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Grußwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Sie haben sich für eine Ausbildung in einem Beruf der Gastronomie und Hotellerie
entschieden. Dazu kann ich Sie nur beglückwünschen, weil unsere Branche durch den immer
währenden Umgang mit immer neuen Menschen aus aller Welt, mit dem Darbieten der
„Wohlfühlseite“
des Alltags,
eine interessante,
manchmal auch spannende,
abwechslungsreiche Arbeitsatmosphäre bietet. Die Branche wächst mit der zunehmenden
Mobilität der Bürger, gerade auch der Europäischen Union, Gastronomie, Hotellerie und
Tourismus schaffen Arbeitsplätze im Lande, in der Region, die nicht verlegbar sind, sie bietet
gute Aufstiegschancen, die nicht unbedingt an ein Studium geknüpft sein müssen.
Deutschland ist das Land mit dem klassischen dualen System der Berufsausbildung, das bis
heute in aller Welt geschätzt, anerkannt und als vorbildlich betrachtet wird. Das gilt auch für
das deutsche Gastgewerbe, vielleicht sogar im besonderen Maße.
Bewährte Manager berühmter Hotels auf allen Erdteilen sind durch diese Schule gegangen. In
Deutschland lernen und arbeiten heißt, sich mit deutschen Werten und Tugenden
auseinander zu setzen und sie zu akzeptieren. Fleiß, Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit,
Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit und Toleranz sind in diesem Lande sehr geschätzt.

„Ohne Fleiß - kein Preis“ sagt ein deutsches Sprichwort.

Wenn Sie offen sind für Neues, vielleicht auch Ungewohntes, fleißig lernen, vor allem die
deutsche Sprache, wenn sie durch Leistung überzeugen, stehen Ihnen hier, wo immer Sie
herkommen, alle Wege und Türen offen.

Möge das Glück der Tüchtigen mit Ihnen sein.
Herzlich willkommen und viel Erfolg!
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Achtung deutsch! – Klischees über Deutschland
Wir haben uns bemüht, Wissenswertes über dieses Land so knapp wie möglich darzustellen.
Vieles musste dabei weggelassen werden. Unsere Angaben erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie sollen Ihnen Hilfe und Anregung sein.
Mal ganz ehrlich, haben Sie nicht auch schon mal Sätze wie diese gehört:
• „Deutschland ist ein großes, reiches Land. Alles ist sauber, gut organisiert und
perfekt. Die Deutschen sind fleißig, diszipliniert und immer pünktlich.”
• „Sie essen gerne Wurst und Sauerkraut“ (weshalb sie von den Briten mit dem
Spitznamen “The Krauts“ belegt werden - aber nicht nur deshalb).
• „Deutsche trinken viel Bier. Manche Männer tragen Lederhosen.”
• „Sie fahren schnelle Autos und trauen diesen Autos oft mehr als ihren
Frauen!!!” (So heißt es jedenfalls in einem Pop-Song)
• „Die Deutschen, na ja, verwenden oft auch Worte, wie „Achtung“, „verboten“
oder, schlimmer, “streng verboten“. Sie sind halt ein bisschen humorlos und
langweilig.”
Zugegeben, hier werden alte und neue, in jedem Falle aber zählebige, Klischees geballt.
Alles Quatsch! Oder ist doch ein kleines Quäntchen Wahrheit daran?

Vielleicht werden Sie künftig in diesem Lande leben und arbeiten. Dieses Büchlein soll Ihnen
für den Anfang dabei behilflich sein. Machen Sie sich unvoreingenommen mit diesem Land
vertraut, so wie das Land seinerseits Sie unvoreingenommen empfängt.
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Deutschland und die Deutschen
Deutschlands Stellung in der Europäischen Union
Die Bundesrepublik Deutschland ist mit rund 82 Millionen Einwohnern das
bevölkerungsreichste Land der EU. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern der Union, die
heute aus 27 Staaten besteht. Die Bundesrepublik Deutschland gehört der NATO an, ist
Mitglied der Vereinten Nationen und der Gruppe der führenden Industriestaaten, der so
genannten G8, deren Repräsentanten im Juni 2007 im Ostseebad Heiligendamm zu einem
Gipfeltreffen zusammen kamen.
Noch ist Deutschland, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), die drittgrößte
Volkswirtschaft der Welt, nach den USA und Japan. Doch schon bald könnte es durch China
von diesem Platz verdrängt werden.

Deutschland - seine territoriale Struktur, seine Landschaften und
Regionen
Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Bundeshauptstadt ist Berlin
(siehe auch Übersicht Politik). Deutschland umfasst eine Fläche von etwas 357 000
Quadratkilometern. Kein anderes Land in Europa grenzt an so viele Nachbarländer wie
Deutschland. Seine Nachbarn sind: Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich,
Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Dänemark.
Deutschland ist landschaftlich ein sehr vielgestaltiges, schönes und reizvolles Land. Von den
Alpen im Süden bis zur Norddeutschen Tiefebene mit den Küsten von Nord- und Ostsee
begegnen Ihnen die vielfältigsten Regionen und Landschaften. Sie finden die Höhenzüge und
lieblichen Täler der Mittelgebirge mit dunklen Nadelbaum- und lichten Laubwäldern, mit
Bächen und kleinen Flüssen. Sie finden die großen Ströme, wie Rhein, Donau, Elbe und
Oder, Weinberge, Hügel- und Heidelandschaften, große Städte und industrielle
Ballungsgebiete, idyllische kleine Städtchen mit uralten Fachwerkhäusern, blitzsaubere
Dörfer, stolze Burgen und Schlösser. Und es begegnen Ihnen sehr unterschiedliche
Menschen mit eigenen, sehr verschiedenen Dialekten, und mit eigenen Sitten und
Gebräuchen.

Ein kurzer Blick zurück - ein wenig deutsche Geschichte
In der Frühzeit war das Gebiet des heutigen Deutschlands von germanischen und keltischen
Stämmen besiedelt. Bis ins 5. Jahrhundert nach Christus drangen die Römer bis weit in
Gebiete des heutigen Süd- und Südwestdeutschlands vor. Städte wie Trier, Köln oder Mainz
gehen auf römische Gründungen zurück. Die Römer waren es auch, die die hohe Kunst des
Weinanbaus mitbrachten. (Das zu wissen schadet nicht, wenn man dem Gast einen
köstlichen Moselwein serviert.)
Im 7.Jahrhundert wanderten slawische Stämme in Gebiete des heutigen Ostdeutschland ein.
962 wurde König Otto der Erste in Rom zum ersten deutschen Kaiser gekrönt. Man sprach
vom “Heiligen Römischen Reich deutscher Nation“. Es bestand bis 1806. Es war geprägt von
einigen größeren Staaten, aber vor allem von feudalen Klein- und Kleinststaaten. Die
politische Stellung der Kaiser war schwach. Deutschland blieb über Jahrhunderte politisch
gesehen ein bunter Flickenteppich der Kleinstaaterei, ohne die frühe Herausbildung einer
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staatlichen Zentralgewalt, wie dies zum Beispiel in England oder Frankreich der Fall war.
Zu dieser territorialen und politischen Aufsplitterung kommt die religiöse noch hinzu. In
Deutschland wütete von 1618 bis 1648 der Dreißigjährige Krieg. Es war Europas blutigster
Religionskrieg nach der Reformation durch Martin Luther1.
Grob gesagt, ist seither der Norden Deutschlands vorwiegend protestantisch, der Süden
überwiegend katholisch. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges warfen Deutschland
in seiner Entwicklung weit zurück. Im 17. und 18 Jahrhundert bildeten sich größere
absolutistische Staaten heraus. Preußen, unter König Friedrich II (der alte Fritz), gelangte zu
Macht und Einfluss. Im März 1848 kam es in ganz Deutschland zu revolutionären Unruhen.
Bürger, Handwerker, Studenten und einfaches Volk versuchten, dem preußischen König und
anderen feudalen Herrschern mehr Freiheiten und demokratische Rechte abzutrotzen. In
Berlin kam es zu Barrikadenkämpfen. Preußische Truppen schlugen die Märzrevolution
nieder. Europa ist der Kontinent, auf dem über Jahrhunderte hinweg immer wieder
verheerende Kriege geführt wurden. Deutschland mit seiner Lage in Zentraleuropa war meist
schwer betroffen. 1870/1871 kam es zum Deutsch-Französischen Krieg. Der Sieger, der
deutsch-preußische König Wilhelm I, ließ sich im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen
Kaiser ausrufen. Das Jahr 1871 gilt als Jahr der deutschen Reichsgründung. Erster
Reichskanzler wurde Otto von Bismarck.
In den folgenden Jahren kam es in Deutschland zu einem Aufblühen von Wirtschaft und
Wissenschaft. Diese Entwicklung wurde durch den Ausbruch des 1.Weltkrieges 1914
unterbrochen. Es war der erste Krieg der Weltgeschichte, der mit den enorm gewachsenen
technischen Kriegsmitteln industrieller Massenproduktion, darunter mit Giftgas, geführt wurde.
Er endete mit der Niederlage Deutschlands. Er kostete über zehn Millionen Menschen das
Leben, darunter 2 Millionen deutsche Soldaten. In Deutschland herrschten Hunger und Not.
Ein Resultat der deutschen Niederlage, war der Zusammenbruch des deutschen
Kaiserreiches in der Novemberrevolution 1918. Kaiser Wilhelm II floh nach Holland.
In der Folgezeit entstand in Deutschland eine Republik. Sie war politisch schwach und ging
als Weimarer Republik in die Geschichte ein. 1933 übernahmen die Nationalsozialisten
(Nazis) die Macht und errichteten in Deutschland sehr schnell eine faschistische Diktatur. Als
erstes wurden politische Gegner, wie Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter und
Opponenten verfolgt. Zehntausende sperrte man in Konzentrationslager. Es begann die
Judenverfolgung, die mit der planmäßigen Vernichtung der europäischen Juden in
Vernichtungslagern wie Auschwitz endete.
Hitler bereitete offen den Krieg vor. Im September 1939 begann der zweite Weltkrieg mit dem
deutschen Überfall auf Polen. Er brachte über große Teile Europas - nie da gewesenes Leid,
nie da gewesene Zerstörung. Besonders grausam gingen die deutschen Faschisten gegen
Länder Osteuropas, wie Polen oder die damalige Sowjetunion2 vor. Hatten zu Beginn des
zweiten Weltkrieges, in dem die so genannte Anti-Hitler-Koalition (Sowjetunion, England,
USA, Frankreich) gegen Deutschland kämpfte, deutsche Bomber Städte wie Warschau oder
Coventry zerstört, schlug dieser Terror auf Deutschland zurück. Viele deutsche Städte wurden
durch britische und US-amerikanische Bomber zerstört. Dresden ist das berühmteste
Mahnmal dieser sinnlosen Zerstörung. Das faschistische Deutschland wurde besiegt. Es
kapitulierte am 8. Mai 1945 bedingungslos in Berlin. Deutschland und ein großer Teil Europas
lagen in Trümmern. Der zweite Weltkrieg währte knapp sechs Jahre und kostete 55 Millionen
Menschen das Leben.
Nach dem zweiten Weltkrieg trafen sich die Siegermächte zu ihrer berühmt gewordenen
Konferenz von Potsdam. Deutschland verlor große Teile seines Staatsgebietes. Sie teilten
1

Begründer des deutschen Protestantismus, 1517, Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg,
übersetzte die Bibel ins Deutsche

2

heute Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (mit Russland) und baltische Länder
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Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Aus den von den drei westlichen Alliierten
besetzten Territorien entstand 1949 die Bundesrepublik Deutschland, aus der sowjetisch
besetzten Zone die Deutsche Demokratische Republik. Deutschland war gespalten. Europa
war gespalten. Mitten durch Deutschland verlief die Grenze zwischen den beiden großen
politischen Weltlagern. Man sprach vom Eisernen Vorhang.1961 wurde Berlin durch die
Mauer geteilt.
Erst die friedliche Revolution in der DDR und anderen Ländern des Ostblocks im Herbst 1989
beendete den kalten Krieg in Europa und führte schließlich am 3. Oktober 1990 zur
Wiedervereinigung Deutschlands.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Es stammt aus
dem Gründungsjahr 1949. In seiner Präambel heißt es unter anderem, dass Deutschland als
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen möchte.

Der deutsche Reichstag (Sitz des Bundestages)

Mit diesem Bekenntnis zum Frieden zogen die Verfasser die Lehren aus der schrecklichen
jüngeren Vergangenheit Deutschlands, aus dem Leid, das der Faschismus über die Völker
Europas gebracht hatte.
In Artikel 1 heißt es:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.
In Artikel 2 wird erklärt:
„Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit der Welt.”
In den folgenden Artikeln werden die Grundrechte formuliert: Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind
gleichberechtigt.
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Artikel 3, Absatz 3:
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen, benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.”
Das Bundesverfassungsgericht hat als unabhängiges Verfassungsorgan die Aufgabe, die
Grundrechte und das politische und staatliche System zu bewahren und weiter zu entwickeln.

