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A.II.56

Business communication: speaking

Business etiquette in professional situations –  

Dos and don’ts in written and spoken 

communication and behaviour

Rita Reinheimer-Wolf, Mörlenbach

Dos und Don‘ts – Angemessene Umgangsformen gehören neben Fach- und Sachkenntnis in der 

Berufswelt zu den wesentlichen Bestandteilen des professionellen Erfolges. Angemessenes Kom-

munizieren sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form kann herausfordernd sein. Ihre 

Schülerinnen und Schüler erweitern und vertiefen rezeptive sowie sprachproduktive Kenntnisse, 

indem sie in typischen Anwendungssituationen lernen, sich zielführend auszudrücken. Auf diese 

Weise erwerben die Lernenden die Fähigkeit, kommunikative Situationen zu bewältigen.

KOMPETENZPROFIL 

Niveau:  A2/B1

Dauer:  7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Wortschatz: themenspezifisches Vokabular in business  situations 

anwenden; 2. Sprechen: formale/höfliche Dialoge verfassen und 

präsentieren, Gespräche führen; 3. Schreiben: formale Beschwerde-

briefe verfassen; 4. Medienkompetenz: LearningApps als  digitales 

Werkzeug nutzen, ein digitales Poster erstellen

Thematische Bereiche:  speaking and writing politely, behaviour, job interview, complaints

Medien:  Redemittel, Vokabellisten, Erklärvideos, Musterbeispiel, Cartoon

Zusatzmaterialien:  Materialien zur Differenzierung
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Sachanalyse

Warum das Thema „business etiquette“ im Englischunterricht an der Berufsschule?

Der Rahmen, in dem sich Ihre Schülerinnen und Schüler1 zukünftig bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

bewegen werden, wird sehr unterschiedlich sein. Unabhängig des jeweiligen Arbeitsfeldes gibt es 

aber eindeutige und einheitliche Anforderungen, denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

genügen müssen, um einerseits im Hinblick auf die eigene berufliche Karriere erfolgreich zu sein 

und andererseits dem Unternehmen wirtschaftlich nicht zu schaden. Das Beherrschen der business 

etiquette als eine der professionellen Schlüsselkompetenzen ist daher im Berufsalltag unab-

dingbar. Diese Schlüsselkompetenz hat somit ihren berechtigten Platz im Englischunterricht an der 

Berufsschule.

Die Facetten der „business etiquette“

Berufliche Qualifikation, Fach- und Sachkompetenz sowie einschlägige Erfahrung werden von den 

Schülern erwartet, um eine Chance auf die Anstellung in einem Unternehmen zu haben. Jenseits 

dieser Voraussetzungen stellen sich sowohl das persönliche Auftreten als auch die Fähigkeit, an-

gemessen bzw. höflich zu kommunizieren, als ausschlaggebende Kriterien dar. Zum „ Business 

Knigge“ im engsten Sinn gehören auf der sprachlichen Ebene die Ausdrucksformen (etwa: Be-

herrschung von Höflichkeitsformen). Angemessene Kleidung und kontextsensitives Verhalten 

komplettieren das Ganze. Die Umgangsformen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-

nen mögen je nach kulturellem Hintergrund oder Region divergieren, die wichtige Bedeutung der 

 Körpersprache (etwa: Blickkontakt bei einer Besprechung mit dem Gegenüber halten, anstatt die 

Augen auf das Smartphone zu richten) im kollegialen Miteinander stellt sich jedoch als weitgehend 

transkulturell dar.

Schüler müssen also lernen, sich im Businesskontext höflich auszudrücken. Dies können sie nur tun, 

wenn sie in die Lage versetzt werden, unhöfliche Redensweisen von höflichen Wendungen zu unter-

scheiden. Folglich wird im Rahmen der Unterrichtsreihe ein inhaltlicher Fokus auf Höflichkeits-

formen im Englischen gelegt. Weiterhin gilt auch im beruflichen Umfeld: Der erste Eindruck zählt! 

Die Lernenden müssen sich aneignen, in einer ersten Begegnung mit Vorgesetzten, Kolleginnen und 

Kollegen und/oder Kunden in der Fremdsprache so überzeugend wie möglich zu kommunizieren. 

