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… und plötzlich sitz´ ich in Shanghai 

kleine Hilfestellung bei der Ausreise nach Shanghai 
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Ein jeder Mensch fürchtet sich vor Veränderungen – egal, wie oft wir 
behaupten, ach so fortschrittlich zu sein. Wie oft haben wir die 
Weltenbummler bewundert, die mal hier und mal dort auf dem Globus 
gewohnt haben.  

Und dann trifft es uns selbst! 

Der Ehepartner oder man selbst hat einen Arbeitsvertrag für Shanghai 
unterschrieben. Ob aus geistiger Umnachtung oder purer Abenteuerlust 
sei dahingestellt… 

Und schon sieht man sich mit einer Welt konfrontiert, mit der man im 
normalen täglichen Leben absolut nichts zu tun hatte. Vom Besuch 
beim Chinarestaurant um die Ecke mal abgesehen – aber das ist wie 
bei jedem ausländischen Restaurant: authentische Küche wird man 
kaum bekommen, sondern eine Idee dessen, auf den deutschen 
Geschmack abgestimmt. 

Wir haben also keine Ahnung, was uns erwartet, und ob das alles so 
fortschrittlich ist, wie man es im Fernsehen sieht, wissen wir auch nicht. 
Das Fernsehen zeigt eben nicht alles. 

Um also nicht wie der Ochs vorm Berg zu stehen, ist es nur mehr als 
ratsam, sich ein wenig auf Land und Leute vorzubereiten. 

Die ‚Entsendeten’ unter Ihnen, die sogenanten Expatriates oder kurz 
Expats werden hoffentlich von ihrem Arbeitgeber zu einem mindestens 
zweitägigen interkulturellen Seminar geschickt. Besonders wichtig ist 
hierbei natürlich auch die Qualität des Seminars und speziell des 
Seminarleiters. Manchen Unternehmen ist es nämlich nicht klar, dass in 
China oder sonst wo auf der Welt tatsächlich vieles anders ist, und so 
wird am Seminar gespart, und dieses wird dann gehalten von 
irgendeiner Dame, die mal in Shanghai oder sonst wo gewohnt hat, 
oder jemanden kennt, der schon mal von wem gehört hat, der in China 
war... 

Nein, da wird dann am falschen Ende gespart. 
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In ein interkulturelles Seminar gehören im Idealfall ein europäischer und 
ein einheimischer Kursleiter, die Extrem- und Alltagssituationen aus der 
für ihr Land typischen Sicht kommentieren und mit eingebauten 
Spielszenen entschärfen. Wie schnell merkt man dann, dass auch in 
einer anderen Kultur Humor und Herzlichkeit vorhanden sind, und wie 
seltsam für uns normale Verhaltensweisen auf eine andere Kultur 
wirken können. Denn plötzlich zählen nämlich wir zu den Ausländern 
und Gastarbeitern. 

 

Was ist denn nun so grundlegend anders in diesem China? 

 

1. Die Menschen (Teil I) 
 

Die sehen ja alle gleich aus. 

Schwarze Haare, Schlitzaugen, klein und dünn. Und sie wuseln überall 
ameisengleich herum. 

Das ist der allererste Eindruck. Alles gleich. 

Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen. Dort hinten, die alte Frau mit 
dem humorvollen Funkeln in den Augen. Das dicke Kind, das 
genüsslich am Eis leckt. Der junge Mann, der seiner Freundin die 
Handtasche trägt. Das Mädchen, das interessiert die Zeitung liest. Der 
Autofahrer, der offensichtlich gar nicht mehr weiß, wo er ist. 

Und plötzlich sieht jeder anders aus.  

Genauso wie bei uns.  
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2. Das Essen 
 

Die essen ja gar nicht mit Messer und Gabel!  

Stimmt! 

In den wenigsten Restaurants – außer in den westlichen – gibt es 
Messer und Gabel. Deshalb empfiehlt es sich, schon vor der Abreise 
ein wenig mit den Stäbchen zu üben. Vielleicht beim 
Einführungsseminar, oder aber beim Chinesen um die Ecke. Dort zeigt 
man Ihnen bestimmt gerne, wie man mit den Stäbchen umgeht. Das 
erfordert ein wenig Geduld und Übung, macht aber sehr viel Spaß. 

Das Essen sieht auch anders aus, als wir es gewohnt sind. Es gibt 
keine Portionsteller, auf denen alles angerichtet ist wie Fleisch und 
Beilagen zusammen. Jedes einzelne Gericht kommt auf einem 
Extrateller. Hühnerfleisch, Brokkoli, Schweinefleisch, gebratene Nudeln, 
Fisch, gebratener Reis, Pilze, und werweißnochwas alles auf einem 
separaten Teller oder in einer kleinen Schale. 

Das Essen wird mitten auf den Tisch gestellt und ist für alle 
gemeinsam.  

Man probiert von allem, und der Vorteil: was man nicht mag, muss man 
auch nicht essen sondern kann es liegen lassen. Man nimmt sich 
einfach etwas anderes.  

Was man jedoch beachten sollte ist, dass man die Speisen mit dem 
Löffel auf seinen Teller holt, sofern ein Löffel da ist. Ansonsten nimmt 
man sich mit den Stäbchen. Sind jedoch Stäbchen in oder an den 
Speisen, nimmt man sich mit diesen das Essen auf den Teller, isst aber 
mit den eigenen Stäbchen und vermeidet, das Essen in die Hand zu 
nehmen. Normalerweise gibt es immer mindestens (!) ein Essen mehr 
auf dem Tisch, als Personen anwesend sind. 

Die Suppen sind ein kulinarischer Genuß – jedoch können manchmal 
Einlagen darin schwimmen, die unseren europäischen Augen nicht so 
gefällig sind. Deshalb nicht so genau hingucken und im Zweifelsfall nur 
die Brühe schöpfen – und bei den Nudeln kann man auch nichts falsch 
machen. 

Der Reis kommt normalerweise ganz zum Schluss, denn der ist ein 
‚Armeleute-Essen’ und nur als Magenfüller für die ganz Hungrigen 
gedacht. 
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Ach ja, das Essen ist meist schon in mundgerechte Stücke zerteilt. Da 
das beste Fleisch an den Knochen sitzt, ist Vorsicht angebracht. 
Knochenstücke stecken noch oft im Fleisch. 

Und da kommen wir schon zu den Tischmanieren. Die gibt es nämlich, 
so wie in unserem Sinne, nicht.  

Flüssigkeiten werden lautstark geschlürft – denn wie sollte man denn 
die Suppe nur mit Stäbchen essen? Die Getränke werden ebenfalls 
geräuschvoll genossen. 

Schmatzen ist alltäglich und zeigt, dass es schmeckt. 

Der Mund ist selten geschlossen, und man kann also ganz genau 
beobachten, was die anderen Restaurantbesucher gerade genießen. 

Rülpsen ist auch normal und scheint der Indikator einer geregelten 
Verdauung. 

Und was passiert mit den Knochen aus dem Fleisch? 

Ach, die spuckt selbst der Herr Generaldirektor neben den Teller aufs 
Tischtuch – oder gleich auf den Boden.  

Ist man satt, dann schaut man, dass noch ein kleiner Rest auf dem 
Teller oder in der Schale bleibt – sonst signalisiert man dem Gastgeber, 
dass man zu wenig bekommen hat. Und das wäre für diesen mehr als 
nur peinlich. 

Oh, und deuten Sie keinesfalls mit den Stäbchen auf andere Menschen 
– das ist sehr unhöflich.  

Und stecken Sie nach dem Essen NIEMALS die Stäbchen in das 
Essen, besonders nicht in den Reis. 

Den leichten Abschluss des Mahls bilden Früchte, die auf den Tisch 
gestellt werden, wenn man die Rechnung bestellt. Meist sind es 
Melonenstücke oder auch Tomaten mit Zucker. Denn Tomaten sind hier 
eindeutig Obst. 

Kommt dann im Restaurant die Rechnung, so wird diese komplett von 
nur einer Person beglichen. Wer das ist, ist schon im Vorfeld klar, aber 
es gehört zum guten Ton, in verbalen Scheingefechten selbst für alle 
bezahlen zu wollen. 
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Manchmal kann das Essen zu einem feuchtfröhlichen Gelage ausarten.  

Gleich vorneweg: man muss nicht mitmachen! 

Denn beim geselligen Reihumtrinken versucht man gerne, die 
europäischen Gäste abzufüllen, die mit jedem trinken ‚dürfen’. Somit ist 
deren Quantum deutlich höher, oder nur in deren Glas der Alkohol. 

Möchte man das nicht mitmachen, dann erwähnt man elegant 
nebenbei, dass man gerade ein Medikament einnehmen muß, das sich 
mit Alkohol überhaupt nicht verträgt (man sollte dann allerdings  

während des Essens auch möglichst auf Alkohol verzichten). Das wird 
dann problemlos akzeptiert. 

Andere Hintertürchen lernt man auch in den vorbereitenden Seminaren. 

Hat man schon mitgetrunken, möchte aber nicht weiter trinken, so nippt 
man nur noch am Glas und lässt es fast voll stehen. Denn sobald man 
einen größeren Schluck genommen hat, wird sofort nachgeschenkt… 

 

 

3. Die Sprache 
 

…ich versteh nur ‚Bahnhof’…. 

Kein Wort, das auf der Straße gesprochen wird, gleicht auch nur 
annähernd irgendetwas, das wir gewohnt sind. Um es ganz brutal 
auszudrücken, wir sind taubstumme Analphabeten! 

Wir können weder sprechen noch verstehen, weder lesen noch 
schreiben. 

Sicher, in vielen gehobenen Compounds gibt es englisch-sprechende 
Mitarbeiter, aber sobald wir uns auf die Straße wagen, versteht uns 
nicht mal mehr der Taxifahrer. 

Folgende kleine Szene wird Ihnen bestimmt oft passieren – es ist nicht 
im Pinyin geschrieben, sondern ungefähr so, wie man es hört. 
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Sie (steigen freundlich lächelnd ins Taxi und grüßen): ‚Ni Hau’ 

Taxifahrer (murmelt irgendwas): „…ai……..NAAAAALI..?“ 

Sie (in der Annahme, dass er nach dem Ziel gefragt hat): „Hongdschin 
Lu.“ 

Fahrer (neugierig): „Schamma Lu?“ 

Sie (um deutliche Aussprache bemüht): „Hon Dschin Lu.“ 

Fahrer (leicht ungeduldig): „…hääää? SCHAMMA LU?“ 

Sie (ein klein wenig verzweifelt): „HOOON DSCHIIN LUUUU!“ 

Fahrer sieht Sie um Fassung ringend an. 

Sie (erinnern sich, dass Shanghai einen eigenen Dialekt hat und 
versuchen es neu): „HOOONNNG DSCHIIIIN LUUUU-…AH!!!“ 

Des Fahrers umwölkte Stirn klärt sich auf: „Aaaah … Hongdschin Lu…“ 

Dann fährt er freudig los… und Sie denken sich: ‚Das habe ich doch 
ganz am Anfang gesagt…’ 

 

Die Verständigung ist gerade am Anfang nicht leicht, aber um nicht 
gänzlich von irgendwelchen Sekretärinnen, Firmenfahrern oder sonst 
wem abhängig zu sein, empfehle ich dringend, zumindest einen 
Basiswortschatz zu lernen. Viele Sprachschulen bieten Kurse an in der 
Art von „Überleben in China“. Dort lernen Sie wie man nach dem Weg 
fragt, wie man einkauft, handelt, Taxi fährt, zählt, bezahlt und vieles 
mehr.  

Das Schöne ist, ein Erfolg stellt sich schnell ein, und es macht großen 
Spaß, selbst auf diverse Märkte zu gehen, dort zu handeln und zu 
kaufen. 

Und wer weiß? Vielleicht bekommen Sie Lust, noch viel mehr von 
dieser Sprache zu lernen? Universitäten und Sprachschulen bieten so 
viel an. Und der schöne Nebeneffekt: Sie lernen viele neue Leute 
kennen! 
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Und damit Sie sich noch sicherer in der Stadt fühlen, empfehle ich 
Ihnen den Sprach-Riegel Chinesisch von Langenscheidt. 

