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HARIBO, BMW, Coca-Cola ... and 
my company – talking about similarities 

and differences

Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel 

Bekannte multinationale Unternehmen üben 
auf Auszubildende oft einen großen Reiz aus. 

Viele, die in einem mittelständischen Unterneh-
men tätig sind, träumen von einer späteren 
Beschäftigung bei einem Global Player. Dabei 
übersehen sie, welche Vorteile die Strukturen 
kleinerer und mittelständischer Betriebe haben.

In dieser Unterrichtseinheit erhalten Ihre Schü-
ler Hintergrundinformationen zu weltweit 
bekannten Unternehmen. Die Auseinanderset-
zung mit Global Playern dient insbesondere 
dazu, die Strukturen großer Unternehmen 
den Vorzügen mittelständischer Unternehmen 
gegenüberzustellen, damit die Auszubildenden 
zu einem reflektierten Umgang mit ihrer gegen-
wärtigen Situation und ihren zukünftigen Mög-
lichkeiten gelangen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

 – unterschiedliche Hörtexte global und in 
wesentlichen Einzelheiten verstehen

 – inhaltliche Aspekte großer Unternehmen 
zur eigenen Ausbildungssituation in Bezie-
hung setzen und diskutieren

 – reflektiert mit Vor- und Nachteilen von 
Betrieben unterschiedlicher Größe umge-
hen und sprachlich angemessen dazu Stel-
lung nehmen

Dauer

6 Schulstunden + Test

Niveau

B1/B2
Differenzierungsmaterial für A2/B2

Ihr Plus

Hörtexte zur Arbeitssituation in ausgewählten 
internationalen Firmen
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Welche Vor- und Nachteile hat die Beschäftigung bei 
einem Global Player?

Mit Hörtexten auf CD!
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Fachliche Hinweise

Multinationale Unternehmen

Obgleich die Produkte vieler weltweit agierender Firmen Teil unseres Alltags sind, wissen wir oft nur 
wenig über die Geschäftsstrategien der Global Players. Meist haben gerade deutsche Konzerne eine 
wechselvolle Geschichte hinter sich, bevor sie sich auf internationalen Märkten durchsetzen konn-
ten. Um herauszufinden, warum einige Firmen so erfolgreich sind, während andere nur wenige 
Jahre nach der Gründung scheitern, ist ein „Blick hinter die Kulissen“ erforderlich. Nur dadurch 
können Auszubildende die Vorzüge des eigenen Unternehmens würdigen und in internationalen 
Begegnungen entsprechend darstellen.

Aspekte der Unternehmenskultur

Es genügt nicht, die Produkte oder Dienstleistungen, sowie die Anzahl der Beschäftigten der eige-
nen Firma und die verschiedenen Abteilungen nennen zu können. Vielmehr sind in großen wie in 
mittelständischen Unternehmen Aspekte der Unternehmenskultur wie Arbeitsatmosphäre, Aufga-
benvielfalt, Übernahme von Verantwortung, Unternehmensstruktur und -kommunikation sowie das 
Engagement des Betriebs im Rahmen von Förderung und Sponsoring von herausragender Bedeu-
tung. Nur durch reflektierte Vergleiche können Schüler abwägen, welche Vorteile mittelständische 
Firmen gegenüber der unbestrittenen Attraktivität multinationaler Unternehmen haben.

Geeignete Gesprächsthemen für Smalltalk

Informierend und vergleichend über das eigene Unternehmen sprechen zu können, ist ein gutes 
Thema, um mit Smalltalk neue berufliche Kontakte herzustellen. Dadurch wird im unverfänglichen 
Gespräch ein Thema von allgemeinem Interesse besprochen, ohne dass es für die Gesprächspart-
ner zu unangenehmen Situationen kommt. Dabei gilt selbstverständlich, dass nicht über vertrauli-
che Interna gesprochen werden darf.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Unterrichtseinheit richtet sich schwerpunktmäßig an Schülerinnen und Schüler1 des Niveaus 