Dies gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn Bewerbungsgespräche sprachlich und auf der Ver-

haltensebene zu bewältigen sind.

Formale schriftliche Kommunikation im Fall von Beschwerden

Im Fall von Problemen (Reklamationen, Beschwerden etc.) ist es von großer Bedeutung, wenn 

die Lernenden schriftliche Beschwerden im Zusammenhang mit Kunden und Businesspartnern 

sprachlich korrekt formulieren können. Daraus folgt, dass einer der Schwerpunkte der Unterrichts-

reihe auf der schriftlichen Kommunikation in Form von Beschwerdebriefen liegt.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch „Schüler“ verwendet.
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Didaktisch-methodisches Konzept

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Materialien richten sich im Wesentlichen an Schüler auf dem Niveau B1. Das Differenzie-

rungsmaterial liegt schwerpunktmäßig auf dem Niveau A2. Leistungsschwächeren Lernenden 

steht in M 3, M 4/M 5 sowie M 8/M 9 und M 10 sprachliche und inhaltliche Unterstützung in Form 

von themenspezifischem Vokabular und Sprachmittel zur Verfügung. Diese Wortschatzlisten 

bieten sich auch ggf. als Lernstoff für die häusliche Arbeit der Schüler an. Weiterhin liegt M 3 in 

einer Version für leistungsstärkere und einer Version für leistungsschwächere Lernende vor. In allen 

Materialien steht es leistungsschwächeren Lernenden (A2) frei, unter Zuhilfenahme von (digitalen) 

Wörterbüchern oder des Internets fremdsprachiges Vokabular zu klären.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Die Einheit ist auf keine bestimmten Berufsgruppen festgelegt und kann somit vielseitig ein-

gesetzt werden. Das Material richtet sich an alle Lernenden, die in ihrem zukünftigen beruflichen 

Umfeld zielführend, angemessen und erfolgreich sowohl mit Vorgesetzten, Kunden als auch mit 

Kolleginnen und Kollegen kommunizieren werden.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Die Materialien in dieser Einheit fokussieren sich hinsichtlich des Wortschatzes auf Höflichkeits-

formeln sowie auf die Themenfelder job interview und letters of complaint. Die Arbeits- bzw. 

Unterrichtsmethoden reichen von Ankreuzaufgaben über Zuordnungsübungen sowie mündli-

chen Kurzpräsentationen bis zum Verfassen von formalen Beschwerdebriefen.

Nach einer Zuordnung von Aussagen zu den Kategorien „höflich“ oder „unhöflich“ in M 1, 

werden die Lernenden durch Erklärvideos ans Thema business etiquette herangeführt (M 2). In 

M 3 folgt zusätzlich die Zuschreibung von Aussagen zu bestimmten professionellen Kontexten. 

M 4–M 6 decken einen wesentlichen, aber auch schwierigen Teil der business communication ab: 

den small talk. Die Schüler lernen, welche Themen angemessen und unangemessen sind, und 

üben daraufhin in einer praktischen Anwendungsaufgabe mit Redekärtchen. Mithilfe eines 

 Cartoons (M 7) steigen die Schüler ins Thema job interview ein. M 8 dient der Identifikation von 

dos und don’ts hinsichtlich Sprache, Verhalten und Kleidung und wird durch eine thematische 

Vokabel- und Ideenliste untermauert (M 9). Im letzten Material M 10 geht es darum, dass die 

Schüler lernen, sich auch schriftlich höflich und formal auszudrücken. Anhand eines Beschwer-

debriefes erarbeiten sie wesentliche Merkmale und wenden diese auf eigene Briefe an.

Einsatz der Materialien im digitalen und Fernunterricht

Diese Unterrichtseinheit ist problemlos auch im Fernunterricht einsetzbar. Stellen Sie Ihren Schü-

lern die Materialien einfach digital zur Verfügung. Ihre Schüler können Ihnen schriftliche Antworten 

und Texte als Worddokument zukommen lassen oder aber Sie nutzen kollaborative Schreib-

dokumente (Google Docs, CryptPad, ZUMPad). Partnerarbeiten und Präsentationen können mit-

hilfe von Videokonferenzprogrammen umgesetzt werden. Des Weiteren enthalten die Erläuterun-

gen in dieser Einheit an einigen Stellen Hinweise auf digitale Alternativen und Einsatzmöglichkeiten. 