Die Bundesländer - Die politischen Parteien
Die Bundesrepublik Deutschland ist nach der Verfassung, man nennt sie in Deutschland
Grundgesetz (GG), Artikel 20: ein „demokratischer, sozialer und rechtsstaatlicher
Bundesstaat“.
Sie besteht aus 16 Bundesländern:
Schleswig-Holstein
Hamburg
Bremen
Niedersachsen Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Bayern
Baden-Württemberg
Berlin
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Die letzten fünf Länder bezeichnet man auch als die neuen Bundesländer. Sie bildeten in der
Zeit der deutschen Teilung bis 1990 das Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen
Republik (Ostdeutschland). Die nach der politischen Wende und der Maueröffnung
demokratisch gewählte Regierung entschied nach Artikel 23 des Grundgesetzes, der
Bundesrepublik beizutreten. (Daher bezeichnet man Ostdeutschland auch zuweilen als
Beitrittsgebiet).
Der 3. Oktober 1990 gilt als Tag der Wiedervereinigung und ist Nationalfeiertag in
Deutschland.
Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Es hat ca. 3,4 Millionen Einwohner.
Hier hat die Bundesregierung ihren Sitz. Im umgestalteten Gebäude des Reichstages mit der
gewaltigen gläsernen Kuppel tagt das Parlament - der Bundestag - dem 613 Abgeordnete
9

aus sechs Parteien angehören: CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/die Grünen, Die Linke.
Im Grundgesetz heißt es: "Die Richtlinien der Politik bestimmt der Bundeskanzler3". Zur Zeit
amtiert Frau Angela Merkel. Staatspräsident und damit Staatsoberhaupt ist Horst Köhler.

Wirtschaft
Deutschland ist, wie bereits einleitend erwähnt, mit 2,2 Billionen Bruttoinlandsprodukt (BIP)
die drittgrößte Volkswirtschaft und Industrienation der Welt, nach den USA und Japan, obwohl
das Land nur über relativ wenig Rohstoffe verfügt. Seine wirtschaftlichen Stärken liegen im
industriellen Bereich, vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau, aber auch im
Dienstleistungssektor. Das Land bezeichnet sich gerne als Exportweltmeister, dürfte aber bald
von China eingeholt werden. Wenngleich große Flächen des Landes landwirtschaftlich
genutzt werden, sind nur zwei bis drei Prozent der arbeitenden Bevölkerung in der
Landwirtschaft tätig.
In den Jahren des Wiederaufbaus und des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem zweiten
Weltkrieg sprach man vom deutschen „Wirtschaftswunder“. Es herrschte Arbeitskräftemangel
und es begann die Zuwanderung ausländischer „Gastarbeiter“ nach Deutschland. Heute aber
herrscht in Deutschland anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. Im Juni 2007 waren in Deutschland,
nach offizieller Statistik 3.687.919 Menschen ohne Arbeit. Dabei lag die Arbeitslosigkeit im
Osten Deutschlands mit 14,7% etwa doppelt so hoch wie im Westen (7,3%). In letzter Zeit ist
jedoch ein konjunktureller Aufschwung zu verzeichnen. Unternehmen stellen wieder mehr
Arbeitkräfte ein, die Arbeitslosigkeit sinkt, zum Teil herrscht Fachkräftemangel.

Einige demografische Fakten
Deutschland hat eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt. In Deutschland leben heute
knapp 82,5 Millionen Menschen. Etwa 75 Millionen sind deutsche Staatsbürger (91%).
7 Millionen sind Bürger mit so genanntem Migrationshintergrund. Deutschland ist seit langem
ein Einwanderungsland. In den letzten 50 Jahren sind mehr als 4 Millionen Menschen
eingewandert, oder wurden in zugewanderten Familien geboren und eingebürgert. Von den
Einwohnern mit anderer Staatsangehörigkeit bilden die Türken mit 1,8 Millionen die Mehrheit.
Groß ist auch die Zahl der Zuwanderer polnischer Herkunft. Viele von ihnen leben seit Jahren
hier und sind gut integriert. Zuwanderung nach Deutschland gibt es auch aus anderen
Ländern, zum Beispiel aus Italien und Griechenland. Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion, so genannte Russlanddeutsche, kamen in den neunziger Jahren.
Kriegsflüchtlinge kamen vom Balkan. Die Politik in Deutschland fördert einerseits eine gezielte
Zuwanderung auf Grund der demografischen Entwicklung mit einer älter werdenden
Bevölkerung und zu wenigen Geburten. Andererseits möchte man eine unkontrollierte
Zuwanderung, vor allem in die deutschen Sozialsysteme, vermeiden.

Kultur – Wissenschaft – Bildung
Viel älter als der deutsche Nationalstaat ist die deutsche Kultur. In der langen Zeit der
staatlichen Zersplitterung in hunderte Länder und Ländchen bildete die deutsche Sprache ein
einigendes, Identität stiftendes Band für die Deutschen. Dichter und Denker deutscher
Sprache, Musiker, Wissenschaftler erlangten Weltruhm.
Um nur einige zu nennen:
3

vergleichbar mit dem Premierminister oder Ministerpräsidenten in anderen Ländern
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• auf dem Gebiet der Musik: Bach, Händel, Beethoven, Wagner und viele andere
• auf dem Gebiet der Literatur und Dichtung: Goethe, Schiller, Heine
• auf dem Gebiet der Wissenschaft und Philosophie: Kant, Hegel, Marx, Einstein u.v.m.
Anfang des 20.Jahrhunderts galt Deutschland auf dem Gebiet der Wissenschaft als eines der
führenden Länder der Welt. Die Nazis, die von 1933 bis 1945 an der Macht waren, vertrieben
viele hervorragende Wissenschaftler und Künstler und fügten auch auf diesem Gebiet
Deutschland unermesslichen Schaden zu. Heute gibt es in Deutschland eine Vielzahl von
Universitäten und Fachhochschulen, darunter so altehrwürdige wie die Universität Heidelberg
oder die Humboldt Universität Berlin. In ca.130 Staaten der Erde arbeiten die bekannten und
geschätzten Goethe-Institute für die Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur.
Deutschland ist heute einer der größten Musikmärkte der Welt. Internationale Musikverlage
wie Universal haben ihren Sitz nach Berlin an die Spree verlegt. Berlin zieht viele junge
Künstler an und gilt als junge, dynamische Stadt mit kreativer Atmosphäre. Daher geht auch
die deutsche Popkultur mehr und mehr von Berlin aus.
Deutschland besitzt viele weltbekannte Kulturdenkmäler, wie die Barockbauten Dresdens, mit
der wieder errichteten Frauenkirche, die Schlösser und Gärten von Potsdam, klassizistische
Bauten wie das berühmte Brandenburger Tor in Berlin, gut erhaltene mittelalterliche
Städtchen, wie zum Beispiel Quedlinburg im Harz. Über 30 deutsche Bau- und
Kulturdenkmäler stehen auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. In Deutschland stehen
dem Besucher mehr als 6000 Museen offen. Für Literaturfreunde ist die Frankfurter
Buchmesse der Anziehungspunkt, für Freunde des Films ist es die Berlinale.

Das Brandenburger Tor

Deutsche Erfinder hatten auch beträchtlichen Anteil an der Entwicklung von Rundfunk und
Fernsehen. In Deutschland gibt es Rundfunk und Fernsehen zum einen als öffentlichrechtliche Anstalten – dazu gehören ARD, ZDF, Deutschland-Radio, Deutschlandfunk,
Deutsche Welle -, zum anderen über private kommerzielle Sender.
In Deutschland besteht Schulpflicht für alle Kinder. Das deutsche Schulsystem ist stark
gegliedert. Die für Deutschland wenig schmeichelhaften Ergebnisse der Pisa-Studien haben
zu zum Teil sehr kontroversen Diskussionen über die Qualität und Effektivität des deutschen
Schulsystems geführt. Die deutsche Politik ist aufgefordert Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Das deutsche Berufsausbildungssystem aus praktischer Ausbildung und Berufsschule gilt
nach wie vor als effektiv und vorbildlich.
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Religionen
In Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Dies wird, wie bereits dargelegt, durch das
Grundgesetz als ein Grundrecht garantiert. Die Kirchen sind daher keine staatlichen
Institutionen, sie gelten als Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Die meisten deutschen Staatsbürger gehören einer christlichen Konfession an. Die römischkatholische Kirche ist vorwiegend in Süd- und Westdeutschland verbreitet, die Evangelische
Kirche überwiegt in Nord-, Mittel- und Ostdeutschland. Die Zahl der Menschen, die sonntags
in die Kirche gehen, nimmt beständig ab. Auch die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Über ein
Drittel der Deutschen gehören keiner der beiden Religionsgemeinschaften an. Neben den
beiden großen Kirchen bestehen aber auch andere christliche Gemeinschaften und so
genannte Freikirchen. Die islamischen Gemeinden in Deutschland zählen 3,2 Millionen
Mitglieder. Es sind überwiegend Menschen, die nach Deutschland einwanderten. Neben
diesen großen Religionen gibt es Menschen jüdischen Glaubens, Anhänger der Lehren
Buddhas, sowie auch einige - zum Teil zweifelhafte - Sekten.

Gesetzliche Feiertage in Deutschland
Feiertage in ganz Deutschland sind
• Der Tag der deutschen Einheit: 3. Oktober
• Der Tag der Arbeit: 1. Mai
• Neujahr: 1. Januar
Weiterhin gibt es Feiertage, die auf christliche Traditionen zurückgehen:
•
•
•
•

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag
Christi Himmelfahrt
Pfingstsonntag/Pfingstmontag
die zwei Weihnachtsfeiertage

Hinzu kommen nur in einzelnen Bundesländern geltende zusätzliche Feiertage, wie das
Reformationsfest, Fronleichnam und andere.
Zu den größten, auch bei Touristen beliebten, Festen zählen das Münchner Oktoberfest und
der Kölner, beziehungsweise Mainzer Karneval.

Weihnachten in Berlin
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Alltag & Sprache
Was ist deutsch?
Lassen wir jetzt einmal alle Klischees von Bratwurst, Sauerkraut, Bier, Ordnung und Disziplin
beiseite. Wie sind sie denn wirklich, die Deutschen? Welches sind ihre Eigenarten? Haben sie
welche? - Eindeutig: ja.
Die landschaftliche und regionale Vielgestaltigkeit Deutschlands, die Jahrhunderte währende
relative Selbstständigkeit haben zur unterschiedlichen Prägung der Bevölkerung in den
verschiedenen Landesteilen beigetragen. Auch unterschiedliche Mentalitäten spielen eine
Rolle. Grob gesagt gelten die Norddeutschen als etwas kühler und zurückhaltender als etwa
die fröhlichen, lebenslustigen Rheinländer. Von den Mecklenburgern heißt es, sie seien
maulfaul und reden nicht viel. Den Berlinern wird wiederum ein freches Mundwerk nachgesagt
(Herz und Schnauze). Die Sachsen gelten als besonders geschickte Tüftler und fleißig,
werden aber wegen ihres Dialekts gehänselt und belächelt. Über die Ostfriesen gibt es
manche derben Witze. (Es heißt, die Ostfriesen hätten die Witze selbst in Umlauf gebracht,
um ihre Region für den Tourismus bekannter zu machen!)
Fleiß, Ordnung und Disziplin sind, bei allen regionalen Unterschieden, allen Deutschen
wichtig. Diese Werte bedeuten ihnen viel. Der Ruf, die Deutschen könnten gut organisieren,
hängt sehr mit diesen Eigenschaften zusammen, aber auch mit der industriellen,
wirtschaftlichen und politischen Geschichte, die stark von Preußen4 geprägt wurde. Als
besonders fleißig gelten die Schwaben im Südwesten und, wie gesagt, die Sachsen im Osten.
Ihre beiden Bundesländer, Baden-Württemberg und der Freistaat Sachsen, gehören auch zu
den wirtschaftlich erfolgreichsten der 16 Bundesländer, wenngleich auf sehr
unterschiedlichem Niveau. Ein noch heute populärer Song aus den 50er und 60er Jahren
besingt den sprichwörtlichen Fleiß der Schwaben: “Schaffe, schaffe, Häusle baue und net
nach de Mädle schaue.“
In der Tat ist in ganz Deutschland der Traum
vom eigenen Häuschen im Grünen sehr weit
verbreitet. Darin ähneln die Deutschen den
Engländern („my home is my castle“). Für den
Lebenstraum vom eigenen Heim sind viele
Deutsche bereit, sich ein Leben lang zu
verschulden, hohe Kredite aufzunehmen und
diese Kredite brav zurück zu zahlen. Solche
Träume lassen sich in der Mehrzahl nur
verwirklichen, wenn beide Ehepartner Arbeit
haben und Geld verdienen. Durch die seit
Jahren anhaltende hohe Arbeitslosigkeit sind
viele Träume geplatzt.
In den letzten Jahren erlebte die deutsche Wirtschaft jedoch einen konjunkturellen
Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit, obwohl immer noch sehr hoch, ging zurück, in einigen
Bereichen herrscht bereits Mangel an Fachkräften.
Ihre Identität finden die Deutschen, darin ähneln sie anderen Völkern, in ihrer engen und
engsten Heimat. Sie fühlen sich als Bayern, Sachsen, Schwaben - und als Deutsche.
4

