer Sprache kommunizieren zu können. Aber die deutsche 
Sprache ist verdammt schwer, und ich kann verstehen, dass manche sie nicht beherrschen. 
 
A Lexik zum Text: 
eine entscheidende Erkenntnis – решающее открытие 
n, Gegenteil – противоположность 
gefällt от gefallen – нравиться 
wechseln – менять 
je nach Lage – смотря по обстоятельствам 
schlüpfen – шмыгнуть, скользнуть 
n, Schubladendenken – несвязанное мышление 
die Sprache beherrschen – владеть языком 
 
B Geben Sie bitte Ihren Kommentar zum Text. 
C Selbsttest: Interkulturelle Kompetenz 
 
1. Welche der Definitionen des Begriffs Kultur ist Ihrer Meinung nach zutreffend? 



 

 

    a) Gesamtheit der geistigen und kьnstlerischen LebensдuЯerungen 
    b) besondere, verfeinerte Lebensweise 
    c) Ackerbau 
    d) jede Lebensumwelt 
    e) Natur 
2. Welche Aussage ist Ihrer Meinung nach plausibler? 
    a) Jedes Land hat eine Kultur. 
    b) Jedes Land ist eine Kultur. 
3. Wie wьrden Sie Interkulturalitдt definieren? 
    a) Vergleich zwischen zwei Kulturen 
    b) Ereignis, das zwischen Angehцrigen unterschiedlicher Kulturen stattfindet 
    c) Synthese zwischen zwei kulturell unterschiedlichen Gruppen 
    d) ein „Drittes“, das im Kontakt zwischen Angehцrigen unterschiedlicher Ausgangskulturen 
        entsteht und mit keiner dieser Ausgangskulturen identisch ist 
    e) interkulturell = international 
4. Wahrnehmung funktioniert …. 
    a) indem Realitдt aufgenommen und im Gehirn 1:1 abgebildet wird 
    b) als Konstruktion von Realitдt 
    c) indem wir neue Erfahrungen in bestehende Schemata einzuordnen versuchen 
    d) objektiv 
5. Multikulturelle Gesellschaft heiЯt …. 
    a) dass Angehцrige verschiedener Kulturen nebeneinander leben. 
    b) dass Angehцrige unterschiedlicher Kulturen eine gemeinsame „Leitkultur“ befolgen. 
    c) dass man seine eigene Identitдt aufgibt und die Verhaltensweisen des Aufenthaltslandes 
        ьbernimmt. 
    d) dass man identitдtsstiftende Freirдume der einzelnen Kulturen wahrt und respektiert und dabei  
        ein kooperatives Miteinander praktiziert. 
6. Beim Management interkulturellen Prozesse ist folgendes Leitprinzip zu empfehlen: 
    a) Das wirtschaftlich stдrkere Unternehmen sollte dominieren. 
    b) Man sollte sich um eine Synthese der jeweils besten Eigenschaften bemьhen. 
    c) Man sollte Synergiebildungen fцrdern und mцglichst viel Entfaltungsfreiraum bieten. 
    d) Eine vollstдndige Verschmelzung der kulturellen Unterschiede ist anzustreben. 
    e) Die kulturelle Differenz der Partner sollte bewusst gemacht werden. 

 
Text 10. Die Deutschen und ihre Autos 

 
Es gibt einen bekannten Spruch: „Fьr Frauen ist das Auto Mittel zum Zweck, fьr den 

manchmal die Mittel fehlen.“ Und dennoch ist es ein bisschen mehr als das. Fьr Frauen waren 
schon seit Bertha Benz Autos eine Mцglichkeit, Unabhдngigkeit zu begrьnden. Keine feministische 
Revolution war so eng mit dem Auto verknьpft wie die in Deutschland. Der deutsche Mann 
betrachtet das Auto als ein Instrument zur Kontrolle ьber sein Leben – und seine Frau. Daher die 
versteckte Aggression in manchen Sprьchen ьber Frauen in Autos: „Frau am Steuer, das wird teuer“ 
oder „Frau am Steuer – Ungeheuer“. 

Spannungen zwischen Mдnnern und Frauen wegen ihres Verhдltnisses zum Auto existieren 
natьrlich auch in anderen Lдndern. Und doch scheinen sie in Deutschland, wo das Auto ein so 
groЯer Teil der nationalen Identitдt geworden ist, eine spezielle Qualitдt zu haben, eine besonders 
schmerzhafte Spitze. Es gibt ein zentrales Paradox in Deutschland. Auf den ersten Blick scheint es 
ein Land zu sein, das besessen von der Autobahn ist; nicht nur die fehlenden Tempolimits – obwohl 
es mich immer verwundern wird, dass Touristen aus China nur deshalb nach Deutschland reisen, 
um mit ihrem Porsche mit Hцchstgeschwindigkeit von einer Stadt zur nдchsten fahren zu kцnnen. 



 

 

Nein, auch die Hochgeschwindigkeitszьge, der ICE, der Transrapid. Die gesamte Maschinenbau-
Industrie ist eher um das Prinzip der Geschwindigkeits-Maximierung aufgebaut als daran 
interessiert, Energie zu sparen.  

Und doch gibt es keine unbeweglichere Gesellschaft in Europa als die Deutschlands. Die 
Leute sind lieber arbeitslos und bleiben in ihrem Dorf als fьr einen neuen Job 100 Kilometer weit 
weg zu ziehen. Das soziale System fцrdert Stillstand. Das Mietrecht macht es unprofitabel, 
umzuziehen. Die unterschiedlichen Schulsysteme machen es beinahe unmцglich, ein Kind von 
einer Schule in Berlin auf eine bayerische Schule umzuschulen. Und die Tatsache, dass es kaum 
Ganztagsschulen gibt, macht es schwierig fьr Frauen, zur Arbeit zu pendeln. Deutsche Mдnner 
predigen die Vorzьge einer beschleunigten Gesellschaft, erhalten aber ein System aufrecht, das 
Deutschland zu einer der sich am langsamsten bewegenden Kulturen Europas macht. 

Und so ist die Дra der groЯen, fetten Limousinen bald vorbei, selbst fьr den deutschen 
Mann. Wie wird er nun seine Mдnnlichkeit messen? Anhand der GrцЯe seiner Fahrradluftpumpe? 
Mit einer goldenen Bahnkarte? Den Deutschen stehen harte Zeiten hinter dem Lenkrad bevor. 
 
A Lexik zum Text: 
m, Spruch – поговорка 
n, Mittel – средство 
manchmal – иногда 
dennoch – тем не менее 
ein bisschen – немного, чуть-чуть 
verknüpfen – связывать, соединять 
betrachten – рассматривать 
versteckt – скрытый 
am Steuer – за рулём 
n, Ungeheuer – чудовище 
Spannungen – напряжённости 
existieren – существовать 
eine schmerzhafte Spitze – болезненная остротà 
besessen von (Dat.) – одержимый 
verwundern – восхищать 
sparen – экономить 
fördern – поощрять 
m, Stillstand – состояние покоя 
beinahe – почти 
f, Tatsache – факт 
pendeln – двигаться туда-сюда (как маятник) 
predigen – проповедовать 
messen – измерять 
f, Fahrradluftpumpe – велосипедный насос 
harte Zeiten – суровые времена 
 
B Lesen Sie bitte den Text und vergleichen Sie die „Autoverhältnisse“ in Deutschland und Russland. 
 

 
Text 11. Wirtschaftskultur 

 
Wenn wir im Urlaub oder geschдftlich im Ausland sind, fдllt uns manchmal auf, dass die 

Menschen sich dort anders verhalten. Sie gehцren einer anderen Kultur an. Die Kultur einer Gruppe 
oder eines Landes kann beispielsweise durch ihre Sprache, Nationalitдt, Bildung, Religion, Politik 



 

 

oder auch die geografische Lage und das Klima geprдgt werden. Die Menschen werden von diesen 
Faktoren beeinflusst und verhalten sich dementsprechend anders. Im Bereich internationaler 
Geschдftsbeziehungen kцnnen durch kulturelle Unterschiede Probleme auftreten, wenn den 
jeweiligen Geschдftspartnern diese Unterschiede nicht bewusst sind und sie Entscheidungen treffen, 
die den Grundlagen ihrer eigenen Kultur entsprechen. 
Im Bereich der Wirtschaft lдsst sich feststellen, dass Gesellschaften aufgrund ihrer 
kulturellen Prдgung unterschiedliche Auffassungen von цkonomischen Beurteilungen, 
Entscheidungen und Handlungen haben. Wir sprechen dann von Unterschieden in der 
„Wirtschaftskultur“. 
Welche interkulturellen Probleme kцnnen in Verhandlungen auftreten? 

Wirtschaftskulturelle Unterschiede kцnnen z.B. in Geschдftsbeziehungen zwischen 
arabischen und westlichen Lдndern (nehmen wir als Beispiel Дgypten und Deutschland) auftreten. 
In westlichen Lдndern haben Verhandlungen zum Ziel, hart, aber fair an einer einvernehmlichen 
Lцsung zu arbeiten und per Handschlag die Vereinbarung zu besiegeln. Der Handschlag signalisiert 
das Ende der Verhandlungen und den Start der Zusammenarbeit. 

In arabischen Lдndern (Дgypten) kцnnen Verhandlungen lange andauern und ebenfalls mit 
Handschlag enden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschдft abgeschlossen ist, sondern dass 
sich die arabischen Geschдftspartner jetzt etwas mehr auf das Geschдft einlassen wollen. 
Rahmendaten, die die deutschen Partner als gesetzt ansehen, kцnnen daher in einem nдchsten 
Treffen von der arabischen Seite erneut in Frage gestellt werden. 
Welche kulturellen Dimensionen sind fьr Geschдftsbeziehungen relevant? 

Der niederlдndische Kulturwissenschaftler Geert Hofstede fand auf Basis einer weltweiten 
Mitarbeiterbefragung bei IBM heraus, dass es nationale bzw. regionale Kulturgruppen gibt und dass 
sich diese im Wesentlichen durch fьnf Kulturdimensionen unterscheiden lassen. Die folgenden 
Kulturdimensionen ьben einen starken Einfluss auf das Wirtschaften innerhalb und mit der 
Kulturgruppe aus. 
Machtdistanz (Machtdistanzindex MDI) 

Die Machtdistanz beschreibt, wie eine Gesellschaft mit der ungleichen bzw. ungerechten 
Behandlung ihrer Mitglieder umgeht. Ist es ьblich oder sogar erwьnscht, Entscheidungen von 
Vorgesetzten offen anzuzweifeln, ist der Machtdistanzindex niedrig, (z.B. Dдnemark, Deutschland). 
Ist es hingegen fast undenkbar Widerspruch entgegen der Hierarchie zu дuЯern, ist der 
Machtdistanzindex hoch (z.B. Дgypten, Indien). 
Individualitдt (Individualitдtsindex IDI) 

Die Kulturdimension der Individualitдt fragt danach, ob sich die Mitglieder einer Kultur 
eher als „Ich“ (Individualismus) oder als „Wir“ und damit als Teil eines Kollektivs 
(Kollektivismus) verstehen. In individualistischen Kulturen (z.B. USA, Kanada, Australien) steht 
die Selbstverwirklichung an erster Stelle, der Individualitдtsindex hat einen hohen Wert. In 
kollektivistischen Kulturen (z.B. China) steht der Einklang mit der Gruppe an erster Stelle, der 
Individualitдtsindex ist niedrig. 
Rollenverteilung (Maskulinitдtsindex MAI) 

Die Rollenverteilung innerhalb einer Kultur beschreibt, wie feminin oder maskulin eine 
Gesellschaft ausgerichtet ist und wie stark das Verhдltnis von sozialer Rolle und Geschlecht 
vorgeprдgt ist. Feminine Kulturen sind eher sensibel, sozial und verhandelnd (z.B. Dдnemark, 
Portugal), der Maskulinitдtsindex ist niedrig. Maskuline Kulturen hingegen sind materiell orientiert 
und kдmpferisch eingestellt (z.B. USA, Japan), der Maskulinitдtsindex ist hoch. 
Unsicherheitsvermeidung (Unsicherheitsvermeidungsindex UNI) 

Die Unsicherheitsvermeidung bezieht sich auf die Zukunft und damit auf die 
Risikofreudigkeit einer Kultur. Gibt es einen starken Wunsch danach, die Zukunft im Griff zu 
haben, sie steuern und kontrollieren zu kцnnen, ist der Unsicherheitsvermeidungsindex hoch. 
Kulturen, die Unsicherheit vermeiden wollen, weisen in der Regel eine Vielzahl von Normen und 



 

 

Vorschriften auf (z.B. Deutschland, Russland, Japan). Die gegensдtzliche Einstellung liegt darin, 
die Zukunft optimistisch zu betrachten und die Dinge einfach geschehen zu lassen (z.B. Jamaika, 
Schweden). Bei diesen Kulturen ist der Unsicherheitsvermeidungsindex niedrig. 
Konfuzianische Dynamik (Langfristigkeitsindex LFI) 

Die konfuzianische Dynamik beschreibt den Planungshorizont einer Kultur. Ist dieser 
kurzfristig orientiert, ist die Gesellschaft eher flexibel und egoistisch (z.B. Tschechien, Philippinen), 
der Langfristigkeitsindex ist niedrig. Langfristig orientierte Kulturen betonen Sparsamkeit und 
Beharrlichkeit (z.B. China, Japan), der Langfristigkeitsindex ist hoch. 

 
 
Mit Bezug auf die Kulturdimensionen, in denen es zwischen zwei Kulturen zu groЯen 
Abweichungen kommt, gilt es, in internationalen Geschдftsbeziehungen besonders sensibel zu 
reagieren. 
 
A Lexik zum Text: 
geschäftlich – по служебным делам 
auffallen – бросаться в глаза 
sich verhalten – вести себя 
angehören (Dat.) – принадлежать к  
prägen – накладывать свой отпечаток 
dementsprechend – в соответствии с этим 
auftreten – выступать, иметь место 
Entscheidungen treffen – принимать решения 
f, Auffassung – точка зрения, понимание 
f, Beurteilung – оценка 
f, Handlung – действие 
die Verhandlungen – переговоры 
fair – честно, прилично 
per Handschlag – по рукам 
relevant – важный 
einen Einfluss ausüben – оказывать влияние 
üblich – обычно 
undenkbar – немыслимо 
m, Widerspruch – противоречие 
äußern – выразить 
m, Einklang (mit Dat.) – согласие, одинаковое мнение с  



 

 

f, Rollenverteilung – разделение ролей 
steuern – управлять 
im Griff haben – держать в руках  
in der Regel – как правило 
f, Vielzahl – множество 
gegensätzlich – противоположный 
f, Einstellung – установка, настрой 
niedrig – низкий 
flexibel – гибкий 
betonen – подчёркивать 
f, Sparsamkeit – экономичность, бережливость 
f, Beharrlichkeit – упорство, упрямство 
mit Bezug auf (Akk.) – относительно чего-либо, в отношении к чему-либо 
f, Abweichung – отклонение 
es gilt – означает 
Geschäftsbeziehungen – деловые отношения 
sensibel – чутко 
 
B Kommentieren Sie bitte die Tabelle. 

 
Text 12. Kleine Kulturkunde 

 
Deutsche … 
■ sind detailfreudig, besonders bei der Planung 
■ arbeiten stark konzeptorientiert 
■ sind sachorientiert 
■ sehen Mahlzeiten als Unterbrechungen der 
   Arbeit an. Gegessen wird, wenn man Hunger 
   hat 
■ lineares Denken 
■ Besserwissermentalität, Ich-bin-gut-Denken, 
   zu großes Selbstbewusstsein 

Franzosen … 
■ sind stark in Visionen und Außendarstellung 
■ bewältigen mit Spaß viele Aufgaben simultan, 
   mit Unterbrechungen und Überlappungen 
■ telefonieren viel, schreiben wenig auf 
■ sind stark beziehungsorientiert 
■ Expertentum allein reicht nicht 
■ legen bei Konzepten zuerst die große Linie 
   fest 
■ Kontakte außerhalb der Firma sind sehr 
    wichtig 
■ schätzen geduld, Sich-Zeit-Nehmen 
 

Amerikaner … 
■ pflegen lockeren Umgang, sind jedoch hart in 
   der Sache 
■ denken individualistisch 
■ sind jederzeit bereit, das Konzept zu ändern, 
   wenn es dadurch besser wird 
■ arbeiten stark zielorientiert und fokussiert 
■ können mit sachlicher Kritik gut umgehen 
■ kommen schnell zur Sache 
■ sind risikofreudig 
■ sprechen mit Geschäftspartnern häufig auch  
   privat, Anrufe außerhalb der üblichen 
   Arbeitszeiten sind nichts Ungewöhnliches 
 

Asiaten … 
■ halten lange Reden, auch ohne Bezug zum 
   Geschäft 
■ bauen Beziehungen auf, bevor man zum 
   Geschäft kommt 
■ schätzen Rituale wie etwa gemeinsame 
   Bankette 
■ der mächtigste Führer ist der, den man nicht 
   sieht 
■ denken in konzentrischen Kreisen, kommen 
   langsam ans Ziel 
■ scheuen direkte Kritik 
■ fürchten den Gesichtsverlust 

A Lexik zum Text: 



 

 

detailfreudig sein – любить детализировать 
f, Mahlzeit – время обеда 
f, Unterbrechung – прерывание 
gegessen от essen – есть 
m, Hunger – голод 
lineares Denken – линейное мышление 
m, Besserwisser – выскочка 
f, Außendarstellung – внешнее представление 
bewältigen – справляться, одолевать 
simultan – одновременно 
f, Überlappung – перекрытие одного другим 
festlegen – устанавливать 
f, Geduld – терпение 
n, Sich-Zeit-Nehmen – время для себя 
pflegen – культивировать 
lockerer Umgang – непринуждённое общение 
scheuen (Akk.) – бояться чего-либо 
fürchten (Akk.) – бояться чего-либо 
m, Verlust – потеря 
Werte – ценности 
soft skills – социальная компетентность 
neuerdings – с недавних пор 
einladen zu (Dat.) – приглашать на 
m, Berufseinsteiger – новичок в профессии, начинающий 
n, Benimm-Seminar – семинар хороших манер 
boomen – переживать бум 
verhält sich от sich verhalten – вести себя 
grundsätzlich – принципиально 
n, Verständnis – понимание 
flexibler Umgang – гибкое обхождение, общение 
n, Ausbügeln – сглаживание 
Voraussetzungen – предпосылки 
sicher – уверенно 
sich bewegen – передвигаться 
f, Arm-Zonen-Theorie – теория зоны руки 
m, Ellenbogen – локоть 
n, Handgelenk – запястье 
Fingerspitzen – кончики пальцев 
m, Abstand – расстояние 
 

B Machen Sie sich bitte mit den Wirtschaftskulturarten bekannt und setzen Sie die Reihe fьr Russen 
    fort. 
C Und was sagen Sie dazu? 

