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Wissenswertes
vor der Reise nach China

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Vorwort
Wenn Sie ins Ausland gehen oder Menschen aus einem anderen Land treffen, begegnen Sie
stets fremden Dingen. Die Menschen bevorzugen andere Speisen, haben andere Vorstellungen
von Zeit, Höflichkeit, Respekt und darüber, was wichtig im Leben ist. Unwillkürlich verallgemeinern wir unsere Erfahrungen von dem, was wir in dem anderen Land sehen, auch
wenn wir wissen, dass nicht alle Menschen eines Landes sich auf die gleiche Art und Weise
verhalten. Dadurch können wir uns in der neuen Umgebung besser zurechtfinden und
unser Verhalten danach ausrichten. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über
die Dinge, die Sie möglicherweise bei einem Besuch in China oder bei Begegnungen mit
Chinesen antreffen. Sicherlich wird sich nicht jeder so verhalten, wir hier beschrieben, aber
die meisten sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem das, was wir beschreiben, Teil des
gesellschaftlichen Lebens ist. Betrachten Sie diese Informationen als einen Ausgangspunkt
für ihre eigene Erkundungsreise der Reichtümer Chinas und seiner Kultur.
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Kapitel 1

Hintergrundwissen-kurz gefasst
BASIC MODULE |

China ist nach Russland und Kanada das drittgrößte Land der Welt
und das größte Land des asiatischen Kontinent. Mehr als 1.300.000.000
Menschen leben auf ungefähr 9.600.000 Quadratkilometern.
Die Städte in China sind oft sehr groß. Laut offiziellen Statistiken der Chinesischen Akademie
für Sozialwissenschaften von 2009 gab es im
Zeitraum bis zum Jahr 2008 118 Städte mit
einer Million Einwohnern und vier Städte mit
über 10 Millionen Einwohnern. Die bevölkerungsreichsten Städte sind Chongqing mit ungefähr 29.190.000 Bewohnern (Stand 2011),
Shanghai mit 23.470.000 (Stand 2011), gefolgt von Peking mit 20.180.000 (Stand 2011),
die Bevölkerungszahl der Region Hong Kong
beläuft sich „nur” auf ungefähr 7.071.576
Menschen.
Das Land wurde von Fremden als China bezeichnet. Chinesen nennen es traditionall
das Mittlere Königreich (Zhongguo). In der
Vergangenheit betrachteten die Chinesen ihr
Land tatsächlich als das Zentrum der Welt.
Heute sind Chinesen immer noch sehr stolz
auf ihr Land und seine Kultur. Wenn Sie sich
in Gegenwart eine Chinesen kritisch über das
Land äußer, fühlt er oder sie sich möglicherweise persönlich beleidigt. Ebenso wie in anderen fremden Ländern ist es klug, kritische
Meinungen für sich zu behalten. Dies gilt
insbesondere für Themen, die Kritikpunkte
an China in der westlichen Welt darstellen,
wie die Einkindpolitik und Menschenrechte.
Meiden Sie ebenfalls die drei Ts - Tibet, Taiwan
und Tianamen.



Nach offiziellen Informationen der chinesischen
Regierung leben 56 verschiedenen ethnische
Gruppen in China. Die Gruppe der Han-Chinesen bildert die größte Gruppe (über 90%), die übrigen 55
Minderheitsgruppen sind über das ganze Land verteilt. Die chinesische Regierung möchte die Identität
dieser Gruppen aufrechterhalten, daher sind sie von
den Geburtenkontrollgesetzen nicht betroffen.
Laut einer im Jahr 2007 durchgeführten Umfrage der
Universität Purdu bezeichnet sich mehr als die Hälfte
der chinesischen Bevölkerung als Atheisten. Dies ist
das Ergebnis des Einflusses der Kulturrevolution.
Allerdings sind nahezu alle Religionen in China vertreten: Taoismus, Buddhismus, Islam, die jüdische
Religion.
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Kapitel 1

Bevölkerungsgruppen
BASIC MODULE |

Die individualistische Haltung gegenüber jedem
Menschen wird häufig als typisch für die westliche
Kultur gesehen. In China werden Menschen in dem
Glauben erzogen, dass die Gemeinschaft an erster
Stelle steht - das gesellschaftliche Wohlbefinden
hat Priorität vor dem Glück des Einzelnen. Daher
handeln Chinesen oft so, wie andere Menschen
handeln, denken genauso, wie andere Menschen
denken, und treffen Entscheidungen gemeinschaftlich. Denn sie haben die Auffassung: Wenn
jeder Mensch etwas auf eine bestimmt Art und
Weise macht, muss es Sinn machen. Harmonie innerhalb der Gruppe ist ein wichtiger Wert. Daher
gilt es im China als negativ, wenn man sich von der
Masse abhebt, was im Westen dagegen als positiv
empfunden wird. Allerdings ist heute allgemein
anerkannt, dass sich diese Haltung zurzeit ändert.
Die jüngere Generation ist tendenziell individualistischer, allerdings ist die Loyalität gegenüber
der Familie, dem Unternehmen und dem Land immer noch sehr stark ausgeprägt.
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Kapitel 1