B1/B2. Es handelt sich um eine Vertiefung der Redemittel, die in der Einheit „Who I am and where I 

work – introducing myself and my company“ (siehe Grundwerk, Teil I) erarbeitet wurden. Die Unter-
richtseinheit kann aber auch ohne diese Vorkenntnisse umgesetzt werden. Dann sollte jedoch leis-

tungsschwächeren Schülern die Wortschatzliste (M 15) aus jener Einheit nochmals zur Verfügung 
gestellt werden.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Als Zusatzmaterial werden auf der beiliegenden CD 11 differenzierende Aufgaben 
angeboten. So finden Sie dort ein schwierigeres Kreuzworträtsel als Alternative zu M 1 
auf B2-Niveau und ein Arbeitsblatt mit Multiple-Choice-Fragen als Alternative zu M 5 
für leistungsschwächere Schüler auf A2-Niveau. Weiterhin finden Sie dort Transkriptio-

nen aller Hörtexte, die Sie leistungsschwächeren Schülern auf A2-Niveau zu den einzel-
nen Aufgaben austeilen können.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Die Einheit eignet sich für alle Berufsgruppen, die mit ausländischen Geschäftspartnern Kontakt 
haben. Dies sind insbesondere kaufmännische Berufe.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Zur Wiederholung und Anwendung der grundlegenden Redemittel gibt es Ratespiele (M 1) und 
Lückentexte (M 2).
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Die Audio-Texte zur Schulung des Hörverstehens reichen vom Interview über eher formale 

Gesprächskontakte bis hin zu Unterhaltungen zwischen Auszubildenden und Freunden. Zu den 
Hörtexten werden unterschiedlich schwierige Aufgaben angeboten: true-false-Formate mit Richtig-
stellungen (M 3, M 6), Multiple Choice-Aufgaben (M 3), Paraphrasierungen und Satzergänzungen 
(M 2, M 3, M 6) sowie schriftliche Zusammenfassungen (M 4, M 5) wesentlicher Aspekte.

Immer wieder haben die Schüler Gelegenheit zur mündlichen und schriftlichen Darstellung wesent-
licher Charakteristika ihrer eigenen Firma im Vergleich zu multinationalen Unternehmen. Diese Auf-
gabenformate weisen eine leicht ansteigende Progression auf.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Nachdem der grundlegende Wortschatz in der ersten Stunde wiederholt, vertieft und angewendet 
wurde, erfolgt eine kontinuierliche Erweiterung in den folgenden Unterrichtsstunden. Von der zwei-
ten bis zur sechsten Stunde einschließlich werden Fachvokabular und Formulierungen eingeführt 
und geübt, mit deren Hilfe man sich zu einzelnen Aspekten der Unternehmenskultur sprachlich diffe-
renziert und angemessen äußern kann.

Bei verschiedenen Aufgaben kann die thematische Wortschatzliste (M 8) genutzt werden, die inhalt-
lich in folgende Bereiche gegliedert ist:

 – Describing a company’s main features

 – Looking at conditions of work and vocational training

 – Pros and cons of vocational training at a famous company

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Den Abschluss der Einheit bildet ein schriftlicher Test (M 9): Er besteht aus einem kurzen Hörtext 
(true-false-Format mit Richtigstellungen), einem Lückentext mit deutschen Vorgaben, in welchem 
das erarbeitete Vokabular angewendet wird, sowie einer persönlichen Stellungnahme zu einem 
inhaltlichen Aspekt. Für die Durchführung benötigen Sie ca. 30 Minuten.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?

Mit seiner Hilfe können die Schüler einschätzen, inwieweit sie die folgenden Ziele erreicht haben:

 – Hörtexte in ihrer Gesamtaussage und in wichtigen Einzelheiten verstehen

 – Vergleiche zwischen großen Unternehmen und der eigenen Ausbildungssituation diskutieren

 – zu Vor- und Nachteilen von Unternehmen verschiedener Größe reflektiert und sprachlich ange-
messen Stellung nehmen

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

 • https://www.cadbury.co.uk und http://en.wikipedia.org/wiki/Cadbury

 Die beiden Websites informieren über einen bekannten britischen Süßwarenhersteller, der eine 
längere Tradition hat als Haribo. Die Schüler können den englisch- und den deutschsprachigen 
Eintrag in Wikipedia vergleichen.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/H&M

 Für Mädchen/junge Frauen dürfte die Website von H & M besonders interessant sein. Die Lernen-
den können – ohne Einzelheiten wiederzugeben – die einzelnen Abschnitte des Webauftritts 
benennen und deren Inhalt kurz mit eigenen Worten auf Englisch wiedergeben.

