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#43 Interkulturelles Interview mit Yvonne Schönau 2/2: Leben und 

Arbeiten in China 

Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller 

Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher 

bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. 

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Yvonne Schönau 

Anna Lassonczyk: Machen wir nun eine kurze Frage-Antwort-Runde. Ich werde dir Beispiele geben und 

du ordnest bitte zu, was typisch Chinesisch und was typisch deutsch ist. 

Yvonne Schönau: Okay, das klingt spannend. 

Anna Lassonczyk: Interkulturell, „I“ steht für individuell oder Gruppe?  Welches Land ist individuell und 

welches Land ist gruppenorientiert? 

Yvonne Schönau: Deutschland ist individuell, China: Gruppe.  In China muss man sich am Kollektiv 

orientieren und Teil einer Gruppe sein. Vitamin B sowohl positiv als auch negativ, die Eltern haben 

einen sehr großen Einfluss auf die Kinder, und so weiter. Bei uns kann ich als Individuum doch sehr gut 

durchkommen. 

Anna Lassonczyk: „N“ steht für neutral oder emotional? 

Yvonne Schönau: Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil wird Deutschland uns sehr gerne Fakten 

anschauen und die Chinesen dieses Losing-Face-Thema haben und dadurch auch weniger Emotionen 

zeigen. Sie halten ihre Meinung oft zurück, sodass du häufig das Wort „Maybe“ hörst. Ich würde daher 

sagen, beide.  

Anna Lassonczyk: Alles klar. Dann „T“: Themenorientiert oder beziehungsorientiert? Wer ist eher 

sachlicher, wer ist eher menschlicher? 

Yvonne Schönau: Sachlicher sind die Chinesen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Chinesen 

sich immer fragen, was sie davon haben, wenn sie dir helfen oder wenn sie mit dir befreundet sind. 

Sicher nicht alle, aber die Mehrheit meiner Erfahrungen war so. Und Beziehungsorientierung hätte ich 

dann doch eher Deutschland zugeordnet.  

Anna Lassonczyk: Dann „E“: ehrlich oder höflich? 

Yvonne Schönau: (lacht) Deutsch: ehrlich, chinesisch: höflich. In China sagt niemand, dass das Essen 

nicht schmeckt, sondern einfach immer „lecker“. 

Anna Lassonczyk: Genau, und dann essen sie etwas Anderes (lacht). Hast du da ein paar Tipps, wenn 

wir schon bei dem Thema sind, wie die Deutschen sich beim Essen in China verhalten sollten? 

Yvonne Schönau: Auf jeden Fall immer alles probieren, auch wenn es komisch aussieht. Nicht sich als 

erster etwas nehmen, denn Hierarchie wird in China stark beachtet, vor allem bei Geschäftsessen, auch 
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wenn es inzwischen weniger steif ist als früher. Der Chef bekommt sein Essen immer zuerst und 

idealerweise tust du deinem Chef das Essen auf den Teller. In China ist man immer in der Runde und 

teilt sich das Essen. Das finde ich übrigens sehr schön.  

Man sollte auch nie die Platte komplett leer essen, denn es wird immer nachgestellt. Wenn der Teller 

immer leer ist, war anscheinend zu wenig Essen da, dass alle satt werden, und damit sind wir wieder 

bei dem Thema Losing-Face. Es werden beim Essen alle eingeladen und der mit dem Blick zur Tür 

bezahlt meistens, allerdings ist dies bei jungen Menschen schon nicht mehr so. Da wird nicht alles auf 

die Goldwaage gelegt, also immer einladen und beim nächsten Mal lädt dann der andere ein.  

Anna Lassonczyk: Dann „R“: Regel oder Ausnahme?  

Yvonne Schönau: Deutschland: Regel, China: Ausnahme. Das ist einfach zu beantworten, obwohl 

Regeln in China gerade im Straßenverkehr inzwischen stärker befolgt werden. Es ist zwar immer noch 

sehr wild, aber man darf nicht mehr mit zehn Personen auf einem Roller fahren. 

Anna Lassonczyk: Dann „K“: kurzfristig oder langfristig? 

Yvonne Schönau: China: kurzfristig, Deutschland: langfristig. 

Anna Lassonczyk: „U“ steht für unsicher oder sicher? 

Yvonne Schönau: Deutschland: unsicher, China: sicher. 

Anna Lassonczyk: „L“: Langsam oder schnell? 

Yvonne Schönau: China: schnell, Deutschland: langsaaaaaam. Wir diskutieren uns gerne zu Tode, weil 

wir bloß keine falsche Entscheidung treffen wollen. Dadurch verpassen wir momentan, dass wir uns 

auch auf neue Medien ausrichten, gerade was Studienrichtungen und Ausbildungen angeht. Da ist 

China unglaublich weit fortgeschritten, alles sehr convenient, praktikabel und angenehm zu machen. 