Werte und Haltungen
BASIC MODULE |

Für Chinesen stellen die Prinzipien des Taoismus und
Konfuzianismus die Grundpfeiler Ihrer Kultur dar, die sie
auch in der heutigen Zeit beherzigen. Die traditionellen
Werte sind im Wesentlichen: Streben nach Harmonie
mit der Umwelt, Selbstakzeptanz sowie die fünf
konfizianischen Tugenden Anständigkeit, Weisheit,
Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit, Menschlichkeit.
Das Wichtigste für einen Chinesen ist, das Gesicht zu
wahren. Das entspricht am ehesten den westlichen
Konzepten von Würde, Ehre und Ruf. Jemand, der sein
Gesicht wahrt, und anderen dabei hilft, ihr Gesicht
zu wahren, ist ein anständiger Mensch. Ein Chinese
empfindet es als tragisch, wenn er sein Gesicht verliert. Das kann zu einem Bruch der Beziehungn führen.
Daher sollten Sie dafür sorgen, dass die Gespräche
harmonisch verlaufen. Direkte Kritik, insbesondere Kritik an dem Standpunkt einer Person, kann zu
einem Gesichtsverlust führen und eine potentielle
Freundschaft oder Geschäftsbeziehung zerstören.

Chinesen sind traditionell bescheiden. Bescheidenheit
und Höflichkeit entsprechen ungefähr den westlichen
Formen von Bescheidenheit. Ein Chinese schätzt seinen
Wert geringer ein und betont den Status der anderen
Menschen in seiner Nähe. Wenn er ein Kompliment
erhält, erwidert er, dass es übertrieben sei und das er
es nicht verdiene.
Respekt gegenüber Traditionen ist sehr wichtig in
China. Dies ist natürlich, wenn man bedenkt, dass
einige Chinesische Traditionen bereits Tausende von
Jahren überdauert haben. Chinesen wissen, dass sie
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der menschlichen Zivilisation beigetragen haben. Was wäre die
Menschheit ohne die Errungenschaften von Papier,
Nudeln, Porzellan, Dezimalsystem, Regenschirme,
Seide, Kompass, Schubkarre, Druck, Schießpulver,
Tee, Zahnbürsten und ... Toilettenpapier?
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Kapitel 2

Kinder in China
CHILDREN MODULE |

In China werden Kinder angebetet. Sie werden nicht als getrennte
Wesen angesehen, sondern als Abkömmlinge des Familienzweigs.
Ein Chinese ist untrennbar sein ganzes Leben lang mit seiner
Familie verbunden, die ihn liebt und akzeptiert, die sich aber auch
in alles einmischt und über alles Bescheid weiß.

In China sorgen normalerweise die
Großeltern für das Baby. Kinder werden traditionell länger als im Westen im Arm gehalten oder auf dem Rücken getragen. Sie schlafen mest länger im Schlafzimmer der Eltern
als im Westen. Einige glauben, dass das
Tragen am Körper eines Familienmitglieds
zur Entstehung des Gemeinschaftsgeistes
beiträgt, der in der Chinesischen Gesellschaft
vorherrschend ist.

Mit Einführung der Ein-Kind-Politik am Ende der 70er Jahre ziehen chinesische Familien nur noch ein Kind groß, wobei diese
Politik allmählich aufgeweicht wird. Teilweise hängt dies mit
wachsendem Wohlstand zu tun. Eltern können für bis zu zwei
Kinder sorgen und die Strafen entrichten, die teilweise für ein
zweites Kind erhoben werden. Kinder stehen im Zentrum der
Familie - sie werden ‘kleine Herrscher’ genannt. Sogar Familien,
deren Eltern nicht viel Geld haben, bemühen sich, das Beste
für ihre Kinder zu geben. Einige sagen, dass sie unglaublich verwöhnt werden.
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Kapitel 2

Kinder in China
CHILDREN MODULE |

Chinesische Kinder haben nicht viel Freizeit. Chinesen
denken, dass zu viel Freizeit einen negativen Einfluss
auf Lernergebnisse hat. Kinder lassen in ihrer freien Zeit Drachen steigen, machen Kung-Fu, spielen Tischtennis oder Badminton oder üben andere
Aktivitäten im Freien aus. Eltern betrachten dies als
Teil der Gesamtentwicklung des Kindes.
Liebevolle Eltern sorgen sich um die Entwicklung ihres Kindes. Chinesische Kinder sollen hart arbeiten
und nach guter Leistung streben. Eltern sollen ihren
Kindern Fähigkeiten beibringen, die für das spätere
Leben nützlich sind. Fernsehen und Videospiele werden wie in vielen Ländern als Zeitverschwendung
angesehen. Allerdings ist die junge Generation internetaffiner.

Eine chinesische Mutter ist nicht um das
Selbstbewusstsein ihres Kindes besorgt. Sie spricht
ihre Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Arbeit
des Kindes unverblümt aus. Sie lobt auch nicht alles, was das Kind tut, überschwänglich - einige Dinge
sind offensichtlich und müssen nicht belohnt werden. Echte Leistungen werden von der ganzen Familie
bewundert. Diese Haltung wird allerdings in den
Chinesischen Medien in letzter Zeit kritisch diskutiert.