In Deutschland werden Werte wie gute Umgangsformen und Tischmanieren wieder wichtiger und 
als „soft skills“ erwartet. Unternehmen laden neuerdings Bewerber zu Testessen ein, und Benimm-Seminare 
fьr Berufseinsteiger boomen ob in Volkshochschulen oder Unis. Etikette hat wieder Konjunktur. 

Wie verhдlt man sich richtig? Grundsдtzlich sind Verstдndnis, Hцflichkeit, flexibler Umgang mit 
Menschen und Situationen sowie das elegante Ausbьgeln eigener und fremder Fehler die besten 
Voraussetzungen, um sich auf beruflichem Parkett sicher zu bewegen. 
 
Regeln fьr den Small-Talk nach der Arm-Zonen-Theorie (Desmonde Morris – britischer Biologe) 



 

 

 
Arm-Zone Lдnder Gesprдchsthemen Tabus 

Ellenbogen 
(geringer  
Abstand) 

Spanien, Italien, 
Tьrkei, Griechenland, 
Indien, Sьdamerika 

Fragen nach der Familie (Ehepartnern, 
Kindern), Wohnverhдltnisse, Urlaub, 
Gesundheit, Komplimente z.B. ьber 
Aussehen u. Kleidung 

Politik, Religion 

Handgelenk 
(fast  
Armeslдnge) 

Frankreich, Russland, 
USA, arabische 
Lдnder, China, 
Australien 

 
Intellektuelle Leistungen 

Direkte Fragen 
nach 
Persцnlichem 

Fingerspitzen 
(groЯer  
Abstand) 

Deutschland, 
England, 
Skandinavien, 
Kanada, Japan 

Gemeinsam erlebte Situationen (z.B. 
Vortrдge, Seminare, frьhere Treffen) 

Privatleben, 
Familie, Lob der 
Person, 
Kleidung 

Generelle  
Regeln 

weltweit Lob regionaler Speisen und Getrдnke, 
Sehenswьrdigkeiten 

Politik, 
Religion, Wetter 
nur, wenn man 
es loben kann 

 
 

 
Zum Amьsieren beim Lernen 

 
ALLES LIEBE 

 
A Lesen Sie bitte die drei dargelegten Gedichte und versuchen Sie diese ins Russische adдquat zu  
   ьbertragen. 
 
                     * * * 
 
Ein Jьngling liebt ein Mдdchen, 
Die hat einen andern erwдhlt; 
Der andre liebt eine Andre,  
Und hat sich mit dieser 
vermдhlt. 
 
Das Mдdchen heiratet aus Дrger 
Den ersten besten Mann, 
Der ihr in den Weg gelaufen, 
Der Jьngling ist ьbel dran. 
 
Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu; 
Und wem sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei. 
 
Heinrich Heine 

    Flirt 
 
Sie guckt 
ob i guck 
aber i guck net 
 
i guck 
ob sie guckt 
aber sie guckt net 
 
aber irgendwie 
habe mer 
uns gucke g’seh 
 
Harald Hurst 

                           * * * 
 
Sie war ein Blьmlein hьbsch und fein, 
Hell aufgeblьht im Sonnenschein. 
Er war ein junger Schmetterling, 
der selig an der Blume hing. 
 
Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm 
Und nascht und sдuselt da herum. 
Oft kroch ein Kдfer kribbel krab 
Am hьbschen Blьmlein auf und ab. 
 
Ach Gott, wie das dem Schmetterling 
So schmerzlich durch die Seele ging. 
 
Doch was am meisten ihn entsetzt, 
Das Allerschlimmste kam zuletzt. 
Ein alter Esel fraЯ die ganze 
Von ihm so heiЯ geliebte Pflanze. 
 
Wilhelm Busch 



 

 

 
B Schreiben Sie bitte einen Liebesbrief, ersetzen Sie dabei die Bildchen durch die Wцrter. 

 
E I N H E I T  V  

 
Prьfungstraining 

 
I Mьndlicher Ausdruck 
 

Test 1: Selbstdarstellung 
 
Situation: Sie treffen zum ersten Mal Ihren deutschen Partner in einer deutschen Firma oder Ihren 
deutschen Arbeitskollegen, der Sie besser kennen lernen will. 
Aufgabe: Sagen Sie etwas zu 

- Ihrer Ausbildung 
- Ihrer beruflichen Situation 
- Ihrer Firma/Branche 
- Ihren beruflichen Wьnschen 

 
Test 2: Darstellung und Kommentierung einer Grafik 

 
Variante 1 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert den Verbrauch von Fruchtsдften 
und Fruchtnektar in den aufgefьhrten Lдndern. 
Welche Grьnde fьr diesen unterschiedlichen Konsum kцnnte es geben? 
Vergleichen Sie das Trinkverhalten Ihres Heimatlandes/hier mit dem in Deutschland. 
 



 

 

 
 
 
Variante 2 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert den Anteil der Selbststдndigen 
an der Gesamtzahl der Erwerbstдtigen (alle Personen, die berufstдtig sind). Lдsst sich eine 
Beziehung zwischen der geografischen Lage und der Anzahl der Selbststдndigen in einem Land 
herstellen? 
Weshalb gibt es Ihrer Meinung nach in Luxemburg (oder einem Land Ihrer Wahl) nur so wenige (so 
viele) Selbststдndige? 
Welche Grьnde gibt es fьr Sie/hat es fьr Sie gegeben, sich selbststдndig zu machen?  
 

 
 
Variante 3 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert, fьr welche Produkte und in 
welchem Umfang man in Deutschland Werbung macht. 
Wie erklдren Sie sich z.B. die hohen/niedrigen Werbeausgaben fьr ein Produkt Ihrer Wahl? 



 

 

In welchen Medien bzw. fьr welche Produkte wird in Ihrem Heimatland/hier besonders viel 
geworben? Nennen Sie Grьnde hierfьr. 
 

 
 
Variante 4 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie die unterschiedlichen Reiseziele von 
Deutschen und Auslдndern in Deutschland. 
Welche Stдdte finden Sie persцnlich am interessantesten und warum? 
Gibt es in Ihrem Land einen дhnlichen Unterschied in der Attraktivitдt der Stдdte? 
 

 
 
Variante 5 und Variante 6 
 
Aufgabe 1: Bitte stellen Sie sich vor. Erzдhlen Sie etwas zu Ihrer Person, Ihrer Ausbildung und 
                  Ihrer jetzigen Arbeit. 



 

 

Aufgabe 2: Wдhlen Sie eine der beiden Grafiken aus. Beschreiben Sie diese detailliert und gehen 
                  Sie auf die anschlieЯenden Fragen ein. 
 

 
Fragen zur Grafik: 
1. In Deutschland arbeiten die meisten Frauen im Dienstleistungssektor. Haben Sie eine Erklдrung? 
2. Gibt es typische Mдnner- und Frauenberufe in unserer Zeit? 
 

 
Fragen zur Grafik: 
1. Vergleichen Sie die Arbeitszeiten der neuen EU-Lдnder mit den Arbeitszeiten in Deutschland.  



 

 

    Wie erklдren Sie diesen Unterschied? 
2. Wie sind die Arbeitszeiten in Ihrer Branche? 
 
Variante 7 und Variante 8 
 
Aufgabe 1: Bitte stellen Sie sich vor. Erzдhlen Sie etwas zu Ihrer Person, Ihrer Ausbildung und 
                  Ihrer jetzigen Arbeit. 
Aufgabe 2: Wдhlen Sie eine der beiden Grafiken aus. Beschreiben Sie diese detailliert und gehen 
                  Sie auf die anschlieЯenden Fragen ein. 
 

 
 
Fragen zur Grafik: 
1. Warum gibt es relativ wenig Frauen in Top-Positionen? 
2. Wie ist die Situation in Ihrem Land? 

 



 

 

 
Fragen zur Grafik: 
1. Wo verbringen Sie selbst Ihren Urlaub am liebsten? 
2. Wie erklдren Sie sich, dass Frankreich so ein beliebtes Land fьr Urlauber ist? 
 

 
Test 3: Zu zweit sprechen 

Variante 1 
Situation: In Ihrer Firma sind bisher die Kopiergerдte im ganzen Haus verteilt. Die 
Rechnungsprьfung hat festgestellt, dass die Kopier-Kosten auffallend steigen. Zur besseren 
Kontrolle mцglichen Missbrauchs ist daher eine zentrale Kopierstelle geplant. 
Aufgabe: Tragen Sie bitte Ihre Bedenken dem Leiter der Abteilung Rechnungsprьfung vor. (Lange 
Wege kosten auch Geld – lдngere Abwesenheit vom Arbeitsplatz, das stцrt Arbeitsablдufe – 
Wartezeiten in der zentralen Kopierstelle – wer kontrolliert die zentrale Kopierstelle? Auch das 
kostet – Klima des Missvertrauens unter den Kollegen usw.) 
Beginnen Sie das Gesprдch etwa so: 
Ich habe gehцrt, dass man plant, eine zentrale Kopierstelle fьr die ganze Firma einzurichten. Ich bin 
nicht davon ьberzeugt, dass das sich positiv auswirkt. Ich denke … 
 
Variante 2 
Situation: Ihr Firmenchef will dieses Jahr anstelle von Weihnachtsgeschenken an Kunden und 
Geschдftspartner eine grцЯere Geldsumme fьr einen sozialen Zweck spenden – und dies natьrlich 
цffentlich bekannt machen. 
Sie wissen, dass diese Idee in anderen Fдllen schon positiv aufgenommen wurde. 
Aufgabe: Versuchen Sie, eine Kollegin oder einen Kollegen von dieser Idee zu ьberzeugen. (Tragen 
Sie folgende Argumente vor: Kunden werden die Idee verstehen – Spenden helfen, ein positives 
Bild der Firma in der Цffentlichkeit zu vermitteln – Wertgeschenke sind zu unpersцnlich; es handelt 
sich um eine prinzipiell gute Idee, die von vielen nachgemacht werden sollte – Man sollte ein gutes 
Beispiel geben usw.) 
Beginnen Sie das Gesprдch etwa so: 
Ja, diese Spendidee ist hier noch nicht verbreitet. Aber ich habe schon erlebt, dass Kunden und 
Geschдftspartner sie sehr gut fanden. Die meisten sind der Meinung, … 
 
Variante 3 
Situation: Sie haben den Aushang von einem Theaterseminar an Ihrer Universitдt gelesen. Sie 
mцchten teilnehmen und rufen deshalb dort an. 
Aufgabe: Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, warum Sie anrufen. Fragen Sie nach Einzelheiten zum 
Theaterseminar. 
 
Variante 4 
Situation: Sie unterhalten sich mit anderen Studierenden aus Ihrem Seminar ьber Ferienjobs. Vor 
allem im Sommer arbeiten viele Studierende und versuchen rechtzeitig einen Job zu bekommen. 
Peter, ein Mitstudent, fragt Sie, wie es in Ihrem Heimatland ist. 
Aufgabe: Informieren Sie Peter darьber, ob Studierende in den Ferien arbeiten und warum sie nach 
Ferienjobs suchen. 
 
Variante 5 
Situation: An Ihrer Universitдt wird ьber die Einfьhrung von neuen Studiengдngen diskutiert. In 
einer Diskussionsveranstaltung geht es darum, ob Berufstдtige die Mцglichkeit bekommen sollen, 



 

 

berufsbegleitend ein Studium zu absolvieren. Sie mцchten sich an dieser Diskussion beteiligen und 
melden sich zu Wort. Frau Professor Bering fragt Sie nach Ihrer Meinung. 
Aufgabe: Nehmen Sie Stellung zu diesem Plan: Wдgen Sie die Vorteile und Nachteile dieses Plans 
ab. Begrьnden Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung. 
 
Variante 6 
Situation: Sie haben erfahren, dass Ihr Studiengang in Zukunft auch als Fernstudium angeboten 
wird. Ihre Mitstudentin Michaela ьberlegt, ob sie in das Fernstudium wechseln soll, damit sie 
halbtags arbeiten kann. Sie fragt Sie nach Ihrer Meinung. 
Aufgabe: Sagen Sie Michaela, wozu Sie ihr raten: Wдgen Sie die Vorteile und Nachteile der beiden 
Mцglichkeiten ab. Begrьnden Sie Ihre Meinung. 
 
Variante 7 
Situation: Sie sehen sich mit Ihrer Freundin Gabriela das Kursangebot im Bereich Sport an. 
Gabriela fragt Sie, ob sie einen Skikurs besuchen soll, der an vier Wochenenden angeboten wird. 
Allerdings kostet der Kurs 250 Euro. Gabriela fragt Sie nach Ihrer Meinung. 
Aufgabe: Sagen Sie Gabriela, ob Sie es fьr sinnvoll halten, an dem Kurs teilzunehmen. Begrьnden 
Sie Ihre Meinung. 
 
II Grammatik und Strukturen 
 

Test 1 
 
1. Wie lautet die Bezeichnung fьr das Mindestkapital einer GmbH? 

a) Risikokapital b) Grundkapital c) Stammkapital d) Sicherheitskapital 
 

2. Das Giro- oder Gehaltskonto nennt man auch …….. 
a) Wechselkonto b) laufendes Konto c) schnelles Konto d) Quick-Konto 
 

3. Entschuldigung, ich muss …… mit Herrn Y sprechen. 
a) dringend b) drдngend c) bedrдngt d) drдngelnd 
 

4. Welche Ergдnzung ist richtig? Die Versandkosten ……. des Bestellers. 
a) gehen zu Lasten b) ьbernimmt die Last c) tragen die Belastung d) sind ein Laster 
 

5. Bei der Ьberprьfung der Sendung mussten wir ………, dass ein GroЯteil der gelieferten Ware  
    beschдdigt ist. 

a) bemerken b) sehen c) feststellen d) erkennen 
 

6. „Mцchten Sie vielleicht eine Nachricht ……..?“ 
a) hinterlassen b) ьberlassen c) ьbertragen d) ьberbringen 
 

7. Bei welcher der folgenden Unternehmensformen handelt es sich nicht um eine 
    Kapitalgesellschaft? 

a) GmbH b) OHG c) AG d) KGaA 
 

8. Eine Bezahlung, die sich an dem orientiert, was der Mitarbeiter schafft, ist ……. 
a) gewinnorientiert b) leistungsorientiert c) marktorientiert d) kundenorientiert 
 



 

 

9. Der Chef ist mit der Arbeit eines Angestellten sehr unzufrieden. Was wird er dann nicht tun? 
a) ihn hinauswerfen b) ihn feuern c) ihn entlassen d) ihn befцrdern 
 

10. Wie nennt man die Lohnform, bei der die Zahlung nach der Anzahl angefertigter Teile pro 
      Zeiteinheit erfolgt? 

a) Zeitlohn b) Akkordlohn c) Rekordlohn d) Quantitдtslohn 
 

11. Mit welchem Ausdruck wird nicht die Bezahlung einer Arbeit bezeichnet? 
a) Honorar b) Entgelt c) Verdienst d) Verkostung 
 

12. Welcher Begriff hat nichts mit dem Thema Arbeitszeit zu tun? 
a) Schichtarbeit b) Nachtarbeit c) MaЯarbeit d) Kurzarbeit 
 

13. Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 
a) Scheck b) Kontoauszug c) Kreditkarte d) Wechsel 
 

14. Die Zustellung der Ware ………. innerhalb von 4-5 Arbeitstagen. 
a) kommt b) erfolgt c) liefert d) passiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 2 
 
Thema: Finanzwelt – Geld – Umgangssprache und Redensarten 
 
Bitte kreuzen Sie die richtige Lцsung an. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 



 

 

 
Test 3 

 
Thema: Finanzwelt – Banken (1) 
 



 

 

Bitte kreuzen Sie die richtige Lцsung an. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 

 
Test 4 

 
Thema: Finanzwelt – Banken (2) 



 

 

 
Bitte kreuzen Sie die richtige Lцsung an. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 

 

 
Test 5 



 

 

 
Markieren Sie die richtige Variante. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 
1. Er hat groЯes Interesse ….. dieser Stelle.   a) an b) auf c) von d) fьr 
 
2. Die Firma ….. im Jahre 1990 ….. .   a) wird gegrьndet b) werde gegrьndet  

c) wurdet gegrьndet d) wurde gegrьndet 
 
3. Wollt ihr vielleicht in so ….. Wasser baden?  a) kalter b) kaltes c) kalten d) kaltem 
 
4. Die ganze Familie sitzt ….. Tisch.  a) bei den b) an dem c) hinter den d) hinter dem 
 
5. Im ….. Weltkrieg hatten die Leute oft nichts zu essen.    a) zweiten b) zweiter 

 c) zweizigsten d) zwieten 
 
6. ….. noch ein Stьck Torte!    a) Nehm du b) Nihmst du c) Nimm d) Nehm 
 
7. Von dieser Seite ….. ich sie nicht ….. .  a) habe gekonnt b) habe gekennt  

c) habe gekannt d) habe gekennen 
 
8. Gestern ….. sie (она) zu Hause.    a) bleibte b) bleibe c) bliebe d) blieb 
 
9. Was ist richtig?     a) Spazieren gehen wir ein bisschen? b) Spazieren wie ein bisschen gehen? 

          c) Gehen wir spazieren ein bisschen? d) Gehen wir ein bisschen spazieren? 
 
