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B.VII.13

Case studies – applying your skills to find solutions

Establishing a product in the global market –  

A case study on international advertisement

Jan Hinrichs, Frankenberg-Geismar

Werbung umgibt uns beinahe überall und die Werbeindustrie setzt mit dem Ziel, Verbraucher zum 

Kauf von Produkten und Dienstleistungen anzuregen, Milliarden um. Werbung wird heutzutage meist 

für einen globalen Einsatz konzipiert. Die Herausforderung dabei ist, die Werbung so zu gestalten, 

dass sie international eingesetzt werden kann und lokal die gewünschte Wirkung erzielt. In dieser 

Unterrichtseinheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler, was eine erfolgreiche Werbekampagne 

ausmacht und wenden ihr Wissen direkt in der Planung und Umsetzung einer internationalen 

Werbung an.

KOMPETENZPROFIL 

Niveau: B1

Dauer: 6–8 Unterrichtsstunden (LEK möglich)

Kompetenzen: 1. Leseverstehen: Sach- bzw. Informationstexten relevante Infor-

mationen entnehmen; 2. Sprechkompetenz: Ergebnisse adres-

satengerecht darstellen und präsentieren; 3. Schreibkompetenz: 

eigene Werbeideen und -strategien verschriftlichen; 3. Sozialkom-

petenz: Arbeit in Gruppen und Evaluation von Arbeitsergebnissen

Thematische Bereiche: (global) advertisement, markteting, company/market analyses

Medien: Sach-/Informationstexte, Video, Printwerbungen, case study

Zusatzmaterialien: Vokabelliste, Differenzierungsmaterialien, Musterwerbeplan
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Sachanalyse

Warum das Thema „advertisement“ im Englischunterricht an der Berufsschule?

Marketing und Werbung sind Themenbereiche, die sich in den Lehrplänen verschiedenster Schulfor-

men mit beruflichem Bezug – vom beruflichen Gymnasium bis hin zur Berufsschule – wiederfinden. 

Die vorliegende Unterrichtseinheit behandelt vordergründig das Thema Werbung, da als Arbeits-

ergebnis am Ende ein Werbekonzept und möglicherweise eine fertige Werbung vorliegen sollen. 

Trotzdem ist die Unterrichtseinheit in den Themenkomplex Marketing einzuordnen, da Werbung ein 

Teil des Marketings ist und nicht davon losgelöst betrachtet werden kann.

Globale Werbung

Die Bezeichnungen „Werbung“ und „Marketing“ werden im allgemeinen Sprachgebrauch häufig 

synonym verwendet, obwohl Marketing als das Führen einer Unternehmung vom Markt her zu 

verstehen ist, wohingegen Werbung eine gezielte Beeinflussung des Kunden zum Kauf eines Pro-

duktes beschreibt.

Dabei unterliegt Werbung einer Reihe von Regeln, die es zu beachten gilt. Dies sind einerseits 

gesetzliche Bestimmungen, andererseits bestimmen der Markt und letztendlich die Kunden, ob 

eine Werbung ihren Zweck erfüllt, wirkungslos verpufft oder gar einen negativen Einfluss hat. Ein 

Beispiel hierfür ist ein Joint-Venture des russischen Energiekonzerns Gazprom mit Partnern aus 

Nigeria. Um beide Wörter, „Nigeria“ und „Gazprom“, in den Namen des Joint-Ventures einfließen zu 

lassen, taufte man es „Nigaz“. Da sich dunkelhäutige Künstler in der Hip-Hop Szene oft als „Niggaz“ 

(abgeleitet von der abfälligen Bezeichnung „Niggers“ für afrikanisch-stämmige Menschen) bezeich-

nen, führte die Werbung mit dem Wort „Nigaz“ in Nigeria dementsprechend zu einer negativen Be-

haftung des Joint-Ventures. Ein weiteres Beispiel für interkulturell unsensible Werbung kommt vom 

Autokonzern Nissan. So übersah der Autobauer einst, dass der Name seines in Kontinentaleuropa 

vertriebenen Fahrzeugs, „Pajero“, ein spanisches Schimpfwort darstellt. Entsprechend niedrig wa-

ren die Verkaufszahlen in Spanien.