In der Kindererziehung wird viel Wert auf die
traditionelle Tugend des „dong shi” gelegt, d.h. das
Kind sollte sich jederzeit und ohne ermahnt werden
zu müssen der Situation angemessen verhalten.
Kinder sollten sich rücksichtsvoll und vernünftig
verhalten, in erster Linie an andere und erst danach
an sich selbst denken. Ein junger Mann sollte auch
die Bedürfnisse anderer im Voraus erahnen.
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Kapitel 3

Ausbildung
STUDENTS MODULE |

Das Thema Ausbildung ist sehr wichtig - es hat Vorrang vor allem
anderen. Chinesen setzen große Hoffnungen auf ihre Kinder und
hoffen, dass sich diese erfüllen. Von jungen Jahren an gewöhnen sich
die Kinder an Wettbewerb und arbeiten hart, um die besten Noten
zu erreichen.

Lernen heiß
t meist Ausw
endiglernen
lernen, müs
. Um Schreib
sen chinesis
en zu
che Kinder
lernen. Dahe
viele Schrift
r ist es verstä
ze
ic
ndlich, dass
hen
ein wichtige
Gedächtnisü
r Bestandteil
bungen
des Erziehun
gssystems s
ind.
In China werden Lehrer mit großem Respekt behandelt.
Es gilt als unhöflich, sie direkt mit dem Namen
anzusprechen. Sie werden mit dem Familiennamen und
dem Titel „Lehrer” angesprochen. Eine Lehrerin namens
Wang wird also mit Wang Lao Shi (Wang
Lehrerin) angesprochen.

Neben der Tugend „dong shi” gibt es noch die Tugend
„zheng jing” oder Anständigkeit. Junge Chinesen
sollten treu, ehrenhaft, tugendhaft, rechtschaffen
und gehorsam sein. Keinesfalls sollten sie gegen
anerkannte Normen verstoßen.
In China beginnt die Schulbildung im Alter von 3
Jahren mit der Vorschule (Kindergarten). Kinder sind
quasi verpflichtet, gute Ergebnisse zu erzielen, damit
die Familie stolz darauf sein kann. Eine Eins minus


wäre eine Familientragödie. Wenn die Schulnoten
nicht zufriedenstellend sind, müssen die Kinder
zusätzliche Übungen zu Hause machen entsprechend
der Regel „Übung macht den Meister”.
Chinesische Kinder arbeiten hart, sie lesen studenlang
BücherundbesuchenzusätzlicheUnterrichtsstunden,die
ihre Eltern ausgewählt haben. In diesen Zusatzstunden
lernen sie meist Englisch, Musikinstrumente spielen,
Schwimmen oder andere Sportarten.
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Kapitel 3

Ausbildung
STUDENTS MODULE |

Das chinesische Schulsystem ist dreistufig - Primarschule, erste
und zweite Sekundar- oder Mittelschule, die mit einer Prüfung
endet, die zum Besuch der Universität qualifiziert.
Das Examen, das Voraussetzung für das Universtitätsstudium
ist, wird „Hohe Prüfung” (Gao kao) genannt und wird jedes
Jahr im Juni in allen Provinzen durchgeführt. Es erstreckt sich
über drei Tage und beinhaltet Prüfungen in Mathematik,
chinesischer Sprache, einer Fremdsprache und einem weiteren
Fach, das sich nach dem Studienfach richtet, das der Schüler
belegen möchte.
Im Jahre 2011 gab es in China 2429 zugelassene staatliche
und private Universtitäten. Diese Zahl enthält nicht die
militärischen Universitäten oder Universitäten in Hong Kong
oder Macau. Zurzeit gibt es ungefähr 34.000.000 Studierende
in Achina. Nach vier Jahren erhalten die Studierenden
normalerweise einen Bachelor-Abschluss. Nach weiteren
zwei oder drei Jahren können sie einen Master-Abschluss
erwerben. Eine Doktorarbeit nimmt normalerweise drei bis
fünf Jahre in Anspruch.

Obwohl viele Chinesen studieren (im Jahre 2011 besuchten 78,7% aller Schulabgänger die Universität)* , ist das
Auswahlverfahren für die besten Universitäten sehr streng.
Manchmal werden nur die besten Schüler einer Provinz zu
den besten Universtitäten geschickt. Der Wettbewerb ist hart
und manchmal entscheidet ein Zehntel-Notenunterschied,
ob ein Student zugelassen wird oder nicht. An einigen
Universitäten werden nur Schüler zugelassen, die die universitätseigenen Aufnahmeprüfungen bestanden haben.
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Kapitel 3

Ausbildung
STUDENTS MODULE |

Chinesen laden gerne Studierende aus dem Ausland ein. Chinesen teilen gerne Wissen
und Erfahrungen und außerdem wird das internationale Profil einer Universität durch
Austausch mit und Besuchen von ausländischen Studierenden gestärkt.
Die meisten chinesischen Studierenden leben auf dem Campus. Sie sind in Wohnheimen
untergebracht, wo sie sich meist ein Zimmer mit teilen. Oft sind es 4- oder 6-BettZimmer, manchmal 8-Bettzimmer. Doktoranden sind in der Regel in Zweibettzimmern
untergebracht. Internationale Studierende wohnen normalerweise nicht mit chinesischen Studierenden zusammen.
In China ist der Besuch der Sekundarschule normalerweise nicht kostenlos. Für die
durchschnittliche chinesische Familie bedeutet dies hohe Ausgaben. Dennoch hat
die Ausbildung der Kinder eine hohe Priorität für jede Familie. Dafür bringen Eltern
teilweise große Opfer und Großeltern sparen Geld für die Ausbildung des Enkelkinds.
Ausbildung wird als ein Weg zu Wohlstand und einem guten Arbeitsplatz gesehen.
„Werde Arzt, Ingenieur oder Geschäftsmann” - das sind die Wünsche chinesischer
Eltern. Diese Berufe werden als prestigeträchtig angesehen. Einer der Gründe, weshalb
sie einen solch hohen Status haben ist, dass sie eine lange Ausbildung und lebenslanges
Lernen erfordern.