Einige Aufgaben liegen als digitale Version in LearningApps vor (M 1, M 3). Andere (Teil-)Aufgaben 

können Sie methodisch durch bestimmte digitale Anwendungen unterstützen (M 8).
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Do not communicate in a rude way! – Differentiating between polite and 

impolite expressions

M 1 Check-in – polite and impolite expressions / angemessene von unange-

messenen Redensweisen unterscheiden lernen

M 2 Business etiquette – working with an explanatory video / die Grund-

lagen von angemessenem Verhalten kennenlernen und sich den inter-

kulturellen Aspekt bewusst machen

M 3 What do I say in which situation? – Matching expressions with 

 professional situations / Redensweisen einer passenden Situation zuordnen

Benötigt:    M 1 und M 3 als Folie, Worddokument oder Ausdruck

   ggf. digitale Version von M 1 und M 3 in LearningApps

   ggf. ZM 1 als Worddokument, Ausdruck oder vorbereitete discussion 

tickets

   OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

3./4. Stunde

Thema: How to make small talk in professional situations

M 4 Business etiquette in small talk – what to talk about / angemessene 

Gesprächsthemen identifizieren und in Gruppen einen small talk durchfüh-

ren

M 5 Small talk at a business conference – speaking cards / Sprechkarten als 

Gesprächsimpuls für leistungsschwächere Lernende

M 6 Peer feedback / Bewertungsbogen für zuhörende Lernende

Benötigt:   M 4 als Folie, Worddokument oder Ausdruck

   OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

   ausgeschnittene und ggf. laminierte Sprechkarten für leistungsschwä-

chere Lernende

   ggf. ZM 1 für leistungsschwächere Lernende

5./6. Stunde

Thema: Business etiquette – how to communicate and behave at a job interview

M 7 Business etiquette at a job interview – a cartoon / ein Cartoon zum 

Thema „Vorstellungsgespräch” beschreiben und analysieren

M 8 Business etiquette at a job interview – how to communicate and 

 behave / Regeln für die Bewältigung eines Vorstellungsgespräches 

 erarbeiten
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M 9 Dos and don’ts at a job interview – thematic vocabulary / themenspe-

zifisches Vokabular zum Bereich „job interview” nutzen

Benötigt:   M 7 als Folie, Worddokument oder Ausdruck

   OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

   Plakate und Stifte zur Erstellung der ten essential rules

   ggf. Smartphones, Laptops oder Tablets zur digitalen Erstellung des 

Posters (M 8)

7. Stunde

Thema: How to write a letter of complaint

M 10 Written business etiquette – writing a letter of complaint / anhand 

eines letter of complaint einen höflichen Schreibstil kennenlernen und an-

wenden

Benötigt:   ggf. ZM 2 für leistungsschwächere Lernende

Minimalplan

Sie haben nur drei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte bearbeiten:

1./2. Stunde:   Check-in: polite and impolite expressions;   

Matching expressions with professional situations M 1–M 3

3. Stunde:   Small talk in the professional area; peer feedback M 4–M 5

Ergänzung: Haben Sie mehr Zeit zur Verfügung, als die in dieser Einheit vorgeschlagenen sechs 

Unterrichtsstunden? Lassen Sie Ihre Schüler Bewerbungsgespräche sprachlich mit verteilten Rollen 

vorbereiten und vor den Mitschülern vorführen. Die zuschauenden Schüler können im Anschluss 

begründen, inwiefern das jeweilige Bewerbungsgespräch gelungen war.

Zusatzmaterialien auf der CD 38 bzw. in der ZIP-Datei

ZM1_usefulphrasesM3_M4_A2  Useful phrases für leistungsschwächere Lernende

ZM2_vocabularysupportM10_A2 Vokabelunterstützung für leistungsschwächere Lernende

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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