Die Erschaffung von Werbekampagnen, die interkulturell und/oder international genutzt werden 

können, muss daher gut durchdacht sein, sind aufwändig, teuer und ein stückweit risikobehaftet. 

In der Regel ist es dennoch sinnvoll, Produkte, die global vermarktet werden, auch global zu be-

werben. Nicht zuletzt aus dem Grund, dass die Kosten für mehrere kleine, nationale Werbekampa-

gnen ungleich höher liegen als für nur eine globale Kampagne.

Die vorliegende Unterrichtseinheit trägt die Probleme globalen Marketings und globaler Werbung 

an die Schülerinnen und Schüler1 heran und führt sie schrittweise durch Unternehmen- und Markt-

analyse, Konzeptentwicklung mithilfe eines Werbeplans und die konkrete Planung und Umsetzung 

der Werbung. Dazu erhalten sie eine Fallstudie (case study) eines Unternehmens aus dem Be-

reich Fast Food. Fast Food-Unternehmen gehören zur Lebenswelt der Jugendlichen und erleichtern 

den Lernenden somit den Zugang zu den Materialien. Außerdem wecken sie, unabhängig von Ge-

schlecht, Kultur und Religion, das Interesse der Schüler. Ein interessanter Nebeneffekt ist hierbei, 

dass Aspekte wie beispielsweise Religion sicherlich in den Gruppenarbeiten eine Rolle spielen und 

in die fertige Arbeit einfließen werden.

Zur Fallstudie

Die in der Fallstudie verwendete fiktionale Kette von Burger-Restaurants „Burgers Incorporated“ 

ist ein amerikanisches Unternehmen, welches, wie die großen Vorbilder McDonald’s und Burger 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch „Schüler“ verwendet.
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King, den amerikanischen Fast Food-Markt mit Burgern, Pommes und Co. bedient. Da sich in den 

vergangenen Jahren Burger, die nicht (sofort) als industrielle Massenware erkennbar sind, sondern 

den Eindruck eines „handgemachten“ Burgers vermitteln, zunehmender Beliebtheit erfreuen, 

setzt „Burgers Incorporated“ auf genau diesen Typ Burger. Nachdem dies in den USA erfolgreich 

gelingt, wagt „Burgers Incorporated“ den Sprung in den globalen Markt und versucht, in Europa, 

Asien und Australien Fuß zu fassen. Damit dies erfolgreich sein kann, muss der Konzern an seiner 

Marketingpolitik arbeiten und natürlich eine Werbekampagne ausarbeiten, die die Einführung 

der Kette in den genannten Märkten begleitet.

Hier ergeben sich selbstverständlich Probleme, an denen die Schüler arbeiten werden: Wie schafft 

man den Brückenschlag zwischen den einzelnen Märkten? Wie kann man der Werbung und dem 

Produkt dennoch den Anschein des „Lokalen“ verleihen? 

Die Fallstudie gibt den Schülern eine ganze Reihe an Hinweisen, die sie implementieren oder auch 

verwerfen können. Ziel ist die Entwicklung eines Werbekonzepts und gegebenenfalls sogar einer 

fertigen Werbung (Anzeige, Plakat, Internet oder TV Werbung).

Weiterführende Internetseiten

   https://businesscasestudies.co.uk/product-adaptation-vs-standardization-which-approach-is-

right-for-your-business/ [letzter Abruf: 28/07/2020]  

Diese Internetseite beinhaltet konkrete Ausführungen darüber, ob Produkte für bestimmte 

Märkte angepasst werden sollten oder nicht.

   https://www.businessnewsdaily.com/5241-international-marketing-fails.html [letzter Abruf: 

28/07/2020]  

https://www.meldium.com/10-international-marketing-campaigns-that-failed-to-translate/  

[letzter Abruf: 28/07/2020]  

Beide Internetseiten beschäftigen sich mit Marketingfehlern, aus denen Schüler „not-to-dos“ 

ableiten können.

   https://www.wirtschaftswissen.de/marketing-vertrieb/werbung/werbetexten/erfolgreiche-

werbeanzeigen-gestalten-diese-10-grundregeln-helfen-ihnen-dabei/ [letzter Abruf: 28/07/2020]  

https://thenextweb.com/insider/2015/03/19/the-complete-guide-to-making-your-product-

international/ [letzter Abruf: 28/07/2020]  

Die Internetseiten bieten Vorschläge und Regeln zur Gestaltung von Werbung.