Oblgleich manche Berufe in den Bereichen
Literatur, Sprachen oder Kunst nicht so
hoch bewertet werden wie solche in den
Bereichen Wissenschaft, Medizin oder
Recht, werden sie jedoch positiv bewertet, wenn jemand mit diesen Berufen gutes
Geld verdient.
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Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Für einen Europäer ist China eine andere Welt, in der er jedoch
freundliche Menschen und saubere Hotels findet. China ist ein relativ
sicheres Land mit geringem Diebstahlrisiko. Da das Land groß ist,
müssen Sie als Tourist innerhalb des Landes reisen, um ein Gefühl
für das Land zu bekommen. Denken Sie daran, dass nicht nur
Fremde, sondern auch Millionen von Chinesen gerne reisen.

Zu bestimmten Zeiten im Jahr - insbesondere an nationalen Feiertagen - sind viele
Unterkünfte zu einem frühen Zeitpunkt
bereits ausgebucht. Zum Frühlingsfest
reisen Chinesen in ihre Heimatstadt.
Dann sind die Verkehrsmittel völlig überfüllt. Städte, in denen bisher Fahrräder
als Transportmittel vorherrschten, sind
nun voller Autos und Verkehrsstaus sind
an der Tagesordnung.

Flugreisen
Inzwischen gibt es eine wachsende Zahl günstiger Gesellschaften,
die innerchinesische Flüge anbieten. Glüge sind gut organisiert
und effizient. Für Reisende mit wenig Zeit ist dies die beste
Möglichkeit, von A nach B zu reisen. Wie für innerchinesische
Verkehrsmittel gilt auch für internationale Flüge und
Verbindungen, dass sie während der typischen Urlaubszeit im
Sommer und an den Feiertagen wie Weihnachten, Ostern und
Erntedankfest frühzeitig ausgebucht sind.

11
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Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Reise mit dem Zug
Wenn Sie Zeit haben und ein Abenteuer wagen wollen,
sind Züge in China eine großartige Reisemöglichkeit.
Sie sind pünktlich und effizient - besonders angesichts
der hohen Zahl der Hochgeschwindigkeitszüge, die
gebaut werden - obwohl sie oft unglaublich überfüllt
sind.
In China werden Fahrscheine für Züge entweder 10
oder 20 Tage vor dem Reisedatum verkauft. Sie müssen dieses Datum kennen, um sicher zu sein, einen
Fahrschein zu erhalten. An Feiertagen ist es fast unmöglich, einen Fahrschein zu erhalten - Menschen zelten
am Bahnhof und kämpfen um einen Platz in einem Zug.

12

In Schlafwagen gibt verschiedene
Preiskategorien - weiche Betten
für reiche Reisende und harte für
weniger begüterte. Es gibt auch zwei
Preiskategorien (weiche und harte
Sitze) in den anderen Zügen.
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Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Feiertage in China
Feiertag

Datum

Urlaubstage

Neujahr

1. Januar

3 Tage

Frühjahrsfest

beweglicher Tag,
entsprechend des Mondzyklus

7 Tage

Qingming -Fest

Normalerweise im April,
entsprechend des Mondzyklus

3 Tage

Internationaler Tag
der Arbeit

1. Mai

3 Tage

Drachenbootfest

5. Tag des 5. Monats des Mondzyklus

3 Tage

Mittherbstfest

15. August entsprechend des Mondzyklus

1 Tag

Nationalfeiertag

1. Oktober

7 Tage

Wenn Sie Reise
n planen, denken Sie daran,
dass Chinesen
häufig die Feie
rtage - besond
ers
am Frühlingsfe
st und am
Nationalfeierta
g - und weitere
Tage zu diesen
Zeitpunkten
Urlaub nehme
n. Zu diesen
Zeiten sind alle
Transportmitte
l
besonders übe
rfüllt.
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Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Dialekte
Es gibt viele chinesische Sprachen, wichtig sind jedoch nur Mandarin und Kantonesich, wobei
Mandarin zunehmend als Standardsprache in schriftlicher wie mündlicher Form akzepiert
wird. Beides sind tonale Sprachen, d.h. die Bedeutung eines Wortes ändert sich je nach Ton.
Darüber hinaus kann sich bei gleicher Aussprache, jedoch anderem Kontext die Bedeutung
eines Wortes ändern. Es ist nützlich, einige grundsätzliche Ausdrücke im Chinesischen zu
kennen, da viele Chinesen noch nicht viel Englisch sprechen.
Die Schriftsprache im Chinesischen basiert auf eigenen Schriftzeichen, die keine Transkription
der Aussprache eines Wortes darstellen (wie im Schriftbild westlicher Sprachen). Viele
Versuche wurden unternommen, die Laute in der Schrift zu fixieren, indem die chinesische
Hochsprache romanisiert wurde (d.h. eine Form des westlichen Alphabets wurde verwendet).
Das Endprodukt ist das Pinyin (phonetische Umschrift der Laute im Chinesischen), das sowohl
in den Schulen in China als auch im Chinesischunterricht für Ausländer verwendet wird. Seit
Beginn des Computerzeitalters können Computernutzer ein Wort auf Pinyin eingeben, das
dann als chinische Zeichen auf dem Bildschirm erscheint. Ein Computer kann die Zeichen
auch lesen.