einer der deutschen Staaten, existierte von 1701 bis zu seiner Auflösung durch die Allierten 1947
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Allen gemeinsam ist, sie legen viel Wert auf ein schönes, gepflegtes (ordentliches) Zuhause.
Die Deutschen benutzen dafür ein Wort, das schwer in eine andere Sprache zu übersetzen
ist. Es heißt: „gemütlich“ oder auch als Substantiv „Gemütlichkeit“.
Was ist das: „deutsche Gemütlichkeit“?
Man versteht darunter eine Atmosphäre aus Wärme, Geborgenheit, behaglicher Wohnkultur,
eine Wohlfühlatmosphäre mit Gelöstheit und auch fröhlicher Unbeschwertheit. Die Sorgen
und Nöte, auch die Konflikte, werden zeitweise ausgesperrt, bleiben draußen vor der Tür.
Man kann es als einen Rückzug in die eigenen vier Wände bezeichnen, weg vom Lärm und
den Hässlichkeiten der Welt. Manche Kritiker sehen darin etwas Spießiges oder Kitschiges.
Dieses Urteil wird jedoch bei weitem nicht von allen geteilt. Es wird unserer Meinung nach
dem Zustand, der Gemütlichkeit umfasst, auch nicht gerecht. Jedenfalls gilt dies: Sagt ein
Deutscher zu Ihnen: „Komm mit, wir machen es uns zu Hause so richtig gemütlich!“, dann
sind Sie angekommen bei den Deutschen in Deutschland.
Die Deutschen haben übrigens gerne Besuch. Sie bereiten sich (ordentlich) darauf vor und
lieben es daher nicht so sehr, wenn sie vom Besuch überrascht werden (dies sagen etliche
Ausländer, die schon länger in Deutschland leben). Sollten Sie von einer deutschen Familie
zum Essen eingeladen werden, ist es angebracht, ein kleines Gastgeschenk mitzubringen,
Blumen für die Dame des Hauses, Süßigkeiten für die Kinder - und man ist pünktlich.
Pünktlichkeit ist und bleibt in Deutschland eine Tugend. Bei einem spontanen Kurzbesuch,
nach dem Motto: Komm doch mal auf einen Sprung rüber - ist alles sehr unkompliziert und
informell.
Es gibt unzählige Untersuchungen zum Thema „typisch
deutsch“. Disziplin, Ordnungsliebe, Effektivität werden unter
anderem dabei immer wieder genannt, auch Hilfsbereitschaft,
Zuverlässigkeit und Höflichkeit. Registriert werden aber auch
Fälle von Ausländerfeindlichkeit und eine ausgeprägte
Neigung zu materiellen Werten. Für junge Leute vielleicht
nicht
ganz
unwichtig:
Ein
Wissenschaftler
will
herausgefunden haben, dass das Flirten in Deutschland
schnell zum Ziel führt. Das habe aber nichts mit billiger
Anmache zu tun. Machen Sie ihre eigenen Erfahrungen.
Fazit: Ja, die Deutschen haben, wie andere Völker auch, so
ihre Eigenheiten. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so
wäre.
Der berühmte Charles de Gaulle, einst Staatspräsident von Frankreich, soll sich einmal milde
darüber beklagt haben, dass es schwierig sei, ein Volk zu regieren, welches über 300
Käsesorten verspeist. So gesehen, können Deutschlands Regierende nur müde lächeln. Sie
haben es mit einem Volk zu tun, das rund 1500 Wurstsorten konsumiert!

Nix verstehen? Deutsche Sprache - schwere Sprache
Es ist schon verzwickt mit dieser Sprache - drei Artikel:
• D e r Hund ist männlich.
• D i e Katze ist weiblich.
• D a s Pferd ist sächlich, ein Neutrum.
Wieso eigentlich? Auch das Pferd kann doch nur männlich oder weiblich sein. Sprachforscher
haben Erklärungen dafür. Doch das würde hier zu weit führen.
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Für Menschen, die mit dieser Sprache als Muttersprache aufwachsen, ist das alles kein
Problem. Für Ausländer schon. Sie fragen sich: „Wer soll das verstehen?“ Aber das ist ja noch
nicht alles. Zu den drei Artikeln kommen vier Fälle, unregelmäßige Verben, schwierige
Pluralbildung, komplizierte Endungen und die Bildung von zusammengesetzten Substantiven,
die zu Ungetümen anwachsen können. Ein etwas übertriebenes, abschreckendes Beispiel:
• „Rost-Brat-Wurst-Stand” = „Rostbratwurststand”
Aber es kann "noch dicker" kommen:
• „Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer!”
Furchtbar, nicht wahr? Und noch schlimmer wäre:
• „Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer-Urkunde!!!!”
Hilfe!!! Das wäre zu viel!
Doch zusammengesetzte Substantive sind im Deutschen gängig, da müssen Sie durch!
Engländer oder Franzosen erwarten in der regel von Fremden, die in ihr Land kommen, dass
sie ihre (Welt-)Sprache spechen. In Frankreich gilt schon: Lieber den Mund halten als
schlechtes Französisch sprechen. Der Engländer hat für den radebrechenden Ausländer
meist eher Kopfschütteln und ein spöttisches Lächeln übrig.
Die Deutschen helfen Ausländern gerne bei Sprachschwierigkeiten weiter. Einige legen aber
dabei eine höchst bedenkliche, den Ausländer nur noch mehr verwirrende, Unart an den Tag:
Sie verhunzen bewusst ihre Sprache. Sie tun dies in bester Absicht, sie wollen dem Gast
helfen und es ihm leichter machen.
• Sie sagen zum Beispiel nicht: „Sie möchten nach München fahren? Da sind Sie aber hier
verkehrt. Sie müssen in die andere Richtung. Sie müssen umkehren.“
• Sie sagen: „Du wollen nach München fahren? Du seien aber hier verkehrt. Du müssen in
andere Richtung. Du müssen umkehren.“
Ausländer, die des Deutschen mächtig sind oder wenigstens etwas Deutsch können,
reagieren entsetzt. Können die Deutschen denn nicht mal mehr ihre eigene Sprache richtig?
Wie gesagt, das sind übertriebene Beispiele, Verhaltensweisen, die meist in guter Absicht
entstehen. Dennoch muss man ehrlich zugeben, dass in Deutschland immer mehr
Jugendliche die Schule verlassen, die ihre Muttersprache - von Kindern Zugewanderter gar
nicht zu reden - nur mangelhaft beherrschen. Es ist eine traurige Tatsache: Immer weniger
Menschen in diesem Land sprechen ein gutes, einwandfreies Hochdeutsch. Selbst bei den
Medien schleichen sich Sprachschludereien ein, werden entweder nicht entdeckt oder sogar
geduldet. Sprachen sind lebende Organismen. Zu allen Zeiten nehmen sie aus anderen
Sprachen Worte und Begriffe auf und integrieren sie. Anderes gerät in Vergessenheit.
Wir leben im Zeitalter der Globalisierung, wie es immer so schön heißt. Na gut, da sind fremde
Einflüsse stärker. Was aber die Aufnahme von Wörtern oder Begriffen aus dem Englischen
betrifft, die zudem oft noch „verdeutscht“ werden, so übersteigt diese Modekrankheit längst
das erträgliche Maß. Man spricht schon von „Denglisch“. Da wird auf „hohem Level“
„durchgecheckt“, “genetworked“ bis der „Event“ sein „Highlight“ hat. Das ist weder Deutsch
noch Englisch. Es ist zu befürchten, dass Leute, die so reden, weder ihre Muttersprache noch
die englische Sprache beherrschen. Mit dieser Art zu sprechen wird Weltläufigkeit
vorgetäuscht, dahinter verbergen sich aber oft Bildungsdefizite. In letzter Zeit gibt aber ein
neuer Trend in Marketing und Werbung, deutsch Begriffe wieder stärker zu verwenden,
Anlass zur Hoffnung.
Es lauern aber noch andere sprachliche Gefahren – Vorsicht - Jugendsprache! Da ist es nicht
angebracht, jemanden der nicht gerne feiert eine „Partyschranke“ zu nennen, oder jemanden
der sichtlich an einem starken Schnupfen leidet zu fragen: Sie haben sich wohl die
„Schnodderseuche“ geholt? Und man geht in die Disko, nicht in den „Zappelbunker“.
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Auch der Gebrauch von Vulgarismen und Kraftausdrücken ist zu vermeiden, obwohl Wörter
unterhalb der Gürtellinie mittlerweile schon „salonfähig“ werden.
Deutsch ist Amtssprache. Es wird in allen Regionen gesprochen. Häufig mit einer regionalen,
lautlichen Einfärbung, mit zum Teil bemerkenswerten lokalen Eigenheiten. Das sauberste
Deutsch, so sagt man allgemein, werde in Niedersachsen in der Gegend von Hannover
gesprochen. Im Norden Deutschlands spricht man dialektfreier als im Süden. Sollten Sie mal
nach Bayern kommen und „nix verstehen“, trösten Sie sich, das geht auch manchem
gebürtigen Deutschen so. Das macht für Sie als Ausländer, der Sie die Sprache mühsam
erlernen müssen, die Sache allerdings nicht leichter. Da hilft nur Sprachunterricht.
Deutschkurse werden von verschiedenen Trägern angeboten. Lernen müssen sie dann
selbst.
Bitte beachten Sie beim Sprachgebrauch: Nicht nur Kleider machen Leute. Es gilt auch, was
der berühmte Professor Higgins aus dem Musical „My Fair Lady“ seiner Schülerin Elisa
einhämmert:
„Lass mich hören wie du sprichst - und ich sage dir wer du bist.“

Achtung Fettnapf!
Der erste Eindruck, ist der beste, sagt man in Deutschland. In diesem Satz steckt viel
Wahrheit vom Umgang mit Menschen. Von seinem Äußeren schließen wir auf die inneren
Werte eines Menschen. Das ist einfach so, nicht nur in Deutschland. Daher kann Ihr Äußeres
entscheidend sein, zum Beispiel bei einer Bewerbung.
Gäste, Arbeitgeber, Chefs, aber auch Ihre Nachbarn und Ihr soziales Umfeld, legen Wert auf
gute Umgangsformen. Sie, die Mitarbeiter eines Unternehmens, tragen nicht nur mit Ihrer
perfekten Arbeit zum Ansehen der Firma bei, sondern auch mit Ihrer Erscheinung und Ihrem
Auftreten. Fachliche Kompetenz versteht sich von selbst. Wenn man in Deutschland in punkto
Benehmen oder Umgangsformen etwas falsch macht, heißt es: „Ich bin in ein Fettnäpfchen
getreten.“
Also, wo stehen in Deutschland die Fettnäpfe?
Im 18. Jahrhundert lebte in der Gegend von
Hannover ein deutscher Adliger5. Er befasste sich
mit der Schriftstellerei. Vieles von ihm ist vergessen,
aber eines seiner Bücher machte ihn in Deutschland
berühmt: „Über den Umgang mit Menschen“.
Es wurde zu einer Art Bibel des guten Benehmens in
Deutschland. Vieles von damals ist verstaubt und
vergessen. Vieles hat sich seither geändert. Man
sagt heute in Deutschland nicht mehr „gnädige Frau“
oder „Fräulein“. Die Umgangsformen sind lockerer,
legerer
geworden,
doch
in
zeitgemäßer,
modernisierter Form gilt der „Knigge“ auch heute
noch. Es gibt Hotelunternehmen, die ihren
Mitarbeitern zur Weiterbildung „Knigge-Seminare“
anbieten.
5

Adolph Freiherr Knigge (1752–1796)
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Hier ein paar Schulungsbeispiele:
Im Gespräch lässt man sein Gegenüber ausreden, fällt ihm nicht ins Wort. Man sieht nicht
weg, oder irgendwo hin. Das wäre unhöflich. Man sieht seinen Gesprächspartner an. Mit
Aufmerksamkeit drücken Sie Ihre Wertschätzung für Ihren Gesprächspartner aus. Also fallen
Sie ihrem Gesprächspartner nicht ins Wort. Schon gar nicht Ihrem Chef. Fettnapf!
Deutsche geben sich zur Begrüßung gerne die Hand, die rechte Hand. Vor langer Zeit war
das Ausstrecken der rechten Hand das Zeichen: „Ich komme ohne Waffen“. Man drückt die
Hand kurz und fest, aber nicht zu fest. Andererseits hält man die Hand auch nicht schlaff hin.
Auch hier kommt es auf das richtige Maß an. Es verstärkt sich aber der Eindruck, dass ein
kurzes „Hallo“ oder „Hi“ ohne Händeschütteln auch in Deutschland immer mehr Anhänger
findet.
Wenn wir schon mal beim Grüßen sind: in Bayern heißt es „Grüß Gott“ statt „Guten Tag“, im
Norden begrüßt man sich mit “Moin, Moin“. Das „Auf Wiedersehen“ zum Abschied wird, so der
Eindruck, immer mehr durch das aus dem Norden stammende „Tschüss“ ersetzt. Um die
Mittagszeit begrüßt man sich in Deutschland häufig mit dem Wort „Mahlzeit“ (das kommt
eigentlich vom Tischgebet - Gesegnete Mahlzeit). Es kann Ihnen allerdings passieren, dass
Sie diesen Gruß auch auf der Toilette hören. - Auf der Toilette!! Na dann, Mahlzeit!
Im Gespräch den Partner berühren, ihm gar die Hand vertraulich auf die Schulter legen - das
geht nicht. Fettnapf! Das macht man nur unter sehr guten Freunden.
In Deutschland ist man per Sie. „Sie, Herr X...“, „Sie, Frau Y...“. Den Chef oder die Chefin
spricht man natürlich mit „Sie“ an. Der Ältere kann dem Jüngeren das „Du“ anbieten. Unter
Freunden ist man selbstverständlich per Du. Manche Chefs sprechen vor allem jüngere
Mitarbeiter mit „Sie“ und Vornamen an: „Anna, würden Sie bitte…?“; „Jan, könnten Sie
bitte...?“ „Ladies first“ gilt allgemein. Auf der Arbeitsstelle begrüßt man allerdings zuerst den
Chef.
Achten sie auf die Körpersprache Ihres Gegenübers, auf seinen Blick, auf seine Hände, auf
seine Gesten.
Für Ihre Arbeit gilt Business-Kleidung nach Art des Hauses. Als elegant und seriös gelten
graue, dunkelgraue und dunkelblaue Bekleidung. Helle Kleidung betrachtet man als weniger
geeignet. Die Röcke der Damen sollten nicht zu kurz sein (höchstens eine Hand breit über
dem Knie). Herren im Jackett mit zwei Knöpfen schließen entweder den unteren oder den
oberen Knopf. Bei drei Knöpfen werden entweder die beiden oberen oder den mittleren Knopf
geschlossen. Für Mitarbeiter und Auszubildende in der Gastronomie und Hotellerie gilt
allgemein korrektes Äußeres, kein Piercing, kein Tattoo, möglichst keinen Bart. Saubere und
ordentliche Arbeitskleidung, Damen dezent geschminkt. Es ist unhöflich, einen Gruß nicht zu
erwidern, Visitenkarten keines Blickes zu würdigen oder bei der Begrüßung die linke Hand in
die Hosentasche zu stecken. Das sind nur wenige Beispiele.