Schauen Sie sich den einfach mal an unter 

http://www.langenscheidt.de/katalog/titel_berlitz_china-
riegel_1421_0_214.html 

 

 

4. Orientierung 
 

Huch – wo bin ich denn jetzt? 

Da Sie vermutlich kaum fließend Chinesisch lesen und sprechen 
können, ist die Orientierung hier nicht so ganz einfach, aber keinesfalls 
unmöglich. 

Um nicht gleich zu Anfang in der Stadt verloren zu gehen, sollten Sie 
sich als Erstes einen Stadtplan und ein Visitenkartenmäppchen 
zulegen.  

Ersteren erhalten Sie in allen guten Hotels, und das Mäppchen 
bekommen Sie in fast allen Supermärkten in der 
Schreibwarenabteilung. Oder auf den diversen Fake-Märkten. Das 
Beste ist, Sie besorgen sich beides schon während Ihres Look-and-
See-Trips. Dann sind Sie von der ersten Stunde an gerüstet. 

Im Stadtplan markieren Sie sich dann alle wichtigen Stationen wie: 
Hotel, Compound, in dem Sie wohnen, evtl. Arbeitsstelle, wichtige 
Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten, die Sie interessieren. 

In das Visitenkartenmäppchen kommen ganz vorne die Karten Ihres 
Compounds oder Hotels, damit Sie dies auch den Taxifahrern zeigen 
können. Stecken Sie ruhig mehrere Karten ein, Schwund ist möglich! 

Denn ein Taxifahrer kann in dieser riesigen Stadt unmöglich alle 
Straßen und jeden Compound kennen – ebenso können die wenigsten 
Taxifahrer westliche Schrift lesen. 
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Dann kommen in Ihr Mäppchen die Karten von Ansprechpartnern in der 
Firma, vom Makler und Relocation Company. Und dann die von 
Geschäften und was sich sonst noch so ergibt. Viele Karten sind nur 
auf Chinesisch, deshalb machen Sie eine kleine Notiz dazu, wer, wo, 
was, und warum Sie die Karte behalten haben.  Und entrümpeln Sie 
ihre Mappe regelmäßig! Vieles erweist sich nach kurzer Zeit als 
unnötiger Ballast. 

Ebenfalls sollten Sie sich ein Handy zulegen, in das sie gleich die 
wichtigsten Telefonnummern speichern. Rezeption, Sekretariat, 
Konsulat, Polizei, Arzt und nächstgelegenes Krankenhaus, bessere 
Hälfte, etc. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.  

Und notieren Sie sich zur Sicherheit alle Telefonnummern noch einmal 
extra. Nur für den Fall, dass Sie das Handy zu Hause vergessen haben, 
oder es nicht aufgeladen ist – so wie mir das ständig passiert… 

Sind Sie ein High-Tech-Fan, dann tut es eventuell auch ein 
Navigationssystem auf dem mobilen Telefon, auf dem Sie den 
Stadtplan von Shanghai speichern. 

Das Wichtigste ist jedoch: trauen Sie sich auf die Straße! Bis jetzt ist 
noch niemand auf ewig in der Stadt verschollen. Fangen Sie mit kleinen 
Entdeckungsreisen gleich um die Ecke an und vergrößern Sie Ihren 
Radius. 

Lassen Sie den Forscher in sich raus! Es lohnt sich. 

Falls Sie wider Erwarten bei Ihren Erkundungen nun doch in der 
riesigen Stadt „vom rechten Wege abgekommen“ sein sollten, ist das 
alles auch kein Beinbruch. Steigen Sie einfach ins nächste Taxi ein und 
zeigen Sie dem Fahrer die Visitenkarte mit Ihrem Ziel. Sollte der Fahrer 
Ihr Ziel nicht kennen, ist es auch nicht schlimm. Rufen Sie einfach die 
Nummer auf Ihrer Karte an und drücken Sie dem Fahrer ihr 
Mobiltelefon in die Hand. Der Fahrer wird dann nach dem Weg fragen 
und Sie sicher dort hin bringen.  

Das habe ich selbst oft genug praktiziert und weiß deshalb, dass es 
prima funktioniert. 
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5. Die Zeit 
 

Schatz, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? 

Die Uhren gehen hier anders. Vieles braucht einfach länger. 

Im Berufsleben sind die Abläufe anders, als man es aus Deutschland 
gewohnt ist, Umdenken erfordert viel Zeit. Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind, müssen wir akribisch erklären. Schritt für 
Schritt.  

Haben wir ein auch noch so kleines, für uns selbsterklärendes Detail 
ausgelassen, müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen. Und das 
oftmals wieder und wieder. 

Und das zieht sich genauso ins Privatleben.  

Zeit. Sie wird hier zur Mangelware. Allein der Wocheneinkauf kann sich 
fast einen Tag hinziehen. 

Sicher, in den westlichen Supermärkten bekommen wir fast alles. Aber 
eben nur fast. Manches hat nur die eine Supermarktkette, manches nur 
die andere. Um den Liebsten das Lieblingsgericht zuzubereiten oder 
nach einem anstrengenden Tag mal so richtig zu verwöhnen, ist es 
durchaus drin, dass man drei Supermärkte abklappert, um halbwegs 
alle Zutaten zu bekommen. Auf dem Weg von A nach B steht man dann 
im Stau. Auch, wenn man von A nach B über C fährt. Stau. Das ist ein 
alltägliches Phänomen. Im Schnitt braucht man pro Strecke innerhalb 
der Stadt (egal wohin) eine Stunde. Mal geht es ganz fix – das ist selten 
– und mal verbringt man den halben Vormittag auf etwa 30 Metern – 
das kommt oft vor. Deshalb lieber ein bis zwei Stunden mehr einplanen. 
Kommt man wider Erwarten doch zügig zum Ziel, dann kann man sich 
doch auch mal herrlich bequem in eines der vielen schönen Cafés oder 
Restaurants setzen. 

Oder man lässt sich die Füße massieren. Tut gut und entspannt so 
schön. 

Ein Zeitproblem haben auch die Handwerker. Das kann einen auch mal 
hart treffen, wenn die Waschmaschine nicht geht oder sonst irgendwas 
nicht so funktioniert wie es ursprünglich gedacht war. Im Normalfall geht 
es schon recht fix, aber es kann durchaus schon zu 
Ausnahmesituationen kommen, in denen man eben ein paar Tage 
warten muss. 
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Schlimmer kann es einen treffen, wenn man einen festen Liefertermin 
ausgemacht hat. Sei es Schneider oder Schreiner. Oft erscheint halt 
zum festgesetzten Liefertermin: keiner. 

Woran liegt das? 

Vielleicht haben wir den Liefertermin einfach zu knapp gesetzt, und 
unser Lieferant wollte uns nicht brüskieren – er konnte einfach nicht 
‚nein’ sagen. 

Irgendjemand, der in seinen Augen ein ganz wichtiger Kunde ist, 
braucht ebenfalls was – als guter Kunde geht der vor. Das kann man 
uns allerdings nicht sagen… das wäre mehr als unhöflich. 

Oder – das kommt auch vor – er hat es einfach vergessen. 

Sich aufregen nützt in keinem der Fälle was. Ob es was bringt, sich 
zwischendurch immer mal wieder nach dem Stand der Dinge zu 
erkundigen?  

Nun, um mit Radio Eriwan zu antworten: Im Prinzip ja, aber… 

 

Man muß sich hauptsächlich im Klaren sein, dass viele Dinge hier 
einfach ganz anders ablaufen, als wir es nach unseren europäischen 
Gepflogenheiten gewohnt sind. Je mehr wir uns aufregen, desto 
weniger können wir daran ändern. 

 

Das einfachste Mittel ist, deutlich mehr Zeit einzuplanen – egal für was. 
Sie werden sehen, wie oft Sie dann positiv überrascht werden. 

Ein schönes Gefühl, nicht wahr? 
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6. Menschen (Teil II) 
 

Meine Güte, ist das laut hier! 

 

Wo es Menschen gibt, da gibt es Geräusche. Je mehr Menschen, desto 
mehr Geräusche. Da China das bevölkerungsreichste Land der Erde 
ist, so ist es nicht verwunderlich, dass der Lärmpegel in manchen 
Gegenden deutlich über dem für europäische Ohren erträglichen Maße 
liegt. Dazu lieben die Chinesen ihr Feuerwerk. Da wird zu jeder sich 
bietenden Gelegenheit gezündelt: Geschäftseröffnung, Hochzeit, 
Jubiläen und natürlich zu Chinese New Year. Das ist der Traum für 
jeden Pyromanen. Bis zu drei Wochen nonstop Ballern, Böllern, 
Krachen, Schießen. Im Extremfall rund um die Uhr.  

Je dichter man am Feuerwerk steht, desto besser kann man das 
genießen. Kleine Kinder sitzen bei den Eltern auf dem Arm – ohne 
Gehörschutz. 

Wenn ich das sehe, denke ich mir oft: Sie MÜSSEN einfach alle 
schwerhörig sein.  So fällt es mir leichter, mir vorzustellen, dass der 
Lautstärke nach jedes zweite Telefongespräch wohl ein Ferngespräch 
ist. 

Chinesen sind auch Händler. Händler wollen verkaufen. Je mehr man 
verkaufen möchte, desto mehr Kunden braucht man. Also muss man 
auf sich aufmerksam machen. Und wie geht das? 

Richtig! Man muss lauter sein als die Konkurrenz. Die Waren werden 
lautstark angepriesen, notfalls mit einem Megaphon. Egal, ob da jetzt 
nur ein potentieller Kunde steht oder hundert. Und wo eine Steckdose 
in erreichbarer Nähe ist, wird eine Mini-Stereoanlage angeschlossen. 
Denn Musik beflügelt und belebt das Geschäft. Muss man halt nur 
darauf achten, dass die Musik des Konkurrenten überdröhnt wird. 

Das kann schon an unseren Nerven zehren, dieses Gewusel, dieser 
Krach. 

Aber andererseits: sind wir nicht hier, um Neues, fremde Kulturen 
kennen zu lernen? 

Also, raus mit Ihnen aus Ihrer Wohnung! Ab in die bunte Vielfalt! Sehen 
Sie sich um – notfalls nehmen Sie halt Ohrstöpsel mit. 
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7. Menschen (Teil III) 
 

Sie Rüpel! 

 

Sie haben einen Termin mitten in der Stadt in einem der vielen 
Hochhäuser. Sie sind rechtzeitig losgefahren, der Verkehr war gnädig 
und nun wollen Sie in den 23. Stock.  

Sie stellen sich mit vielen anderen Menschen vor den Aufzügen an, die 
Tür öffnet sich, vor Ihnen bildet sich eine betonharte Menschenwand 
aus gleichzeitig aus- und einsteigenden Leibern.  

Bing! Und die Aufzugstür schließt sich wieder direkt vor Ihrer Nase – im 
Erdgeschoss. 

Um Sie herum keine Menschenseele mehr. 

Sie drücken (ein wenig erstaunt) wiederum den Knopf für den Aufzug. 
Kaum nähert sich dieser, materialisieren sich um Sie dutzende von 
Menschen. Sie, diesmal etwas gewiefter, stellen sich ebenfalls ziemlich 
nah vor die Aufzugstür. Der Aufzug kommt, Sie werden von den 
aussteigenden Massen auf die Seite geschwemmt und BING! schließt 
sich die Tür wieder wie von Geisterhand direkt vor Ihrer Nase. 

Ich muss gestehen, meine allererste Aufzugserfahrung in Shanghai 
endete für mich nicht besonders rühmlich. Nachdem ich nämlich etwa 
20 Minuten – vergeblich – versucht hatte, in den Aufzug einzusteigen, 
bin ich resigniert 17 Etagen im Treppenhaus nach oben gekeucht. 

Ja sind die Chinesen denn alle solche Rüpel? 

Nein, eigentlich nicht. Nicht mehr, als woanders auf der Welt halt auch. 

Es sind nur so wahnsinnig viele Menschen, daß man auf den Einzelnen 
nicht mehr achten kann.  