 • http://www.mercedes-benz.com und http://www.youtube.com/user/MercedesBenzTV

 Eher für Jungen von Interesse sind die großen Automobilhersteller. Hier erfahren sie auch etwas 
über die unterschiedlichen Produktsparten.
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Verlaufsübersicht

1. Stunde: Describing important characteristics of different companies

Material

M 1 There are big ones and there are small ones – what are we talking about? / 

Wiederholen von Vokabular anhand eines Ratespiels und eines Kreuzwort-
rätsels

M 2
CD 11, 
Tracks 1–5

Useful phrases to talk about companies – describing main features / Vertiefen 
und Anwenden des Fachvokabulars zur Beschreibung der eigenen Firma

Stundenziel: Die Schüler wiederholen und erarbeiten Fachvokabular und Formulierungen. 
Sie wenden das Erlernte bei der Beschreibung des eigenen Unternehmens an.

2./3. Stunde: A famous German company – why is it so appealing?

Material

M 3
CD 11, 
Tracks 6

Capturing the markets all over the world – an interview with the managing 

director of HARIBO UK / Schulen des Hörverstehens mithilfe gestufter Übungs-
formate (Multiple-Choice, true–false und Paraphrasierung von Kernaussagen)

M 4
CD 11, 
Tracks 7–8

HARIBO – not only appealing to customers, but also to employees and 

trainees / Vertiefen des Hörverstehens; erste Vergleiche zwischen unterschied-
lichen Arbeits- und Ausbildungsbedingungen

Stundenziel: Die Lernenden beschreiben die Vorzüge des Global Players HARIBO in sprach-
lich angemessener Form und vergleichen die Ausbildungssituation großer, mit-
telständischer und kleiner Unternehmen.

4. Stunde: Being part of a worldwide community – BMW and Rolls Royce

Material

M 5
CD 11, 
Tracks 9

BMW: more than a car manufacturer – listening for detail / Entnehmen von 
Informationen durch gezieltes Hörverstehen; Darstellen dieser Informationen in 
einer zusammenhängenden Beschreibung

Stundenziel: Die Lernenden äußern sich auf Grundlage inhaltlicher Einzelaspekte zum Spon-
soring ihrer eigenen Firma und anderer Unternehmen.

5. Stunde: Coca-Cola: a look behind the scenes

Material

M 6
CD 11, 
Tracks 10

Coca-Cola: much light and some shadow – discovering important business 

strategies / Schulen des Hörverstehens in Verbindung mit Förderung der 
Methodenkompetenz (Powerpoint Präsentation)

Stundenziel: Die Schüler diskutieren die Geschäftsstrategien ihres eigenen Betriebs und 
nehmen zu kritikwürdigen Managementmethoden Stellung.

6. Stunde: Advantages and disadvantages of working for a famous big company

Material

M 7 Summing up: Global players, your company and your career dreams / Darstel-
len einer erstrebenswerten Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation

Stundenziel: Die Lernenden reflektieren ihre eigene Ausbildungssituation und beschreiben 
ihre Wunschvorstellungen.
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Materialübersicht

1. Stunde Describing important characteristics of different companies

M 1 (Ws, Qz) There are big ones and there are small ones – what are we talking about?

M 2 (Ws) Useful phrases to talk about companies – describing main features CD 11; 

Track 1–5

2./3. Stunde A famous German company – why is it so appealing?

M 3 (Ws) Capturing the markets all over the world – an interview with  CD 11; 

Track 6the managing  director of HARIBO UK

M 4 (Ws) HARIBO – not only appealing to customers, but also to  CD 11; 

Track 7–8employees and trainees

4. Stunde Being part of a worldwide community – BMW and Rolls Royce CD 11; 

Track 9
M 5 (Ws) BMW: more than a car manufacturer

5. Stunde Coca-Cola: a look behind the scenes

M 6 (Ws) Coca-Cola: much light and some shadow –  CD 11; 

Track 10discovering important business  strategies

6. Stunde Advantages and disadvantages of working for a famous big company

M 7 (Ws) Summing up: Global players, your company and your career dreams

Vocabulary  Different companies – talking about similarities and differences (M 8)

Test  Pros and cons of different-sized companies (M 9) CD 11; 

Track 11

Portfolio Talking about different workplaces and vocational training (M 10)

Bedeutung der Abkürzungen

Qz: Quiz; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde:  Describing important characteristics of different companies M 1, M 2

2. Stunde:  A famous German company – why is it so appealing? M 4

Zusatzmaterialien auf CD

M1_Zusatz_B1 (Version zur Nutzung am OHP)

M1_Zusatz_B2 (Kreuzworträtsel für Niveau B2)

M5_Zusatz_A2 (Multiple-Coice-Arbeitsblatt für Niveau A2)

Transcripts (Transkriptionen aller Hörtexte zum Mitlesen für Niveau A2)
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