Die „Benimmregeln“ in Deutschland, dem Land
des Herrn von Knigge, füllen ganze Bände.
Schlagen Sie nach oder besuchen Sie ein
Knigge-Seminar. Im Übrige gilt: Nur wer die
Regeln perfekt und souverän beherrscht, kann sie
auch, wenn es die Situation erfordert, gezielt und
sinnvoll brechen.
Ansonsten - Fettnapf!
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Gastronomie, Hotellerie und Tourismus
Gastgewerbe, Hotellerie und Tourismus haben einen beachtlichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der deutschen Volkswirtschaft. Nach Angaben der Deutschen Industrie- und
Handelskammer (DIHK) hat der Tourismus einen Anteil am deutschen BIP von 8%.
Die Branche bietet zudem Arbeitsplätze die nicht verlegbar sind und eröffnet nicht nur hoch
qualifizierten Menschen Chancen auf einen Arbeitsplatz. Im Zuge des gegenwärtigen
konjunkturellen Aufschwungs geht es auch der Branche des Gastgewerbes nach Jahren der
Flaute wieder besser. Man blickt optimistisch in die Zukunft. Das erhöht auch für junge
Menschen die Chancen auf Ausbildung und einen Arbeitsplatz.

Betriebsstrukturen im deutschen Beherbergungsgewerbe
Im klassischen Beherbergungsgewerbe nehmen die Hotels weiterhin eine Vormachtstellung
ein. Ihr Anteil bei den Gästeübernachtungen lag im Jahre 2006 bei rund 85%. Dabei ist die
deutsche Hotellerie überwiegend mittelständisch geprägt.
Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass die Nachfrage nach Pensionen und Gasthöfen
gesunken ist. Dieser Trend, so die Einschätzung der Fachleute, werde sich fortsetzen. Ein
sich verstärkender Verdrängungswettbewerb werde auch zukünftig eine weitere Konzentration
auf qualitativ hochwertige Angebotsformen nach sich ziehen. Über 90% aller Betriebe sind
Einzelunternehmen, beziehungsweise Personengesellschaften. Ihr Umsatzanteil lag 2003 bei
rund 63%. Als Kapitalgesellschaften werden weniger als 9% der Betriebe geführt, allerdings
erwirtschaften sie knapp ein Drittel des Branchenumsatzes. Nach einer Studie aus dem Jahre
2002 über die Eigentümerstrukturen von Hotels in deutschen Großstädten, befinden sich
mehr als 30% der Vier- und Fünf-Sterne-Hotels im Eigentum institutioneller Fonds.
Es fällt auf, dass das klassische Beherbergungsgewerbe in Deutschland nicht nur
mittelständisch sondern weitgehend auch kleinbetrieblich strukturiert ist. Fast drei Viertel aller
Hotels, Hotels garni, Pensionen und Gasthöfe weisen einen Jahresumsatz von weniger als
250.000 Euro aus, etwa 45% davon sogar weniger als 100.000 Euro. Das restliche Viertel des
Gesamtumsatzes wird von nur 5% der Betriebe erzielt – das sind große Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von je mehr als einer Million Euro6.
Systemgastronomie in Deutschland
Die 100 größten Gastronomieunternehmen in Deutschland erzielten 2006 über 9,4 Milliarden
Euro Nettoumsatz. Gegenüber den allgemeinen Gastronomiezahlen ist dies ein deutlich
überdurchschnittliches Ergebnis. Ein deutliches Plus von 7,6% sorgt weiterhin für gute
Stimmung. Damit beweisen die Marktgastronomen einmal mehr: Wirtschaftlicher Erfolg ist
machbar.
Kreativität, Know-how, Trendgespür, Preisattraktivität und vor allem System, das sind die
Indikatoren, die den hohen gastronomischen Standard in Deutschland sichern und weiter
entwickeln.
Über eine geradezu sensationelle Entwicklung freuen wir uns beim Ausbildungsberuf
6

Quelle: DEHOGA Bundesverband, gekürzt

DEHOGA: Deutscher Hotel- und Gaststättenverband
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Fachmann/-frau für Systemgastronomie. Ständig zunehmende Ausbildungsverhältnisse
zeigen, dass diese Ausbildung bei Berufseinsteigern wie Ausbildungsunternehmen total
gefragt ist. Seit der Schaffung dieses Berufsbildes 1998 wurden über 11.000
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die Karrierechancen sind bestens. Unser
Wirtschaftszweig ist so vielseitig wie kein zweiter. Systemgastronomie ist alles, was heute
gefällt - von Fastfood bis Fullservice, von Fisch über Pizza bis zum Burger, von „gut
bürgerlichem“ Essen bis zum Ethno- oder Szenekonzept.
Und was ist Systemgastronomie? In einer Veröffentlichung der DEHOGA7 heißt es dazu unter
anderem:
In der individuellen Kneipe werden Erscheinungsbild und Erfahrung allein vom Wirt
geprägt. In der Systemgastronomie dagegen bestimmt ein komplexes System das
Profil: Sortiment, Preise, Verkaufslösung, Erscheinungsbild, Marketing und
Marktauftritt sind klar festgelegt.
Ja, selbst die Anforderungen an den Standort sind ebenso definiert wie die mögliche Klientel.
Der mobile Bürger unserer Zeit erkennt und erlebt so das Steakhaus oder den Pizza-Service
in Augsburg genau so wie in Zwickau oder Hamburg.

Gastgewerbe im Überblick
2006 konnte das Gastgewerbe in Deutschland zum ersten Mal seit vier Jahren wieder
Umsatzsteigerungen verbuchen. Der Zuwachs lag nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes bei nominal 1,4% (real 0,0%). Rückenwind erhielt die Branche insbesondere
durch die wieder stärkere Ausgabenfreude der Verbraucher und das herausragende Ereignis
Fußball-Weltmeisterschaft. So steigen mit der binnenkonjunkturellen Belebung und dem
Beschäftigungsanstieg auch wieder die privaten Konsumausgaben für gastgewerbliche
Leistungen. Der Trend zum bewussten Konsumverzicht scheint gebrochen zu sein.
Gleichzeitig hat die Fußball-Weltmeisterschaft dem Deutschland-Tourismus einen wichtigen
Impuls gegeben, der sich auch nachhaltig positiv auf die wirtschaftliche Situation des
Gastgewerbes auswirkt.
Motor des Wachstums ist weiterhin das klassische Beherbergungsgewerbe (Hotels, Hotels
garni, Gasthöfe und Pensionen), das 2006 ein nominales Umsatzwachstum von 4,0%
verzeichnen konnte. Die Übernachtungszahlen stiegen in diesem Segment um 3,7% auf
208,2 Millionen. Dabei erhöhte sich die Anzahl der Übernachtungen ausländischer Gäste in
Deutschland um erfreuliche 10,1% und die der Inländer um 2,2%. Vor diesem Hintergrund
konnte die Hotellerie ihre durchschnittliche Zimmerauslastung um 2,6% auf 62,8% steigern
und mit 87 Euro einen um 7,9% höheren Zimmerpreis im Vergleich zum Vorjahr erzielen.
Die Gastronomie in Deutschland kann wie schon in den Vorjahren an die hohen
Zuwachsraten in der Hotellerie nicht anknüpfen. Dennoch hat sich deren Lage im Jahr 2006
weiter stabilisiert. Der Umsatzrückgang betrug in diesem Branchensegment nominal 0,7%
nach einem Minus von 1,9% im Jahr 2005. Dabei hat sich insbesondere die Situation der
getränkeorientierten Betriebe verbessert, die mit einem Minus von 0,3% besser abgeschnitten
haben als das Gaststättengewerbe insgesamt. Einen erneuten Wachstumsschub verzeichnen
die Kantinen und Caterer, die 2006 mit 3,3% das höchste Umsatzwachstum seit 1998 erzielen
konnten.
Für die Gesamtbranche prognostiziert der DEHOGA-Bundesverband für das Jahr 2007 ein
Umsatzplus von nominal 1,0%. Die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung auf das
Konsumverhalten der Gäste sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht exakt abzuschätzen. Sie
7

Quelle: DEHOGA, Bundesverband, gekürzt.
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bedeutet für die Gastronomen und Hoteliers in Deutschland aber schon heute einen weiter
steigenden Kosten- und Preisdruck. Nach Angaben von DEHOGA lässt sich zur Entwicklung
in der Gastronomie Folgendes sagen: Der Take-Away-Markt boomt.
Im Zuge gestiegener Mobilität und veränderter Essgewohnheiten stehen die traditionellen
Gaststätten und Wirtshäuser einer immer größeren Konkurrenz aus anderen Branchen, wie
dem Einzelhandel, dem Lebensmittelhandwerk oder den Tankstellen, gegenüber.
Mehr denn je kommt es für die Gastronomen heute darauf an, sich mit klaren Konzepten am
Markt zu positionieren und zu profilieren. Kaum einer gibt sich noch mit Durchschnitt
zufrieden. Gesucht werden: Erlebnis, Emotionen und Gefühl. Das Gesundheitsbewusstsein
der Verbraucher hält weiter an, was insbesondere die Umsätze von Health- oder WellnessFood weiter stärkt. Leichte, qualitativ hochwertige Küche ist im Trend. Zukunftskonzepte
gehorchen der Formel: frisch, schnell, schön. Der Trend zur deutschen Küche setzt sich
weiter fort – zuerst von der Luxusgastronomie aufgegriffen, jetzt auch im gesamten Markt zu
beobachten. Heißt es im Tourismus "Nord- und Ostsee statt Mittelmeer", so stellen wir auch
gastronomisch eine Vorliebe für die Heimat fest - zu den Gerichten der Kindheit. Der moderne
weit gereiste Mensch sehnt sich nach seinen Wurzeln. Man isst und trinkt wieder deutsch.
Modern interpretiert, entdecken auch immer mehr junge Leute den Charme heimischer
Spezialitäten. So vielfältig wie die deutsche Landschaft - so vielfältig und kreativ ist auch die
deutsche Küche. Mit Blick auf Lebensmittelskandale sind für unsere Gäste Produktsicherheit
und Vertrauen sehr wichtig. „Back to the roots“ - wachsenden Erfolg haben Betriebe, die
regionale Spezialitäten anbieten und Geborgenheit vermitteln. Entscheidend sind Qualität,
Geschmack und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Tourismus in Deutschland
Der Tourismus ist ein wichtiger Teil der deutschen Volkswirtschaft. In Deutschland arbeiten
etwa 2,8 Millionen Menschen in diesem Wirtschaftszweig. Sie erwirtschaften dabei einen
Umsatz von 140 Milliarden Euro. Die Deutschen lieben es zwar, in die Ferne zu schweifen
und gelten als Reiseweltmeister, aber es zeigt sich gerade in den letzten Jahren, dass sie
verstärkt auch ihr eigenes Land als Urlaubsziel entdecken.

