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KulturstandardsKulturstandardsKulturstandardsKulturstandards

Bei den in Kapitel 2 vorgestellten Kulturmodellen und Studien wurde jeweils ein festes 

Set an Dimensionen erarbeitet, das als Raster genutzt wird, um einzelne Kulturen cha-

rakterisieren und mit anderen vergleichen zu können. Mit den sogenannten Kulturstan-

dards wird ein anderer Weg der Analyse beschritten. Hier geht es darum, exakt jene für 

eine bestimmte Kultur typischen und verbindlich gültigen Standards (Werte, Normen, 

Denkweisen) zu ermitteln, die das Zusammenleben regeln.1 Die Kulturstandards sind 

jene grundlegenden Elemente, die sich im unsichtbaren Teil des Eisbergs befinden. Aus 

ihnen gehen die Verhaltensweisen hervor, die sichtbar an der Spitze des Eisbergs wahr-

nehmbar sind und vom Außenstehenden mitunter richtig oder falsch interpretiert wer-

den. Das Wissen um die entsprechenden Kulturstandards hilft uns wesentlich dabei, die 

richtige Interpretation dieser Verhaltensweisen zu finden.

Bei Kulturstandards geht es zuerst nicht so sehr um den Vergleich mit einer anderen 

Kultur, da manche Aspekte möglicherweise nur in dieser einen Kultur als Standard auf-

treten. In einem zweiten Schritt lassen sich dann aber auch Parallelen zur eigenen Kul-

tur ziehen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchten und auf deren Basis mögli-

che Verhaltensanpassungen ableiten. Wir werden zunächst ausführlich die chinesischen 

und anschließend die deutschen Kulturstandards besprechen, um darauf aufbauend 

einige Verhaltenstipps abzuleiten.

Chinesische Kulturstandards

Für China haben der Sinologe YONG LIANG und der Psychologe STEFAN KAMMHUBER 

die folgenden Kulturstandards2 herauskristallisiert:

1. Soziale Harmonie „Gleichheit in Ungleichheit“

2. Hierarchie

3. Guanxi und Renqing

4. Gruppenorientierung: Das Danwei-System

5. Gesicht geben – Gesicht nehmen

6. Etikette, Bescheidenheit und Höflichkeit

7. Regelrelativismus

Wir geben einer etwas anderen Darstellung den Vorzug und unterscheiden in die fol-

genden chinesischen Kulturstandards, die wir Ihnen im Einzelnen vorstellen werden:

1. Guanxi (Beziehungen, persönliche Kontakte)

2. Mianzi (Ansehen oder „Gesicht“)

3. Nei/Wai (Ingroup/Outgroup)

4. Renji Hexie (zwischenmenschliche Harmonie)

5. Wu Lun (Hierarchien)

1 s. THOMAS, ALEXANDER: Kultur und Kulturstandards, in: THOMAS, ALEXANDER; KINAST, EVA-
ULRIKE; SCHROLL-MACHL, SYLVIA (Hrsg.), Handbuch interkulturelle Kommunikation, Göttingen 
2003, Bd. 1, S. 19 f.
2 LIANG, YONG; KAMMHUBER, STEFAN, OSTASIEN: China. Beschreibung zentraler chinesischer Kultur-
standards, in: THOMAS, ALEXANDER; KINAST, EVA-ULRIKE; SCHROLL-MACHL, SYLVIA (Hrsg.), 
Handbuch interkulturelle Kommunikation, Göttingen 2003, Bd. 2, S. 171 f.
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6. Chiku Nailao und Jiejian (Ausdauer und Genügsamkeit)

7. Zhengti Guannian (Ganzheitliches Denken)

8. Aiguo Zhuyi (Patriotismus)

3.13.13.13.1
Chinesische Kulturstandards im DetailChinesische Kulturstandards im DetailChinesische Kulturstandards im DetailChinesische Kulturstandards im Detail

3.1.13.1.13.1.13.1.1
Guanxi (Beziehungen, persönliche Kontakte)Guanxi (Beziehungen, persönliche Kontakte)Guanxi (Beziehungen, persönliche Kontakte)Guanxi (Beziehungen, persönliche Kontakte)

Bei Guanxi (关系 ) geht es um die persönlichen Beziehungen und Netzwerke. Ähnlich 

dem deutschen Äquivalent „Vitamin B(eziehungen)“, verheißt Guanxi allerdings wesent-

lich mehr. Beziehungen bedeuten in der personenorientierten Kultur eine Form von 

Reichtum. Menschen ohne Guanxi haben es überall schwer. Guanxi entsteht in jeder 

Lebensphase und kann anhaltend vermehrt werden. Der persönliche Hintergrund, die 

Herkunft, das Elternhaus öffnen bereits Türen zu einem vorhandenen Netzwerk. Bezie-

hungen die während der Schule und Ausbildung und später im Berufsleben, in Vereinen 

oder auch in virtuellen Netzwerken geknüpft und gepflegt werden, bilden die Erweiterung.