Legen Sie sich ein dickes Fell zu und lernen Sie, die Bewegung der 
Massen auszunutzen. Dann werden Sie nämlich ganz schnell in den 
Aufzug mit hineingespült, anstatt davon weggeschwemmt. 

Was Ihnen auch noch passieren kann ist, dass Ihnen plötzlich jemand 
‚vor die Füße’ spuckt. 

Noch so ein Rüpel? 
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Auch eher nicht. Denn er tut nur das, was die chinesische Medizin ihm 
rät: nämlich sich von den schlechten Körpersäften zu befreien. 
Trockene Luft und Umweltverschmutzung verursachen einen rauen 
Hals, und der muss gereinigt werden. Meist ziemlich lautstark. Die dazu 
nötigen Vorbereitungsgeräusche lassen uns nach kurzer Zeit 
automatisch einen Schritt zur Seite machen.  

Das wird allerdings bald, wenn es nach der Regierung geht, der 
Vergangenheit angehören. Spucken soll nämlich verboten werden, da 
in manchen Gegenden Krankheiten wie Lungenentzündung und 
Tuberkulose übertragen werden können, und im Winter auch so 
mancher in den kalten Gegenden auf der gefrorenen Spucke unsanft 
ausgerutscht ist. 

Es wird Ihnen noch so einiges passieren, das Sie in Ihrem Heimatland 
als grob unfreundlich oder gar unappetitlich bezeichnen würden. Hier ist 
es normal und auch nicht unfreundlich gemeint. Es passiert eben, weil 
es so ist. 

Seien Sie sich sicher: hier will Ihnen niemand etwas Böses antun, Sie 
bedrohen oder gar beleidigen.  

Hier ist die Mentalität und auch kulturelle Entwicklung einfach eine 
andere, als Sie es von zu Hause kennen. 

Nehmen Sie es von der humorvollen Seite, und stellen Sie sich vor, 
was Sie zu Hause erzählen können. 

Denken Sie aber auch andererseits daran, dass vieles, was für Sie 
normal ist, hier als unhöflich angesehen werden könnte. 

Beobachten Sie Ihre Mitmenschen und fragen Sie Freunde oder 
Bekannte hier, wenn Sie sich unsicher fühlen. 

Bleiben Sie einfach bei allem, was Ihnen passiert, freundlich. Ein nettes 
Lächeln und ein hilfloses Schulterzucken helfen Ihnen überall 
problemlos weiter. Oft ist es nämlich Ihren Mitmenschen überhaupt 
nicht klar, dass sich jemand anders durch gewisse Verhaltensweisen 
gestört fühlen könnte 

Ist doch wirklich ganz einfach, nicht wahr? 

Ok, eine Ausnahme gibt es, bei der sich der Chinese durch nichts 
abhalten lässt: das Rauchen. 
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Es wird immer und überall geraucht: vor, während und nach dem 
Essen, auf der Straße, im Auto, im Taxi, im Krankenhaus, im 
Vergnügungspark, beim Kinderwagenschieben, beim Kochen, selbst 
beim Sport, … 

Rauchen ist chic und man zeigt, dass man es sich leisten kann. En 
vogue sozusagen. 

Doch selbst bis hierher spricht es sich langsam herum, dass Rauchen 
gesundheitsschädlich ist. Es gibt bereits vereinzelte Restaurants, die 
Raucher nicht tolerieren oder die zumindest Nichtraucherzonen haben 
(die aber gerne auch mal nicht beachtet werden).  

 

 

8. Regeln und Gesetze 
 

alles regelkonform oder was? 

 

China ist ein totalitärer Staat. Das ist nun einmal so, wir können daran 
nichts ändern – die Chinesen übrigens auch nicht. 

Aber sie rebellieren dagegen. Ganz subtil. 

Wenn sich der Eine an die Regeln hält und der Andere nicht, dann hat 
der Andere doch einen Vorteil. Und das darf einfach nicht sein! 

Regeln umgehen sie deshalb gerne, jedes Verbot fordert zu einer 
Umgehung dessen heraus. Das fördert die Kreativität und den 
Gemeinschaftsgeist. Und manch einer fühlt sich als ganz doller Hecht, 
wenn er seinen Fuß auf verbotenen Rasen setzt oder heldenhaft eine 
Kippe neben einem Verbotsschild anzündet. 

Das sind die kleinen Freuden des Lebens! 

Wer sollte das auch verübeln? 
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9. Straßenverkehr 
 

Haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gewonnen? 

 

Straßenverkehr ist hier – äh – anders. 

Es gibt genügend Firmen, die ihren Mitarbeitern und deren Angehörigen 
das Selbst-Autofahren untersagen. Teils aus gutem Grund. 

Die Straßen Shanghais sind überlastet, jeden Monat kommen tausende 
von Neuzulassungen dazu, und irgendwie scheint das Chaos 
allgegenwärtig zu sein. Bis vor nicht allzu langer Zeit sah man keine 
Fahrschulautos auf den Straßen – die praktische Prüfung und das 
Training dazu wurde auf speziellen Übungsplätzen abgehalten.  

Darf ich ganz offen zu Ihnen sein? Auf den Straßen hier herrscht 
Anarchie pur. 

Ein jeder fährt so, als ob es außer ihm niemanden auf der Welt gäbe. 

Auf andere Rücksicht nehmen? Welche anderen? Rücksicht ist nur was 
für Verlierer! 

Es gibt wohl so etwas wie Straßenverkehrsregeln, aber das fällt hier 
eindeutig unter Punkt 8 (Regeln und Gesetze). 

Auch gibt es so was wie Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen. 
Aber die dienen wohl eher zur Orientierung und Verzierung im Grau der 
Stadt. 

Sie müssen jederzeit damit rechnen, dass Ihnen auf der mehrspurigen 
Straße auf Ihrer Spur jemand entgegenkommen kann. Geisterfahrer 
gibt es täglich abertausende. Einbahnstraßen sind zwar als solche 
gekennzeichnet, aber warum soll man einen (an sich schon sinnvollen) 
Umweg fahren, wenn es direkt und kürzer auch meist irgendwie geht. 
Sollen die anderen doch zur Seite fahren und warten! 

Stehender Verkehr entsteht nach dem Prinzip: Heute basteln wir uns 
einen Stau. 
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Das ist ganz einfach, jeder will der Erste sein. Da wird um 
Tausendstelmillimeter gekämpft beim Versuch sich durchzudrängeln 
und durchzumogeln. Aus der Luft wird es wohl so aussehen wie 
seinerzeit der Gordische Knoten. Nur eben nicht aus einem Hanfseil, 
sondern aus einer Blechlawine gewunden. 

Dazu kommen die mangelnde Orientierung und das nichtvorhandene 
Einordnen auf einer Abbiegespur. Wenn man auf einer anderen 
Fahrspur auch nur 10 cm weiterkommen kann als der Nebenmann, 
warum dann warten? Da fährt man eben ganz links bis direkt zur 
Abzweigung ganz rechts (wegen der 10 cm), um sich dann 
gezwungenermaßen im rechten Winkel zur Abzweigung 
durchzuquetschen. Da aber niemand warten möchte, auch unser 
Fahrer nicht, verkeilen sich die Fahrzeuge zu einem imposanten Stau.  

Oder wenn man sich auf der Autobahn (mittlere oder linke Spur) 
verfahren hat und an der Abfahrt vorbeigerast ist, dann macht man 
kurzerhand eine Vollbremsung, legt den Rückwärtsgang ein und fährt 
zurück bis zur Abzweigung. Auf der mittleren oder linken Spur 
allerdings. Die Standspur benutzt man doch nur zum Überholen! 

Oder das Abbiegen nach links an einer Kreuzung mit Ampel. Man steht 
also an der Ampel, wartet auf das Umschalten, um dann mit 
Höchstgeschwindigkeit auf den Gegenverkehr zuzurasen und 
unmittelbar vor den entgegenkommenden Fahrzeugen nach links 
abzubiegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge versuchen zum einen, den 
Winkel abzukürzen, zum anderen das erste Fahrzeug zu überholen. 

Geht meist nur ein bis zwei Ampelphasen gut, dann haben wir ihn 
schon wieder, den Gordischen – oh pardon – Shanghaier Knoten. 

Was leider auch passieren kann ist, dass sich jemand vor Ihr Auto zu 
werfen versucht in der Hoffnung, von Ihnen ein saftiges 
Schmerzensgeld zu bekommen. Oder es wird versucht, einen Unfall zu 
fingieren durch Vollbremsungen mitten auf der Kreuzung, oder es wird 
Ihnen geschickt die Vorfahrt genommen – nur gibt es dann auch 
Zeugen, die mysteriös auftauchen und bestätigen, dass Sie sich nicht 
regelkonform verhalten haben. 

Bis die Polizei kommt, bis der Unfall aufgenommen wurde… das kann 
dauern. 

Verstehen Sie jetzt, weshalb Sie auf Ihren innerstädtischen Strecken so 
viel Zeit einplanen sollen? 
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9. Eigentlich ist ALLES ganz anders hier 

 

Dem ist nur wenig hinzuzufügen, so gut wie jeder Lebensbereich ist 
davon betroffen. Shanghai ist eine der schnelllebigsten Städte 
überhaupt. Jeden Tag ein neues Gesicht. Innerhalb weniger Tage 
können sich ganze Straßenzüge verändern. Wo Sie heute noch toll 
essen oder einkaufen gehen können, kann morgen schon ein anderes 
Geschäft sein – oder ein neues Hochhaus im Entstehen. 

Freuen Sie Sich, denn diese Stadt wird nie langweilig. 

 

 

Teil II – Jetzt wird es ernst. 

 

Die Koffer sind gepackt, der Container unterwegs. Ein letzter Blick 
zurück zum alten Heim. Alle Abos sind gekündigt, Versicherungen 
ruhen oder sind geändert, Sie haben sich ab- oder umgemeldet. Das 
neue Leben liegt vor Ihnen. 

Geben Sie es ruhig zu, ihnen ist schon ein wenig mulmig im Bauch. 

Das muss so sein, das schärft die Sinne. 

Um zu vermeiden, dass Ihnen so richtig übel wird, können Sie ein klein 
wenig vorsorgen. 

• Lassen Sie sich am Flughafen abholen. Entweder vom Makler oder von 
der entsendenden Firma. Es ist deutlich angenehmer, wenn einen ein 
freundliches Gesicht im wilden Gewusel erwartet und mit dem (zu 
befürchtenden) Übergepäck behilflich ist. Sie sparen sich auch das 
mühsame Warten auf ein Taxi, was nach einem langen Flug ins 
Ungewisse gleich negativ aufstoßen kann.  
 

Außerdem haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihnen ihre neue 
Unterkunft zeigen und erklären kann.  
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Im Vorfeld haben Sie natürlich diese Person auch gebeten, dafür zu 
sorgen, dass Ihre Unterkunft auch bewohnbar ist. Das ist ganz wichtig, 
dass Sie bei Ihrer Ankunft nicht mit (für Sie momentan) unlösbaren 
Problemen konfrontiert werden.  

Als Mieter oder Besucher müssen Sie innerhalb von 48 Stunden nach 
Einreise in China bei der zuständigen Polizeidienststelle für den 
jeweiligen Wohnbezirk mit Reisepass inkl. gültigem Visum und 
Mietvertrag vorstellig werden. Die Abwicklung ist eine reine Formalität 
und dauert 15 Minuten, wonach man eine "Registration Form of 
Temporary Residence" in Händen hält. Diese ist notwendig bei 
späteren Amtswegen wie Visumverlängerung etc. 
 
Bei zu später Anmeldung kann eine Strafgebühr fällig werden. 

Diese Formalitäten übernimmt jedes gute Hotel oder das Management 
des Compounds gerne für Sie. Oder Ihr Makler. 

Jedoch erkundigen Sie sich bitte, wer das für Sie erledigt, oder wer Sie 
begleitet.  

Änderungen im Procedere können immer erfolgen, also fragen Sie 
einfach nach.   

Und beim Management oder der Rezeption können Sie sich gleich mit 
Visitenkarten und der Wegbeschreibung darauf eindecken, und Sie 
kennen schon Ihren Ansprechpartner dort. 