Ich habe tatsächlich etwas Angst, dass Deutschland seinen starken ökonomischen Status verlieren 

könnte, einfach, weil wir zu lange brauchen, bis Änderungen gemacht werden.  

Anna Lassonczyk: Machen wir weiter mit: Termine oder Flexibilität? 

Yvonne Schönau: Deutschland: Termine, China: Flexibilität 

Anna Lassonczyk: Dann „U“: Unterschiede oder Gleichwertigkeit in der Gesellschaft? In jedem Land gibt 

es Unterschiede zwischen reich und arm, Mann und Frau oder zwischen alt und jung. In einigen Ländern 

möchten wir aber diese Unterschiede minimieren und sagen, dass alle Menschen gleichwertig sind, und 

in anderen Ländern werden die Unterschiede sogar hervorgehoben.  

Yvonne Schönau: Also ich würde sagen, Deutschland ist da schon eher gleichwertig und China 

unterschiedlich. Das heißt nicht, dass die Chinesen diesen Umstand forcieren wollen, aber gerade in 

einer Stadt wie sieht man viele Luxusautos, die an der bettelnden Oma an der Ecke vorbeifahren. Oder 

ein Flötenspieler mit seiner Straßenmusik Geld verdienen will. Der nächste hat vielleicht einen Affen 

trainiert, um Geld auf der Straße zu verdienen. Und fünf Häuser weiter befindet sich der größte Louis 

Vuitton-Laden und Cocktailbars, in denen es keinen Wein unter 50€ gibt. Da sind die Unterschiede 

schon krass und man fragt sich, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt.  
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Anna Lassonczyk: auch was du eben vom Essen erzählt hast: dem Chef wird das Essen auf den Teller 

gelegt und dadurch wird stärker betont, dass der Chef Chef ist. 

Yvonne Schönau: Genau, und du setzt sich bei dem Trinken fort. Es gibt Regeln, wer wann mit wem 

anstoßen darf.  Allerdings ist auch dies wieder bei der jüngeren Generation weniger stark vertreten. 

Das ist diese spannende Phase des Übergangs, sodass man jedes Mal aufs Neue schauen muss, mit 

wem man es gerade zu tun hat. 

Anna Lassonczyk: Dann „R“ steht für Raumdistanz oder Nähe? 

Yvonne Schönau: Das ist sehr einfach. In China: Nähe. Das muss einfach so sein, denn die Wohnungen 

sind kleiner, es gibt mehr Menschen, in der U-Bahn wird man angerempelt... In Deutschland hält man 

eher Abstand. Werden drei Leute im Fahrstuhl sind, steigt niemand mehr ein, denn er ist ja voll.  In 

China stehen 15 Leute im Fahrstuhl – eigentlich würde nur zehn reinpassen – aber der 16. quetscht 

sich auch noch rein. 

Anna Lassonczyk: „E“ steht für ernst oder humorvoll? 

Yvonne Schönau:  Deutsche sind ernst. Die Chinesen lachen sehr viel und sind viel auf der Straße, weil 

eben die Wohnungen zu klein sind, um sich drinnen mit Freunden zu treffen. Also spielen sie Karten 

auf der Straße und tanzen morgens und abends in den Parks. Ein Deutscher sitzt in seiner Freizeit auf 

der Couch, in seinem Haus mit seinem Garten, um den noch ein Zaun gebaut ist, damit bloß niemand 

Kontakt aufnehmen kann.  

Anna Lassonczyk: Dann „L“. Was ist wichtiger in welchem Land? Leistung oder Status? 

Yvonne Schönau: In China ist es Status. Man braucht immer das Neueste; Es werden sogar Kredite für 

ein neues Handy aufgenommen. Und bei uns ist es Leistung. Mein Partner hat auch gesagt, dass ganz 

unterschiedliche Wissensstände aufeinandertreffen, obwohl sowohl die chinesischen Mitarbeiter als 

auch die Deutschen dasselbe studiert haben und alle Ingenieure sind. Deshalb macht es für sie auch 

sind, Expats zu holen.  

Anna Lassonczyk: Das letzte ist dann „L“: Lust oder Pflicht? Wo mache ich eher das, worauf ich Lust 

habe, und wo ist das Pflichtbewusstsein ausgeprägter? 

Yvonne Schönau: Ich würde beides beiden Kulturen zuschreiben. Durch die starke Hierarchie gibt es 

sehr viel Pflicht in China, aber ich glaube, dass auch in Deutschland das Pflichtgefühl sehr ausgeprägt 

ist. Pflicht geht auch mit Verantwortung einher und ich kann auch mit Lust verantwortungsvolle Dinge 

tun.  

Anna Lassonczyk: In beiden Kulturen gibt es Pflichtbewusst sein, nur auf unterschiedlichen Ebenen. 