10. Ich bin gekommen, ….. ich keine Zeit hatte.  a) obwohl b) weil c) dass d) denn 
 
11. ….. du vielleicht diesen Herrn?    a) Kцnnst b) Kannst c) Konnst d) Kennst 
 
12. Er ….. mich immer gut.     a) berдt b) beratet c) berдtet d) berat 
 
13. Ich hцre gern Musik, aber ….. lese ich Bьcher.     a) lieberer b) gerner c) am gernsten d) lieber 
 
14. Ihr Taschengeld genьgt ….. leider nicht.   a) ihrer b) sich c) ihr d) sie 
 
15. ….. sein buntes Hemd habe ich gelacht.    a) Ьber b) Fьr c) Nach d) Von 
 
16. Warum ist Helga so traurig? - ….. fehlt ihr Freund Alex. a) Ihm b) Ihnen c) Ihr d) Sie 
 
17. „Gehst du zum Konzert?“ – „Nein, ich ….. Zeit.“   a) nicht habe b) habe keine 

 c) habe nicht d) habe keinen 
18. Es ist schцn, mit dir ….. .     a) zu spazieren gehen b) spazieren zu gehen  

c) gehen zu spazieren d) zu gehen spazieren 
 
19. Wann ….. die Lehrerin die Hausaufgabe? a) repariert b) sieht c) schult d) kontrolliert 
 
20. Wie heiЯt das Gegenteil von „breit“?  a) schlank b) eng c) hoch d) weit 
 
21. Ich habe ….. ins Kino zu gehen.   a) Appetit b) Laune c) Gericht d) Lust 
 



 

 

22. Hunger ist der beste ….. .    a) Lehrer b) Witz c) Durst d) Koch 
Test 6 

 
Markieren Sie die richtige Variante. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 

1. Wo ist Martin? Ich kann ….. nicht sehen.   a) ihm b) ihn c) ihnen d) ihr 
 
2. Am Wochenende fahren wir ….. unserer Freunden.  a) nach b) bei c) zu d) in 
 
3. Susanne ….. immer das grцЯte Stьck vom Kuchen.  a) nehmt b) nimmt c) nimmst d) nimm 
 
4. Gestern ….. ich in die Oper gegangen.    a) bin b) war c) habe d) werde 
 
5. WeiЯt du, ….. er morgen zu uns kommen kann?   a) wenn b) das c) ob d) weil 
 
6. Ich ….. gern ein Einzelzimmer mit Balkon.   a) wдre b) kцnnte c) wьrde d) hдtte 
 
7. Auch die Kinokarten werden leider immer ….. .  a) teuer b) teurer c) am teuersten d) teurerer 
 
8. Sie besuchte einen Computerkurs, ….. sie arbeitslos war. a) weil b) ob c) wenn d) denn 
 
9. In dieser Fabrik ….. Edelsteine geschliffen.   a) wird b) werden c) sind d) haben 
 
10. Politik? ….. interessiere ich mich nicht!   a) Daran b) Darьber c) Dafьr d) Damit 
 
11. Er will sich ein Pferd kaufen, ….. er viele Schulden hat. a) weil b) indem c) obwohl d) dennoch 
 
12. ….. ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich im Bett gefrьhstьckt. 

a) Seit b) Wann c) Bevor d) Wenn 
 
13. Wenn das Wetter besser ….: hдtten wir im See gebadet.  a) wдre b) wьrde  

c) gewesen wдre d) sein wьrde 
 
14. Kennst du den Mann, ….. sie sich heute trifft?   a) mit dem b) den c) dem d) auf den 
 
15. Der Schwerverletzte musste sofort operiert …. . a) wird b) sein c) werden d) worden sein 
 
16. Es sieht so aus, ….. es bald regnen wьrde.  a) als b) als ob c) wie d) als wenn 
 
17. ….. das Protokoll unterschrieben worden war, wurde es verцffentlicht. 

a) Nachdem b) Nach c ) Seit d) Wenn 
 
18. Viele technische Probleme …. noch nicht …. . 

a) kцnnen …. lцsen b) sind ….zu lцsen c) werden ….lцsen d) haben ….zu lцsen 
 
19. Der von den Politikern ….Vertrag wurde von der Bevцlkerung abgelehnt. 

a) getroffene b) getroffener c) vereinbarter d) vereinbarte 
 
20. Mit dem bau des neuen Autobahnabschnitts soll noch in diesem Sommer …. . 

a) beginnen b) beginnen werden c) begonnen werden d) begonnen sein 
 



 

 

21. Eine sofort ….Aufgabe darf man nicht auf die lange Bank schieben. 
a) erledigende b) zu erledigende c) erledigte d) erledige 

22. ….anhaltend steigender Inflationsrate wird auch das Wirtschaftswachstum sinken. 
a) Nach b) Durch c) Bei d) Trotz 

 
23. Viele Kinder kцnnen sich nur schlecht konzentrieren, …..sie leiden. 

a) unter b) darunter c) worunter d) worьber 
 
24. Der Weg war sehr vereist. Beinahe ….ich gestьrzt. a) wдre b) wьrde c) war d) sei 
 
25. Als Vorgesetzter muss er tagtдglich mehrere Entscheidungen ….. . 

a) machen b) treffen c) nehmen d) sagen 
 
26. Diesen Preis …..er jungen, aufstrebenden Talenten. a) widmete b) stiftete c) erfand d) nahm 

 
Test 7 

 
Markieren Sie die richtige Variante. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 
1. Wie …..du?   a) bin b) bist c) heiЯe d) heiЯt 
 
2. …..kommst du?  a) Woher b) Wo c) Wohin d) Woraus 
 
3. Das sind Karin und Inga. …..sind noch Schьlerinnen.  a) Die b) Diese c) Sie d) Und 
 
4. Das ist doch …..Kьhlschrank, das ist ein Geschirrspьler. a) kein b) nicht c) nichts d) keins 
 
5. Entschuldigen Sie. Ist das hier …..Uhr?    a) dein b) Ihre c) kein d) seine 
 
6. Suchen Sie …..Bleistift?      a) ein b) einen c) eines d) eine 
 
7. Hier dьrfen Sie nicht rauchen! Bitte …..! 

a) aufhцren Sie b) hцren auf Sie c) hцren Sie auf d) Sie hцren auf 
 
8. Mama, …..ich noch fernsehen?     a) mцchte b) muss c) darf d) will 
 
9. Wo gibt es hier ein Restaurant? – Hier in der Nдhe gibt es leider …. . 

a) einer b) kein c) keiner d) keins 
 
10. Wo ist Wolfgang? – Ich glaube …..Kьche.   a) auf der b) in c) in der d) in die 
 
11. Ich habe solche Rьckenschmerzen. Mein Arzt sagt, ich ….jeden Tag Gymnastik machen. 

a) mцchte b) mag c) soll d) will 
 
12. Was …..du gestern gemacht? – Ich habe Tennis ….. . 

a) bist ….gespielt b) hast ….gespielt c) hat ….spielt d) ist ….spielen 
 
13. Ist Herr Mьller wieder zu Hause? – Ja, ich habe ….gestern gesehen. 

a) er b) ihm c) ihn d) sie 
 



 

 

14. Warum …..ihr am Mittwoch nicht gekommen?   a) habt b) hattet c) seid d) sind 
 
15. Wo …..du gestern?      a) bist b) hast c) hattest d) warst 
 
16. In Mьnchen kann man wirklich viel machen, zum Beispiel …..Biergarten gehen. 

a) im b) in der c) in dem d) in den 
 
17. Guten Tag. Kann ich …..helfen?     a) ihm b) ihr c) Ihnen d) ihnen 
 
18. Der Mann mit …..weiЯen Hemd wartet auf den Bus.  a) den b) der c) dem d) des 
 
19. Dieses Radio ist sehr teuer, aber es funktioniert auch viel …..als dieses hier. 

a) am besten b) besser c) gut d) mehr 
 
20. Was soll ich heute Abend bloЯ anziehen? Das …..Kleid? 

a) schwarz b) schwarze c) schwarzen d) schwarzes 
 
21. Herr Mьller arbeitet als Taxifahrer, ……ihm die unregelmдЯige Arbeitszeit nicht gefдllt. 

a) denn b) obwohl c) trotzdem d) weil 
 
22. Franz …..eigentlich Ingenieur werden. Aber er ist dann doch Friseur geworden. 

a) will b) wolle c) wollte d) wьrde 
 
23. Manfred ist krank. …..kann er heute nicht arbeiten. a) Denn b) Weil c) Deshalb d) Wenn 
 
24. Macht doch endlich den Fernseher aus! Ihr interessiert …..doch nicht wirklich fьr so eine Show, 
      oder? 

a) euch b) Ihnen c) ihr d) sich 
 
25. Dieses Auto gefдllt mir gut, aber es ist fast 500 Euro als das andere. 

a) teuersten b) teuer c) teurer d) teueres 
 
26. Die Bremsen …..bei der nдchsten Autoinspektion geprьft.    a) sind b) haben c) werden d) wird 
 
27. Werden die Reifen von der Werkstatt …..?   a) gewechselt b) wechseln c) wechselt d) wechselst 
 
28. Ich habe keine Lust, nach Italien ….. .  a) fahren b) bleiben c) zu bleiben d) zu fahren 
 
29. ich sagte: „Geh endlich weg!“, aber er …..einfach nur da und sah mich an. 

a) stand b) stдnde c) stehe d) steht 
 
30. Die Freundin …..дlteren Bruders ist Lehrerin von Beruf. 

a) meiner b) meinem c) meines d) meinen 
 
31. Unsere Kinder …..gern viel mehr fernsehen. Aber sie dьrfen nicht. 

a) haben b) hдtten c) wдren d) wьrden 
 
32. Meine Nachbarin besucht jetzt eine Schauspielschule. Ich glaube, sie ….gern ein Fernsehstar. 

a) hдtte b) wдre c) war d) sei 
 



 

 

33. …..ich sieben Jahre alt war, hat mir mein Vater einen Hund geschenkt. 
a) Als b) Da c) Wenn d) Wo 

 
34. In Bombay …..nie.   a) es schneit b) schneit c) schneit er d) schneit es 
 
35. Ich mцchte in einem Land leben, ….schцne Landschaften hat.    a) das b) dem c) die d) in das 
 
36. ich mцchte an einem See leben, ….Wasser warm ist.  a) das b) dem c) deren d) dessen 
 
37. Frau Mьller ьberlegt, …..sie diese Jahr in den Urlaub fahren soll.  

a) deshalb b) ob c) wenn d) wo 
 
38. Er ist nach Deutschland gekommen, …..seine Kinder bessere Berufschancen haben. 

a) obwohl b) um c) wegen d) damit 
 
39. ……des Gewitters hatten wir gestern keinen Strom.  a) AuЯer b) Da c) Wegen d) Weil 
 
40. Ich gehe jetzt in die Stadt. Ich will …..einen neuen Mantel kaufen. 

a) dich b) du c) mich d) mir 
 
41. ich brauche den Wagen. Wьrdest du …..leihen?  a) er mir b) es mir c) mir ihn mir 
 
42. ich mцchte mich herzlich …..die Einladung bedanken.  a) um b) ьber c) fьr d) mit 
 
43. Man sagt, die Leute auf dem Land …..netter zueinander.       a) sind b) seien c) waren d) wдren 
 
44. Ich habe keine Lust mehr, mit dir …..zu reden. Du hцrst mir nie richtig zu. 

a) darauf b) damit c) darьber d) dazu 
 
45. Meine Freunde interessieren sich sehr …..Sport.  a) ьber b) fьr c) um d) vor 
 
46. Er hat das Buch auf den Tisch ….. .   a) gelegt b) liegen c) gelegen d) legte 
 
47. Peter ist nach der Arbeit manchmal …..mьde, …..er sofort einschlдft. 

a) um ….zu b) zu ….so c) sehr …..dass d) so ….dass 
 
48. Klaus ist immer allein. Er hat ……Freunde ……Bekannte. 

a) entweder …..oder b) zwar …..aber c) weder …..noch d) sowohl …..als auch  
 
49. Dьrfte ich Sie …..ein Glas Bier bitten?   a) ьber b) fьr c) mit d) um 
 
50. Gestern …..er mit dem Rad ins Bьro.   a) fдhrt b) fuhr c) geht d) ginge 
 

Test 8 
 
Markieren Sie die richtige Variante. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 
1. Wie …..du?  a) bin b) heiЯen c) bist d) heiЯt 
 
2. Mein Name …..Peter.  a) heiЯt b) hat c) sind d) ist 



 

 

 
3. Und …..kommst du?  a) wohin b) woraus c) wo d) woher 
 
4. Ich komme ……Hamburg.  a) von b) zu c) aus d) nach 
 
5. Das sind Peter und Paul. …..gehen noch zur Schule.  a) Und b) Sie c) Die d) Diese 
 
6. Entschuldigen Sie, ist das hier …..Regenschirm?  a) deine b) seine c) ihr d) meine 
 
7. Ich trinke Wasser. Und was …...?  a) du b) sagst c) nimmst du d) nehmen du 
 
8. Wo ist die Milch? Es ist …..mehr da.  a) kein b) nicht c) keine d) keinen 
 
9. Paul ist sportlich. Er …..Tennis spielen.  a) kцnnt b) kцnnen c) kann d) konnt 
 
10. ich gehe jetzt spazieren. ……. ?  

a) Du mitkommen b) Kommst du mit c) Kommst mit du d) Mitkommen du 
 
11. Es ist 14.35. Es ist ….. .  a) fьnf nach halb eins b) fьnfunddreiЯig nach zwei  

c) fьnfundzwanzig vor drei d) fьnf nach halb zwei 
 
12. Ich wohne ….. KrausestraЯe 45.   a) an der b) auf der c) in der d) in die 
 
13. Gibt es hier ein Kino? Hier in der Nдhe gibt es leider ….. .     a) keiner b) einer c) keins d) kein 
 
14. Wer ist die Frau? Ich kenne …..nicht.   a) ihnen b) ihr c) sie d) Sie 
 
15. Immer ….., hat das Kind Angst.   a) wenn ist dunkel b) wann ist dunkel  

c) wenn es dunkel ist d) wann es dunkel ist 
 
16. Wohin fahren Sie? ……   a) Nach Stadt b) In Stadt c) Zu die Stadt d) In die Stadt 
 
17. Warum …..er den Kuchen nicht?  a) essen b) esse c) ist d) isst 
 
18. Das ist doch …..Herd. Das ist ein Geschirrspьler.  a) kein b) eine c) nicht d) keine 
 
19. Unsere Kinder …..gern viel mehr fernsehen. Aber sie dьrfen nicht. 

a) wдren b) wьrden c) hдtten d) haben 
 
20. Auf Bali ….nie.  a) schneit es b) schneien es c) es schneit d) es schneien 
 
21. ich interessiere ….. .  a) mir fьr FuЯball b) mir in FuЯball  

c) mich fьr FuЯball d) mich in FuЯball 
 
22. …..des Unwetters hatten wir vorgestern keinen Strom.   a) Weil b) Wegen c) Da d) AuЯer 
 
23. In …..Monat fahre ich in den Urlaub.   a) ein b) eine c) einem d) einer 
 
24. In Frankreich …..der beste Wein angebaut.  a) werden b) ist c) sein d) wird 
 



 

 

25. Das ist mein neues Handy. Meine Eltern haben ….. . 
a) es mich geschenkt b) es mir geschenkt c) ihn mir geschenkt d) es geschenkt mir 

 
26. Heute habe ich keine Lust …. . 

a) gehen zur Arbeit b) um Arbeit zu gehen c) zur Arbeit zu gehen d) in die Arbeit zu gehen 
 
27. ……, kam ich in die Schule.   a) Wenn ich 6 Jahre alt war b) Wann ich war 6 Jahre alt  
                                                       c) Wie ich war 6 Jahre alt d) Als ich 6 Jahre alt war 
 
28. Ich werde wirklich дlter. Jetzt brauche ich …..Lesen eine Brille.    a) zu b) bei c) zum d) wenn 
 
29. Sie haben …..beim Tanzen kennen gelernt.  a) sich b) ihr c) ihnen d) mir 
 
30. Der …..Tag ist fьr mich wichtig.  a) jetzt b) heute c) heutige d) jetzige 
 
31. Ich mцchte in einem Land leben, ……hohe Berge hat.   a) in das b) in dem c) das d) dem 
 
32. Peter ist krank. …..kann heute nicht arbeiten.   a) Deshalb b) Denn c) Weil d) Obwohl 
 
33. Wem gehцrt das Haus? Das gehцrt …..?  a) sie b) ihr c) ihre d) seine 
 
34. Wir gehen alle ins Kino. Warum …..ihr nicht mitkommen?  a) wolle b) wollen c) wollt d) wollet 
 
35. Wo ist die Fernbedienung? Sie liegt ……Tisch.   a) auf das b) auf der c) ьber dem d) auf dem 
 
36. Gestern habe ich im Supermarkt …… .  a) geeinkauft b) eingekauft c) einkauft d) eingekaufen 
 
37. ich mцchte ein Konto bei Ihrer Bank ….. .  a) erцffnen b) machen auf c) geben d) machen 
 
38. Ich brauche deinen Wagen. Wьrdest du …..leihen?  a) mir b) ihn mich c) es mir d) ihn mir 
 
39. Viele Menschen haben Angst …..einem Gewitter.  a) auf b) vor c) von d) fьr 
 
40. Ist Herr Meyer schon gekommen? Ich habe ihn nicht ….. . 

a) kommen gesehen b) gekommt gesehen c) gekommen sehen d) gekommen geseht 
 
41. Die Sitzung war nicht geheim. Sie war ….. .  a) auf b) leer c) цffentlich d) zu 
 
42. Wer ein Wort nicht versteht, der muss im Wцrterbuch ….. . 

a) vorgeschlagen b) nachschlagen c) zuschlagen d) aufschlagen 
 
43. Er ist zu dick. ……, er wьrde weniger essen. 

a) Er hдtte besser b) Es war besser c) Es wьrde besser d) Es wдre besser 
 
44. Leider hatte ich gar keine Zeit, dich ….. . a) zu rufen an b) angerufen c) anzurufen d) zu anrufen 
 
45. Wie heiЯt der Mann, …… ?  

a) mit dem du tanzt b) mit der du tanzt c) du tanzt mit d) dem du tanzt 
 
46. Er ist gegangen, nachdem er die Rechnung …… . 



 

 

a) bezahlt b) hatte bezahlt c) bezahlt hat d) hatte gezahlt 
 
47. Kцnnen Sie mir sagen, wie das Wort …… ? 

a) aussprechen mьssen wird b) ausgesprochen werden gemusst  
c) muss aussprechen d) ausgesprochen werden muss 

 
48. Herr Schmidt wollte sein Haus nicht verkaufen, aber dann musste es doch ….. . 

a) verkauft werden b) verkaufen c) haben verkauft d) verkauft worden 
 
49. Ich glaube, ……. .  
    a) das die meisten Mдnner nicht gern heiraten b) dass die meisten Mдnner nicht gern heiraten  
    c) dass die meisten Mдnner heiraten nicht gern d) dass heiraten die meisten Mдnner nicht gern 
 
50. Wenn du willst, frage ich sie, ……. . 

a) dass sie gern ins Kino geht b) ob sie geht gern ins Kino  
c) ob sie gern ins Kino geht d) dass sie geht gern ins Kino 

 
Test 9 

 

A Setzen Sie Fragewцrter und Prдpositionen ein. 
 