Didaktisch-methodisches Konzept

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Unterrichtseinheit richtet sich an Lernende auf der Niveaustufe B1 bis B2. Obwohl die Unter-

richtsreihe schwerpunktmäßig auf den Bereich „Werbung“ ausgerichtet ist, greift sie auch weiter, da 

Werbung ein Teil des Marketings ist und nicht davon losgelöst betrachtet werden kann. So müssen 

die Schüler Probleme angehen, die gegebenenfalls nicht auf Ebene von Werbung zu lösen sind. Ein 

Beispiel: Möglicherweise wird den Schülern bewusst, dass „Burgers Incorporated“ in eine Gegend 

mit hohem Anteil hinduistischer Bevölkerung expandiert. Hier würde eine Werbung ausschließlich 

für Rindfleisch-Burger ins Leere laufen. Es müssen also Angebote geschaffen werden, die den ent-

sprechenden Kundenkreis ansprechen. An dieser Stelle könnten die Schüler in das Marketingkon-

zept eingreifen und das Angebot entsprechend erweitern. Häufig fällt es Schülern jedoch schwer, 

solche Sachverhalte zu antizipieren und über die Werbung hinaus zu denken. Beugen Sie dem sowie 

sprachlichen und Verständnisschwierigkeiten vor, indem Sie die Arbeitsgruppen möglichst hetero-

gen hinsichtlich ihres Leistungsstands, ihrer Herkunft, ihrer kulturellen und religiösen Zugehörigkeit  

https://businesscasestudies.co.uk/product-adaptation-vs-standardization-which-approach-is-right-for-your-business/
https://businesscasestudies.co.uk/product-adaptation-vs-standardization-which-approach-is-right-for-your-business/
https://www.businessnewsdaily.com/5241-international-marketing-fails.html
https://www.meldium.com/10-international-marketing-campaigns-that-failed-to-translate/ 
https://www.wirtschaftswissen.de/marketing-vertrieb/werbung/werbetexten/erfolgreiche-werbeanzeigen-gestalten-diese-10-grundregeln-helfen-ihnen-dabei/
https://www.wirtschaftswissen.de/marketing-vertrieb/werbung/werbetexten/erfolgreiche-werbeanzeigen-gestalten-diese-10-grundregeln-helfen-ihnen-dabei/
https://thenextweb.com/insider/2015/03/19/the-complete-guide-to-making-your-product-international/
https://thenextweb.com/insider/2015/03/19/the-complete-guide-to-making-your-product-international/
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zusammensetzen. Beim Leseprozess werden die Lernenden durch die Think–Pair–Share  Methode 

unterstützt: Nach dem individuellen Lesen der Texte tauschen sich die Schüler bereits mit ihrem Part-

ner aus, was das Leseverstehen befördert. Mehrere Tipp-Boxen sowie eine Vokabelliste, die sich im 

Zusatzmaterial auf der beiliegenden CD 36 bzw. in der ZIP-Datei befindet, unterstützen leistungs-

schwächere Lernende bei der Bearbeitung der Aufgaben. Außerdem nutzen leistungsschwächere 

Lernende an mehreren Stellen entsprechende Entwürfe und Vorlagen. Weitere Differenzierung 

erfolgt dadurch, dass die Lerneinheit sehr offen gestaltet ist. Sie können die Anforderungen an die 

Lernenden sehr leicht variieren. Möchten Sie in leistungsschwächeren Lerngruppen beispielswei-

se weniger theoriegestützt arbeiten, können Sie den Leseaufwand minimieren und durch kreative 

Arbeit ersetzen. Auch die Formulierung der Ziele können Sie anpassen. Muss das Arbeitsergebnis 

einen Werbeplan enthalten oder genügt eine fertige Werbeanzeige in einer Zeitung/im Internet? In 

leistungsschwächeren Lerngruppen kann der Arbeitsprozess noch stärker strukturiert und gelenkt 

werden als in leistungsstärkeren Gruppen.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Das Thema Marketing im Allgemeinen und Werbung im Speziellen findet sich in den Lehrplänen 

fast aller Schulformen der Sekundarstufe II wieder. Die vorliegende Unterrichtseinheit richtet sich 

vorwiegend an die Fachoberschule, kann jedoch auch im allgemeinbildenden und beruflichen 

Gymnasium sowie in der Berufsschule und in der Berufsfachschule eingesetzt werden.