Jeder Deutsche wundert sich dabei, wie viele Stunden die Chinesen arbeiten. 

Yvonne Schönau: In China hat vielleicht zehn oder zwölf Urlaubstage. Da möchte keiner mit den 

Chinesen tauschen. 

Anna Lassonczyk: Das Wort interkulturell ist damit beendet und wir sind mit den Inhalten zu China und 

Deutschland fertig. Ich weiß aber, dass du viel im Ausland gelernt hast und dieses Wissen auch nach 

Deutschland bringst. Du machst mich nur viel mit Trainings, sondern auch öffentliche Trainings. Wenn 
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jemand jetzt daran interessiert ist, von dir zu lernen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Welche 

Kurse bietest du an und was ist der nächste? 

Yvonne Schönau: Auf der Facebook Seite stehen alle wichtigen Informationen. 2018 gebe ich drei Kurse 

unter dem Namen „Selfexpression Programm“. Dieses Programm gibt es schon seit 35 Jahren und 

wurde von einem meiner Mentoren entwickelt, den ich in Taiwan kennengelernt habe. Da geht es 

darum, wie kann ich meine Stärken zurückbekommen und mich ausdrücken, sodass das, was ich sage 

auch bei den anderen ankommt. Thema Induktion und Führung. Da spielt die Kultur oder das 

Geschlecht keine Rolle. Ich bin diesem Mentor zwei Jahre lang gefolgt und bringe das Programm nun 

nach Deutschland, weil ich weiß, dass viele Menschen nicht die Möglichkeiten haben, im Ausland diese 

Kurse zu besuchen. Damit bringe ich etwas zurück von dem, was ich in der Welt gelernt habe. Ich bin 

sehr dankbar für die Sicherheit, die Deutschland bietet, durch die ich überhaupt so vogelfrei sein 

konnte.  

Anna Lassonczyk: Was ist der Mehrwert für deine Teilnehmer? Ich war selbst auch schon bei dir, aber 

kannst du bitte nochmal zusammenfassen, was sich sich für die Menschen ändert, nachdem sie den 

Kurs besucht haben? 

Yvonne Schönau: Vielen Dank, Ania, dass du bei mir warst, obwohl du ja selbst schon eine sehr 

erfolgreiche Frau bist. Also man startet mit der Frage „Wer bist Du?“. Wenn man diese Frage 

beantworten kann, dann weiß man auch, wie man selbst tickt. Und was Du mitnimmst ist: Du wirst viel 

mehr Klarheit haben, schneller Entscheidungen treffen und bessere Erfolge erzielen können. Du wirst 

stärkere und bessere Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld aufbauen können und die Ziele 

in Deinem Leben erreichen, die Du willst. Es wird keine Situation mehr geben, mit der Du nicht mehr 

umgehen kannst. Das wirst du mitnehmen mit einer Menge verrückter Übungen, die ich aus dem 

Ausland mitgebracht habe. Ich selbst werde wenig auf der Bühne sein, sondern in dieser individuellen, 

kleinen Gruppe von maximal 24 Teilnehmern wird jeder mindestens 8 Mal auf der Bühne sein in diesen 

2,5 Tagen. Es geht um Dich. Niemand kann sich verstecken, denn es geht darum, Deine Stimme zurück 

zu gewinnen und Deine Stärke. Und die Feedbacks zu dem Kurs sind wirklich unglaublich, du hast es 

selbst mitbekommen.  

Ich habe noch ein Special mitgebracht für deine Zuhörer. Als Dankeschön dafür, dass ich hier sein kann, 

und für deine Zuhörer da draußen: Normalerweise kostet der Kurs extern 1.997,00 Euro. Aber da ihr 

alle so interessiert und große Fans von Ania seid, möchte ich euch einen Rabatt geben von 30%. Wenn 

ihr sagt, das ist genau euer Ding und ihr wollt mehr über euch selbst erfahren. Den Code dafür stellst 

du am besten einfach in die Shownotes.  

Anna Lassonczyk: Danke Yvonne, es hat mit super viel Spaß gemacht. Deine Energie und deine 

Geschichten sind so fesselnd und ich freue mich einfach, dass wir uns wiedersehen konnten.  

Yvonne Schönau: Bis bald, Ania. Ich freue mich darauf, viele Zuhörer beim Seminar sehen zu dürfen 

und hört euch die nächste Folge von Ania wieder an, denn sie ist großartig und ich liebe es, dass sie 

Kulturen verbindet.  

Wenn Du Lust hast, teile es unten in den Kommentaren, in den sozialen Medien, auf der Website oder 

wo auch immer Du über diesen Podcast erfahren hast oder ihn Dir anhörst. Wenn Du interessant 
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findest, was Du hier von mir zu hören bekommst, freue ich mich sehr als Dankeschön über eine 

Bewertung insbesondere auf iTunes.  