1. ….hast du studiert? - ….. Berlin. 
2. ….fдhrt dieser Zug? - ….. Hamburg. 
3. ….bist du ….. Italien geflogen? - …..letzten Sommer. 
4. ….teuer ist eine Fahrt …..dem Zug nach Mьnchen? 
5. ….lange wartest du schon hier? – Sehr lange. 
6. ….ist Chistian? – Er ist ….. Hause. 
 
B Setzen Sie diese Konjunktionen ein: dass, weil, denn, als, wenn, obwohl. 
 
1. Er ist mьde, …..er lange geschlafen hat. 
2. Ich bin sehr mьde, …..ich habe viel gearbeitet. 
3. Wir hoffen, …..ihr uns bald besuchen kommt. 
4. ….ich zum letzten Mal in Spanien war, war das Wetter sehr schlecht. 
5. ….er Kopfschmerzen hatte, wollte er noch ein Buch lesen. 
6. Sie fьhlt sich heute nicht gut, ….sie zu viel Kaffee getrunken hat. 
 
C Bilden Sie Sдtze mit dem Perfekt. 
 
Die Polizei fragt den 21-jдhrigen Jens K., was er gestern den ganzen Tag gemacht hat. Jens antwortet: 
 
1. um 8 Uhr / aufstehen – Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. 
2. um 8.20 Uhr / das Haus verlassen –  
3. um 8.32 Uhr / in einen Bus einsteigen –  
4. mit dem Bus / in die Stadt fahren –  
5. in der Stadt / frьhstьcken –  
6. 11 Uhr / zu Mac Donald’s gehen –  
7. bei Mac Donald’s / ungefдhr eine Stunde bleiben –  
8. Mac Donald’s / einen Freund treffen –  
9. mit dem Freund / lange sprechen 
 



 

 

Test 10 
 
A Setzen Sie Fragewцrter und Prдpositionen ein. 
1. ….lebt deine GroЯmutter? – Sie lebt …. Mьnchen. 
2. ….bist du gestern Abend gewesen? - …. Kino. 
3. ….wem bist du ….. Kino gegangen? - ….meinem Bruder. 
4. Das sind Geschenke, die ich zum Geburtstag bekommen haben. Diese CD habe ich …. Johanna  
    bekommen. – Und ….wem hast du diese komische Krawatte bekommen? 
5. ….lange wartest du schon? – Ich warte jetzt schon seit einer Stunde ….dich. 
6. ….kommt der neue Kollege? – Ich glaube, er kommt …. der Schweiz. 
 
B Setzen Sie diese Konjunktionen ein: dass, weil, denn, wenn, obwohl. 
1. Er geht spazieren, …. er krank ist. 
2. Wir freuen uns auf das Wochenende, ….wir werden nach Amsterdam fahren. 
3. Sie дrgert sich immer, ….ihr Freund zu spдt kommt. 
4. Es gefдllt mir ьberhaupt nicht, ….die Kinder immer auf der StraЯe spielen. 
5. Ich habe ihn zuletzt auf einer Party getroffen, …. Claudia ihren 18. Geburtstag gefeiert hat. 
6. Die Touristen verbrachten den ganzen Tag auf dem Rhein, …..es regnete. 
7. Sie lernt Deutsch, ….sie bei einer deutschen Firma arbeiten mцchte. 
 
 

Test 11 
 
Beantworten Sie die Fragen zum Fachwortschatz. (Es ist nur eine Lцsung richtig.)  
 
1. Wie nennt man die einem Brief zusдtzlich beigefьgten Papiere? 

a) Zulagen b) Zutaten c) Anlagen d) Ablagen 
 
2. Wo steht der Fehler? 

a) sehr geehrter Herr Krause b) sehr lieber Herr Krause  
c) unser geehrter Herr Krause d) sehr geehrter Hans Krause 

 
3. Was kann man mit einem Geschдftsbrief nicht machen? 

a) schreiben b) absenden c) lцsen d) bekommen 
 
4. Was ist die Postleitzahl? 

a) Telefonnummer b) Faxnummer c) Zahl der Postbeamten d) Kennzahl eines Ortes 
 
5. Was muss  am Ende eines Geschдftsbriefes stehen? 

a) Gutschrift b) Unterschrift c) Vorschrift d) Abschrift 
 
6. „Sehr geehrte Damen und Herren!“ – Das ist eine ….. 

a) Ausrede b) Vorrede c) Anrede d) Abrede  
 

Test 12 
 

Markieren Sie die richtige Variante. (Es ist nur eine Lцsung richtig.) 
 
1. Wer hat meine Brille ….. ?  a) gewesen b) gemacht c) gesehen d) geschrieben 



 

 

 
2. Die deutsche Kьche ….. .  a) mag ich sehr b) kann ich sehr c) sehe ich sehr d) trinke ich sehr 
 
3. Das Treffen findet statt. Wer nimmt  …..teil?  a) an dem b) daran c) darin d) an der 
 
4. Was ….du gestern Abend gemacht?  a) bist b) hast c) willst d) wirst 
 
5. Ich …..nicht, wann ich ihn zum letzten Mal gesehen habe.    a) weiЯ b) kenne c) erinnere d) sehe 
 
6. Kannst du mir etwas Geld ….. ?   a) malen b) vergessen c) hцren d) leihen 
 
7. …..ich heute mit deinem Auto fahren?  a) Sollen b) Wьrde c) Konnte d) Darf 
 
8. Letzte Woche …..ich krank.  a) war b) bin c) sind d) soll 
 
9. Morgen ….ich dich.  a) werde b) wьrde c) besuche d) komme 
 
10. Wir …..noch nie im Ausland.  a) waren b) war c) sind d) kцnnen 
 
11. Er …..eine gute Ausbildung.  a) hat b) war c) ist d) spricht 
 
12. Rainer Hus ist bei einer …..tдtig.  a) Unternhemen b) Werk c) Firma d) Ressort 
 
13. …..du gern Suppe?  a) Ist b) Isst c) Bist d) Iss 
 
14. Ich ….mich fьr Ihre Hilfe.  a) bedanke b) entschuldige c) danke d) unterstьtze 
 
15. Wir …..viel an die Umwelt.  a) sprechen b) machen c) schreiben d) denken 
 
16. Hast du …..bestellt? – Ja, es ist schon da.  a) Taxi b) Post c) Maschine d) Karten 
 
17. Hat es ihm gestern gefallen? – Ja, er ist ….. .  

a) genьgend b) zufrieden c) befriedigend d) ausreichend 
 
18. Zum …..wьnscht er sich einen Laptop.   a) Geburtstag b) Arbeit c) Zukunft d) Idee 
 
19. Wie kann man sich um diese …..bewerben?   a) Studium b) Information c) Projekt d) Stelle 
 
 20. (Es klingelt.) Bitte, kommen Sie doch ….. .  a) raus b) rein c) hinein d) weg 
 
21. Tut mir leid, ich muss jetzt …… Hause gehen.   a) zu b) von c) nach d) um 
 
22. Wir sind eingeladen. Gehst du …. ?  a) hin b) her c) wohin d) dort 
 
23. Ich habe …..auf der CeBIT kennen gelernt.  a) mit ihm b) ihn c) er d) mit ihn 
 
24. Die Firma YYY hat noch ….. Niederlassung in Russland.   a) keine b) kein c) keinen d) keiner 
 
25. Zieh doch ….. Pullover an!  a) dein b) dir c) einen d) ein 
 



 

 

26. Er kann heute nicht kommen, weil …. .  
a) er hat viel zu tun b) er hat zu tun viel c) er viel zu tun hat d) viel er zu tun hat 

 
27. Du willst in Berlin dein Praktikum machen? Hast du dich denn schon ….eine Stelle bemьht? 
 a) an b) fьr c) so d) um 
 
28. Trotz …. Bemьhungen mussten wir unseren Urlaub verschieben.  

a) viel b) viele c) vieles d) vieler 
 
29. ….. seiner Verspдtung zum Vorstellungsgesprдch erhielt er die Stelle nicht.  
 a) Wenn b) Wegen c) Weswegen d) Weil 
 
30. Wann hast du den Ring gefunden? - ….. ich meine Kommode aufgerдumt habe. 
 a) Als b) Wenn c) Wie d) Wann 
 
31. Das Umgehen mit der modernen Technik ist fast in jedem Beruf …. . 
 a) unbedingt b) natьrlich c) erforderlich d) groЯ 
 
32. Der Vertrag konnte endlich …… werden.  

a) verschlossen b) abgemacht c) abgeschlossen d) entschlossen 
 
33. Wir treffen heute ….. Finanzminister.   a) der b) ein c) den d) dem 
 
34. Ich bin …. 1970 geboren.  a) um b) in c) am d) –  
 
35. Diese Stelle interessiert …..ganz besonders, weil Ihre Firma auf dem russischen Markt tдtig ist. 
 a) mich b) mir c) meiner d) meinetwegen 
 
36. Heute ist Montag, ….. 8.Oktober 2007.   a) der b) den c) dem d) ein 
 
37. ….. Jahr, 2008. mцchte ich mir eine neue Stelle suchen.  

a) Nдchsten b) Nдchstes c) Nдchste d) Nдchstem 
 
38. Wir laden Sie zum Vorstellungsgesprдch ….. 1.Juni ein.  a) an b) in c) am d) im 
 
39. ….. zwei Jahren habe ich die Firma verlassen.   a) Seit b) Vor c) In d) Durch 
 
40. Rufen Sie bitte ….. morgen an!   a) ich b) mein c) mir d) mich 
 
41. Die Mitarbeiter sprechen viel ….. die Vergangenheit des Unternehmens. 
 a) ьber b) von c) mit d) an 
 
42. Mit welcher Fluggesellschaft ….. ihr eigentlich gereist? 
 a) sind b) seid c) sein d) seien 
 
43. Wir ….. uns gern mit den Kollegen in der Mittagspause. 
 a) machen b) sprechen c) unterhalten d) reden 
 
44. Der Minister, mit ….. die Journalisten sehr vertraut waren, tritt zurьck.  

a) der b) dem c) den d) denen   



 

 

 
45. In Deutschland ist die Arbeitswoche ….. als in Japan. a) lдnger b) lang c) lдngerer d) lдngste 
 
46. Mit wem spreche ich am ….. ьber eine Bestellung?    a) besser b) besten c) guter d) ehesten 
 
47. ….. Sie eine Information brauchen, gehen Sie zum Ankunftsschalter.  

a) Weil b) Als c) Deshalb d) Wenn 
 
48. Er kommt, ….. einen Vertrag abzuschlieЯen.   a) um b) dass c) weil d) damit 
 
49. ….. Sie das Bьro fьr lange Zeit verlassen, sollten Sie nachschauen, ob alle elektrische Gerдte  
      ausgeschaltet sind.   a) Seitdem b) Bevor c) Immer d) Wann 
 
50. Teilnahme an diesem Programm ist eine Chance fьr mich, meine …...zu machen. 
 a) Familie b) Laufbahn c) Beruf d) Karriere 
 
 
 
III Leseverstehen 

Test 1 
 

Herkunft von Markennamen 
 

1. Wenn heutzutage groЯe Unternehmen fьr eine neue Produktlinie einen Markennamen 
entwickeln oder ein geeignetes Markenzeichen finden wollen, dann geschieht dies meist mit Hilfe 
ausgeklьgelter Computerprogramme und eines ganzen Teams von Brandingspezialisten. 

2. Frьhere Unternehmensorganisationen waren in dieser Hinsicht mehr auf die eigene oder 
die Kreativitдt ihrer Mitarbeiter angewiesen – wie etwa der „Mцvenpick“-Grьnder Ueli Prдger, der 
1946 in Zьrich in einem gerade errichteten Bьrokomplex sein erstes Restaurant erцffnete. Die Idee 
fьr den Namen hatte ein am Bau des Bьrohauses beteiligter Architekt, als er in einer seiner 
Mittagspausen am Zьrichsee spazieren ging und dabei die Vцgel fьtterte. Die Mцwen, die aus 
seiner Hand Brotkrumen pickten, gaben die Geschдftsidee des Restaurants perfekt wieder: Gutes, 
schnell zubereitetes Essen, das rastlose Stadtmenschen „wie im Flug“ aufpicken kцnnen. (Das „w“ 
des Wortes „Mцwe“ wurde durch ein „v“ ersetzt, weil sich dieses besser als ein Vogel im Flug 
darstellen lдsst.) 

3. Auch der Name „Mercedes“ fьr die bekannteste Automarke des DaimlerChrysler-
Konzerns ist nicht im Kopf von Marketingspezialisten entstanden, sondern geht auf das Konto eines 
motorsportbegeisterten Kaufmannes aus Nizza, der in einem Sportwagen aus dem Hause Daimler 
an einem Tourenrennen teilgenommen und mit groЯem Vorsprung gewonnen hatte. Er ьbernahm 
daraufhin den Vertrieb dieses Autos in mehreren Lдndern, wobei er zu Bedingung machte, dass er 
den Sportwagen unter den Namen seiner Tochter – Mercedes – vertreiben dьrfe. Gottlieb Daimler 
war damit einverstanden und lieЯ den Namen 1902 als Markennamen schьtzen. Der Stern, der die 
Kьhlerhaube des Mercedes ziert, soll ьbrigens auf eine Ansichtskarte zurьckgehen, die Daimler 
ganz zu Beginn seiner Karriere an seine Frau geschickt hat. Er hatte darauf diesen Stern gezeichnet 
und mit der Erklдrung versehen, dass dieser eines Tages ьber dem Werk der Familie aufgehen 
werde. 

4. Sehr viel prosaischer – aber dennoch erzдhlenswert – ist auch die angebliche 
Vorgeschichte fьr das Maskottchen des Spьlmittels Pril – die bekannte Pril-Ente. Den Forschern des 
Unternehmens war Anfang der 50-er Jahre die Aufgabe ьbertragen worden, ein Spьlmittel zu 
entwickeln, das einerseits hautschonend sein, aber auch besonders fettlцsende Qualitдten besitzen 



 

 

sollte. Um den Erfolg ihrer Entwicklungsarbeit zu veranschaulichen, sollen sie ein Glasbecken mit 
Prilwasser gefьllt und eine Ente hineingesetzt haben – die erwartungsgemдЯ nach kurzer Zeit 
Schwierigkeiten bekam, sich ьber Wasser zu halten, da das Spьlmittel erfolgreich den das Gefieder 
schьtzende Fettschutz auflцste. (Die Ente hat der Ьberlieferung nach das Experiment aber 
unbeschadet an Leib und Leben ьberstanden.) 
 
Aufgabe 1 
Lesen Sie die Ьberschriften zu den 4 Textabschnitten. Ordnen Sie dann die passende Ьberschrift (A-
D) den Textabschnitten 1-4 zu und tragen Sie die Lцsungen in die Tabelle unten ein. 

 
ЬBERSCHRIFTEN 

A Frauenname als die bekannteste Automarke 
B Idee fьr ein Markenzeichen entstand am Zьrichsee 
C Ente als ein Versuchstier 
D Computerprogramme entwickeln Markennamen 
 
Lцsung: 
Textabschni
tt 

1 2 3 4 

Ьberschrift     
Aufgabe 2  
Steht das im Text? Markieren Sie „ja“ oder „nein“. 
 ja nein
1. Die Entwicklung eines geeigneten Markennamens geschieht heutzutage meistens  
    mit Hilfe der Computerprogramme. 

