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Im Buch “Kulturschock oder kulturelle Anpassung. Deutsche Firmenkultur aus der Sicht der Dänen” stehen kulturelle
Werte im Zentrum. Die Werte, die beschrieben und zur Diskussion gestellt werden, treten vor allem im Geschäftsleben
auf, aber stehen auch als Zeichen für generelle Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Dänemark. Der Leser
wird mit den Unterschieden zwischen dem dänischen und dem deutschen Markt bekannt gemacht und wird erfahren,
welche typischen Regeln gelten, wenn man sich erfolgreich auf den deutschen Markt begeben will.u0026#xa0;u003cbr
/u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
Die Erfahrungen werden durch Interviews und verschieden Aufgaben illustriert, die dem Leser zum Nachdenken über
die Voraussetzungen für einen zukünftigen Einstieg auf den deutschen Markt zwingen.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
“Kulturschock oder kulturelle Anpassung. Deutsche Firmenkultur aus der Sich der Dänen” kann im Themenunterricht
über typische Kulturunterschiede verwendet werden, und zwar auf verschiedenen Stufen in der Grundschule, im
gymnasialen Unterricht und in der Berufsausbildung.
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