Hansestadt Stralsund

Und da hat Deutschland - von den Alpen im Süden bis zu Nord- und Ostseeküste - eine
reizvolle Vielfalt zu bieten.
Starke Zuwächse für den „incoming tourism“ (Fachjargon für Touristen, die ins Land kommen)
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stammen aus europäischen Ländern. Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. in Frankfurt
am Main kommt zu folgender Einschätzung: Bisher sei Deutschland im Ausland vor allem als
ein technisch-organisatorisch perfektes Land wahrgenommen worden, gut für Messen- und
Geschäftstourismus. Erst in den letzten zehn Jahren, werde Deutschland immer stärker auch
als Urlaubsland erkannt. Die Einführung des Euros und die Fußballweltmeisterschaft haben
diesen Imagewandel beschleunigt. Das letzte Weltwirtschaftsforum in Davos setzte
Deutschland als Urlaubsland an die dritte Stelle nach der Schweiz und Österreich. In einer
Studie eines britischen Forscherteams über 34 Länder zum Standortfaktor Tourismus kam
Deutschland auf Platz zwei hinter Großbritannien. Dabei spielt der wachsende
Kulturtourismus eine große Rolle. Deutschland hat bereits ein ausgeprägtes Kulturimage. Aus
internationalen Untersuchungen ist bekannt: Über 60% der Befragten sehen Deutschland als
Land mit reichem kulturellen Erbe und schönen Landschaften.
Für den Gesundheits-, Kur- und Wellnessurlaub bietet Deutschland 330 Kur- und Heilbäder
hoher Qualität. Unter den ausländischen Gästen sind mehr und mehr Besucher aus
arabischen Ländern und aus Russland. Das Ziel der deutschen Tourismuswirtschaft ist es,
auch dieser Klientel maßgeschneiderte Produkte anzubieten. Der demografische Wandel
wirkt sich auch auf den Tourismus aus. Die Zahl der über 55jährigen wird in den
Industrieländern zunehmen. Diese aktiven Menschen, suchen gut organisierte, bequeme,
interessante Rund- und Städtereisen. Hier liegen Chancen für Deutschland mit seinem
reichen kulturellen und architektonischen Erbe. Die deutsche Gastronomie und Hotellerie
muss sich darauf einstellen, nicht zuletzt mit gut ausgebildeten Fachkräften.

Gute Gründe für eine Ausbildung im Gastgewerbe
Wohl keine andere Branche in Deutschland ist so abwechslungsreich wie das Gastgewerbe:
• In 245.000 Betrieben – vom klassischen Restaurant über die
Gemeinschaftsverpflegung bis zur System- und Sternegastronomie, von der
Frühstückspension über das Ferien- und das Tagungs- bis zum Luxushotel –
bieten sich vielfältigste Möglichkeiten und Chancen für einen reizvollen Beruf,
in dem der Mensch im Mittelpunkt steht.
• Das deutsche Gastgewerbe ist ein starkes Stück Wirtschaft mit überwiegend
mittelständischer Prägung. Eine Million Beschäftigte bieten Tag für Tag
optimalen Service und hochwertige Produkte für den Gast und erwirtschaften
so einen Jahresumsatz von 56 Milliarden Euro.
• Mehr als 100.000 junge Menschen lernen einen der sechs gastgewerblichen
Berufe. Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Team- und Kommunikationsfähigkeit
sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung.
• Ob vor oder hinter den Kulissen eines gastgewerblichen Betriebes - die jungen
Fachkräfte haben beste Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen.
• Das Gastgewerbe ist eine Branche, die keine Grenzen
professionellen Gastgeber ausgebildet wurde, engagiert und
dem stehen alle Türen offen. Er kann sein Wissen auf
anwenden. Jederzeit wird er eine seinen Neigungen
entsprechende Anstellung finden.

kennt. Wer zum
leistungsbereit ist,
der ganzen Welt
und Fähigkeiten

• Eine Ausbildung im Gastgewerbe stellt darüber hinaus eine solide Basis für
eine spätere erfolgreiche Selbstständigkeit dar.
• Die Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie garantiert einen ebenso
vielseitigen wie attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einer der
interessantesten Branchen.
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Sind Sie neugierig geworden?
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Überblick über die einzelnen Ausbildungsprofile, die
Voraussetzungen sowie über Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Weitere
Informationen erhalten Sie bei den Hotel- und Gaststättenverbänden in den einzelnen
Bundesländern sowie bei der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit.
Einsteigen. Aufsteigen. Wir freuen uns auf Sie!

Was kommt unter anderem auf Sie zu? Ein paar ausgewählte Beispiele aus dem
Lehrmaterial:
Ausgewählte Ausbildungsinhalte im Lernfeld „Umgang mit Gästen, Beratung, Verkauf“
• Das persönliche Erscheinungsbild
• Körperpflege
• Kleidung
• Gesundheit
• Verhalten gegenüber Gästen
• Persönliche Umgangsformen
• Verhalten am Telefon
• Tischordnung
• Zeiteinteilung
• Bewältigung von Stresssituationen
• Leistungsumfang eines gastronomischen Betriebes
• Dienstleistung
• Betreuung besonderer Gäste
• Rechtliche Bestimmungen und so weiter...

Unter dem Stichwort: grundsätzliche Verhaltensweisen, geht es unter anderem um:
• Grüßen
• Fahrstuhl
• Wer geht zuerst?
• Starren, wegsehen oder reden?
• Gespräche
• Beschwerden
• Beschwerden aufnehmen
• Was ist zu tun?
• Distanz
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Zum Thema Gespräch heißt es zum Beispiel, folgende Themen sind tabu:
• Politik
• Religion
• Geld/Zimmerpreise
• der eigene Gesundheitszustand
• eigene Befindlichkeiten und Vorlieben
Als Beispiel für Weiterbildungsangebote durch die IHK8 Berlin hier das Angebot für die
Ausbildung zum Barkeeper (mit Abschlusszertifikat, Lehrgangsdauer ca. 80 Stunden):
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen
• Kalkulation
• Marketing
• Warenkunde
• Geschichte der Bar
• Barkarte inklusive Kennzeichnungspflicht
• Mixtechniken
• Rezepturen
• Trendcocktails inkl. Bio-Cocktails
• Klassische Drinks
• Garnituren
• Fachspezifisches Englisch
• Praktische Übungen

Tipps und Trends
DEHOGA: aktuelle Informationen über die Branche (Branchenbericht Gastgewerbe)9
Mehr Umsatz, aber höhere Kosten (Berlin, 8. Mai 2007)
"Zum ersten Mal seit vier Jahren kann das Gastgewerbe wieder Umsatzsteigerungen
verbuchen. Wachstumsmotoren sind dabei die Hotellerie und die Systemgastronomie. Für die
Sommersaison 2007 sind die Umsatz- und Gewinnerwartungen in Hotellerie und Gastronomie
besser als im Vorjahr, so das Ergebnis des aktuellen Branchenberichtes des DEHOGABundesverbandes, der am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Berlin
vorgestellt wurde. Bei weiter steigenden Übernachtungszahlen, vor allem aus dem Ausland,
prognostiziert der DEHOGA-Bundesverband für das laufende Geschäftsjahr ein nominales
Umsatzplus von 1,0%."
„Nach vier Jahren Dürre keimt nun in Hotellerie und Gastronomie eine zarte Pflanze namens
Aufschwung. Die Trendwende scheint endlich auch unsere Branche erreicht zu haben.
Allerdings sorgen die Mehrwertsteuererhöhung, hohe Lohnzusatzkosten sowie steigende
Energie- und Lebensmittelpreise dafür, dass der Kostendruck bei den Betrieben weiterhin
8

Industrie- und Handelskammer

9

PRESSEMITTEILUNG 07/16 ++ Jahrespressekonferenz des DEHOGA Bundesverbandes ++
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sehr hoch bleibt“, berichtete Ernst Fischer, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Hoteliers, die gestiegene Umsätze vermelden
konnten, von 29,2% im Winter 2005/2006 auf 44,1% im Winter 2006/2007 geklettert. Bei den
Gastronomen gehörten immerhin 35,2% (Vorjahr 21,7%) zu den Umsatzgewinnern. „Die
Deutschen haben ihre Konsumzurückhaltung abgelegt. Das Gastgewerbe bekommt die sich
belebende Ausgabenfreude der Verbraucher nun auch zu spüren“, machte Fischer deutlich.
Weiterhin angespannt bleibt die Ertragslage. 39,5% der Hoteliers und 45,1% der
Gastronomen mussten in der Wintersaison sinkende Gewinne hinnehmen. Vom Sommer
2007 erhoffen sich im Beherbergungsgewerbe 44,0% und im Gaststättengewerbe 38,9% der
Unternehmer bessere Umsätze. Dies sind jeweils höhere Werte als im Vorfeld der FußballWM. „Es ist ein gutes Signal, dass sowohl die Entwicklung der letzten Monate als auch der
Blick in die Zukunft positiv ausfällt. Dies zeigt, dass es sich nicht um eine Eintagsfliege,
sondern tatsächlich um eine Trendwende handelt“, betonte der DEHOGA-Präsident.
Ergebnisse der DEHOGA-Konjunkturumfrage im Detail
Der aktuelle DEHOGA-Branchenbericht beruht auf der Befragung von 3.000 Unternehmen.
Deren Beurteilung der Konjunkturentwicklung bezieht sich auf die Lage im Zeitraum Oktober
2006 bis März 2007 sowie auf die Erwartungen für die Monate April bis September 2007.
Die Hotellerie setzte ihre positive Entwicklung auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft fort.
Von Oktober 2006 bis März 2007 mussten nur noch 28,8% der befragten Hoteliers
Umsatzeinbußen verkraften (Vorjahr 43,3%). Im Gegensatz dazu sprechen 44,1% von
gestiegenen Umsätzen (Vorjahr 29,2%). 27,2% gelang es, auch ihre Erträge zu steigern
(Vorjahr 19,1%), während 39,5% Ertragseinbußen zu beklagen hatten (Vorjahr 53,1%).
Die Hoteliers sind optimistisch in den Sommer 2007 gestartet. 44,0% der Befragten hoffen auf
höhere Umsätze (Vorjahr 38,9%), 30,7% setzen auf eine Verbesserung ihrer Ertragssituation
(Vorjahr 27,1%). Dies sind die bisher besten Werte für die Hotellerie seit der
Konjunkturumfrage im Winter 1999. In Aufwind befindet sich die Markenhotellerie. Großes
Wachstumspotenzial hat auch der Städtetourismus mit Tagungen, Kongressen sowie
kulturellen und sportlichen Highlights. Wellness- und Gesundheitstourismus insgesamt
bleiben im Trend.
Die Gastronomie kann noch nicht an die Zuwachsraten in der Hotellerie anknüpfen. Die
wirtschaftliche Stimmung hat sich dennoch auch hier verbessert. Hatte im Vorjahr noch jeder
zweite Gastronom (51,8%) Umsatzrückgänge zu beklagen, so liegt der Anteil jetzt bei einem
Drittel (34,1%). 35,2% der Gastwirte berichten von gestiegenen Umsätzen (Vorjahr 21,7%).
Immer noch 45,1% der Befragten mussten allerdings gesunkene Gewinne verkraften (Vorjahr
59,5%), 20,8% steigerten ihre Erträge (Vorjahr 13,2%). Dies ist das beste Umfrageergebnis
seit dem Jahr 2000.
Die Erwartungen der Restaurant-, Café- und Barbetreiber auf einen guten Sommer sind etwas
gedämpfter als bei den Hoteliers, nähern sich den Werten aus der Beherbergungsbranche
allerdings an. 38,9% prognostizieren steigende Umsätze (Vorjahr 32%), 26,6% sagen höhere
Erträge voraus (Vorjahr 22,9%). Der Anteil der Umsatzpessimisten liegt bei 21,8% und ist
damit das zweite Jahr in Folge kleiner als der Anteil der Befragten, die mit höheren Umsätzen
kalkulieren.
Weiter auf Erfolgskurs befindet sich die Marken- bzw. Systemgastronomie. In 2006 kamen die
100 größten Unternehmen der Gastronomie mit 16.088 Betrieben auf einen Nettoumsatz von
über 9,4 Milliarden Euro – mit 7,6% das größte Umsatzplus seit 1995, so das Ergebnis der
jährlich durchgeführten Untersuchung der Fachzeitschrift „food-service“ aus dem Deutschen
Fachverlag – während die Gastronomie insgesamt ein nominales Minus von 0,7% hinnehmen
musste.
„Die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern in unserer Branche geht immer mehr
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auseinander“, kommentiert DEHOGA-Präsident Fischer die Ergebnisse. „Mehr denn je kommt
es heute für die Unternehmer darauf an, sich mit klaren Konzepten am Markt zu positionieren
und zu profilieren.“