Feilschen
Feilschen oder Verhandeln ist in China üblich. Es schadet auf keinen Fall, stets nach einem
Rabatt zu fragen. Besonders in touristischen Gegenden können Sie hart verhandeln.
Sie könnten sogar bei 10% beginnen. Wenn der Verkäufer kein Englisch spricht, können
Sie die Summe auf dem Taschenrechner zeigen, die sie bereit sind zu zahlen. Wie in jedem
Land versuchen Verkäufer, an Ihre Gefühle zu appellieren, damit Sie mehr kaufen oder
einen höheren Preis bezahlen. Letztendlich hängt es davon ab, wie Sie den Wert des
Produkts einschätzen und ob sie es wirklich wollen.
14

W
C Hi sI sNeAn s- wT ehri n
t egss vTo
o r KdneorwR eB iesfo
e rnea cYo
h uC H
G IoN A

Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Restaurants in China sind häufig laute und geschäftige Orte, wobei das Essen von vielen Gespräche
begleitet wird. In manchen Restaurants gibt es
separate Räume für Gruppen oder für besondere
Gelegenhieten. Wenn ein chinesischer Gastgeber
zum Abendessen einlädt, werden Sie vielleicht in
einen dieser Räume geführt. Wie in jedem Land gibt
es eine große Bandbreite von Kaufhaus- bis hin zu
Luxusrestaurants. Die Speisekarte besteht oft aus
einem dicken Buch mit bunten Abbildungen von
Gerichten. Teilweise wird das Essen auf Englisch
beschrieben, aber in vielen Fällen müssen Sie raten, was Sie essen. Die chinesische Küche enthält
viele Fleischgerichte. Schweinefleisch ist genauso beliebt wie Hühner-, Entenfleisch und Fisch.
Manchmal wird Ihnen der Fisch in einer Plastiktüte
mit Wasser gezeigt, bevor er in der Küche zubereitet wird. Als Vegetarier werden Sie jedoch nicht
verhungern. Es gibt eine Vielzahl schmackhafter
vegetarischer Gerichte.
Für Reisende, die das landesübliche Essen nicht
probieren wollen oder die eine Auszeit von der
Herausforderung möchten, ihr Chinesisch in
Restaurants anzuwenden, gibt es eine wachsende Zahl internationaler Ketten wie Pizza Hut und
MacDonalds. Diese sind zum gewissen Grand an
den lokalen Geschmack angepasst, Sie werden also
nicht genau die Gerichte wie im Heimatland finden.

15

Essen gehen
Die Chinesische Küche ist raffiniert und vielfältig.
Das Essen unterscheidet sich von Region zu Region
- einige Regionen sichd berühmter als andere (wie
Sichuan oder Guangdong). Reis und Nudeln sind
Bestandteil der meisten chinesischen Gerichte. Einige
Gerichte sind weltweit bekannt wie die Peking-Ente
oder Teigtaschen mit Fleischfüllung. Seien Sie nicht
überrascht, wenn Chinesen Dinge essen, die westliche
Besucher selten in Betracht ziehen würden - wie
Hähnenfüße oder Schweineschnauzen. Das Gerücht,
dass die Chinesen alles essen, stimmt jedoch nicht.
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Kapitel 4

Reisen und Tourismus
TOURISTS MODULE |

Andere Gewohnheiten
Beim Reisen in andere Länder werden Sie Dinge sehen,
die einheimische Menschen als normal empfinden, die
Sie aber als ungewöhnlich und möglicherweise überraschend empfinden. Außerdem werden Dinge, die Sie
aus Gewohnheit tun, andere unabsichtlich als verletzend
empfinden. Dies ist in China ebenso.
Obwohl es als schlechte Angewohnheit gilt, spucken
Menschen in China öfter auf die Straße als in Europa, und
Sie machen häufiger Geräusche beim Essen. Sie schnäuzen sich manchmal öffentlich ohne ein Taschentuch zu
nehmen. In öffentlichen Toiletten gibt es nicht immer
Papier. Sie müssen Ihr eigenes Papier mitnehmen. Viele
öffentlichen Toiletten sind Stehtoiletten.
Chinesen denken, dass einige europäische Angewohnheiten
ebenfalls seltsam sind: Es wird als unhygienisch betrachtet, benutzte Papiertaschentücher in die Hosentaschen
zurückzustecken, die Nägel abzubeißen, Essensreste
zwischen den Zähnen zu entfernen, den Mund mit den
Fingern anzufassen. Vermeiden Sie es, Grimassen zu
schneiden, zu gestikulieren und insbesondere mit Fingern
auf etwas zu zeigen.
Verhandlungen ziehen sich normalerweise über
einen längeren Zeitraum hin. Man sollte geduldig, optimistisch und ruhig bleibem und sich vergegenwärtigen, dass Chinesen ihre Meinungen
nicht direkt sagen. Traditionell vermeiden Sie
eher eine Konfrontation, behandeln ein Thema
erneut und finden eine andere Lösung.
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Chapter55
Kapitel