 

• Gestalten Sie ihr Heim so schnell wie möglich gemütlich! Es ist wichtig, 
dass Sie sich sicher und geborgen fühlen in einem gemütlichen Umfeld. 
Ein paar Lieblingsbücher, die CD mit der Lieblingsmusik oder ein 
schönes Foto helfen Ihnen. Sie werden  

sich nicht so verlassen fühlen, wenn Sie Bekanntes um sich haben. 
Gerade für mitausreisende Kinder und Partner ist es wichtig, eine 
Rückzugsmöglichkeit zu haben, in der nicht alles fremd ist. Also 
Luftfracht in Anspruch nehmen oder reichlich Übergepäck! Lassen Sie 
sich von der Personalabteilung nicht weismachen, dass Sie hier alles 
kaufen können. Etwas, das Sie kennen und mögen, etwas, das Sie 
gewohnt sind, kann etwas Neues nie ersetzen. Und Ihren 
Lieblingsroman auf Deutsch werden Sie hier kaum bekommen, ebenso 
wenig wie ein paar der Lieblings-DVDs Ihrer Kinder auf Deutsch.  
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• Bevor Sie verhungern, müssen Sie auch etwas einkaufen. Prima, Ihr 
Makler oder Ihr Ansprechpartner von der Firma hat Ihnen so nett bei 
der Registrierung geholfen, also fragen Sie gleich nach den 
nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten und bitten Sie ihn, Sie dorthin 
zu begleiten. Sonst kann es Ihnen passieren, dass Sie statt der Milch 
den Joghurt in Ihren Einkaufswagen legen oder gesüßte Wurst kaufen. 
Das sorgt zwar normalerweise für Erheiterung, aber nicht am ersten 
Tag. 
 

• Nun müssen Sie auch Ihre Waren bezahlen. Haben Sie denn Geld?Das 
bekommen Sie an den vielen Geldautomaten der großen Banken mit 
Ihrer Kreditkarte oder Bankkarte – sofern Sie die Geheimnummer nicht 
vergessen haben. Oder Sie bezahlen in den großen Supermarktketten 
mit Ihrer Kreditkarte.Fragen Sie aber vorher, bei welcher Bank Sie mit 
Ihrer Geldkarte abheben können.  

Klären Sie auch beizeiten mit Ihrer Firma ab, wo und wie Sie hier ein 
Konto eröffnen können und nehmen Sie einen Dolmetscher Ihres 
Vertrauens zur Kontoeröffnung mit. Dieser sollte wissen, welche 
Papiere und Unterlagen Sie dazu brauchen. 

Falls Sie ein Konto eröffnen und mitgebrachte Euros dort einzahlen, 
tauschen Sie diese vorher in die Landeswährung um. Sonst haben Sie 
zwar Geld auf Ihrem Konto, können es aber weder abheben noch sonst 
wie benutzen.  

 

• Gerade wenn Sie mit Kindern angekommen sind, ist es besonders 
wichtig, einen Notfallplan zu haben, falls was passieren sollte. Das ist 
das Regenschirm-Prinzip – hat man einen Regenschirm dabei, wird es 
normalerweise nicht regnen… Genauso ist es mit den Notfall-Nummern 
und dem Notfall-Plan. Also lassen Sie sich die Telefonnummern und, 
falls möglich, einen Lageplan der nächstgelegenen Krankenhäuser 
geben und fahren Sie den Weg ab, damit Sie wissen, wo Sie hin 
müssen. 
Drucken Sie die Informationen zur medizinischen Versorgung des 
Konsulats aus und deponieren Sie diese griffbereit. Die wichtigsten 
Nummern speichern Sie bitte in Ihrem Handy und notieren Sie diese 
separat. 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/dow
nload__medizinische__versorgung,property=Daten.pdf 
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Ebenso drucken Sie bitte das Notfallformular aus und deponieren es 
ebenfalls griffbereit. 

 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/notf
allformular,property=Daten.pdf 

 

Und mit den Notfallnummern des Konsulats verfahren Sie bitte ebenso. 

 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/dow
nload__notfaelle,property=Daten.pdf 

 

All diese Daten aktualisieren Sie bitte regelmäßig! 

 

 

Bei Problemen können Sie sich nun an eine von der Stadtregierung 
angebotene Hotline wenden.  

Das Shanghai Call Center bietet Informationen über Reiseziele, Kultur, 
Sport, Handel, medizinische Versorgung und andere Fragen des 
täglichen Lebens in Shanghai auf Englisch und Chinesisch an.  

Das Center ist für Anwohner unter der Nummer 962288, für Personen 
außerhalb Shanghais unter der Nummer 021962288 und für Anrufer 
aus dem Ausland unter 8621962288 zu erreichen.  

Die Nummer ist 7 Tage pro Woche und 24 Stunden täglich zu 
erreichen.  

 

Oder wenn Sie zwar den Namen des Restaurants oder des Museums 
kennen, zu dem sie gerne möchten, aber keine Ahnung haben, wo sich 
das befindet – da gibt es Guanxi, eine Möglichkeit, sich per sms die 
Adresse und Telefonnummer des gesuchten Ortes schicken zu lassen. 
Kann Ihr Mobiltelefon auch Chinesisch, dann können Sie auch die 
Adresse auf Chinesisch bekommen. 
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Schicken Sie einfach eine sms nur mit dem Namen des von Ihnen 
gesuchten Lokals oder Ortes (auch viele Firmen lassen sich so finden) 
an folgende Nummer: 106695882929 und kurze Zeit später bekommen 
Sie die Antwort mit Adresse und Telefonnummer.  

Dieser Service kostet derzeit 1 RMB pro sms. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Ankunft, ob diese Nummer noch aktuell ist 
– leider wechseln die Servicenummern hier relativ oft. 

 

• Besorgen Sie sich ein Handy und/oder eine Sim-Karte. Beim 
heimischen Handy haben Sie das Menue auf Deutsch, beim hiesigen 
lassen Sie es sich beim Kauf gleich auf Englisch umstellen.  

Das hiesige Handy hat den Vorteil, dass es auch Chinesisch kann, Sie 
sms auch auf Chinesisch empfangen und ggfs. Adressen dem 
Taxifahrer zeigen können. Handys mit englischsprachigem Menue 
bekommen Sie ab etwa 50 Euro.  

Nehmen Sie jemanden mit zum Dolmetschen und fragen Sie vorher, 
was Sie alles benötigen. Pass mit Visum, Meldebestätigung, genaue 
Adresse sollte genügen, aber es ändert sich immer mal wieder was. 

Und lassen Sie sich auch die diversen Tarife erklären, es gibt da auch 
einige Unterschiede. Ebenso lassen Sie sich bitte zeigen, wo Sie Ihr 
Handy aufladen lassen können, und wie man das macht. Achten Sie 
darauf, dass Sie immer genügend Guthaben auf dem Handy haben. 

Abfragen können Sie das Guthaben bei China Mobile mittels einer sms. 
Schicken Sie einfach den Text  ‚YECX’  (ohne die Anführungszeichen) 
an die 10086 und Sie bekommen in der Antwort-sms Ihr Guthaben 
mitgeteilt. 

Erkundigen Sie sich, ob es bei anderen Anbietern einen ähnlichen 
Service gibt oder sich bei China Mobile etwas geändert hat. 

 

• Lassen Sie sich eigene Visitenkarten drucken – auf Englisch und 
Chinesisch. Möglichst mit einer kleinen Anfahrts-Skizze auf der 
Rückseite. Denn in einer derartig großen Stadt ist es für einen 
Taxifahrer nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, jede Straße und jeden 
Compound zu kennen. Somit erleichtern Sie ihm und sich das Leben 
ungemein. 
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Eine Visitenkarte gehört hier zum täglichen Leben, zum guten Ton, 
ohne sie geht fast nichts. 

Eine Visitenkarte übergibt man nicht einfach so nebenbei! Man 
überreicht sie  als Zeichen der Achtung mit beiden Händen, man nimmt 
sie auch mit beiden Händen in Empfang. 

Besonders höflich übergibt man die Karte so, dass der Empfänger sie 
gleich lesen kann, was dieser aus Höflichkeit auch tut. 

Ein kleines Ritual, an das man sich schnell gewöhnt und es auch nicht 
mehr als so übersteif empfindet. Außerdem hilft es, den Namen des 
Gegenübers leichter zu behalten und man weiß auch, welche Position 
er eventuell in seiner Firma bekleidet. Das kann wichtig sein in einer 
hierarchisch geprägten Gesellschaft. 

 

• Verlieren Sie nicht den Kontakt mit ‚zu Hause’. Leider ist die Deutsche 
Welle, der deutschsprachige Sender, in China derzeit nicht zugelassen 
und wird somit in vielen Compounds nicht ausgestrahlt. 
Also bleibt nur das Internet. Dies ist meist nicht so flott wie von zu 
Hause her gewohnt und viele Seiten lassen sich nicht aufrufen, 
beziehungsweise verschwinden vorübergehend.  

In den meisten Wohnungen, Häusern und Appartements liegt bereits 
ein Internet-Anschluss. Falls nicht, den Vermieter bitten, einen 
Anschluss legen zu lassen. 

Falls Sie sich hier einen PC oder ein Laptop zulegen, denken Sie 
daran, dass die Tastatur meist englisch-sprachig ist und keine Umlaute 
kennt. Vorsicht auch bei bereits vorinstallierten Programmen, es kommt 
leider recht häufig vor, dass es sich um Raubkopien handelt oder um 
zeitlich begrenzte Testversionen. Scheuen Sie sich nicht, einen 
Fachmann zu Rate zu ziehen. 

Überlegen Sie sich schon zu Hause, ob Sie tatsächlich neues 
Equipment brauchen und informieren Sie sich vorab über die Preise. Es 
kann sein, dass Sie hier nur unwesentlich weniger bezahlen. 
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Ein etwas unerfreulicher Aspekt ist, dass Mails und Telefonate ebenfalls 
mitgelesen bzw. abgehört werden können. 

Wenn Sie den großen Frust schieben, dann schimpfen und lästern Sie 
bitte nicht allzu sehr.  

 

• Wenn Sie sich also etwas Neues anschaffen wollen, dann kommen Sie 
nicht umhin, zu handeln. In den großen Kaufhäusern ist das eher 
weniger möglich, aber meist bekommt man doch einen Nachlass bei 
größeren Anschaffungen oder etwas Zubehör dazu. 

Auf den Märkten läuft das anders. Die Händler fordern zuerst einen 
selbst für unsere Verhältnisse recht unverschämten Preis. Von diesem 
ein Viertel als Gegenangebot Ihrerseits ist normal.  

Handeln ist hier ein Teil des Geschäftslebens, ein großes Spiel. Der 
Verkäufer geht mit dem Preis herunter, der Käufer hinauf. Es ist wie 
Pingpong spielen. Irgendwo wird man sich dann einig. Mal zahlen Sie 
kräftig drauf, mal bekommen Sie etwas zu einem wirklich günstigen 
Preis. Denken Sie immer daran, es ist eine Art Spiel, das beiden Seiten 
Spaß machen sollte. Bleiben Sie freundlich und glauben Sie nicht alles, 
was der Verkäufer Ihnen erzählt. Wenn die Schmerzgrenze für den 
Verkäufer erreicht ist, wird er sicherlich NICHT verkaufen.  

Die Chinesen sind seit Jahrtausenden Händler und haben kein 
Interesse, bankrott zu gehen.  

Scheuen Sie sich nicht, die ‚alten Hasen’ hier zu fragen oder 
einheimische Kollegen, was wie viel kostet und gehen sie ruhig mal mit 
denen mit. Anfangs wird Ihnen vieles ein wenig peinlich sein, denn aus 
unserem Kulturkreis kennen Sie dieses Feilschen nicht.  
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Scheuen Sie sich nicht, auch mal das Geschäft zu verlassen, wenn der 
Händler Ihnen kaum oder gar nicht entgegenkommen will. Oft verbilligt 
sich die Ware dann drastisch. Falls nicht, dann ist der Händler entweder 
an der Schmerzgrenze, oder er hat für diesen Tag bereits genügend 
verkauft. Zeigen Sie niemals, dass Sie etwas unbedingt haben müssen. 
Das verdoppelt den Preis oft. Gehen Sie lieber in ein anderes Geschäft 
oder kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und machen 
Sie Preisvergleiche. 