  

2. Frьhere Unternehmergenerationen waren in dieser Hinsicht weniger auf die eigene 
    Kreativitдt angewiesen. 

  

3. Die Idee fьr den Namen „Mцvenpick“ gehцrte dem Architekten der Firma Ueli  
    Prдger. 

  

4. Der Name „Mercedes“ ist im Kopf von einem Marketing-Spezialisten der Firma  
    entstanden. 

  

5. Gottlieb Daimler lieЯ den Namen „Mercedes“ 1902 als Markennamen schьtzen.   
6. Den Stern, der heute die Kьhlerhaube des Mercedes ziert, hat Daimler ganz zu 
    Beginn seiner Karriere auf eine Ansichtskarte gezeichnet. 

  

7. Das Maskottchen des Spьlmittels Pril ist die bekannte Pril-Ente.   
8. Die Aufgabe, ein Spьlmittel zu entwickeln, war Ende der 50-er Jahre den 
Forschern 
    des Unternehmens ьbertragen. 

  

9. Das neue Spьlmittel sollte sowohl hautschonend als auch fettlцsend sein.   
10. Die Ente hat leider das Experiment nicht ьberstanden.   
 
Aufgabe 3 
Antworten Sie auf die Fragen zum Text, gebrauchen Sie dabei die unten stehenden Wortgruppen: 
 
1. Wofьr entwickeln groЯe Unternehmen einen Markennamen oder ein geeignetes Markenzeichen? 
2. Worauf waren frьhere Unternehmergenerationen bei der Entwicklung der Markennamen 
angewiesen? 
3. Welche Geschдftsidee des Restaurants geben die Mцwen wieder? 
4. Unter welchem Namen durfte ein Kaufmann aus Nizza den Sportwagen aus dem Hause Daimler 
vertreiben? 



 

 

5. Was symbolisiert der Stern auf der Kьhlerhaube des Mercedes? 
6. Wann bekamen die Forscher die Aufgabe, ein neues Spьlmittel zu entwickeln? 
7. Welche Qualitдten sollte das neue Spьlmittel besitzen? 
8. Wie hat die Ente das Experiment mit dem neuen Spьlmittel ьberstanden? 
 
a) unter dem Namen seiner Tochter; b) den Erfolg des Unternehmens; c) fьr eine neue Produktlinie; 
d) unbeschadet an Leib und Leben; e) gutes, schnell zubereitetes Essen; f) auf die eigene oder die 
Kreativitдt ihrer Mitarbeiter; g) hautschonende und fettlцsende; h) Anfang der 50-er Jahre. 
  

Test 2 
Lesen Sie die Anzeigen. 
                         1 

Wir suchen fьr ganztags 
Sekretдrin (Berufsanfдngerin) 

Gute PC-Kenntnisse erforderlich 
Auskьnfte: 089-986390 

 2 
Sekretдrin/Teilzeit 

fьr Immobilienbьro gesucht 
weitere Info: www.aigner.de 

3 
INKA-SPIELE 

wir suchen Mitarbeiter 
fьr den Kundenservice 

bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
INKA, Berliner Str. 1, 81737 Mьnchen 

                            4 
Restaurant in der Innenstadt von Mьnchen  
 sucht ab sofort eine nette und freundliche  
                 Halbtags-Telefonistin  
          Info: 089/4783902/Frau Stadler 

5 
Empfangsdame gesucht! 

Sie sind 25-30 Jahre alt 
Sie sprechen Englisch und 

sind fit am Computer 
Interessiert? 

BLM (Frau Gabi Klein) 
Zeppelinstr. 29 
81964 Mьnchen 

 
6 

Wir suchen fьr unsere Buchhaltung 
eine erfahrene Kraft 
selbststдndig am PC 

flexibel und freundlich 
schriftl. Bewerbungen an: 

Holzmann, Dieselstr. 1 
80976 Mьnchen 

 

 
Aufgabe: Was stimmt? Bitte kreuzen Sie an. Man kann mehrere Kreuze pro Zeile machen. 
 1 2 3 4 5 6 
1. Hier erwartet man Fremdsprachenkenntnisse.       
2. Dies ist kein Ganztagsjob.       
3. Fьr diesen Job braucht man EDV-Kenntnisse.       
4. Hier muss man sich schriftlich bewerben.       
5. Hier braucht man keine Berufserfahrung.       

 
 

Test 3 
Lesen Sie die Anzeigen. 



 

 

 
                         1 

Wir suchen  
Praktikanten  

Medicare GmbH 
Tel. 089/47839 

 2 
Wir suchen zum 1.4. oder spдter Teilzeit-Sekretдrin 

EDV- u- Branchenkenntnisse erwьnscht 
Architektenbьro Wenger 

Tel. 08124/5040 
3 

Organisationatalent? 
Dann zu uns als  
Bьrokauffrau 

Sie sind jung und mцchten in einer erfolgreichen Werbeagentur  
im Zentrum Mьnchens eine wichtige Funktion ьbernehmen? 

Fremdsprachenkenntnisse erwьnscht  
schriftl. Bewerbung 

A.Forster, Postfach 1125 
80538 Mьnchen 

                                4 
Nachportier 

mit guten Englischkenntnissen 
fьr unsere Hotelrezeption 
gesucht. Tel. 08456/5792 

5 
RENAULT 

Wir suchen sofort  
Sachbearbeiter/in  

fьr den Verkauf 
Sie kцnnen selbststдndig arbeiten  
und haben perfekte PC-Kenntnisse 
Tel. 089/350901-12 (Herr Tewes) 

 
6 

MEISSNER&PARTNER 
Fьr unsere Anwaltskanzlei 

suchen wir eine 
Empfangsdame 

mit Organisationstalent 
Schicken Sie Ihre Bewerbung 

an Dr.Eugen Popp 
Widenmayerstr. 2 

80976 Mьnchen 
 
Aufgabe: Was stimmt? Bitte kreuzen Sie an. Man kann mehrere Kreuze pro Zeile machen. 
 1 2 3 4 5 6 
1. Hier braucht man Fremdsprachenkenntnisse.       
2. Dies ist kein Ganztagsjob.       
3. Fьr diesen Job braucht man Computerkenntnisse.       
4. Hier muss man sich schriftlich bewerben.       
5. Diese Arbeit beginnt abends.       
6. Die Bewerber mьssen jung sein.       
7. Dies ist ein Job in der Autobranche.       

 
Test 4 

Lesen Sie den Text. 
Mehr Fluggдste bei Air Berlin 

 



 

 

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat ihre Passagierzahl im Jahr 2003 um 43 Prozent auf 9,6 
Millionen Gдste gesteigert. Die Zunahme der Fluggastzahlen fьhrt die Airline in erster Linie auf 
den im Herbst 2002 gestarteten City Sthuttle zurьck, der acht deutsche Flughдfen mit europдischen 
GroЯstдdten wie London, Wien und Mailand verbindet. Die zweite tragende Sдule des Geschдftes 
ist den Angaben nach der Mallorca-Flugverkehr. Hier ist das Unternehmen mit 2,9 Millionen 
Passagieren inzwischen Marktfьhrer. Derzeit hat die Gesellschaft nach eigenen Angaben 44 
Flugzeuge im Einsatz. Die Zahl der Mitarbeiter nahm in diesem Jahr um 36,7% zu. Damit betrдgt 
die Zahl der Mitarbeiter 2.200. 

 
Aufgabe: Ergдnzen Sie die Tabelle. 

Air Berlin – Daten 2003 Zahlenangaben Prozentangaben 
Anzahl der Fluggдste   
Mallorca Passagiere  keine Angabe 
Beschдftigte   

 
Test 5 

Lesen Sie den Text. 
Das Leben ist schцn 

 

 
Marina aus Nizhnij Nowgorod ist mit ihrem Studium in 
Kцln zufrieden. Sie promoviert in Marketing. 

 
Ekaterina, 24, und ihre Freundin Marina, 23, kommen aus Nizhnij Nowgorod. Die beiden 

jungen Frauen studieren im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes von auslдndischen Hochschulen 
und der Fachhochschule Kцln in Deutschland. Beide haben bereits einen Studienabschluss in 
Betriebswirtschaft und bereiten sich jetzt auf ihre Promotion vor. Ekaterinas Studienschwerpunkt ist 
Controlling, Marinas Schwerpunkt  Marketing. Beide erhalten ein Stipendium der Heinrich-Herzt-
Stiftung. 

In Russland gibt es nicht so viel Literatur und wenige Firmen, die Controlling praktizieren“, 
erzдhlt Ekaterina. Ihr gefдllt, dass das Studium sehr praxisorientiert ist. Vertreter verschiedener 
Firmen kommen in die Seminare und berichten von ihrer Arbeit. Dass die Fragen bei den Prьfungen 
eher theoretisch sind, gefдllt ihr allerdings weniger. 

Marina lobt die Mцglichkeit des selbststдndigen Arbeitens. Und: „Man kann seinen 
Studienplan weitgehend nach eigenen Wьnschen gestalten“. 

Mit ihrem Studienort sind die beiden zufrieden. „In Kцln gibt es viele Mцglichkeiten 
auszugehen“, sagt Ekaterina. Marina mag den Rhein, die kleinen StraЯen und Hдuser rund um die 
Fachhochschule und den Kцlner Dom. Das deutsche Essen ist nicht so ganz nach ihrem 
Geschmack, es gibt zu wenig Suppen und zu viel gebratenes Fleisch. Was sie gar nicht mag? „Essig 
im Salat – brrr“, sagt sie nur dazu. Trotzdem: „Das Leben ist schцn und ein Studium in Kцln muss 
man probieren!“, findet Marina. 
 
Aufgabe: Kreuzen Sie an: Richtig (R) oder falsch (F). 
 R F 
1. Die beiden Studentinnen nehmen an einem Austauschprogramm 
teil. 

  



 

 

2. Sie haben noch keinen BWL-Hochschulabschluss.   
3. In Kцln mцchten sie sich auf ihre Doktorarbeit vorbereiten.   
4. Ekaterina und Marina finanzieren ihr Studium in Deutschland 
selbst. 

  

5. Ekaterina findet in Russland wenig Literatur zu ihrer Fachrichtung.   
6. Die Seminare und Prьfungen sind rein praxisorientiert.   
7. Der Studienplan ist streng festgelegt.   
8. Den beiden Russinnen gefдllt es in Kцln.   
9. Sie mцgen die deutsche Kьche besonders gern.   
10. Ein Studium in Kцln ist ihrer Meinung nach empfehlenswert.   
 

Test 6 
Lesen Sie den Text. 
 

Mercedes Car Group steigert Absatz im April 
 
Stuttgart (dpa-AFX) – Die DaimlerChrysler-Sparte Mercedes Car Group kann einen kleinen Erfolg 
verbuchen. Im April wurde der weltweite Absatz um 2,0 Prozent auf 104.900 Fahrzeuge gesteigert, 
wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Kernmarke Mercedes-Benz legte um 1,0 
Prozent auf  92.400 Fahrzeuge zu. Der Smart-Absatz stieg um 9,7 Prozent auf 12.500 Fahrzeuge. 
 
Aufgabe: Ergдnzen Sie die Tabelle. 
 
Mercedes Zahlenangaben Prozentangaben 

(+/-) 
insgesamt 104.900  
Mercedes-Benz   
Smart   
 

 
Test 7 

Lesen Sie den Text. 
 

Karrierefrau in einer Mдnnerwelt 
Von Anna Kirberich 
Fьr einen Beruf im EDV-Bereich hat sich Ursula Kьhn bereits vor 19 Jahren entschieden. wdr.de 
hat nachgefragt, wie es ihr in der Mдnnerwelt ergangen ist. 
 

 
Ursula Kьhn arbeitet seit 1986 als Anwendungsprogrammiererin beim Landesamt fьr 
Datenverarbeitung und Statistik in Nordrhein-Westfalen. Sie hat im EDV-Bereich Karriere gemacht 
und leitet eine Gruppe mit neun Mitarbeitern – acht mдnnlichen Kollegen und einer Kollegin. Trotz 
prinzipiell guter Berufsaussichten fьr Frauen in der EDV-Branche gehцrt sie nach wie vor zu einer 



 

 

Minderheit: Nur drei weitere weibliche Kollegen arbeiten in der Abteilung, die insgesamt 30 
Mitarbeiter zдhlt. 
Warum nur wenig junge Frauen einen Beruf in der EDV-Branche ergreifen, kann sich Ursula Kьhn 
allerdings nicht erklдren. „Das wundert mich schon ein bisschen“, sagt die 46-Jдhrige. Denn groЯe 
Hьrden muss man nicht ьberwinden – auch Frauen nicht. „Man sollte Abitur haben, logisches 
Denkvermцgen besitzen und sich ansonsten einfach nur trauen.“ AuЯerdem sei der Umgang mit 
Computern heutzutage fast schon eine Selbstverstдndlichkeit. 
1986 war der EDV-Bereich noch etwas Ungewцhnliches, erinnert sie sich. Nur Insider haben sich 
Mitte der 80er Jahre schon intensiv mit Computern beschдftigt. Und auch fьr Ursula Kьhn war die 
elektronische Datenverarbeitung eine fremde Welt. Eigentlich wollte sie nach einem erfolgreichen 
Studium und zwei Staatsexamen als Lehrerin arbeiten. Doch sie fand keine Stelle. Ursula Kьhn 
musste sich umorientieren. Beim Landesamt fьr Datenverarbeitung und Statistik lieЯ sie sich zur 
Programmiererin umschulen. „Als ich nach der Ausbildung angefangen habe im Landesamt zu 
arbeiten, war ich die einzige Frau in der Abteilung“, erinnert sie sich. 
 
Aufgabe: Kreuzen Sie an: Richtig (R) oder falsch (F). 
 R F 
1. Ursula Kьhn leitet das Landesamt fьr Datenverarbeitung und Statistik.   
2. Frauen haben gute Chancen in der EDV-Branche.   
3. Ursula Kьhn ist Chefin von 30 Mitarbeitern.   
4. Viele junge Frauen wollen Programmiererin werden.   
5. Frau Kьhn hat Probleme in dieser Mдnnerwelt.   
6. Ursprьnglich hatte Frau Kьhn einen anderen Berufswunsch.   
7. Sie hat ein Lehrerstudium abgeschlossen.   
8. Sie hat sich schon immer fьr Computer interessiert,   
9. Als sie keine Stelle an der Schule bekam, ist sie Programmiererin 
geworden. 

  

10. Sie bekam einen Job ohne eine besondere Ausbildung zu machen.   
 

 
 
 
 

Test 8 
Lesen Sie den Text. 

ABC 
Sehr geehrte ….., 
auch im Jahre 2001 wollen wir Sie wieder mit interessanten Neuigkeiten und Tipps rund um unsere 
leistungsfдhige Software ABC versorgen. Unsere Kundenzeitschrift ABCNews liegt diesem 
Schreiben bei! Lesen Sie in unserer neusten Ausgabe beispielsweise, wie Sie mit ABC-allOK 4.5 
ganz schnell und einfach umfangreiche Berechnungen und Grafiken erstellen kцnnen. Denn ein 
Bild sagt mehr als 1000 Worte! 
Zudem mцchten wir Sie herzlich zum Besuch unseres Standes auf der CeBIT, der grцЯten Messe 
fьr Computer und Software, einladen. Verschaffen Sie sich dort in Halle 6, Stand A68, einen 
persцnlichen Eindruck von unseren vielen interessanten Neuentwicklungen. Wenn Sie zu uns auf 
unseren CeBIT-Stand kommen, erhalten Sie zur Ergдnzung Ihrer ABC-Software zwei Module, die 
Sie sich frei aussuchen kцnnen, fьr zusammen nur EUR 700,00 (normaler Preis: EUR 1090, 00). 
Sie sparen damit gegenьber den Preisen im Handel EUR 700, 00. 
Nutzen Sie jetzt die …. 



 

 

 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. In diesem Brief berichtet die Firma ABC a) ьber verschiedene Grafiken. 
      b) ьber die neuste Ausgabe der Zeitschrift ABCNews. 
      c) ьber Computer auf der CeBIT-Messe. 
2. In der Kundenzeitschrift ABCNews wird erzдhlt, a) welche Probleme vor den Anbietern stehen. 
       b) wie der Stand der Firma auf der CeBIT-Messe eingerichtet wird. 
  c) welche Neuigkeiten und Tipps zu den Computer-Programmen die Firma anbietet. 
3. Am Stand der Firma ABC auf der CeBIT  

     a) kann man zwei Module frei wдhlen und gьnstig kaufen. 
     b) werden nur zwei Module ABC-allOK 4.5 verkauft. 
     c) kцnnen Sie persцnlich Ihre Probleme lцsen. 
 

 
Test 9 

Lesen Sie den Text. 
 

Energie: ein teures Risiko? 
 

Der Winter hat vielen Deutschen Sorgen gemacht. Er war sehr kalt – und die Heizцlpreise 
waren wieder sehr hoch. „Energie ist inzwischen teurer als Brotgetreide“, schreibt der Stern: „Seit 
Mдrz 2004 haben sich die Heizцlpreise fьr private Verbraucher in etwa verdoppelt“. Die 
Konsumenten kцnnen wenig tun, um das zu дndern. Spekulanten, Naturkatastrophen, die immer 
geringer werdenden Reserven und die Interessen der Lдnder, die Energie liefern, bestimmen die 
Preise.  

Auch Deutschland ist von der Energie abhдngig. Von 123 Millionen Tonnen Erdцl, die 
Deutschland pro Jahr verbraucht, muss es 97 Prozent importieren, das meiste davon aus Russland 
(34%) und Norwegen (20%). Auch andere Energie-Rohstoffe kommen aus dem Ausland: 
Steinkohle, Erdgas und Uran. Insgesamt importiert Deutschland etwa drei Viertel seiner gesamten 
Energie.  