Geschäftsleben
BUSINESS MODULE |

Für chinesische Geschäftsleute ist das wichtigste die Kompetenz
des Auftraggebers. Sie prüfen das Wissen in einem bestimmten
Bereich während des ersten Treffens. Je nach dem Wissen des
Geschäftspartners respektieren Sie ihn entweder, oder nutzen
sein mangelndes Wissen aus.
Wenn Ausdrücke wie „vielleicht”, „Wir kommen darauf später zurück” oder „Wir werden es uns überlegen” verwendet werden, sollte dies als „Nein” interpretiert werden.
Im Chinesischen gibt es nämlich keine Entsprechungen zu
„Nein” oder „Ja”.
Chinesen behandeln Hierarchie sowohl im privaten wie im
Geschäftsleben mit äußerstem Respekt. Daher betreten
die Delegationsleiter ale erste einen Konferenzraum und
sie sind die Personen, die verhandeln. Die Partner sollten
sicherstellen, dass sie einen gleichen Rang repräsentieren.
Die Teammitglieder sollten vermeiden, Meinungen zu äußern, die konträr zur Position des Leiters stehen.
Eine Verletzung der Etikette wird von den Chinesen als
eine Ehrvereltzung gesehen und kann die Chance auf
eine Kooperation zunichte machen. Wenn Sie mit einem
Chinesen Geschäfte machen wollen, dürfen Sie ihn nicht
offen kritisieren, sich über ihn lustig machen oder ihn auf
eine Weise behandeln, die nicht seiner Position in dem
Unternehmen entspricht.
Pünktlichkeit wird sehr geschätzt - verspätetes Eintreffen
bei einem Meeting kommt einer persönlichen Beleidigung
gleich. Ein Treffen beginnt mit einer Begrüßungsrede des
Gastgebers - dem Teamleiter. Dann sollte eine Erwiderung
folgen. Ein Gespräch über nebensächliche Dinge soll
die Atmosphäre auflockern und angenehm machen.
Ein Applaus kann eine Möglichkeit der Begrüßung einer
Person in dem Unternehmen sein. Er sollte erwidert werden.
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Chapter54
Kapitel

Geschäftsleben
BUSINESS MODULE |

Wenn Sie mit Chinesen Geschäfte machen wollen,
sollten Sie sich mit einer ausreichenden Menge kleiner Visitenkarten versorgen - sie legen viel Wert auf
eine schöne Darstellung auf der Karte. Visitenkarten
sollten mit beiden Händen übergeben und empfangen werden. Es ist unangemessen, die Karte vor den
Augen des Besitzers in die eigene Tasche zu stecken.
Es ist oft nützlich, die Visitenkarten während eines
Treffens vor sich auf den Tisch zu legen (wo es einen Tisch gibt), um die Namen stets vor Augen zu
haben.
Sie dürfen nicht gestikulieren, Grimassen schneiden,
jemanden auf die Schulter klopfen, kichern oder
ohne Grund in Gelächter ausbrechen! Die Chinesen
schätzen zurückhaltendes Benehmen und Ruhe. Sie
mögen kein Zeigen mit dem Finger - wenn Sie auf etwas zeigen wollen, machen Sie es mit einer offenen
Hand.

Kleiderordnung
Geschäftskleidung ist konservativ - dunkler Anzug
und dunkle Schuhe, Kravatte in gedeckten Farben.
Frauen tragen Kleider oder Anzüge, Schuhe mit
nicht zu hohen Absätzen. Minikleider, auffälliger
Schmuck oder weit ausgeschnittene Blusen
machen keinen guten Eindruck. Im Sommer
müssen Männer keine Kravatte und Anzugjacken
tragen. Dunkle Hosen und ein Hemd, das am
Kragen aufgeknöpft ist, sind akzeptabel.

Wenn Sie mit Chinesen Geschäfte machen, denken Sie daran, dass Verhandlungen einige Zeit in
Anspruch nehmen. Die Chinesen betrachten Zeit
im „kosmischen” Kontext und machen stets langfristige Pläne. Dagegen wollen eilige Europäer alles schnell erledigt haben. Wenn Sie Fristen vereinbaren, sollten Sie einige Wochen als Reserve
einplanen.
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Kapitel 5

Geschäftsleben
BUSINESS MODULE |

Begrüßung
Die Begrüßung und Verabschiedung sollte vom
chinesischen Partner ausgehen. Ein westlicher
Handschlag ist akzeptabel. Man kann allerdings
einen Faux Pas begehen, weil eine Verbeugung
nach Chinesischer Tradition ausreichend ist. Ein
Kuss auf die Wange ist viel zu vertraulich - besonders beim ersten Treffen. Es ist ebenfalls wichtig
darauf zu achten, wie Ihre Partner Sie begrüßen.
In China wird stets der Vorname und Nachnahme
genannt. Ein akademischer Grad wird hinter dem
Familiennamen genannt. Als ein Zeichen von
Respekt wird der Leiter eines Unternehmens mit
„Vorsitzender ...” angeredet. Denken Sie bitte immer daran, dass Chinesen mit Geschäftspartner
nicht zu vertraulich umgehen.