Bringen Sie Zeit zum Handeln mit! 

Sie werden sich daran gewöhnen und viel Spaß damit haben. 

 

Wetten dass? 

 

 

Teil III  - Jetzt sind Sie schon ein paar Tage hier. Was kann sonst 
noch so passieren? 

 

1. Sie werden eingeladen oder bekommen Gäste.  
Zu reinen Geschäftsessen werde ich mich nicht äußern, das würde den 
Rahmen sprengen und ist außerdem Sache des interkulturellen 
Trainings.  

Aber es kommt durchaus vor, dass Sie halboffiziell mit Partner oder 
privat eingeladen werden. Das ist ein klein wenig anders, als Sie es von 
zu Hause her kennen. 

Allein schon die Begrüßung ist unterschiedlich, sehr formal und oft ohne 
ein Lächeln. Es kann durchaus sein, dass man Ihnen nicht die Hand 
gibt. Das ist sehr westlich. Warten Sie daher, ob man Ihnen die Hand 
anbietet. Falls ja, dann erschrecken Sie nicht beim Händedruck, denn 
der wird fast immer äußerst weich ausfallen. Quetschen Sie Ihrem 
Gegenüber also bitte nicht die Finger! 

In strengen Hierarchien deutet man auch manchmal eine Verbeugung 
an.  
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In Privatwohnungen ziehen Sie bitte Ihre Schuhe aus, denn der 
Straßendreck hat in einer Wohnung nichts zu suchen. Sie werden 
Hausschuhe bekommen, bzw. halten Sie bei sich zu Hause immer 
welche für Ihre chinesischen Gäste bereit. Mit Straßenschuhen eine 
Wohnung zu betreten, empfindet ein Chinese als sehr unhygienisch 
und schlampig. 

Mindestens zweimal werden Ihre chinesischen Bekannten ablehnen, 
wenn Sie ihnen etwas zu trinken oder eine Knabberei anbieten. Bleiben 
Sie hartnäckig (aber freundlich!), denn dreimal ablehnen gehört zum 
guten Ton. Sie sollten dann natürlich bei einer Einladung ebenfalls 
zuerst einmal bescheiden ablehnen, wenn Ihnen etwas angeboten wird. 
Halten Sie sich anfangs etwas im Hintergrund und beobachten Sie, wie 
sich die anderen Gäste verhalten. 

Dann kommt es zum Smalltalk, der aber nicht wie bei uns zum einen 
Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus führen sollte. Hier erfahren 
Sie unterschwellig viele wichtige Dinge.  

Sie werden viel gefragt werden, was für uns zuerst einmal indiskret 
erscheint. Wo und wie Sie wohnen, wie die Reise war, Fragen nach 
dem Alter und der Familie werden folgen, ebenso wie nach Ihrem 
Monatseinkommen. Hier würde ich dann erwähnen, dass es für uns 
unüblich ist, über dieses Thema zu sprechen. Bleiben Sie aber 
freundlich und höflich dabei. 

Beim Smalltalk können Sie auch erfahren, was Ihr Gegenüber 
tatsächlich von Ihnen erwartet und will, wie er/sie sich die zukünftige 
Beziehung vorstellt. Denn Einladungen erfolgen fast immer nur nach 
dem ‚Nutzen-Effekt’. Was bringt eine Beziehung mit dieser Person für 
Vorteile. Dieses Taxieren nach dem Nutzen ist für uns sehr befremdlich. 
Deshalb erwarten Sie von solchen Einladungen zuerst eher nicht, dass 
es sich nur um rein freundschaftliches Interesse ohne eine 
Erwartungshaltung handelt. Was jedoch nicht heißen soll, dass sich 
keine Freundschaft entwickeln kann. Das dauert hier viel länger als bei 
uns und ist ein ganz behutsamer Prozess. 

Und nach dem Essen bleibt man nicht einfach gemütlich sitzen, 
sondern man steht auf und geht nach Hause – oder gemeinsam in eine 
andere Lokalität. 
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2. Mitbringsel 
 

Natürlich ist es auch wichtig, Geschenke auszutauschen. Auch dies ist 
eine Sache, die Sie behutsam angehen sollten, denn das ‚Prestige’ ist 
sehr wichtig. 

Verschenken Sie Markenartikel! 

Landestypische Mitbringsel sind gerne gesehen, ebenso wie 
Schokolade bei privaten Einladungen. 

Vermeiden Sie bei Geschenken die Zahl ‚vier’, denn diese klingt auf 
Chinesisch ähnlich wie ‚Tod’, im Gegensatz zur ‚acht’, die wie 
‚aufblühen’ klingt... Obwohl sich unsere Gastgeber gerne sehr westlich 
geben, legen sie großen Wert auf Zahlensymbolik. 

Verschenken Sie auch keine Blumen, das machen nur Liebespaare. 

Verpacken Sie die Geschenke schön, am besten in den Farben rot und 
gold – vermeiden Sie Verpackungen in den Farben schwarz und weiß. 

Verpacken Sie auch Geldgeschenke (wie zum Beispiel für Hochzeiten) 
in einen schönen Umschlag – natürlich in rot. Für Geburten und 
Hochzeiten sind etwa 500 bis 600 RMB üblich. 

Natürlich überreichen Sie die Geschenke auch mit beiden Händen, bei 
ziemlich wichtigen Persönlichkeiten gerne auch mit einer kleinen 
Verbeugung. Das kommt gut an. 

Geschenke werden auch zuerst mindestens zweimal abgelehnt, sonst 
erwecken Sie den Eindruck, gierig zu sein. Und das wollen Sie doch 
nicht, oder? 

Und ein Geschenk öffnet man erst zu Hause oder wenn man wieder 
allein ist. Das erspart beiden Seiten einen  Gesichtsverlust, wenn das 
Geschenk nicht gefallen sollte. 

Denn Chinesen lieben Kitsch – das allerdings können Sie bei der Wahl 
Ihres Gastgeschenks berücksichtigen. 
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3. Was ziehe ich an? 
 

Großen Wert legen Chinesen bei offiziellen und gesellschaftlichen 
Einladungen und Ereignissen auf gepflegte Kleidung. Mit einem Anzug 
oder Kostüm liegen Sie normalerweise immer richtig. Sind Sie sich nicht 
sicher, fragen Sie vorher nach dem ‚Dresscode’. Es gibt Ereignisse, zu 
denen Sie geladen werden können, bei denen Smoking und 
Abendgarderobe erforderlich sind. Das steht allerdings dann auch 
normalerweise auf der Einladung. 

Erscheinen Sie nie - auch nicht bei einer halboffiziellen Einladung - mit 
Marken-Kleidung vom Fakemarkt. Das wird Ihr Gastgeber merken und 
es wirft nicht unbedingt ein gutes Licht auf Sie. 

 

 

4. Der Gesichtsverlust 
Das ist eine delikate Angelegenheit! Es hat viel mit der Rangordnung, 
der Respektbezeugung und der Selbstachtung zu tun. 

Ebenso mit Kompetenz und deren unabsichtlicher Untergrabung. 

Gerade bei geschäftlichen Ersttreffen kann viel unbewusst zerstört 
werden. Ein Chef kann seine Mitarbeiter unbewusst den chinesischen 
Gastgebern als inkompetent präsentieren, indem er in 
Vorbesprechungen eingreift und nicht den für das Projekt zuständigen 
Mitarbeitern das Wort übergibt – und sich dann komplett aus der 
folgenden Diskussion heraushält (!!).  

 

Sprechen Sie mit Ihren interkulturellen Trainern über dieses Thema! 

Es ist zu vielschichtig und kann ganzen Abteilungen im Zweifelsfall 
schaden. 

Selbst im Privatleben kann man sein Gesicht verlieren – wenn zum 
Beispiel der Partner einem ständig ins Wort fällt oder uns vor anderen 
kritisiert. Dies kann sich dann auch bis in das Berufsleben auswirken. 
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Bleiben Sie immer freundlich – aber distanziert. 

Beobachten Sie ihre Mitmenschen und denken Sie an Ihr Training. 

Dann kann so gut wie nichts schief gehen. 

 

 

5. Was ist eigentlich dieses ‚Guanxi’? 
 

Das ist das Wesentliche in diesem Land: gute Beziehungen. 

Aber vorsicht! Guanxi ist immer eine Verpflichtung. Wenn Ihnen eine 
Gefälligkeit erwiesen wird, wird irgendwann eine Gegengefälligkeit 
erwartet. Selbst eine private Einladung in ein Luxusrestaurant oder zur 
Karaoke wird kaum ohne Hintergedanken erfolgen. Sie verpflichten 
sich, wenn Sie annehmen. 

 

6. Da sind wir schon beim Nachtleben 
 

Oft geht man nach einem Geschäftsessen in eine Karaokebar. Es ist 
üblich, dass jeder der Anwesenden ein Liedlein trällert. Denken Sie 
daran, in vielen Karaoke-Bars  gibt es auch weibliche Begleitung dazu. 

Die müssen Sie nicht zwangsläufig akzeptieren und mit in irgendwelche 
Hinterzimmer gehen. Behalten Sie im Hinterkopf, dass es selbst hier in 
China diverse Krankheiten gibt und  Sie vielleicht auch Partner und 
Familie zu Hause haben. Behalten Sie einen klaren Kopf. 

 

7. Geschäftsleben 
Auch hier kann ich nur auf ein umfassendes Training verweisen. Sollten 
Sie leider aus falsch verstandenen Kosteneinsparungen keines 
bekommen haben, dann wenigstens ein paar Tipps: 

 

In Verhandlungen mit Chinesen gehen Sie niemals alleine. Eine Gruppe 
bezeugt dem Geschäftspartner Aufmerksamkeit und nicht etwa 
Schwäche. Zudem sehen und hören mehrere Personen auch deutlich 
mehr. Besonders Ihnen als Neuling wird vieles entgehen. 
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Bereiten Sie Besprechungen gründlich vor und entwickeln Sie eine 
Gesprächs-Strategie. Legen Sie fest, wer WAS und WANN sagt. Bei 
Unstimmigkeiten werden Sie NICHT den Fehler machen, vor den 
Geschäftspartnern die Sache auszudiskutieren. Tun Sie das wirklich 
niemals! Der Schaden, den Sie dann für Ihre Firma und auch Ihre 
Reputation hier durch scheinbare Inkompetenz anrichten können, kann 
sehr groß sein! 

Vertagen Sie lieber oder machen Sie eine Pause. Und diskutieren Sie 
auch nicht untereinander dann beim gemeinsamen Essen. Sie werden 
unter keinen Umständen irgendwelche Unstimmigkeiten in ihrem Team 
nach außen zeigen. Sie müssen IMMER als geschlossene Einheit 
auftreten. Westliches Teamwork ist unseren chinesischen 
Geschäftspartnern fremd, und sie legen es (noch) als Schwäche aus. 

Auch das Festsetzen von Verträgen ist so eine Sache. Was Sie wollen, 
ist etwas anderes, als Ihr Gegenüber leisten kann. Ein ‚ja’ bedeutet kein 
‚ja’ in unserem Sinne, es kann auch ein ganz höfliches ‚nein’ bedeuten 
oder ein ’ich werde mir Mühe geben, aber das, was Du willst, ist 
schlichtweg unrealistisch’…. Es kann aber auch als ein ganz 
entschiedenes ‚vielleicht’ gemeint sein. 

Lesen Sie ein paar Bücher zum chinesischen Geschäftsgebaren. Das 
ist immer noch besser als ganz unvorbereitet zu sein. (Tipps siehe 
Anhang) 

 

 

8. Sie haben jetzt auch Personal 
Die Ayi oder Haushaltshilfe finden Sie in so gut wie jedem Haushalt. Im 
Normalfall putzen diese Perlen und, was mir ganz persönlich gut gefällt, 
sie bügeln auch. Manchmal kochen sie sogar und passen auf die 
Kinder auf. 

Vielleicht haben Sie sogar einen eigenen Fahrer. 