Der Bundeswirtschaftsminister forderte, auch in Zukunft Atomstrom zu produzieren, um 
nicht stдrker von Gaslieferungen abzuhдngen. Doch die neue Bundesregierung bleibt bei dem 
Beschluss der alten Regierung, bis 2021 alle deutschen Atomkraftwerke abzuschalten. 
 
 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. Die Preise fьr Heizцl sind stark gestiegen und  

      a) die Verbraucher kцnnen keinen Einfluss darauf ausьben. 
      b) die Regierung muss SparmaЯnahmen treffen. 
      c) Gasvorrдte werden geringer. 

2. Der Wirtschaftsminister tritt fьr Produzierung des Atomstroms ein, 
      a) denn Deutschland braucht mehr Energie. 
      b) um die Interessen der EU zu wahren. 
      c) aber die Bundesregierung ist gegen Atomkraftwerke. 

 
 

Test 10 
Lesen Sie den Text. 



 

 

Theater der Technik 
 

Corinna Watschke lebt in Wolfsburg. Ihr Nachbar in der 120 000-Einwohner-Stadt ist 
Europas grцЯter Automobil-Konzern: Seit 1938 baut VW Autos in Wolfsburg. Und seit fast sechs 
Jahren zeigt der Konzern Millionen Besuchern, was alles zur Welt der modernen Mobilitдt gehцrt. 
Die Autostadt von VW in Wolfsburg ist weltweit einmalig: 25 Hektar groЯ, eine halbe Milliarde 
Euro teuer und eine der populдrsten Touristen-Attraktionen Europas, vergleichbar mit dem Euro-
Disneyland in Paris. 

Corinna Watschke ist patriotisch. Sie fдhrt einen VW Golf. Mit ihm fдhrt sie mehrer Male 
im Jahr drei Kilometer weit in die Autostadt – aber nicht wegen der Autos. „Das 
Unterhaltungsprogramm ist einfach fantastisch“, sagte sie. „Vor Weihnachten habe ich mir die 
Eisrevue angesehen. Und ein anderes Mal waren wir Rodeln.“ Unter dem Motto „Die Autostadt – 
ein Wintermдrchen“ wurde kurz vor Weihnachten eine 122 Meter lange Eisbahn gebaut. 

Am liebsten geht Corinna Watschke aber ins Konzern-Forum, das Hauptgebдude der 
Autostadt aus Stahl und Glas. Unter dem 22 Meter hohen Dach hдngt ein 13 Meter groЯer Globus. 
Es ist fast dunkel, und aus Lautsprechern kommt Musik. Zwischen den 16 Gebдuden der Autostadt 
liegen kleine grьne Parks. Von oben sieht das Gelдnde aus wie das alte Rom, kombiniert mit den 
Kanдlen Venedigs. Diesen Luxus haben sich die Macher der Autostadt eine Menge kosten lassen. 
Etwa 450 Millionen Euro hat VW ausgegeben. Die Investition hat sich aber gelohnt. Jeden tag 
kaufen 500 Autostadt-Gдste ein Auto. 

Das Werk ist direkt nebenan. In die beiden 48 Meter hohen Lagertьrme der Autostadt passen 
800 Fahrzeuge. Die Autos warten in den beiden riesigen Glaszylindern. Wenn eins verkauft wird, 
dann fдhrt es mit einem Aufzug nach unten – und dann dem neuen Besitzer nach Hause. 
 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. Mit der Touristen-Attraktion wollen die Auto-Bauer von VW           a) mobile Technik vorfьhren. 
                b) die Fabrik fьr neue Erfindungen цffnen. 
                     c) ihre Firma zur grцЯten in der Welt machen. 
2. Das neue Theater der Technik  a) ist dem Disney-Land дhnlich. 
      b) zдhlt zu einer der populдrsten Attraktionen Europas. 
      c) ist ein schцnes Eisrevue. 
3. Die Investitionen haben Vorteile gebracht, weil   a) die Autostadt modern ist. 
        b) die Verkaufszahlen hцher wurden. 
          c) in der Stadt grьne Parks angelegt worden sind. 

Test 11 
Lesen Sie den Text. 

Kant-Dьgerodt 
Alles fьrs Bьro 

 
 KANT-DЬGERODT&CO, auch bekannt als KADЬCO, ist das grцЯte Handelshaus der 
Bьrowirtschaft in Mьnchen und gehцrt zur Hamburger Firmengruppe KANT-BILLSTEDT  und 
CO. 

Mit ьber 15.000 Artikeln im Auslieferungslager Mьnchen beliefert KADЬCO ganz Bayern 
mit Bьrobedarf, EDV-Zubehцr, Bьromaschinen und Bьromцbeln. Geschulte Berater und ein 
eigener Lieferservice garantieren Ihnen beste Betreuung und schnelle Auslieferung. Und wenn es 
mal ganz schnell gehen muss, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem Fachmarkt in Mьnchen-
Nord, in dem wir mehr als 6.000 Artikel fьr Sie bereit halten. Dort finden Sie auch jeden Monat 
neue Sonderangebote. 



 

 

Unsere Mitarbeiter im AuЯendienst beantworten gerne Ihre Fragen, stellen Ihnen neue 
innovative Produkte vor und beraten Sie bis zur Lieferung. Unser Slogan „Alles fьrs Bьro“ 
dokumentiert die Vielseitigkeit in allen Bereichen rund ums Bьro. Testen Sie uns – am besten 
gleich heute! 
 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. KANT-DЬGERODT&CO   a) ist die grцЯte Handelsfirma in ganz Bayern. 
      b) ist ein Teil der Firma Kant-Billstedt&Co. 
      c) ist in Hamburg als Kadьco bekannt. 
2. Die Firma beschдftigt    a) nur geschulte Verkдufer. 
      b) modernes EDV-Zubehцr. 
      c) qualifizierte Berater. 
3. Der Fachmarkt Kadьco    a) stellt neue Berater ein. 
      b) hat monatlich neue Sonderangebote. 
      c) stellt jede Woche neue Produkte vor. 
 
 

Test 12 
Lesen Sie den Text. 
 

Firmenpleiten auf niedrigstem Stand 
 

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist in diesem Jahr wegen des starken Wirtschaftswachstums auf 
den niedrigsten Stand seit 2000 gesunken. 2006 werden 31.300 Unternehmen Insolvenz beantragen, um 15 

Prozent weniger als im letzten Jahr. 
Die anspringende Konjunktur und die gelockerte Kreditvergabe der Banken fьhrt in 

Deutschland zu einem deutlichen Rьckgang der Unternehmensinsolvenzen. 2006 sei mit einem 
Rьckgang der Firmenpleiten um 15,1 Prozent auf 31.300 zu rechnen, teilte der Verband der Vereine 
Kreditreform heute in Frankfurt mit. Durch die Insolvenzen seien 473.000 Arbeitsplдtze verloren 
gegangen oder in akuter Gefahr. Im Vorjahr waren Pleiten noch 17 Prozent mehr Arbeitsplдtze zum 
Opfer gefallen. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Insolvenzen betrдgt 2006 den Angaben 
zufolge 31,1 Milliarden Euro nach 37,5 Milliarden im Vorjahr. Im Baugewerbe ist Kreditreform 
zufolge der grцЯte Rьckgang der Insolvenzen zu verzeichnen. Mit rund 6000 zahlungsunfдhigen 
oder ьberschuldeten Unternehmen zдhlte Kreditreform 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Die 
Branche ist aber nach wie vor diejenige mit den meisten Insolvenzen: Auf 10.000 Unternehmen 
kommen 196 Pleiten, im Handel sind es nur 93. 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. Der Grund des Rьckgangs der Firmenpleiten in Deutschland ist 
        a) der starke Wissenschaftswachstum. 
        b) die steigende Konjunktur. 
        c) lockende Kredite. 
2. Wegen der Insolvenzen   a) ist die Wirtschaft in Gefahr. 
      b) wird die Reform durchgefьhrt. 
      c) werden die Arbeitsplдtze verringert. 
3. Der Schaden in der Volkswirtschaft  a) ist auf niedrigstem Stand. 
       b) hat 2006 abgenommen. 
       c) ist deutlich zu verzeichnen. 
4. Die Baubranche  a) hat die grцЯte Zahl der Pleiten. 



 

 

    b) ist zahlungsunfдhig. 
    c) zeigt einen weiteren Rьckgang. 
 
 

Test 13 
Lesen Sie den Text. 
 

Chefs in Deutschland dringend gesucht 
 

In den kommenden Jahren werden in Deutschland 400.000 neue Chefs gebraucht. Nach 
einer neuen Untersuchung des Bonner Instituts fьr Mittelstandsforschung steht bis zum nдchsten 
Jahr in 380.000 mittelstдndischen Unternehmen die Ablцsung des jetzigen Inhabers und 
Chefmanagers durch einen neuen an der Spitze auf dem Programm. 

Damit gewinnt die Suche nach dem richtigen Nachfolger zunehmende Bedeutung im 
deutschen Mittelstand. Vor drei Jahren mussten insgesamt 76.000 Unternehmen mit zusammen fast 
einer Million Beschдftigten die Nachfolgefrage klдren. Die Statistik erstreckte sich dabei auf kleine 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100.000 bis zu einer Million Euro. 

Eines der besonders schwierigen Probleme in diesem Zusammenhang ist der Abschied des 
alten Chefs. Der gehцrt meist noch zur Grьndergeneration, hat Hцhen und Tiefen seiner Firma 
durchlebt und ist aus gar mancher Krise zдher als zuvor herausgekommen. Er trennt sich meist nur 
sehr schwer von seinem Werk. Vor allem die Mitglieder der eigenen Familien stehen vor 
erheblichen psychologischen Problemen, wenn sie das Unternehmen von einem solchen Patriarchen 
ьbernehmen wollen. Viele aus der Nachwuchsgeneration verzichten lieber gleich ganz auf den 
Fьhrungsanspruch im familiдren Betrieb. Die Sцhne fьhlen sich oft ьberfordert, wenn sie dem Alten 
bei wichtigen unternehmerischen Weichenstellungen die Stirn bieten sollen. 

Zwar ist ein wesentlicher Grund fьr den Wechsel an der Spitze das Alter des Inhabers. Doch 
dieses absehbare Problem wird gleichwohl nicht in Ruhe besprochen und rechtzeitig gelцst. Chefs, 
so die Erkenntnis der Mittelstandforscher, drьcken sich um die Lцsung des Nachfolgeproblems, 
weil sie die damit verbundenen Konsequenzen fьr die eigene Person nicht akzeptieren kцnnen. 
Diese emotionale Komponente verhindert auch oft ein rechtzeitiges Verkaufen des eigenen 
Unternehmens, wenn kein Nachfolger in Sicht ist. Auch verlieren mцgliche Nachfolgerkandidaten 
von auЯen oft die Lust am Warten, wenn die Frist zu lange wдhrt. 

Wird partout kein Nachfolger gefunden, bieten sich zwei Szenarien an: Die Mitarbeiter 
ьbernehmen den Betrieb – oder er wird geschlossen. 
 
Aufgabe: Markieren Sie die richtige Antwort. 
 
1. Sehr aktuell ist im Management der mittelstдndischen Unternehmen 
         a) die Tдtigkeit der Manager. 
         b) das Problem der Nachfolger. 
         c) der Mangel an Unternehmen. 
2. Der Abschied ist fьr den alten Chef schwierig, weil  a) er seine Firma ьberlebt hat. 
        b) er sein Werk mit Mьhe gerettet hat. 
        c) er das Unternehmen gegrьndet hat. 
3. Viele Kinder wollen die Firma des Vaters nicht ьbernehmen, weil 
     a) sie dem Patriarchen keinen Widerstand leisten wollen. 
     b) die Alten vor vielen psychologischen Problemen stehen. 
     c) die junge Generation zu weich ist. 
4. Der Wechsel des alten Inhabers des Unternehmens  a) ist unmцglich. 
         b) erfolgt mit Problemen. 



 

 

         c) wird ruhig gelцst. 
5. Nachfolger auf der Seite wollen nicht warten, weil  

a) sie die emotionale Komponente nicht verhindern kцnnen. 
b) der Wechsel des alten Inhabers zieht sich in die Lдnge. 
c) der Chef in Krise geraten kann. 

 
 

Test 14 
Lesen Sie den Text. 
 

Auf zu neuem Strom 
 
Das Цlzeitalter wird nicht durch Цlmangel beendet, sondern durch zu viel CO2 in der Luft. Erneuerbare Energien mьssen 
kommen: Strom aus Wind, Wasserstoff, Biomasse und Fusionstechnologie. Darum sollte die Politik die neuen Energien 

fцrdern, statt sie zu behindern. 
Wir brauchen neue Energien. Fьr alle Lebensbereiche werden diese neuen Energietrдger notwendig 
sein. Denn auf eine Weltbevцlkerung von knapp zehn Milliarden Menschen zur Mitte des 
Jahrhunderts warten eine Reihe von krisenhaften Entwicklungen. 

Die unzureichende Nahrungsmittelversorgung, die wachsende Trinkwasserknappheit in den 
Lдndern des Sьdens, die Klimaverдnderung und die weltweiten Wanderungsbewegungen von 
Menschen – all diese Schreckensszenarien sind in unserer Zivilgesellschaft nur zu beherrschen mit 
ausreichender, preiswerter und umweltschonender Energie. Die Menschheit geht in den nдchsten 50 
Jahren durch eine kritische Phase. Sie hat es in der Hand, durch nachhaltige Energieerzeugung und 
–nutzung diese Krise zu bewдltigen. Bei dann abnehmender Bevцlkerung lassen sich wieder 
Wohlstand, цkologische Stabilitдt und soziale Gerechtigkeit erreichen. 

Doch zunдchst kommt die Energiekrise. Der heutige Energiemix kann nicht fortbestehen. In 
15 bis 20 Jahren werden Knappheiten zu erheblichen Verteuerungen fьhren. Die durch 
Kohlendioxid ausgelцsten Klimaverдnderungen werden eine Beschrдnkung der Kohleverbrennung 
schon frьher nцtig machen. Nicht die Erde, sondern der Himmel wird die Kohlefцrderung 
begrenzen. 

Wir stehen also am Vorabend eines gigantischen Klimawandels. Wir kцnnen nichts mehr 
verhindern, nur noch dдmpfen. Wenn man das bedenkt, ist es nicht sinnvoll, auf 33 Prozent 
kohlendioxidfreier Stromversorgung durch Kernenergie vorfristig zu verzichten. Das aber hat die 
Bundesregierung im viel gepriesenen Berliner Energiepakt beschlossen. Langfristig spricht alles fьr 
kohlendioxidfreie Energien. 
 
Aufgabe: Kreuzen Sie an: Richtig (R) oder falsch (F). 
 R F 
1. Цlmangel ist das groЯe Problem des Цlzeitalters.   
2. Darum brauchen wir neue Energien.   
3. Die Politiker unterstьtzen diese Forderung.   
4. Auf unserer Erde leben bereits knapp 10 Milliarden Menschen.   
5. Fьr die Menschheit werden die nдchsten 50 Jahre sehr kritisch.   
6. Bei richtiger Energienutzung folgen dann wieder bessere Zeiten.   
7. Aber zunдchst steigen die Energiekosten 15-20 Jahre lang.   
8. Die Verbrennung von Kohle fьhrt zu Klimaverдnderungen.   
9. Es gibt auch nicht mehr genug Kohlevorrдte.   
10. Im Berliner Energiepakt hat man mehr Kernenergie gefordert.   
       

 



 

 

Test 15 
Lesen Sie den Text. 
 

Der Job-Atlas 
 

Studie zur Zukunft der deutschen Wirtschaft: FOCUS zeigt, in vielen Stдdten und Kreisen die Chancen fьr neue 
Arbeitsplдtze am besten 

Wende auf dem Arbeitsmarkt: Im Osten Deutschlands sinken seit 13 Monaten die Arbeitslosenzahlen. Im Februar 
unterschritt, erstmals nach 35 Monaten, die Zahl der Arbeitslosen in Westdeutschland den Vorjahreswert. 

 
Aber Vorsicht: Neue Jobs wachsen 

nicht ьberall, sondern da, wo das Feld gut 
bestellt ist. „Jeder achte Arbeitsplatz“, 
ermittelte Wolfgang Steinle von Empirica 
Delasasse, Kцln, „entsteht in den besten zehn 
Regionen.“ 

Der von Empirica entwickelte Job-
Atlas zeigt, wie gut die 444 deutschen Stдdte 
und Kreise fьr den Aufschwung auf dem 
Arbeitsmarkt vorbereitet sind. 

Die Top-Region Nummer eins: 
Mьnchen. Mьnchen-Stadt ist innerhalb von 
vier Jahrzehnten zu Deutschlands 
begehrtestem Wirtschaftsstandort herange-
wachsen und beherbergt in seinen 
Stadtmauern Siemens, BMW und den 
Versicherungsgiganten Allianz. 

Doch allmдhlich wird es in Mьnchen 
eng, die Bayernmetropole stцЯt an ihre 
Wachstumsgrenzen: Wer investiert, muss mit 
langen Genehmigungszeiten rechnen. 

Vom Medienboom trдumt der 
Standort, dem die Wirtschaftsforscher im 
Osten Deutschlands die besten Chancen fьr 
neue Jobs geben: Leipzig, das neben dem 

Mitteldeutschen Rundfunk auch gern die 
Deutsche Welle anziehen will. 

Noch konkreter sind die Erwartungen, 
die die Sachsen an ihre exzellente 
Verkehrslage knьpfen. Einer investierte 
bereits im Vertrauen auf die „neue Mitte 
Europas“ eine Milliarde Mark: das 
Versandhaus Quelle. 