Praktiker kommen zu Wort
Herr Truglia, Ausbildungsberater bei der IHK
entscheidet zum Beispiel, welche Betriebe Lehrlinge ausbilden dürfen, hat also
Einblick in die verschiedensten Arten des Gastgewerbes.
Welchen Schulabschluss haben denn Ihre Bewerber?
„Das Niveau reicht vom Hauptschulabschluss bis hin zum Abitur. Je nach dem, welche
Ausbildung der Bewerber anstrebt. Wenn man zum Beispiel den Fachmann für
Systemgastronomie nimmt, ein Exot unter den sechs Ausbildungsberufen, ein rein
kaufmännisch orientierter Beruf, den Sie in systemorientierten Einrichtungen finden, Beispiel
Burger King, Pizza Hut, McDonalds, da finden Sie 90% Abiturienten, etwa 10% Realschüler
und ganz, ganz wenig Hauptschüler. Wenn Sie in die Fünf-Sterne-Hotellerie gucken, finden
Sie auch wiederum hauptsächlich Abiturienten, in den kleineren Betrieben mehr Hauptschüler
und Realschüler.
Das Alter spielt eine große Rolle. Die Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein, sonst
kollidieren wir mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Danach sind Arbeiten nach 23.00 Uhr
nicht gestattet.“
Unterscheidet sich das deutsche Ausbildungssystem von denen anderer Länder?
„Wir haben in Deutschland das duale System, welches nach wie vor in anderen Ländern sehr
angesehen ist und stark anerkannt wird. Dual heißt, wir haben zwei Ausbildungsorte, den
Betrieb und die Schule. Sehen Sie sich einmal die Hoteleröffnungen der letzten fünf oder
sechs Jahre an: zum Beispiel das „Burj al Arab“ in Dubai, ein sieben Sterne Hotel, angeblich
das Beste der Welt. Es wurde von einem Direktor eröffnet, der in Deutschland gelernt hat.
Das gleiche passiert gerade mit dem General-Manager vom „Ritz Carlton“, der hat auch in
Deutschland gelernt und geht jetzt nach Asien, wird dort Area-Manager und wird die
Eröffnung in China leiten. Bis zu acht oder neun neue Hotels werden dort entstehen.
Diese Beispiele zeigen uns, wie hoch angesehen unser duales System nach wie vor ist. Das
ist auch gut so. In unseren Augen ist es eines der besten.“
Welche Anforderungen stellen Sie an die Bewerber?
„Auch Jugendliche aus dem Ausland haben die Chance sich vernünftig auszubilden, wenn sie
die Hürde geschafft haben den Ausbildungsplatz zu bekommen. Es gibt Zahlen, die belegen,
dass ein Auszubildender mit Migrationshintergrund sich genau so gut bewährt wie seine
deutschen Mitbewerber. Da gibt es gar keinen großen Unterschied. Das Problem ist, die
Hürde zu schaffen…“
Was meinen Sie mit Hürde?
„Ich meine, erst einmal in die Ausbildung hinein zu gelangen. Das hat auch etwas damit zu
tun, dass Jugendliche aus dem Ausland nicht so viel über das deutsche duale
Ausbildungssystem wissen, weil man es von zuhause nicht kennt. Duale Ausbildung finden
wir in Deutschland, Österreich, der Schweiz und noch in wenigen Formen in Frankreich und
Finnland.“
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Ist die Sprache auch eine Hürde?
„Deutsch muss gesprochen werden, das ist klar. Mehrere Sprachen zu sprechen ist von
Interesse. Mit einem Wort: interkulturelle Kompetenz ist gefragt. Nur so können Sie sich in der
Hotellerie auf die verschiedensten Gästestrukturen einstellen. Man muss zum Beispiel wissen,
wie man sich gegenüber einem Gast, sagen wir, aus dem arabischen Raum, verhält, der mit
mehreren Frauen anreist. Da muss man etwas über die Kultur dieses Raumes wissen.
Wissen, dass man die Frau nicht anspricht, sondern nur den Mann. Genau so ist es in
anderen Kulturkreisen - das Tragen bestimmter Kleidung, das korrekte Grüßen. In der
Gastronomie müssen Sie das können. Wenn Sie sich auf jeden Gast entsprechend einstellen
können, weil Sie das in Deutsch so gelernt haben, dann funktioniert das auch.“
Gibt es ein branchentypisches Verhalten? Kann man von einem Arbeitskodex
sprechen?
„Kann man. Wenn man sich zum Beispiel Strukturen in klassischen Hotels anschaut, finden
Sie immer wieder das Gleiche - eine Führungsebene, geleitet durch den Generalmanager,
darunter dann die verschiedenen Abteilungsebenen. Das Ganze hat eine ganz straffe
Hierarchiestruktur. Das heißt, wenn der Chef etwas sagt, dann ist das so. Darüber wird nicht
diskutiert.
Besonders gilt das für die so genannten Küchenbrigaden, das ist übrigens der klassische
Fachausdruck für ein Küchenteam. Dort kann nicht lange herumgeredet werden. Wenn eine
Speise fertig ist, dann muss die raus. Da ist keine Zeit, lange herumzudiskutieren, ob das geht
oder nicht. Die Speise muss raus. Da ist Stress. Hinterher kann man schon über Probleme
reden oder auch mal ein Bier zusammen trinken. Den harten Ton in der Küche gibt es
wirklich. Der ist nicht dahergeredet. Der ist normal. Der hat seine Daseinsberechtigung. Im
entsprechenden Augenblick muss schnell gehandelt werden. Da ist der Ton eben, wie gesagt,
hart. Er war vorher nett und ist auch danach wieder nett. Danach unterhält sich in
ungezwungener Runde über das, was passiert ist. Das nennt man dann die klassischen
Verhaltensregeln.
Natürlich gibt es auch die klassischen Standardregeln: Éin ungelernter Koch trägt weiße
Knöpfe, ein gelernter Koch darf schwarze Knöpfe tragen. Je höher die Mütze, desto
angesehener der Koch. Allerdings weichen diese Sachen langsam auf.“
Und beim Servicepersonal: Ist zum Beispiel Piercing oder Tatoo erlaubt?
„Das kommt darauf an, je nach gastronomischer Einrichtung. Wenn Sie mal eine
Szenegaststätte nehmen, eine Diskothek meinetwegen, wo Sie genau wissen, dort ist halt
„szeniges“, „fetziges“ Publikum, dann interessiert es nicht, ob die Nase „gepierct“ ist oder die
Augenbrauen. Gehen Sie aber in ein Sterne-Restaurant, möchten Sie das ganze Silberzeug
in Gesicht und Mund nicht sehen. Das Gleiche gilt bei Kellnerinnen mit langen rot lackierten
Nägeln oder Ohrringen. Das hat etwas Unhygienisches. Das alles kann eine Rolle spielen.
Darauf muss sich der Mitarbeiter einstellen können. Deshalb ist das äußere Erscheinungsbild
eine der wichtigsten Grundlagen in der Ausbildung. Rot oder grün gefärbte Haare - das muss
nicht sein, aber es gibt Szeneeinrichtungen, in denen man das wiederum haben möchte.“
Was ist eigentlich vom berühmten Herrn Knigge übrig geblieben?
„Sehr viel. Gerade in der gehobenen klassischen Gastronomie finden Sie, was Knigge angeht,
alles noch vor, etwa dass den Damen zuerst in den Mantel geholfen wird, dass der Stuhl
abgerückt wird, und vieles andere. Das finden Sie dort alles nach wie vor. Es gibt sogar
Knigge-Schulungen für die Mitarbeiter, besonders dann, wenn es sich um Häuser mit hohem
Anteil ausländischer Gäste oder Staatsgäste handelt. Da werden Sie vorher gebrieft, wie Sie
sich zu verhalten haben. Das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber „Gnädige
Frau“ oder „Fräulein“, sagt man nicht mehr - das ist verstaubt, aus der Mode.“
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Katrin Wagner, Radisson SAS Berlin
gelernte Hotelfachfrau, nach ihrer Ausbildung studierte sie Betriebswirtschaftslehre
und Sozialwissenschaften an der Universität Göttingen mit Abschluss als
Diplomsozialwirtin. Nach dem Studium, arbeitete sie an einer privaten Hochschule,
danach drei Jahre an der Akademie Schmöckwitz, zuständig für Auszubildende und
Umschüler als Restaurantfachleute, Hotelfachleute und Köche. Sie war Dozentin, gab
Unterricht und kümmerte sich um Ausbildung und Umschulung bis hin zur
sozialpädagogischen Betreuung. Seit gut zwei Jahren ist sie nun bei Radisson SAS
zuständig für das Training der Mitarbeiter und die Ausbildungsbetreuung. Das Hotel
befindet sich in der Nähe des Fernsehturmes in Berlin und eröffnete im Jahre 2003. Es
beschäftigt rund 260 Mitarbeiter, davon 40 Auszubildende in den drei Berufen
Hotelfachleute, Restaurantfachleute und Köche.
Frau Wagner, EU-weit werden in Ihrer Branche Fachkräfte gesucht. Auch in
Deutschland?
„Auch in Deutschland werden Fachkräfte gebraucht. Diese Branche baut ja keine
Arbeitsplätze ab. Im Gegenteil: Die Dienstleistungsbranche bleibt personalintensiv. Menschen
können hier nicht ersetzt werden durch Maschinen oder Roboter. Es kommt aber auf
qualifizierte Fachkräfte an. Da hat Deutschland klar einen Vorteil durch die IHK-Ausbildung,
die international geschätzt und anerkannt wird. Was den Ausbildungsstandard betrifft, steht
Deutschland international gut da. Ich kann das am eigenen Unternehmen belegen. Radisson
SAS ist eine weltweit agierende Hotelkette mit 260 Häusern in 48 Ländern auf allen Erdteilen.
Die deutschen Häuser sind, was Ausbildung betrifft, im Vorteil. Es geht um das System:
Ausbildung im Betrieb und einmal in der Woche Berufsschule, plus ein Zusatzschultag im
Monat. Das so genannte duale System hat sich bewährt, es ist gut und ausgereift. Praktische
und theoretische Ausbildung werden verzahnt. Das ist optimal.“
Wie lange dauert die Ausbildung?
„Die Ausbildung dauert drei Jahre. Bei Leuten mit Abitur ist eine Verkürzung auf zweieinhalb
Jahre möglich. Doch Abitur ist nicht unbedingt erforderlich. Bei Hotelfachleuten ist es auf
Grund der hohen Nachfrage so, dass wir in unserem Haus für die Hotelfachausbildung 90%
Abiturienten nehmen.“
„Bei Hotelfachleuten ist Abitur Voraussetzung, bei Köchen nicht, auch nicht bei
Restaurantfachleuten, aber Abitur kann nicht schaden...“
„So ist es. Es eröffnet vor allem für die Zeit nach der Ausbildung viel bessere Perspektiven für
ein eventuelles Fach- oder Hochschulstudium.“
Gibt es für alle Ausbildungsbetriebe einheitliche Standards, einen verbindlichen
Rahmen-Ausbildungsplan?
„Ja. Die Industrie- und Handelskammer gibt den Rahmen vor, die einzelnen Häuser können
diesen auf ihre Gegebenheiten zuschneiden. Die Auszubildenden durchlaufen die einzelnen
Abteilungen in bestimmten Zeiträumen. Zuständig sind Fachausbilder, Leute mit
Berufserfahrung, keine ganz jungen Mitarbeiter, sondern gestandene Persönlichkeiten, die
sich im Laufe der Jahre bewährt haben. Es gibt auch einen Auszubildenden-Austausch, um
für maximal zwei Monate fremde Luft zu schnuppern.“
Welche Anforderungen stellt denn Ihr Unternehmen an die jungen Bewerber?
„Es sollten junge Menschen sein, die gerne mit Menschen zu tun haben, die nicht auf den
Mund gefallen sind. Sie müssen Sprachkenntnisse haben (Schul-Englisch reicht für den
Anfang).
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Sie sollten agil und - ganz wichtig - belastbar sein. Die Ausbildung und die Arbeit in unserer
Branche erfordert physisch und psychisch doch sehr robuste Persönlichkeiten.“
Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
„Der größte Teil der Auszubildenden hält durch. Es gibt einen kleinen Teil, so etwa 3%, bei
dem die Vorstellungen des Auszubildenden mit der Realität nicht übereinstimmen. Wir bieten
in unserem Haus so genannte Schnupperpraktika an. Die dauern von einer Woche bis zu
einem Jahr, je nach dem, wie alt die Auszubildenden sind. Sie können so schauen, ob ihre
Vorstellungen den Realitäten entsprechen.“
Nun sind große Hotelketten die eine Variante, es gibt aber auch kleine Häuser,
mittelständische Betriebe...
„Auch kleine Häuser haben ihre Vorteile, oft mit einem sehr familiären Umfeld. Ich selbst
komme aus einem solchen kleinen Unternehmen. Man kommt in alle Bereiche, man wird eher
zu einem „Allrounder“. Die Flexibilität, die ein Auszubildender erlernen muss, wird in einem
kleinen Haus viel stärker eingefordert. Große oder kleine Häuser - beides hat Vor- und
Nachteile.“
Wie ist die Entlohnung geregelt?
„Die ist tariflich vorgegeben. Im ersten Lehrjahr sind es 475 Euro (brutto), im zweiten Lehrjahr
550 Euro, im dritten Lehrjahr 660 Euro.“
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es nach der Ausbildung?
„Weiterbildung ist für beide Seiten von Interesse - für den Auszubildenden und für das
Unternehmen. Eine Möglichkeit bietet die Hotelfachschule mit einer zweijährigen Ausbildung.
Hier in Berlin gibt es eine staatliche Hotelfachschule, die kostet nicht einmal Geld. Das ist ein
Direktstudium. Man braucht zwei Jahre Berufserfahrung, um dort angenommen zu werden.
Dann gibt es IHK-Lehrgänge. Man kann zum Beispiel den Barkeeperschein machen oder den
Cocktailschein. Und es gibt auch im Servicebereich Weiterbildungsangebote.“
Wie halten Sie es mit der Weiterbildung in Ihrem eigenen Hause, hier bei Radisson
SAS?
„Wir stellen jeden Monat einen Trainingsplan auf. Jeder Mitarbeiter kann einsehen, was wir
anbieten. Das fängt mit Themen an wie: Verhalten am Telefon, Beschwerdemanagement,
Zeitmanagement. Ich bin hier die Trainingsmanagerin. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit,
sich in Abstimmung mit ihrem Abteilungsleiter bei mir anzumelden.
Auch die Berufsgenossenschaft bietet zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Seminare
an, die kostenlos in Anspruch genommen werden können. Ich organisiere hier im Haus solche
Seminare. Die sind sehr beliebt, zum Beispiel Stressmanagement. Das ist wichtig, gerade in
der Gastronomie, die sehr von Spitzenzeiten lebt. Wenn zum Beispiel viele Gäste auf einmal
ankommen. Das ist so in der Gastronomie. Wie gehe ich mit Stress um: Der Gast darf nicht
merken, dass ich gerade unter Druck bin, das ist ein Kunststück.“
Wie steht es mit Aufstiegs- und Karrierechancen in der Branche in Deutschland?
„Die sind unbegrenzt. Es gibt kaum eine Branche mit so vielen Aufstiegsmöglichkeiten, ohne
ein Studium absolvieren zu müssen. In der Gastronomie und im Tourismus kommt es vor
allem auf die Praxis an. Ein Universitätsstudium hilft nicht immer weiter. Das ist anders als
zum Beispiel in der Industrie.
Hier in unserer Branche können Sie sich mit Auslandserfahrung ohne Studium sehr gut nach
oben arbeiten, bis zum Restaurantleiter.
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Wir hier bei Radisson SAS sind bestrebt, dass die Mitarbeiter nach der Ausbildung bleiben,
sich weiterentwickeln, Auslandserfahrung sammeln in anderen Häusern unserer Kette und in
immer höhere Positionen steigen.“
Was sollte ein ausländischer Auszubildender, der nach Deutschland kommt, besonders
beachten?
„Er muss die Sprache können. Er muss seine Gäste verstehen können. Die Sprache ist das
Handwerkszeug in der Dienstleistung. Gerade in kleineren Häusern, wo der Gästekreis nicht
so international ist, ist es wichtig, dass der Bewerber gut Deutsch kann. Hier in unserem Haus
sind 50% der Gäste Geschäftsleute, davon etwa wiederum die Hälfte ausländische Gäste.
Ohne Sprachkenntnisse läuft nichts.“