Geschenke
Traditionelle Geschenke sind ein wichtiger Teil von Geschäftsbeziehungen und Beziehungen zu
Freunden. Chinesen geben Geschenke und erwarten von anderen das gleiche. Ein Geschenk
muss schön verpackt sein, am besten in den Farben sind Gold und Rot oder Silber und Rosa.
Seien Sie vorsichtig mit Dingen in Schwarz oder Weiß, da dies Farben der Trauer sind. Die
Chinesen sind pragmatisch und dies zeigt sich in ihrer Haltung Geschenken gegenüber. Gute
Geschenke für Geschäftspartner sind elegante Firmenpräsente, Handwerksarbeiten aus Ihrem
Herkunftsland, elegante Schreibtischutensilien. Ein Geschenk sollte weder zu niedrigpreisig
sein, was einen Mangel an Respekt zeigen würde, noch zu teuer, da es peinlich sein könnte,
wenn das Geschenk des Gastgeber nicht so wertvoll ist. Einige Zahlen haben eine besondere
Bedeutung: Die Zahl 4 ist verboten - sie ähnelt dem Wort Tod. Die Zahl 8 ähnelt dem chinesischen Wort für Wohlstand und Entwicklung.

19

W
C Hi sI sNeAn s- wT ehri n
t egss vTo
o r KdneorwR eB iesfo
e rnea cYo
h uC H
G IoN A

Chapter54
Kapitel

Geschäftsleben
BUSINESS MODULE |

Die Olympischen Spiele in Peking begannten am 8.
Tag des 8. Monats im Jahre 2008 um 8 Uhr. Die Zahl 9
steht für eine lang andauernde Beziehung.
Wenn Sie eine private Einladung erhalten, sollten
Sie der Ehefrau des Gastgebers ein Geschenk geben. Schokolade oder Kognak sind angemessen.
Geschenke werden nicht vor dem Geber ausgepackt.
Gemäß der Tradition gibt der Beschenkte vor, dass
er das Geschenk nicht annehmen möchte. Die andere Partei sollte darauf bestehen. Dann kann der
Beschenkte das Geschenk annehmen und seine besondere Dankbarkeit zeigen. Geschenke werden mit
beiden Händen übergeben und angenommen.
Einige Geschenke sind unangemessen: Es sollten keine Uhren geschenkt werden (sie klingen, als ob sie
jemanden zum Tode verdammen), Regenschirme (sie
können Abschied symbolisieren), grüne Hüte (stehen
für einen betrogenen Ehemann). Messer sind ebenfalls keine guten Geschenke.

Geschäftsessen
Die Schaffung persönlicher Beziehungen bei informellen Gelegenheiten ist wichtiger als bei offiziellen
Besprechungen im Büro. Die Fähigkeit, das Vertrauen
der chinesischen Partner während dieser gemeinsam
verbrachten Zeit zu gewinnen, ist ein Schlüssel zum
Erfolg. Formelle oder informelle Abendessen, zu denen
sie wahrscheinlich häufig eingeladen werden, sind eine
Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen. Hier können Sie
sich über viele Themen - nicht nur über das Geschäft unterhalten. Wenn Sie sich für China interessieren, ohne
dabei Kritik zu äußern, wird dies sehr geschätzt und wird
als Zeichen von Freundlichkeit gewertet.
20
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Kapitel 5

Geschäftsleben
BUSINESS MODULE |

Einladungen zu Abendbanketten oder Abendessen sind
ein wichtiger Teil der Pflege persönlicher Beziehungen.
Ein Chinese erwartet, dass der Gastgeber ihn an der Tür
begrüßt und zum Platz am Tisch führt, der seiner Position
im Unternehmen entspricht. Der Ehrenplatz, der für
den Gastgeber oder den Gast mit dem höchsten Status
reserviert ist, befindet sich in der Mitte der Tischseite,
die gen Osten ausgerichtet ist oder sich gegenüber der
Tür befindet. Die Sitzordnung ist je nach Status arrangiert, wobei diejenigen mit höherem Status näher am
Ehrenplatz sitzen. (Lädt eine Familie zum Abendessen
ein, ist der Ehrenplatz für den Gast mit dem höchsten
Status reserviert und der Hausherr nimmt den Platz mit
dem niedrigsten Wert ein.)
Bei runden Tischen befindet sich der Ehrenplatz gegenüber der Tür. Die Sitzplätze links vom Ehrenplatz sind für
die zweit-, viert-, sechstwichtigste Position vorgesehen,
auf der linken Seite für die dritt-, fünft-, siebtwichtigste
Position usw. bis sie zusammentreffen.