Zum Arbeitsprozess

Die Schüler werden zunächst über Videos, Beispielwerbungen und Informationstexte an die 

Probleme globaler Werbung herangeführt und mithilfe der case study mit der Firma „Burgers 

 Incorporated“ vertraut gemacht. Dadurch wird das Leseverstehen gefördert, zumal es sich eher um 

Sachtexte handelt, die die Schüler bearbeiten. Kleinschrittige Aufgaben führen die Schüler an die 

Erstellung des Werbeplanes und schlussendlich der internationalen Werbung heran. Beides wird 

in Gruppenarbeit erarbeitet, erstellt und präsentiert. Damit bietet die Lerneinheit verschiedene 

Sozial- und Arbeitsformen und ermöglicht somit einen großen Lernerfolg. Dabei liegen die Vorteile 

dieser Vorgehensweise bei einer eher offenen und kreativen Aufgabenstellung auf der Hand: 

Neben dem Einüben und Festigen von social skills, fließen auf fachlicher Ebene durch die heteroge-

ne Gruppenzusammensetzung viele Ideen in die Gruppenarbeit ein. Der Prozess der Gruppenarbeit 

wird hier gleichzeitig als eine Art Filter dienen, der nicht konsensfähige Ideen, die nicht dazu ge-

eignet sind, (Nahrungs-)Produkte an eine breite Masse von Konsumenten zu verkaufen, herausge-

filtert. Weiterhin ermöglicht die Gruppenarbeit es den Schülern, sich durch peer feedback mit ihrer 

Arbeit (und natürlich mit der Arbeit der anderen Gruppen) kritisch auseinanderzusetzen. Dies wirkt 

sich auf Qualität und Quantität der Arbeitsergebnisse aus und fördert einerseits das sachgerechte 

und konstruktive Kritisieren sowie andererseits die Kritikfähigkeit der Schüler selbst.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Die Schüler arbeiten an einer Reihe von Texten, die die Grundlage für die Erstellung der Werbe-

kampagne in Gruppenarbeit bildet. Während das Lesen und Verstehen der Texte zunächst indi-

viduell geschieht, werden die Arbeitsaufträge bereits in Partnerarbeit gelöst. Mithilfe von M 1– 

M 3 führen Sie Ihre Schüler an das Thema „internationale Werbung“ heran. In M 1 erarbeiten die 

Lernenden die Bedeutung und Auswirkung von Globalisierung auf Werbung, während sie in M 2 

anhand konkreter Beispiele zentrale Eigenschaften von Werbung im Allgemeinen und von inter-

nationalen  Werbekampagnen herausarbeiten. In einem dritten Schritt lernen die Schüler in M 3 die 

 Probleme kennen, die mit internationaler Werbung einhergehen. In M 4 zeigen Sie den Lernenden 
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die  Schritte zu einer erfolgreichen Werbekampagne auf und führen sie in die case study ein. Nach-

dem die Schüler das Unternehmensprofil analysiert haben, beschäftigen sie sich in M 5 mit der 

 internationalen Marktanalyse und ziehen Konsequenzen für eine entsprechende Werbekampag-

ne. Mithilfe des feedback sheet (M 6) geben sich die Schüler gegenseitig eine Rückmeldung. Auf 

Basis des IST-Zustandes entwickeln die Schüler in M 7 und M 8 einen Marketingplan, den sie dar-

aufhin für die konkrete Planung und Umsetzung der Werbung in M 9 verwenden. Zum Abschluss 

stellen die Schüler Ihre Ergebnisse in einer Präsentation vor.

