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Bräuche und Traditionen
Einstieg:
Wie begrüßt man sich in deinem Land?




Gibt man sich die Hand? Oder küsst man sich auf die Wange? (Wie oft?) Mit welcher Wange
fängt man an? Oder umarmt man sich? Begrüßt man Freunde und Arbeitskollegen
unterschiedlich?
Was sind typische Ausdrücke, um “Hallo” zu sagen?
Wie redet man jemanden an, den man nicht gut kennt (Herr..., Frau..., Vorname...)?

Aufgabe 1:
Füllt zusammen die Tabelle aus. Was gehört sich und was nicht nach den Benimmregeln deines
Landes?
Dein Land
Akzeptable
Plauderthemen/Themen, die
man vermeiden muss

Besuch bei Leuten zu Hause
(Bringt man ein Gastgeschenk
mit? Zieht man die Schuhe aus?
Kommt man pünktlich?...)
Schlange stehen
(Stellt man sich in Schlangen
auf? Ist es okay, sich
vorzudrängeln?...)
Gesprächstermin/Pünktlichkeit
(Wird Pünktlichkeit erwartet?
Oder kommen die Leute zu
spät? Wie spät ist okay?...)
Intimsphäre/Berührung
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Aufgabe 2:





Was sind die wichtigsten Feiertage und Feste in deinem Land?
Gibt es Nationalfeiertage oder traditionelle Feste in deinem Land, die man woanders nicht
feiert? (Halloween, Sankt Martin, 14. Juli, Queen’s birthday, 1. Mai, Ferragosto, Sant Jordi
usw.). Beschreibe, was man an diesem Tag normalerweise macht.
Was für Essen würdest du an den wichtigsten Feiertagen erwarten?

Weiterführende Aufgabe:




HSBC hat eine Reihe von Fernseh- und Kinowerbungen über kulturelle Unterschiede und
angemessenes Benehmen erstellt. Seht euch die folgenden zwei kurzen Videos an:
a) „Smashed car” (Video 1)
b) „Eels ad“ (Video 2)
Übersetzung des gesprochenen Kommentars :
a)
In Deutschland ist man sehr stolz auf sein Auto. Und jeden Unfall, egal wie minimal, nimmt
man immer sehr ernst. In Frankreich dagegen, gleich auf der anderen Seite der Grenze, geht
man die Sache sorgloser an. Bei HSBC wird die Bedeutung der Lokalkenntnis niemals
unterschätzt. HSBS, die örtliche Bank weltweit.
b)
Die Engländer glauben, dass man den Gastgeber beleidigt, wenn man seinen Teller nicht leer
isst. Die Chinesen hingegen denken, man würde ihre Großzügigkeit bezweifeln, wenn man
das tut. Bei HSBC wird die Bedeutung der Lokalkenntnis niemals unterschätzt. HSBS, die
örtliche Bank weltweit.




Erläutere das kulturelle Missverständnis.
Was würde man in deinem Land in diesen Situationen als höflich ansehen?

Quellen
Video 1

https://www.youtube.com/watch?v=v1vvLQd53Ps&list=PL27E01FF1BD50D762

Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk&list=PL92C8DD689D6BEDC1

2