Das Menü wird für Sie ausgesucht werden, bzw. wurde bereits vorab ausgewählt. Sie dürfen
nicht erwarten, selbst ein Gericht aussuchen zu können oder gefragt zu werden, ob Sie bestimmtes Essen mögen.
Es befinden sich wahrscheinlich viele - rund 20 - Gerichte auf dem Tisch. Damit zeigt der Gastgeber
seine Gastfreundschaft sowie seinen Respekt für die eingeladenen Gäste. Der Gastgeber eröffnet das Essen, indem er Teile des besten Gerichtes auf den Teller des Ehrengastes legt. Der
Gast sollte etwas von jedem Gericht probieren und einige Reste auf seinem Teller liegen lassen.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass er genug gegessen hat. Achtung! Chinesen sind alkoholischer
Abstinenz gegenüber misstrauisch. Am Ende eines Essens wird dies oft auf die Probe gestellt.
Mahlzeiten enden häufig mit einer Serie von Trinksprüchen. Sie müssen sicherlich auf das Wohl
des Gastgebers anstoßen (dies gebietet die Höflichkeit), wahrscheinlich müssen Sie auch noch
auf viele weitere Personen anstoßen. Es wird erwartet, dass Sie Ihr Glas mit einem Zug austrinken und wenn Ihr Glas leer ist, wird es erneut gefüllt werden.
21
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Geschäftsleben
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Essstäbchen
Mit der höheren Verbreitung orientalischer
Restaurants in Europa werden Essstäbchen immer
häufiger verwendet. In China gibt es Gewohnheiten,
wie die Stäbchen verwendet werden, die sich über
Jahrhunderte entwickelt haben. Einige davon sollten
Sie kennen, um nicht die falschen Signale zu senden
und jemanden zu verletzen.
Man darf mit den Essstäbchen nicht auf den Rand
der Essschale klopfen; in früheren Zeiten machten
Bettler diese Art von Geräusch, um Aufmerksamkeit
zu erregen. Es ist unhöflich, Speisen mit einem
Essstäbchen aufzuspießen. Wenn etwas zu schwierig
ist, um es mit Essstäbchen zu essen, wird es traditionell mit einem Löffel gegessen. Es gilt als unhöflich,
Essstäbchen so abzulegen, dass sie mit ihrer Spitze
auf andere Personen am Tisch zeigen. Essstäbchen
dürfen nicht senkrecht auf einen Reisberg gespießt
werden, weil dies dem Brauch der Verbrennung
von Räucherstäbchen ähnelt, dass die Speisung der
Toten und Tod im Allgemeinen symbolisiert. Wenn
eine Person Essstäbchen falsch hält, wird die Schuld
den Eltern zugeschrieben, die für die Unterrichtung
ihrer Kinder zuständig sind. Traditionell verwendet jeder seine eigenen Essstäbchen, um Essen von
der Servierplatte in seine eigene Schale oder in die
Schalen der Älteren oder Gäste zu geben. Heute werden dafür separate Essstäbchen verwended, die auf
der Servierplatte platziert sind und nach Gebrauch
wieder dorthin zurückgelegt werden.
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Wenn sich Personen zu einer Mahlzeit an einen Tisch setzen, ist es allgemeiner Brauch,
dass die Älteren ihre Essstäbchen als Erste in
die Hand nehmen.
Essstäbchen sollten nicht verkehrt herum verwendet werden. Es ist akzeptabel, sie „rückwärts” zu verwenden, um ein Gericht umzurühren oder Essen auf eine andere Platte
zu geben (wenn die betreffende Person die
Portion nicht essen möchte). Diese Methode
wird nur eingesetzt, wenn es keine anderen
Servieressstäbchen gibt.
Man sollte in seinem Essen nicht herumstochern, um nach etwas Bestimmtem suchen.
Dies wird manchmal als „sein eigenes Grab
schaufeln” oder „Gräber ausheben” bezeichnet
und ist eine sehr schlechte Angewohnheit.
Wenn man die Essstäbchen auf der Schale ablegt, signalisiert dies „Ich habe fertig gegessen.” Wenn man die Essstäbchen an die Seite
der Schale oder auf einen Essstäbchenhalter
legt, signalisiert dies, dass man eine Esspause
macht.
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Firmensiegel
Im Westen wurden Siegel für wichtige Dokumente
und Briefe verwendet. Am Siegel erkannte man den
Absender des Briefes. Manchmal zeigte das Siegel
den Status, manchmal den Beruf des Absenders an.
In China hat eine eigene Form des Firmensiegels behalten, welcher dazu dient, Geschäftsdokumente als
rechtlich bindend zu erklären. Das Firmensiegel wird
bei der Industrie-und Handelskammer registriert
und vom Amt für Staatssicherheit genehmigt. Ein
Unternehmen kann je nach Geschäftsfeldern und
Größe der Organisation verschiedene Siegel besitzen. Diese können für Verträge, für Finanzunterlagen
und andere verwendet werden. Nur Personen in gewissen Vertrauens- oder Machtpositionen dürfen das
Firmensiegel verwenden. Das bedeutet, dass sie als eine
Art Gegenzeichnungs- und Genehmigungsfunktion innerhalb eines Unternehmens haben.

Kleinere Unternehmen dürfen Firmensiegen
nicht so viel benutzen wie größere Unternehmen.
Westliche Firmen müssen wissen, dass sie eventuell von ihren chinesischen Partnern, die sich der
unterschiedlichen Geschäftspraktiken nicht bewusst sind, nach der Anbringung von Siegeln und
Firmensiegeln auf Unterlagen gefragt werden.
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