Und wie behandeln Sie diese Menschen, die Ihnen tagtäglich so nahe 
kommen? 

Na, ganz einfach: freundlich, mit Respekt, korrekt. Aber achten Sie 
darauf, dass Sie von Anfang an eine klare Hierarchie setzen, gerade 
hier in Asien. 
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Geben Sie klare, nachvollziehbare Anweisungen – Schritt für Schritt. 
Und vermeiden Sie einen ‚Schmusekurs’ und verfallen Sie nicht in  

den Fehler, Ihre Angestellten als Freunde zu sehen. Zu große Nähe ist 
den Menschen hier unangenehm, manchmal sogar sehr peinlich. 

Setzen Sie Routinen fest, einen klaren Arbeitsplan, wie zum Beispiel 
montags die Bäder gründlich putzen, dienstags waschen und bügeln, 
etc. 

Und überwachen Sie die Tätigkeiten auch. Das hat nichts mit 
Herrenmenschendenken zu tun, sondern erleichtert Ihnen und Ihren 
Angestellten das Leben miteinander. Jeder weiß ganz genau, was er zu 
tun hat, wo die Grenzen sind - und das wird in China am liebsten auch 
genau so akzeptiert. 

Besonders ansprechen muss ich hier das Verhalten Ihrer Kinder 
gegenüber Ihren Angestellten. Achten Sie bitte darauf, dass auch Ihre 
Kinder die Hausangestellte, den Fahrer, Koch etc. ebenfalls freundlich 
und korrekt behandeln und sich die lieben Kleinen nicht zu 
Haustyrannen und wahren Monstern entwickeln, denen alles hinterher 
geräumt, nachgetragen und nachgeputzt werden muss. Ebenfalls ein 
Tabu ist, die Angestellten zu schlagen, anzubrüllen oder Gegenstände 
nach ihnen zu werfen. Sie zu erpressen ist ebenfalls nicht die feine Art. 

Sprechen Sie also bitte mit Ihren Kindern darüber, wie sie sich dem 
Personal gegenüber verhalten sollen und schreiten Sie auch SOFORT 
ein, wenn Ihre Kinder sich falsch verhalten. Lassen Sie es nicht als 
Ausrede gelten, dass so ein Fehlverhalten in anderen Familien normal 
wäre. 

Ich weiß ja, dass Ihre Kinder so etwas nie machen würden – aber Sie 
haben keine Ahnung, was ich hier schon gesehen oder von Betroffenen 
erzählt bekommen habe. 
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Teil IV - Grundsätzliches 

 

Dieses Kapitel ist nicht durchweg positiv – es ist ein wenig 
unangenehm. Manch Personaler verschließt die Augen vor vielen 
Dingen, die hier passieren können (aber nicht müssen!) und neigt zu 
Beschönigungen: „Ach, in China ist es ja soo toll, das Essen ist suuuper 
und alles ist sooo billig!“. 

Falsch und nicht aufrichtig wäre es, Sie nicht mit möglicherweise 
auftretenden Hürden zu konfrontieren. 

 

1. Partnerschaft 
 

Wenn es in Ihrer Partnerschaft schon zu Hause kriselt, also richtig 
kriselt…  

Damit meine ich nicht die kleinen Probleme des Alltags wie einen 
vergessenen Anruf, die falsche Butter gekauft etc., sondern 
grundsätzliche, schwerwiegende Probleme wie Untreue, 
Gewaltausbrüche, Lügen etc. 

Der Aufenthalt in China wird Ihre Probleme NICHT lösen! 

Im Gegenteil, der Aufenthalt hier wird alles nur verstärken.  

Gehen Sie deutlich VOR der Abreise zu einer Partnerberatung. 

Weigert sich Ihr Partner, dann vergessen Sie das Ganze und bleiben zu 
Hause! Besser jetzt eine Trennung und den Partner alleine ziehen 
lassen, als ein jahrelanges Martyrium, eventuell auch noch zu Lasten 
der Kinder! 

 

 

2. Kaufrausch 
 

Kann sich im Extremfall auch zur Sucht entwickeln. 

 

Mann, hier ist ja alles sooo billig! Prada/Gucci/Schickimicki-Taschen, 
Gürtel, Kleidung einfach ALLES!!!! 
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Kann man hier haben – haben – HABEN -  H A B E N  - will ich JETZT! 

Ich kenne eine Dame, die hat sich in nur drei Monaten über 50 (fünfzig!) 
Handtaschen in allen Regenbogenfarben gekauft. Dazu dann farblich 
passende Gürtel, Schuhe (ja, ihre Füße sind kleiner als 39), Uhren, T-
Shirts, ….  

Warum tut jemand so was? 

Langeweile. 

Die Kinder sind plötzlich in einer Art Ganztagesschule, kommen erst 
spät nach Hause. Der Partner ebenfalls. 

Dann sitzt man in einem riesigen Haus in einem fremden Land und 
kennt niemanden.  

Neid. 

Man sieht Grüppchen eleganter Damen sich amüsierend 
vorbeiflanieren und möchte sooo gerne dazugehören. 

Kein eigenes Hobby. 

Man hat zu Hause gearbeitet oder sich um Mann und Kinder 
gekümmert. Hier putzt die Ayi, die Familie kommt erst spät nach Hause. 

Sie haben sich nie nur mit sich selbst beschäftigen müssen,  waren 
noch nie allein. 

Sich mit sich selbst auseinandersetzen, ist nicht immer einfach, man 
lernt auch viel Negatives über sich selbst. Also lenkt man sich ab.  

Wozu brauchen Sie den ganzen Krempel eigentlich? 

Tragen Sie nicht eh nur zwei Taschen im Wechsel?  

Gehen nicht die meisten Stücke nach viermaligem Gebrauch kaputt? 

Und wenn Sie zurück nach Deutschland in Ihre Dreizimmerwohnung 
gehen – wo werden Sie dann wohnen, wenn der ganze Kram dort 
ausgepackt ist? 

Eben. 

Lernen Sie schon vor der Abreise mit sich selbst klar zu kommen. 
Suchen Sie sich rechtzeitig ein Hobby. Möglichkeiten gib es so viele! 
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Malen, Zeichnen, Schreiben, Basteln, Schmuck entwerfen, Nähen, 
Sprachen lernen, Sport, Meditation, Akupunktur und Akupressur, 
karitative Einrichtungen unterstützen, Mah Jong, Deutsche Schule 
unterstützen, Literaturkreise, der Deutsche Club mit seinen 
Veranstaltungen, Ausflügen und Reisen.… 

Habe ich Ihnen eigentlich schon mal geraten, vor die Tür zu gehen? 

Machen Sie’s doch jetzt endlich! 

Da draußen gibt es so viele interessante Menschen, denen Sie sich 
anschließen können. 

 

3. Ausreisen mit Kindern 
 

Hier gibt es sehr viel zu beachten, denn Kinder sind sensibel. Bereiten 
Sie Ihre Kinder auf den Auslandsaufenthalt vor.  

Sprechen Sie mit ihnen rechtzeitig über Ihre Pläne. 

Klären Sie auch rechtzeitig, auf welche Schule Ihre Kinder gehen 
sollen. Oft gibt es Wartelisten, also legen Sie sich nicht auf nur eine 
Schule fest.  

Freuen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern auf ein Abenteuer, 
machen Sie ihnen aber auch gleichzeitig klar, dass es so manche 
Hürde zu nehmen gilt. Jedoch gerade DAS gehört zu einem richtigen 
Abenteuer dazu – sonst wäre es ja keines. 

Machen Sie Pläne für Ausflüge am Wochenende – und halten Sie Ihre 
Versprechen! 

Sprechen Sie auch rechtzeitig mit den Lehrern Ihrer Kinder, gerade 
wenn Ihr Kind eine schwierige Phase durchmacht. Holen Sie sich 
notfalls professionelle Unterstützung, eventuell auch dann von der 
‚neuen’ Schule. 

Sind Sie dann hier, wird auch für die Kinder vieles anders werden. Sie 
können nicht mehr einfach so mit dem Rad zu Freunden fahren, die 
vielleicht in einem anderen Compound leben. Sie werden Taxi oder Bus 
fahren müssen oder vom Fahrer gebracht werden. 
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Überlassen Sie Ihre kleinen Kinder auch nicht ausschließlich der Ayi zur 
Betreuung, Ihre Kinder fühlen sich sehr schnell abgeschoben. Gerade 
in einem fremden Umfeld brauchen sie mehr Nähe von Ihnen. 

Mal zum Babysitten, wenn Sie abends Essen gehen, ist ok, aber es 
sollte keinesfalls ein Dauerzustand werden. 

Allzu leicht gewöhnen sich Ihre Kinder auch an eine Ayi, die hinter 
ihnen herräumt, Bedienstete im Compound, die sie 
herumkommandieren (können). 

Unterbinden Sie das bitte sofort in der Anfangsphase, seien und bleiben 
(!!!) Sie konsequent, auch Ihr Partner sollte konsequent sein. 

Sprechen Sie über die Kindererziehung und fallen Sie ihrem Partner 
nicht aus schlechtem Gewissen wegen Zeitmangels in den Rücken. 

Sie tun Ihren Kindern keinen Gefallen damit – im Gegenteil.  

Bei einer Rückkehr oder einem Umzug in ein weniger privilegiertes 
Umfeld können sich Ihre Kinder nicht mehr eingewöhnen, können keine 
Grenzen akzeptieren. Das kann sie bis ins Erwachsenenalter verfolgen, 
ihnen den Start ins Berufsleben erschweren, wenn nicht gar verhindern. 

Bleiben Sie auf dem Teppich, mit beiden Füßen in der Realität! 

Leben Sie Ihren Kindern vor, dass Sie keinesfalls VIPs sind, sondern 
ganz normale Menschen, die vor anderen Menschen Respekt haben 
und diese mit der nötigen Achtung und Freundlichkeit korrekt 
behandeln. 

 

Literaturtipp: 

Arbeiten im Ausland - und die Familie geht mit: Gut vorbereitet 
ankommen und zurückkehren von Kirsten Nazarkiewicz und Gesa 
Krämer 
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4. Das sollten Sie mitnehmen: 
 

Auf alle Fälle sollten Sie genügend Medikamente mitnehmen, die Sie 
oder Ihre Familie regelmäßig einnehmen. Kaufen Sie nur dort, wo Sie 
sicher sind, auch tatsächlich die Medikamente zu bekommen, die Sie 
benötigen. Denn leider gibt es auch ein paar schwarze Schafe unter 
den hiesigen Herstellern, die schamlos nutzlose oder gar gefährliche 
Kopien verkaufen. 

Bei mitgebrachten Medikamenten können Sie zusätzlich noch den 
‚Waschzettel’ lesen. 

Ihre Lieblingskosmetika sollten Sie ebenfalls mitnehmen. Vieles, das 
hier verkauft wird, ist auf asiatische Haut abgestimmt und riecht oder 
wirkt bei uns anders. Gleiches gilt für Deos. 

Haarfärbemittel: Asiatisches Haar ist deutlich anders als unseres und 
Blondierungen erzielen auf unserem Haupt die merkwürdigsten und 
strohigsten Ergebnisse. 

Nehmen Sie genügend mit, bis Sie hier eine Quelle für geeigneten 
Nachschub entdeckt haben. 

Ihre Kaffeemaschine, wenn die Ihnen lieb und teuer ist. Hier kosten 
wirklich gute Maschinen ein kleines Vermögen, Pads etc. sind 
allerdings schwer zu bekommen und noch viel teurer. Ebenso kostet 
der Kaffee hier fast das Vierfache. 

Falls sie das Pech haben und groß gewachsen sind:  

- Unterwäsche (für die Damen BHs ab Cup C), ab Größe 42 wird’s 
generell eng – im wahrsten Sinne des Wortes.  

- Für die Damen Schuhe ab Größe 39, bei den Herren ab 42. 
Sportschuhe kann man auch größer bekommen, aber wenn es 
eleganter sein soll, tut man sich schwer, oder man gibt wirklich viel Geld 
aus. 

Es gibt Schuster, die nach Maß anfertigen – aber das Ergebnis ist 
beinahe wie Lotterie spielen. Mal ist es super, mal ist es schrecklich. 