Andre Pietz, Manager Holiday Inn, Berlin-Schönefeld Airport
Jahrgang 1976, gebürtiger Berliner, Hotelfachmann, von der Pike auf gelernt in einem
sehr guten Haus in Berlin, nationale und internationale Erfahrung, arbeitet als
Hotelmanager
Herr
Pietz,
wir
leben
im
Vergleichsmöglichkeiten. Sehen
Gastgewerbe?

Zeitalter
der
Globalisierung.
Sie
haben
Sie dennoch Besonderheiten im deutschen

„Hier in Deutschland legen wir sehr viel Wert auf Strukturen und Organisation und ich kann
aus eigener Erfahrung sagen, da sind wir gut aufgestellt, mit sehr guten Fachleuten, was in
manch anderen Ländern nicht so sehr der Fall ist. Da wird manches durch Serviceleistungen
aufgefangen. Wir haben ja nun einmal den Ruf der guten Organisation. Für die deutsche
Hotellerie kann ich das nur bestätigen.“
Gibt es den typischen deutschen Gast?
„Nein, den gibt es nicht. Fakt ist aber, dass auch der Deutsche anspruchsvoller wird. Auch die
Deutschen wollen sich mehr und mehr verwöhnen lassen und nehmen Dienstleistungen
dankend in Anspruch.“
In Ihrer Branche sind gute Manieren, gutes Benehmen gefragt. Nun ist es aber eine
Tatsache, dass die Umgangsformen im Gegensatz zu früher lockerer, manchmal auch
etwas ruppiger, geworden sind. Hat das Auswirkungen auch auf Ihre Branche?
„Nein, aber es ist beides richtig, was Sie sagen. Die traditionelle alte Hotelschule, die ja doch
sehr gediegen ist und vielleicht auch manchmal ein wenig spießig daherkommt, ist auf dem
Rückzug. Die jungen Leute heute sind doch anders, noch anders als ich das vor fünfzehn
oder sechzehn Jahren selbst erlebt habe. Das hängt auch mit der Ausbildung zusammen. Das
heißt, die ganze Branche erfasst auch ein frischer Wind. Der Umgang wird legerer, ohne
dabei seinen niveauvollen Anspruch zu verlieren. Insofern sind wir alle schon ein bisschen
lockerer - und das kann unserer Branche nur gut tun.“
Auch Ihnen möchte ich die Frage nach Knigge stellen. Ist davon alles verstaubt oder
doch etwas in unsere Zeit hinübergerettet?
„Der ist in keiner Weise verstaubt. Ich spreche jetzt aus unserer Sicht. Jedes Jahr starten bei
uns zehn bis zwölf Auszubildende. Mit denen machen wir extra eine Knigge-Schulung. Die
wird natürlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst, aber die Grundidee, die Grundwerte,
die dahinter stecken, werden auch weiterhin vermittelt. Das muss einfach so sein. Da bin ich
schon so konservativ, dass ich sage, das gehört einfach dazu und das wird auch immer
dazugehören.“
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Was müssten junge Ausländer, die als Auszubildende nach Deutschland kommen,
besonders beachten?
„Sie müssen grundsätzlich beachten, und auch hier spreche ich aus Erfahrung, dass in
Deutschland alles ein wenig kontrollierter, strukturierter und organisierter zugeht. Auch in der
Arbeit. Auch wenn die Auszubildenden vielleicht andere Ansprüche haben. Mit der deutschen
Art und Weise tun sich manche etwas schwer: immer pünktlich, immer fleißig. Das bedarf
manchmal ein wenig der Eingewöhnung. Am Anfang gibt es auch Missverständnisse durch
Sprachschwierigkeiten. Man sagt ja nicht umsonst: deutsche Sprache - schwere Sprache.
Übrigens sollte auch ein gewisses Maß an Englischkenntnissen vorhanden sein.“
Was fällt Ihnen zum Stichwort „auf keinen Fall“ ein?
„Ein absolutes „No go“, wie man heute sagt, ist, um bei den Umgangsformen zu bleiben, dass
man auf keinen Fall vorlaut oder fordernd sein darf. Frei nach dem Motto, der Kunde hat
grundsätzlich immer Recht. Und wenn er einmal nicht Recht hat, was auch vorkommt, dann ist
es unsere professionelle Aufgabe, das zur Kenntnis zu nehmen. Man darf auf gar keinen Fall
mit dem Kunden diskutieren und sein Recht einfordern. Das ist auch eine Mentalitätsfrage,
wobei sich der eine oder andere - ich sage mal - „Südländer“ ein bisschen schwer tut, wenn er
weiß, er hat recht, aber der zahlende Kunde sieht das anders; dann zu sagen, O.K., tut mir
leid, obwohl ich nicht schuld bin - das fällt Menschen die eine andere Mentalität mitbringen
oftmals schwer. Aber das ist eine Frage der Professionalität in unserem Geschäft.“
Was würden Sie jungen Leuten aus dem Ausland, die zur Ausbildung hierher kommen,
empfehlen? Worauf sollten sie besonders achten?
„Grundsätzlich ist zu beachten, dass man sich mit dem Land, in das man geht,
auseinandersetzt, mit seinen Gepflogenheiten und Eigenheiten. Die Arbeit im Hotelbereich ist
ein Mannschaftssport. Damit muss der Einzelne klar kommen. Er muss seine Defizite kennen
und aufwiegen. Er muss teamfähig sein und sich auch unterordnen können. Er muss sich
aufgrund der Dienstleistung, die wir erbringen müssen, darüber im Klaren sein, dass viele
Dinge, die er von zu Hause gewöhnt ist, einfach nicht gefragt sind oder geduldet werden.“
Welche Akzente setzt Holiday Inn, wenn es um die Ausbildung geht? Worauf legen Sie
besonderen Wert?
„Das ist ein gutes Thema, über das ich gerne spreche. Wir hier, vom Holiday Inn SchönefeldAirport, werden regelmäßig von der Industrie- und Handelskammer des Landkreises als
bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Das heißt, dass oft, so auch dieses Jahr, die
Jahrgangsbesten aus unserem Haus kommen. Sie haben ja die Urkunden an der Rezeption
gesehen. Wir legen sehr viel Wert auf die individuelle Ausbildung. Dabei unterstützt uns der
Konzern. Für einen Lernenden ist es meines Erachtens besser, die Ausbildung in einem
Konzernhotel zu machen, weil er hier ganz andere Möglichkeiten bekommt. Das heißt, die
Ausbildung ist hier intensiver, auch vom Publikum her, anders als in einem Privathotel. Die
großen Konzernhotels haben auch interne Trainingsprogramme. Da reift man sehr in seiner
Persönlichkeit.
Unser Haus hebt sich, was die Ausbildung betrifft, von Privathotels ab. Das ist für die
Auszubildenden, egal woher sie kommen, das Beste, was ihnen passieren kann. Hier kriegen
sie das ideale Handwerkszeug an die Hand, um später auch in der großen weiten Welt Fuß
zu fassen.“
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Rat und Hilfe durch die Bundesagentur für Arbeit
Für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland gibt es eine Fülle
gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen. Diese alle aufzuführen würde den Rahmen
unseres Handbuches sprengen. Wir beschränken uns hier auf eine grobe Inhaltsangabe nach
einem Merkblatt, welches die Bundesagentur für Arbeit herausgibt, das Merkblatt 7.
In einem kurzen Leitfaden heißt es:
„Wenn Sie als Ausländer in Deutschland eine Beschäftigung ausüben wollen,
benötigen Sie in der Regel einen Aufenthaltstitel, der Ihnen die Aufnahme dieser
Beschäftigung gestattet.”
Zuständig für die Erteilung des Aufenthaltstitels sind die örtlichen Ausländerbehörden. Diese
sind auch Ihre erste Anlaufstelle in Fragen zum Aufenthalt und zur Beschäftigungsaufnahme.
In der Regel muss die zuständige Agentur für Arbeit allerdings aus arbeitsmarktrelevanten
Gründen der Erteilung eines solchen Aufenthaltstitels zustimmen. Zu diesem Zweck wird die
Agentur für Arbeit von der Ausländerbehörde in einem internen Verfahren beteiligt. Für
Arbeitnehmer aus den zum 1. Mai 2004 und zum 1. Januar 2007 der Europäischen Union
beigetretenen Staaten gelten Besonderheiten (Kapitel 14 des Merkblattes).
Das Merkblatt informiert Sie über die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, die bei der
Ausübung einer Beschäftigung durch Ausländer zu beachten sind. Es kann die Rechtslage
aber nicht erschöpfend darstellen. Bei Rückfragen sind Ihnen die Mitarbeiter in den
Ausländerbehörden und den Agenturen für Arbeit gern behilflich. Das Merkblatt sowie weitere
aktuelle Informationen über die gesetzlichen Bestimmungen, die für eine Arbeitsaufnahme in
Deutschland zu beachten sind, finden Sie auch im Internet unter:
• http://www.arbeitsagentur.de/
Für eine Versandpauschale von 2,50 Euro bekommen Sie das Heft auch zugeschickt10.
Adressen-Links-Hinweise
• http://www.arbeitsagentur.de/
Ansprechpartner finden Sie in den jeweiligen Agenturen vor Ort.
• http://www.dihk.de/
Ansprechpartner finden Sie bei den jeweiligen IHK vor Ort.
• http://www.dehoga-bundesverband.de/ (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband)
Hier finden sie Wissenswertes und Aktuelles über die deutsche Gastronomie und
Hotellerie. DEHOGA ist in allen Bundesländern vertreten, Ansprechpartner gibt es vor Ort.
• www.Die Bundesausländerbeauftragte.de
Ansprechpartner bei den jeweiligen Dienststellen der einzelnen Bundesländer.
Literaturhinweise
Veröffentlichungen des Bundespresseamtes: „Deutschland in Europa - Was haben wir von der
Europäischen Union?“, „22 Fragen zur Europäischen Union“, „Deutschland im Wandel“ u.a.
10

Herausgeber: Bundesagentur für Arbeit, Zentrale, Team PP11
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10 Fragen – 10 Antworten
Hamdi aus Ankara interessiert besonders,…
1.

… wie hoch der Verdienst während eines Praktikums ist?

Praktikanten werden in der Regel nicht bezahlt. Man geht davon aus, dass das Praktikum der
Wissensvermittlung dient. Der Praktikumsbetrieb leitet den Praktikanten an, bildet ihn aus
usw. Dadurch entsteht dem Betrieb ein Aufwand. Der Nutzen des Praktikanten besteht in den
Kenntnissen und Erfahrungen, die er erlangt. Diese werden in der Regel in einer
Praktikumsbeurteilung oder einem Zeugnis bescheinigt.
2.

… ob man nach dem Praktikum in dem Betrieb eingestellt wird und man dann in
Deutschland bleiben kann?

Ein Praktikum kann auch dazu dienen, den Bewerber zunächst zu testen. In diesen Fällen
kann anschließend eine Einstellung in dem Betrieb erfolgen. Für ausländische Praktikanten ist
dazu jedoch eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erforderlich.
3.