Rund 8000 Arbeitsplдtze soll 
auЯerdem das grцЯte Gьterverkehrszentrum 
Deutschlands bringen, in das bis zum Jahr 
2000 zwei Milliarden Mark investiert werden. 

Bisher spielt die Musik allerdings im 
Westen. Hauptgrund fьr die West-Dominanz: 
Die neuen Arbeitsplдtze entstehen weniger in 
der klassischen Warenproduktion, sondern 
vor allem in Wissenschaft und Medien, in 
Agenturen, Unternehmens-, Steuer- und 
Vermцgensberatungen. 

Mittlerweile verdienen mit 
hochspezialisierten Diensten dieser Art ьber 
acht Millionen Erwerbstдtige, darunter knapp 
vier Millionen Selbststдndige, ihre Brцtchen. 

 

 

Aufgabe: Ergдnzen Sie die Angaben neben dem Notizzettel. 
 
 
Voraussichtliche Entwicklung der Arbeitslosen zahlen: 
 
Anzahl der besten Standorte: 
 
Bester Wirtschaftsstandort in Deutschland: 
 
Nachteil des Standorts Mьnchen: 
 
Leipzig interessant als Standort fьr 
 
 
Wachstumsbereiche im Westen: 
 

 
Rьckgang  
 
 
 
Mьnchen  
 
 
 
a) 
b) Versandhaus Quelle 
c) 
 



 

 

Anzahl der Beschдftigten in diesen Bereichen: Wissenschaft, Medien etc. 
 
 

Test 16 
Lesen Sie den Text. 
 
dpa-fax 
McDonald’s erцffnet neue Cafe-Kette-Konkurrenz zu Starbucks 
Montag 1.Dezember 2003, 23:48 Uhr 
 
WASHINGTON (dpa-Fax) – Der Schnellrestaurantkonzern McDonald’s erцffnete am Montag in 
der Nдhe von San Francisco sein erstes Cafe. Zuvor hatte man das Konzept im Bundesstaat North 
Carolina mit Erfolg getestet. Anfang 2004 soll es in Kalifornien ein weiteres Cafe geben. 
Mit seinen neuen Schnell-Cafes macht der Konzern, der fьr seine Hamburger bekannt ist, vor allem 
dem amerikanischen Starbucks Konzern Konkurrenz. Diese Cafes kann man in den groЯen US-
Stдdten praktisch an jeder StraЯenecke finden. 
 
Aufgabe: Kreuzen Sie an: Richtig (R) oder falsch (F). 
 R F
1. McDonald’s will jetzt auch Cafes aufmachen.   
2. Der Test lдuft in San Francisco.   
3. Starbucks ist eine amerikanische Schnell-Cafe-Kette.   
4. McDonald’s will Starbucks Konkurrenz machen.   
5. In allen amerikanischen Stдdten gibt es Starbucks-Cafes  
    an jeder StraЯenecke. 

  

 
Test 17 

Lesen Sie den Text. 
 

Spielwaren 
 

Der „Dinosaurier-Boom“ ist vorьber, und nun fehlt Spielwarenindustrie und –handel ein дhnlicher 
Produktschlager. 

 
Vierzig Prozent ihres gesamten 

Jahresumsatzes macht die Branche in den 
Wochen vor Weihnachten. Doch schon jetzt 
ist absehbar, dass die deutschen 
Spielzeughersteller dieses Jahr beim Umsatz 
ein Minus von rund drei Prozent schreiben 
werden. 

Ohnehin hat die Industrie einen 
schweren Stand auf ihrem Heimatmarkt: Das 
deutsche Spielwarengeschдft ist bereits zur 
Hдlfte fest in internationaler Hand. Jede 
zweite Mark wird mit Importware umgesetzt, 
allein sechzig Prozent davon aus Fernost. 
Stark sind die Deutschen nur bei 
hochwertigen Traditionsmarken. 

Hersteller wie Mдrklin, Ravensburger 
usw. haben auЯerdem einen besonderen 
Vorteil: Viele Kunden wachsen mit. 
Hochwertige Eisenbahnen, Teddybдren oder 
Holzspielzeug sind inzwischen Produkte, fьr 
die sich auch Erwachsene begeistern. Viele 
Unternehmen haben bereits eigene 
Sammlerclubs gegrьndet. Im Erfolg der 
Klassiker spiegelt sich aber auch ein Problem 
der Branche: Aus deutschen Landen kommt 
seit Jahren keine bedeutende Produktneuheit 
wie etwa Videospiele, ein milliardenschwerer 
Markt. 

Auch im Handel bestimmen 
internationale Konzerne zunehmend den 
Trend. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre 



 

 

hat der Facheinzelhandel rund zehn Prozent 
Marktanteil an Kaufhдuser und Fachmдrkte 

verloren.

 
Aufgabe: Ergдnzen Sie die Angaben neben dem Notizzettel. 
 
 
Erfolgreiches Produkt der letzten Jahre: 
 
Voraussichtliche Umsatzentwicklung: 
 
Anteil der Importware: 
 
Anteil der Importware aus Fernost: 
 
Klassiker auf dem Markt: 
 
Vertriebswege:  

 
Dinosaurier 
 
 
 
 
 
60 % 
 
 
 
a) Facheinzelhandel 
b)  
c) 

 
Test 18 

Lesen Sie die Hotel-Information. 
 

Hotel Berlin / in der Stadtmitte 
Unsere Zimmer sind ausgestattet mit  

Bad/WC   Schreibtisch 
Dusche/WC   Heizung 
TV    Minibar 
Telefon  

Zusдtzliche Zimmerausstattung und Services: 
Frьhstьck 9,00 EUR   Halbpension 13,00 EUR 
Haustier 5,00 EUR   Kinderbett 
Vollpension 26,00 EUR 

 
Hotel Condor / im Stadtzentrum 

Unsere Zimmer sind ausgestattet mit  
Bad/WC   Direktwahltelefon 
Schreibtisch  Fax 
Dusche/WC   Heizung 
Fцn   Internetzugang 
TV    Minibar 
Telefon   Wecker 
Klimaanlage  Radio/Stereoanlage 

Zusдtzliche Zimmerausstattung und Services: 
Frьhstьck inklusive   Zustellbett 26,00 EUR 
Haustier 5,00 EUR   Kinderbett 
Kinder-/Babystuhl  Konferenzrдume 

Aufgabe: Was stimmt? Bitte kreuzen Sie an. Man kann ein Kreuz oder auch zwei Kreuze pro Zeile 
               machen. 
 Hotel Berlin Hotel Condor 
1. Man kann im Hotelzimmer telefonieren.   



 

 

2. Ich jedem Zimmer steht ein Fernsehapparat.   
3. Man darf auch seinen Hund mitnehmen.   
4. Man kann im Hotel eine warme Mahlzeit 
bekommen. 

  

5. Die Zimmer haben einen Internetanschluss.   
6. Das Frьhstьck muss man extra bezahlen.   
7. Hier kann man CDs abspielen.   
8. Ein Kinderbett ist kostenlos.   
9. Das Hotel liegt zentral.   
 

 
Test 19 

Lesen Sie den Text. 
 

Es wird komplizierter, Цsterreicher oder Deutscher zu werden. Auslдnder, die die 
цsterreichische Staatsbьrgerschaft wollen, mьssen jetzt lдnger als bisher im Land leben oder mit 
einem цsterreichischen Partner verheiratet sein. Auch die Sprachkenntnisse werden wichtiger. 

Auch einige deutsche Bundeslдnder wollen die Einbьrgerung schwerer machen. 
Muslimische Bewerber um einen deutschen Pass mьssen in Baden-Wьrttemberg einen 
ausfьhrlichen Fragebogen beantworten. Damit wollen die Behцrden testen, ob sie Demokraten sind. 

In Zukunft kцnnte es auch schwerer werden, einen Schweizer Pass zu bekommen. Nach 
einer erfolgreichen Volksinitiative werden die Schweizer darьber abstimmen, ob eine alte Methode 
wieder eingefьhrt wird. Sagen sie ja, werden wieder die Bьrger eines Ortes darьber abstimmen, ob 
ein Einwohner Schweizer werden darf. 
 
Beantworten Sie die Fragen: 
1. Was ermцglicht die Heirat mit einem Цsterreicher? 
2. Was wollen die Behцrden in Baden-Wьrttemberg testen? 
3. Welche Kenntnisse sind fьr die Bewerber von Bedeutung? 
4. Was steht im Mittelpunkt einer Volksinitiative in der Schweiz? 
5. In welchem Bundesland wurde die Einbьrgerung schwerer gemacht? 

 
Test 20 

Lesen Sie den Text. 
 

Die Leipziger Messe hat die Zusammenarbeit mit der Moskauer Messe Sokolniki vereinbart. 
Der neue Geschдftsfьhrer Marzin, der im April den bisherigen Chef Dorscheidt ablцsen wird, 
kьndigte in der „Leipziger Volkszeitung“ zudem weitere internationale Kooperationen an. 

Sokolniki ist die zweitgrцЯte Messe Moskaus. Wie Marzin weiter erlдuterte, will die 
Messeleitung noch im Januar mit den Moskauer Partnern Gesprдche darьber fьhren, wie russische 
Aussteller fьr die Autozuliefermesse Amitec im April dieses Jahres gewonnen werden kцnnen. 
Ferner sollen mit eigenen Messe-Bьros die Beziehungen zu den EU-Beitrittslдndern Polen und 
Tschechien ausgebaut werden, sagte Marzin. 
 
Aufgabe: Kreuzen Sie an: Richtig (R) oder falsch (F). 
 R F 
1. Die Leipziger Messe will mit Moskauer Partnern kooperieren.   
2. Sokolniki ist die grцЯte Messe Moskaus.   
3. Der heutige Chef der Leipziger Messe hat ein Interview der Zeitung gegeben.   
4. Die Leipziger Messe plant eigene Vertretungen in Polen und Tschechien zu   



 

 

    haben. 
5. Die Leipziger Messe sucht russische Aussteller fьr die Amitec.   
 

 
Test 21 

Lesen Sie die Anzeigen. 
 

(1) Berater eBusiness (m/w) 
 
Sie sind die Schlьsselfigur in unserem  
Geschдft. Sie arbeiten auf hцchstem  
strategischem Niveau mit unseren Kunden.  
Dabei entwickeln Sie innovative Business- 
Lцsungen, beraten in eBusinessfragen. 
 
Ihr Profil: 

- Akademische Ausbildung 
- Kreativitдt und Teamgeist 
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
GFT Technologies AG 
Human Resources – Christine Fischer 
Leopoldstr. 178112 St.Georgien, Germany 
T+49-7724-9411-0 
christine.fischer“gft.com 

(2) Vertriebs-manager(in) 
 
Ihr Profil: 

- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich 
Projektmanagement 

- Flexibilitдt und Teamfдhigkeit 
- Sehr gute Kenntnisse des IT-Marktes 

 
Interssiert? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
http://www.jobpilot.de. 
Herr Bolender steht Ihnen auch gerne fьr 
telefonische Informationen unter 069/264867-76  
zur Verfьgung. 
 

 
Fьr unsere Region Nordwest (Dienstsitz Mьnster) suchen wir Sie als                    (3) 
Regionsleiter (m/w) 
 
In dieser Funktion ьbernehmen Sie unsere Geschдftsaktivitдten in der Region Nordwest mit ьber 100 
Mitarbeitern. Sie haben die unternehmerische Verantwortung. 
Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium und eine mehrjдhrige Berufserfahrung. Sie verfьgen ьber 
regionale Marktkenntnisse und Kontakte. Wir erwarten Planungs- und Analysefдhigkeiten sowie 
Ьberzeugungs- und Entscheidungskraft. Darьber hinaus ist Ihre ganze Vertriebserfahrung sowie  
Ihre soziale Kompetenz, auch im Bereich der Personalfьhrung, gefordert. 
 

Ihre bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 
 

ADA – HAS IT Management AG 
Zentrale Personalabteilung 

Siemensring 54 – 56 
47877 Willich 

 
Aufgabe: Was stimmt? Bitte kreuzen Sie an. Man kann ein Kreuz oder auch zwei Kreuze pro Zeile 
               machen. 
 1 2 3 
1. Die Bewerber mьssen einen Hochschulabschluss haben.    
2. Hier braucht man keine Berufserfahrung.    
3. Hier wird innovatives Denken verlangt.    
4. Man muss angeben, was man verdienen mцchte.    
5. Gute Markt- und Branchenkenntnisse werden vorausgesetzt.    
6. Hier kann man sich nicht per E-Mail bewerben.    
7. Telefonisch erhдlt man weitere Informationen.    
 

 



 

 

Test 22 
Lesen Sie den Text. 
 

Exotik: Bald Safari-Park bei Moskau 
 
Etwa 80 Kilometer nцrdlich von Moskau soll in der Nдhe der Stadt Dmitrow der erste Safari-Park 
Russlands entstehen. Das gab der Gouverneur des Gebietes Moskau, Boris Gromow, am Dienstag 
bekannt. Den Park will ein russisch-chinesisches Joint Venture bauen. Die Gebietsadministration 
soll das Projekt finanziell unterstьtzen. 
Geplant sind auch riesige Supermдrkte uns Schwimmhallen in der Moskauer Umgebung. 
 
Aufgabe: Steht das im Text? Eine Aussage ist falsch – die anderen Aussagen sind richtig.  

   Welche Aussage ist falsch? 
a) Etwa 80 Kilometer von Moskau entfernt befindet sich ein Safari-Park. 
b) In der Nдhe von Moskau sollen ein Safari-Park und Supermдrkte und auch Schwimmhallen 
    gebaut werden. 
c) Der Gouverneur des Gebietes Moskau heiЯt Boris Gromow. 

 
 

Test 23 
Lesen Sie den Text. 
 

Friedensnobelpreis fьr den Welt-FuЯballverband? 
 
126 Personen und Organisationen sind fьr den Friedensnobelpreis 2001 vorgeschlagen worden. 
Fьr die Auszeichnung, die seit hundert Jahren vergeben wird, sind unter anderem Uno-
Generalsekretдr Kofi Annan und das Rote Kreuz vorgeschlagen. 
Zu den 126 Personen und Organisationen gehцren aber auch der Internationale FuЯballbund Fifa, 
der Europдische Menschenrechtsgerichtshof und die in China verbotene Meditationsbewegung 
Falun Gong. 
Die Verleihung des Friedensnobelpreises ist am 12.Oktober. 
Im letzten Jahr erhielt der sьdkoreanische Prдsident Kim Dae Jung diesen Preis und zusдtzlich 1,9 
Millionen Mark. 
Der Friedensnobelpreis wurde vom schwedischen Erfinder des Dynamits, Alfred Nobel, gestiftet. 
 
Aufgabe: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

   Welche Aussage ist richtig? 
a) Im Jahre 2001 erhдlt der Welt-FuЯballverband den Friedensnobelpreis. 
b) Im Jahre 2001 erhдlt Kofi Annan den Friedensnobelpreis. 
c) Im Jahre 200 erhielt Kim Dae Jung Friedensnobelpreis. 
 

 
Test 24 

Lesen Sie den Text. 
 
Kцln 
OPTICA – Internationale Fachmesse der Augenoptik 
 
Ort Messegelдnde Kцln 



 

 

Grьndungsjahr 
Termine  
 
Veranstalter  
 
 
Angebotsschwerpunkt  
Цffnungszeiten  
Herkunft der Aussteller 

1973 
25.4.2003 – 28.4.2003 
30.4.2004 – 3.5.2004 
KцlnMesse GmbH 
Messeplatz 1, 50679 Kцln 
Fax: 49-221-821-2574, www.koelnmesse.de 
Brillenglдser, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Instrumente 
tдglich 9.00-18.00 Uhr 
Belgien, China, Dдnemark, Deutschland, Frankreich, 
GroЯbritannien, Hongkong, Israel, Japan, Niederlande, 
Polen, Spanien, Schweiz, Taiwan, USA 

 
 
Aufgabe: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

   Welche Aussage ist richtig? 
a) Die Messe findet in Kцln statt. 
b) Die Messe findet 1973 statt. 
c) Die Messe ist am Montag geschlossen. 
 

 
Test 25 

Lesen Sie den Text. 
 

Porsche 911 GT2 im kommenden Jahr in den Autohдusern 
 

Vom Mai kommenden Jahres an ist der neue Porsche 911 GT2 bei den Autohдndlern 
erhдltlich. Das Spitzenmodell der 911er Baureihe wartet mit einer Motorleistung von 462 PS 
(Pferdestдrke) auf. Damit ist der 911 GT2 das stдrkste Serienfahrzeug aus dem Hause Porsche. 

Die Hцchstgeschwindigkeit liegt bei 315 Stundenkilometern. Der Preis fьr den neuen 
Porsche betrдgt 339.000 Mark. 

Der 911 GT2 soll zum ersten Mal im Januar 2001 auf der Detroit-Motorshow in den USA 
vorgestellt werden. 
 
Aufgabe: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

   Welche Aussage ist richtig? 
a) Der Porsche 911 GT2 fдhrt 462 Kilometer in der Stunde. 
b) Der Porsche 911 GT2 kostet mehr als 300.000 DM. 
c) Der Porsche 911 GT2 ist ein amerikanisches Auto. 

 
Test 26 

Lesen Sie den Text. 
 

Keine Kino-Lust mehr 
Den Deutschen ist offenbar die Lust aufs Kino vergangen. Der grцЯte deutsche Kinobetreiber, 
CINEMAX, beklagt, dass immer weniger Deutsche ins Kino gehen. 
Gьnstige Preise fьr Computer 
Gьnstige Preise fьr Computer, Telefone und Hi-Fi-Gerдte. Sie sind 2,3 Prozent billiger als im 
Vorjahresmonat. (Statistisches Landesamt Dьsseldorf) 
Madonna heiratet! 