- Fahrräder für Menschen ab 1,85 m Größe und etwas mehr 
Kampfgewicht 
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Für die Kinder einige deutsche DVDs , bis sie sich soweit eingewöhnt 
haben, dass sie genauso gerne Filme auf Englisch ansehen (geht 
normalerweise sehr schnell). Und natürlich auch Ihre Lieblingsfilme auf 
Deutsch. Tut manchmal so richtig gut, wenn man nach einem langen 
Tag zur Entspannung etwas Muttersprachliches sehen und hören kann. 

Ein paar deutsche Bücher und Reiseführer. Auf Englisch gibt es 
reichlich, nur auf Deutsch ziemlich wenig. Bei Notständen liefert 
Amazon normalerweise innerhalb von 7 Tagen – und die 
Mehrwertsteuer wird gleich mit abgezogen. 

Kindersitze für Fahrrad und Auto sind auch nicht immer und überall zu 
bekommen, und wenn, dann kann es sein, dass sie nicht TÜV-geprüft 
sind. 

Dinge, die Ihnen lieb und wichtig sind, und ohne die Sie sich Ihr Leben 
nicht vorstellen können.  

 

5. Umweltverschmutzung und Lebensmittel 
 

Das ist ein Thema, das die Personalabteilung nicht so mag. Mir wurde 
zum Beispiel gesagt, dass in und um Shanghai doch alle Fabriken mit 
Filtern ausgestattet seien, und der Umweltschutz in China doch schon 
fast besser wäre als in Deutschland. 

Dazu sei das Essen doch sooo gesund und frisch, das Leben auch irre 
billig. 

Leider entspricht das so nicht den Tatsachen. 

Seien Sie sich bitte im Klaren, dass die Luft hier sehr schlecht ist, 
Filteranlagen für die Fabriken und konsequenter Umweltschutz Fiktion 
sind. Staub und Chemikalien sind allgegenwärtig, Haut- und 
Atemprobleme alltäglich. 

Sprechen Sie vorher mit Ihrem Hausarzt darüber und klären Sie ab, ob 
Sie oder ein Familienmitglied unter Asthma oder einer anderen 
chronischen Krankheit leiden und ob es problemlos ist, mit einer 
chronischen Krankheit im Ausland zu leben. Informieren Sie sich im 
Vorfeld, ob es geeignete Behandlungsmöglichkeiten vor Ort gibt, 
besuchen Sie notfalls während Ihres Look-and-See-Trips ein 
Krankenhaus und lernen Sie die Ärzte und deren Methoden dort 
kennen. 
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Scheuen Sie sich nicht, auch einmal alternative Heilmethoden wie 
Akupunktur auszuprobieren. In den meisten Fällen sind die Ergebnisse 
toll und zur Unterstützung einer klassischen Behandlung oft  
empfehlenswert und ratsam. Sprechen Sie aber auf alle Fälle vorher mit 
Ihrem Arzt darüber! 

Seien Sie jedoch nicht allzu vertrauensseelig in diverse Pülverchen, 
Kräuter, Tees… 

Leider gibt es ziemlich viele Scharlatane und dubiose Händler, die sich 
nicht davor scheuen, ihre Produkte mit Arsenik, Blei und ähnlichen 
Substanzen gewichtsmäßig zu verteuern oder Ihnen sonst was 
verkaufen. 

Achten Sie auch bei der Wohnungssuche auf ein halbwegs gesundes 
Umfeld. Nicht wenige Wohnungen, Appartements und Häuser sind 
stark belastet mit Formaldehyd, Benzol und anderen ‚Nettigkeiten’. 
Schnuppern Sie also genau in alle Ecken, halten Sie nach Schimmel, 
Feuchtigkeit und Fäulnis Ausschau. Augen auf! Stehen alle Fenster bei 
der Besichtigung offen, dann schnuppern Sie bitte doppelt genau. 
Achten Sie auch bitte darauf, dass die Klimaanlage frisch gereinigt und 
dann auch regelmäßig gewartet wird. 

Ihr künftiges Heim sollte Sie nicht krank machen! 

Eine gesunde Ernährung hier ist auch so eine Sache, zu der Ihnen Ihre 
Personalabteilung kaum alle Informationen geben kann. 

Entweder ernähren Sie sich und Ihre Familie einigermaßen in die 
Richtung gesund gehend, oder halbwegs billig. Leider entsprechen so 
viele chinesische Produkte unserem Verständnis von Qualität nicht. Die 
Milch steckt voller Antibiotika und Hormone, ebenso das Fleisch. Vom 
Obst und Gemüse bekommt man selbst mit gründlichem Waschen und 
ggfs. Schälen die Pestizide kaum ab. Schwermetalle im Fisch und 
Seafood, und das abgefüllte Wasser in den großen Flaschen, das ist 
destilliert. Leider ist ein Teil des sog. Bio-Gemüses entweder bestrahlt 
oder genmanipuliert… 

Wollen Sie sich von Importware ernähren, dann gewöhnen Sie sich an 
hohe Ausgaben und an Hamsterkäufe, denn oft verschwinden aus 
unerfindlichen Gründen mal die einen, mal die anderen Produkte. Zum 
Beispiel ist Bio-Basismüsli ohne Zucker und Rosinen schwer zu 
bekommen, und kürzlich gab es überhaupt keine importierte Milch 
mehr… 
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Lassen Sie sich und Ihre Familie bitte bei jedem Heimataufenthalt 
gründlich untersuchen und auf eventuelle Minaralstoffmängel testen. 

Klären Sie auch bei eventuellen Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 
Krankheiten (wie Psoriasis, Diabetes etc.), ob eine gesunde, sinnvolle 
Ernährung möglich und vor allem auch bezahlbar ist.  

 

 

10. Ärztliche Versorgung 

 

Informationen über Ärzte und Kliniken finden Sie in Teil II, Punkt 5. 

Hausärzte, wie Sie es gewohnt sind, gibt es nicht. Ebensowenig 
Hausbesuche, wenn Sie oder ein Familienangehöriger nicht in der Lage 
sind, zu fahren. Einen Arzt zu kennen, der nach Hause kommt, ist ein 
seltener Glücksfall. Noch seltener ist es allerdings, dass dieser gerade 
bei einem Notfall auch erreichbar ist. 

Krankenwagen gibt es hier auch. Doch die kommen im Zweifelsfall bei 
dichtem Verkehr nicht durch – denn Rettungsgassen, so wie wir sie 
kennen, die sind hier schlichtweg nicht existent. Geben Sie sich nicht 
der Illusion hin, dass ein Krankenwagen irgendwo vor- oder 
durchgelassen wird.  

Und gehen Sie nicht davon aus, dass jeder Krankenwagen unseren 
hygienischen Vorstellungen entspricht. 

Selbst wenn Sie das Krankenhaus erreichen, ist es noch immer keine 
Garantie dafür, dass Sie behandelt werden. Mal funktioniert dieses 
Gerät nicht, mal jenes. Oder Ihr Kind ist angeblich zu jung, als dass 
man es HIER und jetzt operieren könnte, oder es ist gerade kein Arzt 
da… Es kann Ihnen also passieren, dass Sie drei oder mehr Kliniken 
abklappern dürfen, bevor man sich Ihrem Problem ernsthaft widmet. 

Lassen Sie also Ihre Routineuntersuchungen in Ihrem Heimatland (also 
in den meisten Fällen Deutschland, Österreich oder in der Schweiz) 
machen. Hier können Sie in Ihrer Muttersprache mit den Ärzten 
sprechen, und diese versuchen nicht, Ihnen eventuelle Symptome 
schön zu reden bzw. abzuwiegeln.  

 



 

K. Beate 6434 241 

Deutscher Club

Shanghai

Mobile 134 8239 7145 
deutscherclub@schanghai.com 

www.schanghai.com/deutscherclub 

 

Und der allerwichtigste Punkt ist Ihre Krankenversicherung. 

Klären Sie mit der Personalabteilung ganz genau ab, wie Sie und Ihre 
Familie versichert sind, und welche Leistungen im Falle eines Falles 
erbracht werden. 

Lassen Sie sich auf jeden Fall SCHRIFTLICH (als festen 
Vertragsbestandteil!) geben, dass Sie im Falle eines 
Versicherungswechsels in KEINEM Falle schlechter abgesichert sind 
und werden. 

Bestehen Sie darauf! 

Und fragen Sie nach, was im Falle z.B. eines Unfalls genau geschieht.  

Werden Sie nur in China behandelt? 

Fliegt man Sie aus? Wenn ja, wohin?  

Sind Sie oder Ihre Angehörigen in der Lage, dort mit den Ärzten zu 
kommunizieren? 

Was ist mit den Kindern? Übernimmt die Versicherung auch den 
Transport von mindestens einem Elternteil als Begleitung? Was 
passiert mit dem Rest der Familie?  

Können Sie nach Deutschland (Österreich, in die Schweiz etc.) 
geflogen werden bei Verständigungsproblemen oder medizinischen 
Schwierigkeiten? 

Und ganz wichtig: wer übernimmt die Kosten bei einer eventuell nötigen 
Reha oder Kur? Wo werden Sie wohnen, wenn zwar die 
Rehabehandlung, diese aber nur ambulant übernommen wird? Wer 
übernimmt dafür die Kosten? An- und Abfahrt mit dem Taxi, eventueller 
Hotelaufenthalt? Denn nicht jeder hat Freunde und/oder 
Familienangehörige, bei denen man wohnen kann oder möchte. 

Ohne diese grundsätzlichen Fragen geklärt zu haben, sollten Sie nicht 
ausreisen. 

Lassen Sie sich nicht vertrösten mit den Worten: „Wir werden schon 
eine Lösung finden. Seien Sie unbesorgt.“ 

Die Lösung findet sich im Falle eines Falles eben NICHT. Das mussten 
wir leidvoll selbst und im Freundeskreis erleben. 
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Sehr viele Unternehmen schließen für ihre Mitarbeiter zusätzlich noch 
eine Mitgliedschaft bei ‚International SOS’ ab, einer Organisation, die im 
Notfall eine Ambulanz beschaffen oder die Mitglieder bei medizinischen 
oder sicherheitsbedingten Notfällen per Helikopter, Flugzeug oder 
sogar mit Militärmaschinen ausfliegen lassen. 

http://www.internationalsos.com 

 

 

Zusammenfassung:  

Sind und bleiben alle gesund, ereignet sich kein Unfall, dann kann man 
hier prima und sehr entspannt leben. 

Aber machen Sie sich auch Gedanken für den Notfall. Es ist besser, Sie 
sind vorbereitet und Sie können Ihren Aufenthalt hier genießen, als 
dass es Sie unvorbereitet trifft. 

 

 

Teil V - Das Leben holt Sie hier ein 

 

Sie sind jetzt da, haben die Wohnung oder das Haus eingerichtet, ein 
paar Möbel und Dekorationsgegenstände erstanden und Ihr Nest ist 
gemütlich geworden. 

Kleine alltägliche Widernisse haben Sie kennen gelernt, und Sie 
wissen, dass Sie das Klopapier nicht in die Schüssel werfen sollen – 
vielleicht war Ihre Toilette deswegen sogar schon mal verstopft. 

Sie waren in der Stadt, können selbständig einkaufen, haben schon 
einiges gesehen, und die totale Reizüberflutung hat sich gelegt. 

 

Und nun? 

Alles Wichtige haben Sie erledigt und gekauft. 

Sie haben sich mit Ihrer neuen Welt so einigermaßen arrangiert und 
wissen auch, dass Ihr Partner mehr um die Ohren hat als vorher. 
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Sie wissen um die Andersartigkeit hier und haben sich damit so 
halbwegs arrangiert. 

Die Euphorie des Neuen, das ‚Ich schaff das’ ist verflogen, der 
langweilige Alltag hat Sie eingeholt. 

Ja und nun? 

Nun sitzen Sie da und fallen in ein tiefes Loch. 

Plötzlich wird die Andersartigkeit, die Sie erst kürzlich noch so toll 
fanden, zur Belastung. Es nervt Sie. 

Das bunte Treiben auf der Straße ist schrecklich. Die vielen Menschen 
regen Sie auf! 