… ob Deutsche schon zum Frühstück Bier trinken?

Deutschland ist als „Biertrinker-Nation“ bekannt. In den letzten Jahren ist der Bierkonsum
jedoch stark rückläufig. Bier trinken Deutsche in der Regel zu den Abendmahlzeiten, in
geselliger Runde oder zum Ausklang des Tages. Nur in den südlichen Teilen Deutschlands ist
Bier ein Getränk, welches man zu jeder Tageszeit „vertragen“ kann.
4.

… ob man ohne Anmeldung zum Nachbarn Tee/Kaffee trinken gehen kann?

Ein unangemeldeter Besuch beim Nachbarn ist eher unüblich. Man verabredet sich doch
lieber vorher. Unangemeldet ist man jedoch immer bei engen Freuden und lieben Verwandten
willkommen.
5.

… ob man in Deutschland ständig Jeden grüßt?

Das Grüßen ist ein wesentlicher Bestandteil der Normen zum guten Benehmen in
Deutschland. Dabei gibt es feste Regeln. Der Jüngere / der Mann / der Mitarbeiter grüßt den
Älteren / die Frau / den Vorgesetzten. Sofern man einer unbekannten Person begegnet, wird
diese nicht automatisch gegrüßt. Nur im Geschäftsleben grüßt man vorsichtshalber jeden – es
könnte ja der Personalchef sein. Mitarbeiter in der Gastronomie grüßen immer jeden Gast.
Grundsätzlich ist das Grüßen eine freundliche Geste, mit der man nicht zu sparsam umgehen
sollte.
6.

… ob es in Deutschland üblich ist, zu rülpsen und „Luft abzulassen“?

Nein, dieses Verhalten gilt als sehr schlechtes Benehmen und zeugt von schlechter
Erziehung. Sollte es doch einmal passieren, entschuldigt man sich.
7.

… wie man in Deutschland auf Türken reagiert?

Es gibt positive und negative Reaktionen. Mitbürger ausländischer Herkunft werden
entsprechend ihrer Integrationsbereitschaft behandelt. Deutsche lieben türkische Speisen und
fahren gern in den Urlaub in die Türkei. Türkische Mitbürger werden jedoch oft als
integrationsunwillig betrachtet. Viele Traditionen, Rechtsansichten und Sitten befremden die
Deutschen und werden nicht akzeptiert (z.B. Stellung der Frau). Sofern beide Seiten
respektvoll und tolerant aufeinander zugehen, wird man auf positive Reaktionen, Interesse
und Akzeptanz stoßen.
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8.

… ob ein Zusammenleben ohne Eheschließung möglich ist?

Ja, es ist sogar sehr verbreitet. Es ist sogar akzeptiert, gemeinsame Kinder zu haben, ohne
verheiratet zu sein.
9

… ob es ein Problem ist, allein erziehende(r) Mutter oder Vater zu sein?

In Deutschland gibt es keine moralischen Bedenken, ein Kind allein zu erziehen. Da es jedoch
oft ein finanzielles Problem ist, unterstützt der deutsche Staat diese Mütter und Väter
besonders.
10.

… ob man in Deutschland mit 18 Jahren aus dem Haushalt der Eltern auszieht?

Das ist sehr unterschiedlich. Viele Jugendliche wohnen auch nach ihrer Volljährigkeit aus
finanziellen Gründen weiter bei den Eltern. Erst wenn sie eigenes Geld verdienen oder eine
Freundin / einen Freund haben, suchen sich die Jugendlichen eine eigene Wohnung. Das
Zusammenwohnen von Eltern und erwachsenen Kindern ist meist auch unproblematisch.
Zum einen sind die Wohnungen meist groß genug (durchschnittlich 21 m²/Familienmitglied),
zum anderen sind deutsche Eltern in der Regel recht tolerant gegenüber ihren Kindern. In
einigen Familien ist es üblich, dass sich die zu Hause wohnenden Kinder an den Kosten für
Wohnung und Verpflegung beteiligen, sofern sie schon eigenes Geld verdienen.

Mateusz aus Warschau interessiert besonders,…
1.

… ob es in Deutschland für Ausländer kostenlose Deutschsprachkurse gibt?

Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland haben, können an Sprachkursen (so
genannten Integrationskursen) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge teilnehmen.
Sofern der Ausländer über kein oder ein sehr geringes Einkommen verfügt, sind diese Kurse
kostenfrei. In sonstigen Fällen ist ein Eigenbeitrag von einem Euro pro Stunde zu bezahlen.
2.

… wie die Verkehrsmittel funktionieren und wie hoch die Preise sind?

Deutschland verfügt über ein gut ausgebautes und modernes Netz öffentlicher Verkehrsmittel.
Die Preise sind regional unterschiedlich und im europäischen Durchschnitt. Besonders in
Großstädten stehen vielfältige Verkehrsmittel zur Verfügung - von der S- und U-Bahn über
Busse, Straßenbahnen und Regionalbahnen. Untereinander sind die Ballungszentren durch
den ICE, einem bis zu 240 km/h schnellen Zug, verbunden. Fahrscheine kann man an
Fahrscheinautomaten, an den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen oder im Internet
erwerben. Eine Bezahlung im Verkehrsmittel (beim Schaffner) ist nur noch selten möglich. In
der Regel sind die Verkehrmittel zuverlässig, pünktlich, modern, sicher und sauber.
3.

… welche Möglichkeiten es gibt, Sport zu treiben?

Die Deutschen sind ein sportbegeistertes Volk. Etwa 27 Millionen Deutsche sind in etwa
89.000 Sportvereinen organisiert. Die Angebote zum Sport treiben sind vielfältig. In jeder
Stadt gibt es Vereine, in denen man Sport treiben kann. Besonderes oft vertreten sind dabei
natürlich die Fußballvereine. Wenn man Mitglied in einem Sportverein ist, muss man meist
eine Mitgliedsgebühr zahlen. Aber auch außerhalb der Vereine gibt es viele Möglichkeiten,
sich sportlich zu betätigen. Es gibt ein gut ausgebautes Netz von Radwegen, fast in jedem
Wohngebiet gibt es einen Spiel- oder Bolzplatz (bolzen – umgangssprachlich für Fußball
spielen), in jeder größeren Stadt findet man eine Schwimmhalle usw.
4.

… welche Wohnmöglichkeiten es für Ausländer gibt, die in Deutschland
studieren oder arbeiten wollen?

Die meisten Universitäten und Hochschulen bieten ihren Studenten Wohnheime an, in denen
man kostengünstig ein Zimmer mieten kann. Eine besonders bei jungen Menschen beliebte
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Art des Wohnens sind Wohngemeinschaften. Hier mieten mehrere Personen eine größere
Wohnung und teilen sich Kosten und Hausarbeit. Jeder Mietbewohner hat ein eigenes
Zimmer, Küche und Bad werden gemeinsam genutzt. Wer über genügend Geld verfügt,
mietet sich eine eigene kleine Wohnung. In Universitätsstädten ist das Angebot jedoch oft
begrenzt. Die Kosten sind regional sehr unterschiedlich, in Berlin muss man mit ca. 5-7 Euro
pro m² für eine einfache Wohnung rechnen, in München sind die Preise deutlich höher.
5.

… welche Voraussetzungen man erfüllen muss, wenn man sich in Deutschland
um eine Arbeitsstelle bewerben will?

Bürger der EU haben ein uneingeschränktes Arbeits- und Aufenthaltsrecht in Deutschland.
Dies gilt jedoch noch nicht für Bürger aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Diese Staatsangehörigen sowie
alle Personen aus Ländern die nicht zur EU gehören, benötigen eine Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigung.
Weitere Informationen unter: www.auswaertiges-amt.de und www.arbeitsagentur.de
6.

… ob es Ämter oder Personen gibt, an die sich ein Ausländer bei Problemen
wenden kann?

Es gibt generell ein großes Beratungsangebot. Oft sind es gemeinnützige Vereine und
Institutionen, die (meist kostenfreie) Hilfestellung zu verschiedensten Problemen anbieten. Am
schnellsten findet man eine geeignete Beratungsstelle im Internet. Auch an die Bürgerämter in
jeder Stadt kann man sich wenden. Viele Formulare und Informationsblätter dieser Ämter
bekommt man auch in seiner Landessprache.
7.

… ob Mitarbeiter in deutschen Unternehmen ein Mitbestimmungsrecht haben?

Demokratie und Mitbestimmung der Bürger werden in Deutschland groß geschrieben.
Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer haben eine lange Tradition und starken
Einfluss in der Gesellschaft. Allerdings nimmt ihre Bedeutung im Zuge der Globalisierung ab.
1960 waren noch 35% der Arbeitnehmer in Gewerkschaften organisiert, im Jahr 2000 waren
es nur noch 20%. Die Rechte der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder sind genau im
Betriebs-verfassungsgesetz definiert. Sie reichen von der Mitbestimmung bei der Festlegung
von Arbeitsbedingungen bis hin zu Angelegenheiten der Personalplanung.
8.

… ob für Ausländer deutsches Recht gilt?

Ja, grundsätzlich gilt deutsches Recht für alle Personen, die sich hier aufhalten. Auch die
Rechtsfolgen (Verurteilung) werden danach bemessen. Dabei ist zusätzlich entscheidend, ob
die Straftat auf deutschem Territorium begangen wurde. Es gibt einige Sonderregelungen für
Angehörige eines Nicht-EU-Landes; diese haben z.B. kein Versammlungsrecht.
9.

… ob es Regionen in Deutschland gibt, in denen polnische Sitten und
Gebräuche nicht geduldet werden?

Polen hat eine lange Tradition als europäische Kulturnation. Deutschland steht mit seinem
Nachbarn in einer engen historischen und aktuellen Verbindung. Daraus ergibt sich auch,
dass Sitten, Gebräuche und Werte ähnlich sind. Die Deutschen akzeptieren im Allgemeinen
alle Sitten und Gebräuche, die auf Respekt, Toleranz und Rücksichtnahme beruhen.
10.

… wie die Kaufkraft des Euro in Deutschland zu bewerten ist?

Die Kaufkraft des Euro ist in Deutschland regional unterschiedlich. Die Kaufkraft ist eng an
das Lohnniveau gekoppelt. Im (west-)europäischen Vergleich ist das deutsche Lohnniveau
eher niedrig. Im Vergleich zu den osteuropäischen Staaten ist das Lohnniveau noch hoch.
Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass die Durchschnittslöhne in einigen dieser
Länder aktuell um bis zu 30% gestiegen sind.
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Zum Schluss
Das A B C der Arbeit in der Gastronomie - ein Versuch

A

wie Arbeit - immer so gut wie möglich ausführen

B

wie Benehmen - sollte ausgezeichnet sein

C

wie Chef - ist zu respektieren

D

wie Disziplin - ist unerlässlich

E

wie Engagement - ist immer gefragt

F

wie Fleiß – „ohne Fleiß kein Preis“ sagt ein deutsches Sprichwort

G

wie - gästeorientiert arbeiten

H

wie - höflich sein

I

wie - Initiative zeigen

J

wie - jugendliche Frische an den Tag legen

K

wie - kostenbewusst arbeiten

L

wie - Lernbereitschaft zeigen

M

wie - Mittelmaß vermeiden

N

wie - Nachtarbeit nicht scheuen

O

wie – „Ordnung ist das halbe Leben“ sagt man in Deutschland

P

wie – „Pünktlichkeit ist eine Zier“ (deutsches Sprichwort)

Q

wie - qualitätsbewusst handeln

R

wie - Reinlichkeit üben

S

wie - Sprachen erlernen

T

wie - teamfähig sein

U

wie - Umgangsformen perfektionieren

V

wie – „Volle Kraft voraus!“

W

wie - Weiterbildung anstreben

X

wie x-beliebig - geht in der Arbeit meistens schief

Y

wie Yankee - so spricht man einen Gast aus den USA auf keinen
Fall an! (Superfettnapf!!)

Z

wie - zuverlässig sein
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Und hier noch einige deutsche Sprichwörter und Volksweisheiten rund ums Essen und
Trinken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.”
„Der Appetit kommt beim Essen.”
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.”
„Liebe geht durch den Magen.”
„Selber essen macht fett.”
„Viele Köche verderben den Brei.”
„Was man sich eingebrockt hat, muss man auch
auslöffeln.”
„Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.”
„Im Wein liegt die Wahrheit.”
„Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren.”
„Bier auf Wein - das lass sein, Wein auf Bier - das rat ich
Dir.”
„In der Not frisst der Teufel Fliegen.”
„In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.”
„Lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was
schenken.”
„Ein voller Bauch studiert nicht gern.”
„Sauer macht lustig.”
„Wie man isst, so arbeitet man.”
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.”
„Wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören.”
„Mit des Bieres Hochgenuss wächst des Bauches Radius.”
„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.”

Unser Dank für die Unterstützung geht an:
Akademie Berlin-Schmöckwitz
DEHOGA-Bundesverband
DEHOGA-Landesverband Berlin
DIHK und IHK Berlin
Die Karte, Hotel- und Gaststättenverlag, Mittenwalde bei Berlin
Holiday-Inn Hotel, Berlin-Schönefeld Airport
Radisson SAS Hotel, Berlin
BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
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