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Probleme bei der vorliegenden Unterrichtseinheit werden eventuell die zur Verfügung stehende Zeit 

und die Ausstattung der Schule sein. In einer Schule mit eher konventioneller Ausstattung werden 

sich Schüler bei begrenztem Zeitbudget eher daran machen, eine Werbung für Printmedien zu ge-

stalten. Stehen mehr Zeit und entsprechendes Equipment zur Verfügung, könnte ein TV- oder Kino-

Werbespot oder ein Spot für digitale Medien produziert werden. Die Entscheidung über den zeit-

lichen Umfang und über das erwartete Endergebnis treffen Sie als Lehrkraft, dabei ist es jedoch 

sicherlich sinnvoll, die Schüler mit einzubeziehen, da diese ihre Fertigkeiten im Bereich Produktion 

eines medialen Auftritts selbst einschätzen können.

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Sie können die Gruppenarbeit für eine Lernerfolgskontrolle nutzen. Am Ende dieser Einheit finden 

Sie zu diesem Zweck einen Evaluationsbogen, der selbstverständlich erweitert und an die individu-

ellen Bedürfnisse Ihrer Klasse angepasst werden kann. Machen Sie den Lernenden die Kriterien im 

Voraus klar.

Einsatz im Fernunterricht

Bei dieser Unterrichtseinheit handelt es sich um eine projektorientierte Gruppenarbeit, die auch 

im Fernunterricht eingesetzt werden kann. Möglicherweise erhöht sich im Fernunterricht sogar die 

Qualität der fertigen Werbungen, da Ihre Lernenden mehr Zeit und unterschiedliche Orte zum Dre-

hen/Aufnehmen zur Verfügung haben. Nutzen Sie im Fernunterricht beispielsweise Videokonferenz-

programme oder, falls vorhanden, die Lernplattform Ihrer Schule. Wichtig ist hierbei, dass Sie die 

einzelnen Gruppen eindeutig einteilen und den Schülern die Aufgabenstellung klar ist. Stehen Sie 

auch im Fernunterricht als Ansprechpartner/in zur Verfügung. 

Hinweise zu den Differenzierungssymbolen

Finden Sie dieses Symbol in den Lehrerhinweisen, so findet 

eine Differenzierung statt. Es gibt drei Niveaustufen, wobei 

nicht jede Niveaustufe immer extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: International advertising – an introduction

M 1  Globalisation – internationalisation of products / einen Einführungstext 

in Globalisierung und internationale Produktvermarktung lesen

M 2 “You’re not you when you’re hungry” – an example of international 

advertising / Merkmale von (internationaler) Werbung erarbeiten

M 3 International advertising means local adaptations – problems of 

advertisers / Hauptprobleme internationaler Werbung herausarbeiten und 

verstehen

Benötigt:   OHP, Beamer/Smartboard, Dokumentenkamera

   Folienkopie, Worddatei, Ausdruck von M 2

   Karteikarten oder digitale Alternative zur Ergebnissicherung von M 3

3./4. Stunde

Thema: Case study – analysing different markets

M 4  Case study – “Burgers Incorporated“ / die case study erarbeiten, auf der 

der folgende Unterricht aufbaut

M 5 Germany, Japan, Australia and Co. – analysing different markets / eine 

Mindmap erstellen, die die Charakteristika verschiedener Märkte darstellt; 

Konsequenzen für die Werbung erarbeiten

M 6 Well done! – Feedback sheet / kriteriengeleitet Feedback geben

Benötigt:   OHP, Beamer/Smartboard, Dokumentenkamera

5.–8. Stunde

Thema: Step by step – planning the advertising campaign

M 7  Case study: Where to start – how to develop and plan a campaign / 

auf Basis verschiedener Materialien einen Werbeplan entwickeln

M 8 Advertising plan – the concept for our campaign / vorbereiteter Werbe-

plan für leistungsschwächere Lernende zur Strukturierung der Erarbei-

tungsphase

M 9 Case study: And action! – How to create your advertisement / auf 

Basis verschiedener Materialien eine Werbung planen und umsetzen

Benötigt:   OHP, Beamer/Smartboard, Dokumentenkamera

   Plakate, Stifte, Folien, Laptops, Tablets, Smartphones und Kameras

Zusatzmaterialien auf der CD 36 bzw. in der ZIP-Datei

ZMMindmapM5   vorbereitete Mindmap von M 5 für leistungsschwächere Lernende

ZMAdvertisingPlanM7 beispielhafter Werbeplan von M 7 für leistungsschwächere Schüler

ZMVocabularyList  Vokabelliste
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