 

 

Madonna (42 J.), US-Popdiva, wird Guy Ritchie (32 J.), Filmregisseur, noch vor Weihnachten in 
Schottland das Ja-Wort geben. 
Die Feier soll am 22. Dezember stattfinden. 
Autofahrer dьrfen sich freuen: Benzin wieder billiger! 
Heute kostet ein Liter Benzin im Durchschnitt nur noch 1,97 DM – gestern war der Liter 
durchschnittlich fьr 2,05 DM zu haben. 
Wieder mehr Arbeitslose 
Im Oktober ist die zahl der Arbeitslosen wieder um 20.000 gestiegen. Grund: das kalte Wetter. 
Somit sind jetzt 3.950.000 Menschen in Deutschland ohne Arbeit. 
 
Aufgabe: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

   Welche Aussage ist richtig? 
a) Alle diese Nachrichten sind schlecht. 
b) Alle Nachrichten sind positiv. 
c) Drei Nachrichten sind positiv, zwei Nachrichten sind negativ. 
 

 
Test 27 

Lesen Sie den Text. 
Expo 2000 
Hannover 

 
Im Jahr 2000 fand vom 1.Juni bis zum 31.Oktober zum ersten Mal eine Weltausstellung in 

Deutschland statt. Die Expo 2000 prдsentierte sich fьnf Monate lang unter dem Leitthema 
„Mensch-Natur-Technik-Eine neue Welt entsteht“. Mit Visionen und Projekten sollte gezeigt 
werden, worin die Verantwortung fьr unseren Planeten liegt. 
Das Konzept der EXPO bestand aus mehreren Bereichen: 

„Internationale Teilnehmer – Weltreise in das nдchste Jahrhundert“ 
Fast 200 Lдnder und internationale Organisationen beteiligten sich an der EXPO. Das waren mehr 
Teilnehmer als jemals zuvor bei einer Weltausstellung. Die Teilnehmer prдsentierten sich in 
zahlreichen Hallen und Pavillons. 

„Kultur- und Ereignisprogramm – Welten treffen aufeinander“ 
Das Kulturprogramm bot viele Inszenierungen und gute Unterhaltung. Es gab Konzerte, Shows, 
Theater und Tanz, Rock, Pop, Klassik, Folklore – ein tolles Programm fьr Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche. 

„Der Themenpark – Die Entdeckung einer neuen Welt“ 
Auf einer Flдche von 100.000 Quadratmetern entstand eine futuristische Landschaft. Die Besucher 
konnten die Zukunft sehen, hцren, fьhlen und verstehen. Elf Ausstellungen zeigten, wie die 
globalen Probleme wie Umwelt und Gesundheit, Klima und Wasser, Arbeit und soziale Sicherung 
gelцst werden kцnnten. 
 
Aufgabe 1: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

      Welche Aussage ist richtig? 
a) Die EXPO 2000 war die erste Weltausstellung in Deutschland. 
b) Die meisten Besucher sahen die EXPO im Mai 2000. 
c) Die EXPO konnte man ein halbes Jahr lang sehen. 
 
Aufgabe 2: Steht das im Text? Eine Aussage ist richtig – die anderen Aussagen sind falsch.  

      Welche Aussage ist richtig? 
a) An der EXPO nahmen weniger Lдnder und Organisationen teil als bei frьheren  



 

 

    Weltausstellungen. 
b) Das Kulturprogramm war ziemlich langweilig, es gab nur wenige interessante Veranstaltungen. 
c) Es gab nicht nur ein Kulturprogramm, es wurde auch ьber globale Probleme gesprochen. 
 
 
IV Schriftlicher Ausdruck 
 

Test 1 
 
Aufgabe: Fьllen Sie bitte die Lьcken im Brieftext mit folgenden Wцrtern aus: 
 
Kunden, kцnnten, Modefarben, an, fьhrendes, suchen, geehrte, Frage, Herstellern, 
superleichten, freundlichen, Antwort, ьber, liefern. 
 
Sport und Freizeit AG       3.Oktober 2006 
SportlerstraЯe 70 
xxxx Chemnitz 
 
Rucksack H.Mьller 
WiederholdsstraЯe 6 
xxxx Kassel 
 
Betreff: Wanderrucksдcke 
 
Sehr __________ Damen und Herren, 
 
auf der Suche nach ___________ von Freizeit- und Sportzubehцr sind wir auf Ihr Unternehmen 
aufmerksam geworden. 
Wir sind ein __________ Einzelhandelsgeschдft fьr Sport- und Freizeitzubehцr in Chemnitz und 
__________ einen Lieferanten fьr  Wanderrucksдcke. Unsere _________ verlangen hдufig nach 
__________, aber dennoch strapazierfдhigen Rucksдcken in _________ und unser bisheriger 
Lieferant hat seine Produktion umgestellt. 
Deshalb nun meine _________ an Sie: Haben Sie solche Rucksдcke in Ihrem 
Produktionsprogramm? _________ Sie uns 50 Stьck monatlich in mindestens drei Modefarben 
_________? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Vielen Dank fьr eine schnelle __________. 
 
Fьr Bankreferenzen und Auskьnfte _________ unsere Firma wenden Sie sich bitte _________ die 
Sparkasse Chemnitz, Adresse: 09111 Chemnitz Postfach 123456. 
 
Mit ________ GrьЯen 
 
Sport und Freizeit AG 
 
Paul Maier 
Geschдftsfьhrer 
 

Test 2 
 
Aufgabe: Uwe Herder beschreibt einem Freund sein Geschдftskonzept. Im Brief fehlen die Begriffe, 
die Sie im Schьttelkasten finden. Bitte ergдnzen Sie. 



 

 

 
Marktlьcke          Lieferanten         Herausforderung          Qualitдt 

 
Vertrauenssache           gute Ausbildung          GroЯmarkt 

 
Stammkunden        Ladenlokal 

 
Lieber Dieter, 
 
ich bin jetzt entschlossen, mich nach langer Arbeitslosigkeit selbststдndig zu machen. Ich glaube, 
ich habe auch etwas gefunden, was es in der Innenstadt noch nicht gibt, einen Fischimbiss 
gehobener Klasse. Das mьsste wirklich eine ____________ sein. Ein geeignetes _____________ 
habe ich schon, jetzt muss ich noch entschieden, wie ich an die Ware komme. Es wдre sicher 
interessant, morgens selbst zum ____________ zu fahren. Aber ich glaube, wir wollen uns die 
Ware doch bringen lassen, wahrscheinlich von zwei ___________, denn heute sind alle 
spezialisiert. 
Wie wir von Konkurrenten gehцrt haben, sind die Kunden heute sehr wдhlerisch und nehmen nur 
Fisch erster ____________. Frische Ware soll dann unsere Stдrke werden, denn Fischkauf ist eine 
____________. Unser Ziel ist es, mцglichst viele Kunden zu gewinnen, die regelmдЯig kommen, 
also ___________. Natьrlich habe ich als gelernter Koch nur Grundwissen, was Fische betrifft, 
brauche also noch eine ___________ im Bereich Beurteilung von Fischqualitдt, Lagerung und in so 
fast allem, was dazugehцrt. Es ich sicher nicht leicht, sich selbststдndig zu machen, aber ich freue 
mich auch auf die ___________. Hдttest Du vielleicht auch Lust, bei mir mitzuarbeiten, wenn der 
Laden einmal angelaufen ist? 
 
Bitte lass bald von Dir hцren, 
 
Dein Gerd 
 

 Test 3 
 
Aufgabe 1: Situationen. Schreiben Sie einen oder zwei Sдtze. 
 
1. Sie mцchten in einem Cafe etwas zu trinken bestellen. 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Sie kommen zu spдt ins Bьro. Sie hatten einen Autounfall. Was sagen Sie Ihren Kollegen? 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Sie sind zum ersten mal in einer Stadt. Sie suchen eine post. Fragen Sie nach dem Weg. 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Sie gehen in ein Reisebьro. Sagen Sie, wohin Sie reisen mцchten. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Sie treffen in der Stadt einen alten Freund. Beginnen Sie das Gesprдch. 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Ihre Freundin mцchte mit Ihnen ins Theater gehen. Sie mцchten zu hause bleiben. Was sagen 
    Sie? 
________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Aufgabe 2: Beantworten Sie die folgenden Fragen: 
 
1. Was sind Ihre Hobbys? 
2. Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht? 
3. Was lesen Sie gern? 
 

Test 4 
 
Aufgabe: Sie mцchten eine der vier Messen in Leipzig besuchen. Schreiben Sie an die Leipziger  
              Messe GmbH. Bitten Sie um folgende Informationen: 

- Termin dieser Messe 
- Цffnungszeiten fьr Besucher 
- Hotelempfehlung 
- Liste der Aussteller 

Denken Sie auch an Anrede, GruЯ und Unterschrift.  
 
Sie finden im Internet die folgende Info. 
 
Leipziger Messe GmbH 
Messe-Allee 1 
D-4356 Leipzig 
 

Termine 2005 
 
Terra Tec 
Internationale Fachmesse fьr Umwelttechnik 
 
Leipziger Buchmesse 
 
AMI 
Auto Mobil International 
 
Fashion Look 
Internationale Fachmesse fьr Mode 
 
 

Test 5 
 
Aufgabe: Schreiben Sie an den VDA, warum Sie die IAA besuchen mцchten und bitten Sie um  
              folgende Informationen: 

- Termin fьr die Automobilausstellung 2004 
- Цffnungszeiten fьr Besucher 
- Empfehlenswertes Hotel 
- Liste der Aussteller 

Denken Sie auch an Anrede, GruЯ und Unterschrift.  
 
Sie haben im Internet die folgende Information gefunden. 
 
IAA = Internationale Automobilausstellung 



 

 

Organisiert von: 
 
 
 
 
60079 Frankfurt/M., Postfach 17 05 63 
Telefon: +49 (0) 69/9 75 07-0, Telefax: +49 (0) 69/9 75 07-2 61 
Internet: www.vda.de 
E-Mail: info@vda.de 

Test 6 
 

Aufgabe: Sie lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Seminarkalender mit folgende  
               Angeboten. Schreiben Sie einen Brief an das FAZ Institut. Schreiben Sie: 

- woher Sie die Informationen haben 
- warum Sie an einem Seminar teilnehmen wollen 
- welches Seminar Sie interessiert 
- bitten Sie um Zustellung von Datum und Preis 

Denken Sie auch an Anrede, GruЯ und Unterschrift.  
 
Seminarkalender 
FAZ Institut 
Mainzer Landstr. 199 
D-60326 Frankfurt/M. 
 
Kompaktseminar Marketing 
Strategien und Instrumente fьr den Erfolg 
 
Smalltalk 
Die groЯe Kunst der kleinen Unterhaltung 
 
Energiemarkt 
Strategien fьr ein solides Wachstum 
 
Effektives Kostenmanagement 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Kosten 

 
Test 7 

 

Aufgabe: Schreiben Sie an das TCW, dass Sie sich fьr ein Seminar interessieren. Schreiben Sie,  
               welches Seminar Sie besuchen mцchten und bitten Sie um folgende Informationen: 

- Preis? 
- Seminarprogramm? 
- Anmeldung – bis wann? 
- Empfehlenswertes Hotel? 

Denken Sie auch an Anrede, GruЯ und Unterschrift.  
 
Sie finden in der Zeitung die folgende Information. 
 

Management Seminare 
 

Thema 
 
Mitarbeiterfьhrung und Motivation 
 

Zeit und Ort 
 
08.06.2005 – 10.06.2005, Mьnchen 
 



 

 

Besprechungen effizient gestalten 
 
Die eigene Effektivitдt steigern 
 
Materialkostensenkung  

30.11.2005 – 02.12.2005, Mьnchen 
 
23.06.2005 – 25.06.2005, Mьnchen 
 
23.06.2005 – 25.06.2005, Mьnchen 

 
 
 
 
 

Test 8 
 
Brief nach Textbausteinen 
Kandidatenblatt 
 
Aufgabe: Sie arbeiten bei der Firma Magasin und erhalten den folgenden Brief. Beantworten Sie  
               bitte den Brief anhand des Notizzettels Ihres Chefs, und verwenden Sie die folgenden  
               Textbausteine. 
 
Bei der Firma Magasin geht folgende Anfrage ein: 
 
Preiss GmbH 
AlbstraЯe 75-79 
D-78353 Villingen-Schwenningen 
 
Fa. Magasin 
HumboldtstraЯe 27 
D-13761 Berlin 
 
Ihre Anzeige in der Zeitschrift „Trend aktuell“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir beziehen uns auf Ihre oben genannte Anzeige, der wir entnehmen, dass Sie Hersteller traditioneller 
und modischer Sportbekleidung sind. Wir interessieren uns unter anderem fьr Ihre neuartigen Jacken aus 
Polyester. Bitte schicken Sie uns Produkt- und Preisinformationen und teilen Sie uns Ihre Allgemeinen 
Geschдftsbedingungen mit. Ьber genauere Informationen zu Ihrer Firma wдren wir auch dankbar. 
 
Mit freundlichen GrьЯen 
 
Laura Bayer 
 
Ihr Exportleiter hat dazu notiert: 

- Standardantwort auf Anfrage (Katalog beilegen) 
- Kurze Auskunft ьber unser Unternehmen 
- Produktion ausschlieЯlich in eigenen Fabriken! 
- Verweis auf Sonderangebot: modische Badeanzьge (Stьck: Euro 16,80) 
- Lieferfristen/Zahlungsbedingungen 
- Besuch unseres Vertreters anbieten 
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Konferenzplanung 
 



 

 

Situation: Sie sind Mitarbeiter/in eines internationalen Unternehmens mit Hauptsitz in Berlin. Sie 
                  sollen eine Konferenz mit auslдndischen Geschдftspartnern organisieren. 
 
Aufgabe: Entwerfen Sie einen Brief an das InterConti Hotel, Kurfьrstenstr. 133, 10558 Berlin. 
     Schreiben Sie in diesem Entwurf etwas zu den Folgenden Punkten: 
 

- Termin der Konferenz: 18.-21.06.20…. 
- Reservierung: 15 Einzelzimmer (3 Tage), 2 Doppelzimmer (4 Tage), Frьhstьck, Tagungsraum 
- Ausstattung: Overhead-Projektor, Tafel, Video 
- Menьvorschlдge (auch Vegetarier) fьr drei Abendessen, verschiedene Preise 
- Bitte: Bestдtigung schnellstmцglich 

Test 10 
 
Antwort auf Bewerbung 
 
Situation: Bei Ihrer Firma hat sich ein Student um eine Praktikantenstelle im Vertrieb beworben. Ihr 
                Chef hat sich die Bewerbungsunterlagen angesehen. 
 
Aufgabe: Bitte schreiben Sie einen Brief an Herrn Herbert Staudte, Holbeinstr. 17, 24065 Kiel,  
               Deutschland, und erwдhnen Sie folgende Punkte: 
 

- Dank fьr die Bewerbung, leider Praktikantenstelle im Vertrieb schon besetzt 
- Interesse an Stelle im Marketing? / Seit vom 01.02.-30.04 
- EDV-Kenntnisse? Andere Kenntnisse? 
- Bezahlung nicht mцglich, Erstattung der Fahrkosten 
- Unterkunftsmцglichkeiten vorhanden; bei Interesse bitte Anruf 

 
 

Test 11 
 

Messeorganisation 
 
Situation: Sie sind Mitarbeiter/in der Messe GmbH in Warschau und organisieren zurzeit eine  
                internationale Buchmesse. Sie sind verantwortlich fьr die Vergabe der Messestдnde. 
 
Aufgabe: Entwerfen Sie einen Brief an Herrn Gabler vom Rotbuch-Verlag, Bergmannstr. 3, 10987 
               Berlin, der bei Ihnen einen Messestand in der Grцьe 5x2 m reservieren mцchte.  
               Schreiben Sie in Ihrem Brief etwas zu folgenden Punkten: 
 

- Messestдnde (5x2 m) bereits vergeben, 1 Stand (3x2 m) noch mцglich 
- Lage sehr gut, direkt am Eingang (Skizze des Messegelдndes) 
- Kosten EUR 2.000,-; Bankьberweisung, Kontonummer …. 
- Reservierung bis spдtestens 15.06.20…. 
- Bei Zusage: Fragebogen (Anlage) zurьck 

 
 

Test 12 
 



 

 

Schreiben: Anfrage/Bitten um Informationen 
 
Aufgabe: Schreiben Sie bitte einen Brief. Beachten Sie bitte den Musterbrief. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich nehme an einem berufssprachlichen Deutschkurs teil.      1 
Dafьr benцtige ich einige Unterlagen ьber den Wirtschaftsstandort Frankfurt.   2 
 
Ich mцchte daher anfragen, ob Sie mir Materialien aus Ihrem Hause zusenden kцnnten.  3 
Besonders bin ich an Informationen zur Wirtschaftskultur und zum Arbeitsmarkt interessiert. 4 
 
Fьr Ihre Hilfe danke ich Ihnen im Voraus.       5 
Mit freundlichen GrьЯen 
 
Sonja Mьller 
 
1 Anlass:   Ich bin/habe/mache/plane …….. 
       Wir beabsichtigen/wollen/sind ……. 
2 Bedarf:   Dafьr benцtige ich/benцtigen wir/hдtte ich gern ….. 
3 Anfrage:   Wir mцchten daher anfragen/Wir bitten daher um…/darum ….. 
4 Interesse:   Besonders bin ich/sind wir an …..interessiert 
           bitten wir um Angaben zu folgenden Punkten: ….. 
5 Schlussformel:  Fьr Ihre Hilfe/Bemьhungen danke ich/danken wir Ihnen in Voraus. 
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