Sie merken, dass Sie eigentlich nicht selbständig hier leben können, 
von Ihrem Personal abhängig sind. 

Kurz und gut, alles kotzt Sie an!!! 

Wissen Sie was? 

Das geht, beziehungsweise ging, jedem von uns genau so. Nicht nur in 
China, es passiert in Mexiko, in den USA, in Großbritannien, Spanien, 
einfach überall! Selbst wenn Sie später nach Deutschland ‚ausreisen’, 
wird es Sie treffen. Das kann ich Ihnen garantieren. 

Jetzt ist es wichtig, wie gründlich Sie sich auf diese Situation vorbereitet 
haben. Denn aus Ihren Seminaren wissen Sie, dass Sie jetzt der 
eigentliche Kulturschock eingeholt hat. 

Was können Sie also tun? 

Suchen Sie nach Entspannungsmöglichkeiten, schaffen Sie sich ihre 
persönliche Heimat, einen Ort, an den Sie sich zurückziehen können. 

Schlagen Sie Wurzeln und begehen Sie jetzt nicht den Fehler, sich in 
zu viele (!) Unternehmungen zu stürzen. Holen Sie Luft, schließen Sie 
die Augen, atmen Sie durch. 

Sehen Sie, geht doch schon besser. 

Sprechen Sie mit Ihren Bekannten ruhig offen darüber. Suchen Sie sich 
aber keinesfalls einen Bekanntenkreis, der nur ständig über alles motzt. 
Lassen Sie sich nicht runterziehen, sondern bleiben Sie objektiv. 
Einmal kräftig ‚abkotzen’ wirkt wahre Wunder, sich ständig nach unten 
ziehen lassen ist destruktiv. 
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Hey, es gibt doch auch so viel Schönes hier. Kopf hoch, Augen auf! 

Na also. 

Aus meinem Training, an dem ich damals teilgenommen habe, habe ich 
noch ein paar Zahlen gefunden, die Sie vielleicht interessieren: 

50% der Expats fühlen sich nach ihrem Kulturschock ähnlich wie vorher 

15% fühlen sich im Ausland deutlich besser 

30% fühlen sich dort deutlich schlechter (das sind diejenigen, die sich 
nicht vorbereitet haben) 

5% bleiben im Kulturschock hängen (zu denen Sie aber bestimmt nicht 
gehören!) 

 

 

Teil VI – Das gehört zu einer sinnvollen und seriösen 
Auslandsvorbereitung: 

 

1. Partner und Familie sollten rechtzeitig in die Planung und Vorbereitung 
mit einbezogen werden. Sorgen und Ängste nehmen Sie bitte ernst. 
 

2. Unabdinglich für ein Leben in einem anderen Kulturkreis ist ein Look-
and-See-Trip mit PartnerIn. Dieser sollte mindestens eine Woche im 
Gastland dauern und nicht ausschließlich dazu dienen, eine Bleibe zu 
finden, sondern ist als Orientierungshilfe für die Familie zur Bewältigung 
des täglichen Lebens dort gedacht. Ebenso sollte vor Ort auf eventuelle 
Bedenken und Ängste eingegangen werden, und es sollten 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man diese dort bewältigen kann. 
 

3. Ein Sprachkurs ist für Sie und ihre/n PartnerIn ein absolutes Muss! Für 
den Expat in der Arbeits- und Landessprache, für die mitausreisende 
Person zumindest in den sprachlichen Grundlagen, um sich im 
täglichen Leben zurechtfinden zu können. 
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4. Auf ein interkulturelles Training für sich und PartnerIn bestehen! Hier 
unbedingt auf ein qualifiziertes Training bestehen. Sie und Ihre Familie 
repräsentieren schließlich Ihr Unternehmen im Ausland und sollten im 
Beruf und in Alltagssituationen zumindest halbwegs souverän agieren 
und reagieren können. 
 

5. Scheuen Sie sich nicht, für sich und Ihre Familie auch ein paar 
landeskundliche Informationen zu fordern. Es hilft Ihnen sehr bei Ihrer 
Eingewöhnung, etwas über die Geschichte, das Land, die Leute dort 
und die Lebenssituation zu wissen. Meist ist dies entweder mit dem 
interkulturellen- oder dem Sprachtraining gekoppelt. Wenn nicht, dann 
sollten Sie dort danach fragen. Lassen Sie sich seriös beraten zu 
organisatorischen, rechtlichen, versicherungs- und steuertechnischen 
Fragen, die mit einem Auslandseinsatz zwangsläufig verbunden 
sind. Nehmen Sie hier ruhig Ihre Personalabteilung in die Pflicht. Es ist 
schließlich Ihre Altersversorgung, die Sie gegebenenfalls aufs Spiel 
setzen. 
 

6. Und ganz wichtig ist, was mit Ihnen geschieht, wenn Ihr Expat-Vertrag 
ausläuft. 
Wo und wie werden Sie im Mutterhaus wieder eingegliedert? 

Kommen Ihnen Ihre Erfahrungen, die Sie zwangsläufig sammeln 
werden, zugute?  

Lohnt es sich überhaupt, diesen Schritt zu machen? 

Und wie sieht es mit der Hilfe für Ihre Familie aus, die nach ein paar 
Jahren in ein für sie inzwischen fremdes Land ‚zurück’kehrt? 

Hat Ihre Firma überhaupt eine Re-entry-Politik? 

Falls nein, dann sollte sie sich schnellstens eine zulegen. 
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Teil VII – Sie wollen jetzt bestimmt wissen, ob ich wieder ins 
Ausland gehen würde? 

 

Das kann ich Ihnen mit nur einem Wort beantworten: 

Ja! 

Fürs Berufsleben hat es mir als Expatfrau absolut nichts gebracht, 
obwohl ich während unseres ersten Auslandsaufenthaltes gearbeitet 
habe. 

In Deutschland habe ich dann für meine Chefs zu schnell und zu weit 
gedacht – und in zu viele Richtungen. Damit kommt jemand, der noch 
nie außerhalb seiner Stadt oder seines Bundeslands tätig war, einfach 
nicht zurecht. Dazu war und bin ich es gewohnt, Probleme 
anzusprechen, sobald sie auftauchen, damit sie nicht zu groß und 
absolut unlösbar werden. Und ein erfolgreicher Auslandsaufenthalt, in 
dem man mit so vielen Problemen und für uns Nicht-Alltäglichkeiten  
konfrontiert wird, das macht einen selbstbewusster. 

Ein Auslandsaufenthalt macht flexibler und weitsichtiger. 

Damit kommen viele Arbeitgeber nicht zurecht. 

Schade eigentlich. 

Privat habe ich mich sehr weiterentwickelt. Die Freunde, die mir 
geblieben sind, das sind Freunde fürs Leben – egal, wo ich sein werde 
und was mit mir geschieht. 

Ich habe hunderte von Menschen kennen gelernt, tausende von 
Eindrücken gesammelt, Millionen Erfahrungen gemacht. 

Ohne auch nur ein einziges Wort in der Landessprache zu können habe 
ich gelernt, einzukaufen, nach Dingen im Supermarkt zu fragen. 

Ich vergesse nie, als ich einmal loszog, um Eier zu erstehen. Das 
Wörterbuch lag natürlich griffbereit im Serviced-Appartement, aber ich 
meinerseits stand schon im Supermarkt. 

Englischsprechendes Personal weit und breit nicht vorhanden… 

Zum Glück hatte ich einen Zettel und ein Stück Papier dabei und malte 
also dann dilettantisch ein rennendes Huhn, das ein Ei legte.  
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Das Ergebnis war, dass etwa fünfzig lachende Menschen sich um mich 
drängten, der Schnipsel Papier mit dem eierlegenden Rennhuhn von 
Hand zu Hand weitergereicht wurde – und ich bekam, was ich wollte. 
Dutzendfach… 

Ich nehme auch vieles nicht mehr so wichtig, vor allem nicht mehr so 
ernst. Ich improvisiere viel ohne groß zu überlegen. Hemmungen? 
Habe ich kaum mehr – hier kennt mich doch niemand… 

Zusammenfassend hat mir meine Zeit in den unterschiedlichen Ländern 
so viel gebracht: 

- Wahre und gute Freunde  

- die Erkenntnis, dass man immer ein wenig anders leben kann, als 
man es von zu Hause oder von klein auf gewohnt ist  

- dass anders zubereitete Nahrung nicht schlecht sein und schlecht 
schmecken muss  

- dass jemand andere Wertvorstellungen haben und trotzdem nett sein 
kann  

- dass man sich nicht auf alles im Leben verlassen kann, und das 
Leben trotzdem weitergeht und Spaß machen kann 

- Zeit für mein neues Hobby, mehr Zeit für mein altes 

- neue Sprachen 

- einen neuen Blickwinkel auf viele Dinge 

- dass ich eben ich und niemand anderes bin und es nicht nötig ist, 
irgendwen zu kopieren 

- dass ich, wenn ich muss, fast alles kann (außer Singen und 
Seiltanzen) ;-) 

- ein Lächeln und Freundlichkeit bringen einen immer und überall weiter 

- nichts ist so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht 

- … 

Kurz und gut, ich möchte keine Sekunde missen, wenn auch viele 
davon recht schwer und unangenehm waren.  
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Teil VIII – Nützliche Links und Literatur 

 

Forum und Plattform für China: 

http://www.schanghai.com 

 

Infos für Expats, Erfahrungsberichte, Linksammlung etc.: 

http://www.germanexpats.com 

 

 

Sprachhilfen: 

http://www.langenscheidt.de/katalog/titel_berlitz_china-
riegel_1421_0_214.html 

 

für den allerersten Eindruck und evtl den Look-and See-Trip: 

http://www.amazon.de/Reise-Know-How-Verlag-Kauderwelsch-
digital/dp/3831760322 

 

medizinische Versorgung in Shanghai: 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/dow
nload__medizinische__versorgung,property=Daten.pdf 

 

Notfall-Formular: 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/notf
allformular,property=Daten.pdf 

 

Notfall-Nummern des Deutschen Konsulats: 

http://www.shanghai.diplo.de/Vertretung/shanghai/de/__downloads/dow
nload__notfaelle,property=Daten.pdf 
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International SOS: 

http://www.internationalsos.com 

 

Bücher: 

 

Kai Strittmatter:  

Gebrauchsanweisung für China 

Gebundene Ausgabe: 256 Seiten  

Verlag: Piper; Auflage: überarbeitete Neuausgabe. (Juli 2008)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3492275745  

ISBN-13: 978-3492275743  

 

Petra Häring-Kuan, Yu Chien Kuan: 

Der China-Knigge: Eine Gebrauchsanweisung für das Reich der 
Mitte 

Broschiert: 315 Seiten  

Verlag: Fischer (Tb.), Frankfurt; Auflage: 4., Aufl. (17. August 2006)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3596166845  

ISBN-13: 978-3596166848 
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Kirsten Nazarkiewicz und Gesa Krämer: 

Arbeiten im Ausland - und die Familie geht mit: Gut vorbereitet 
ankommen und zurückkehren  

Broschiert: 173 Seiten  

Verlag: Bertelsmann, Bielefeld; Auflage: 1 (Januar 2008)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3763934936  

ISBN-13: 978-3763934935 

 

Janis Vougioukas (Autor), Jan Siefke (Fotograf): 

Wenn Mao das wüsste. Menschen im neuen China  

Gebundene Ausgabe: 208 Seiten  

Verlag: Herbig; Auflage: 1 (27. Februar 2008)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3776625600  

ISBN-13: 978-3776625608 

 

Heidrun  Schröder-Kühn, Marlene Richter: 

KulturSchock Familienmanagement im Ausland 

Taschenbuch: 208 Seiten  

Verlag: Reise Know-How Verlag Rump; Auflage: 1 (September 2004)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3831712972  

ISBN-13: 978-3831712977  
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Markus Wind 

Mit Chinesen arbeiten: Training und Führung von Mitarbeitern in 
China 

Gebundene Ausgabe: 176 Seiten  

Verlag: Orell Füssli (Februar 2006)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3280051673  

ISBN-13: 978-3280051672 

 

 

 