Guanxi kann wie ein Bankkonto verstanden werden, auf dem Einzahlungen und Ab-

buchungen getätigt werden. Täglich findet eine Vielzahl solcher Transaktionen statt. 

Guanxi beinhaltet eine wechselseitige Verpflichtung. In Deutschland würde man sagen: 

Eine Hand wäscht die andere. Innerhalb des Guanxi-Netzwerks werden wechselseitig 

Gefälligkeiten getätigt. Von außen lassen sich die Netzwerke oft kaum einzuschätzen, 

da gegebenenfalls das Netzwerk eines Freundes mit genutzt und im Bedarfsfall aktiviert 

werden kann. Guanxi ist zudem wichtiger als Regeln. Regeln können umgangen wer-

den, man kann wenig darauf vertrauen, dass sie allgemein eingehalten werden. Auf per-

sönliche Beziehungen hingegen ist Verlass.

BEin Beispiel: Ein Mann geht zum Arzt. Die Wartezeit kann mitunter einen ganzen Tag 

oder auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Über die Vermittlung eines Freundes und 

dessen Netzwerk lässt sich die Wartezeit aber im Extremfall auf Null reduzieren, wobei 

die Schnelligkeit ein Ausdruck der besonders hohen Qualität des Netzwerks wäre.

3.1.23.1.23.1.23.1.2
Mianzi (Ansehen oder „Gesicht“)Mianzi (Ansehen oder „Gesicht“)Mianzi (Ansehen oder „Gesicht“)Mianzi (Ansehen oder „Gesicht“)

Mianzi (面子), Gesicht, bedeutet so viel wie Ansehen, Ehre und wird definiert über den 

Platz, den man einnimmt. Je nach sozialer Rolle gelten dabei bestimmte Ideale und Ver-

haltensweisen. Das Gesicht, die Ehre, ist nie eine Privatangelegenheit, sondern betrifft 

immer die Gruppe. Zum einen kann man sein Gesicht nur über andere bekommen, 

bewahren oder gar verlieren, zum anderen färbt es unmittelbar auf andere ab.

Gesicht und Ehre sind immer wechselseitig, d. h. man kann einem anderen nicht das 

Gesicht nehmen, ohne das eigene zu verlieren. Auch anders herum gilt: Wer einem 

anderen Gesicht gibt, z. B. durch Komplimente, Einladungen oder Geschenke, vergrö-

ßert auch sein eigenes. Doch Vorsicht: Zu viel Aufmerksamkeit oder zu große Geschenke 

können je nach Rollenverhältnis auch unpassend sein und nur Verunsicherung, wenn 

nicht gar Beschämung und somit Gesichtsverlust auslösen.
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Oft – aber nicht zwangsläufig! – ist Gesicht mit einem hohen sozialen Status gleich-

zusetzen: Studium, guter Job, Führungsposition, Eigentumswohnung in gutem Vier-

tel, gutes Netzwerk, all das kann einen Gesichtsgewinn bedeuten. Gesicht geben und 

bekommen funktioniert in zwischenmenschlichen Begegnungen etwa durch Lob und 

Anerkennung, Einladungen, Geschenke, besondere Fürsorge und vor allem Taktgefühl. 

Es bedeutet deshalb auch, den anderen nicht zu kritisieren, es sei denn man ist in der 

Rolle des Vorgesetzten, dem dies zusteht.

Mianzi umfasst Respekt, Ehrerbietung und die Vermeidung jeglichen Verhaltens, mit 

dem das eigene Gesicht oder das Gesicht des anderen beschädigt werden könnte (etwa 

durch Unbeherrschtheit einem Kollegen gegenüber, Desinteresse an seiner Person, ins 

Wort fallen, nichts anbieten oder dergleichen).

Zum Mianzi innerhalb der Familie wiederum gehört es beispielsweise, den Eltern Geld-

geschenke zu machen und so seine Liebe, Respekt und Dankbarkeit zu bekunden. Dies 

ist wesentlich weiter verbreitet als etwa in Deutschland, wo solche Geschenke eher von 

Eltern an Kinder gemacht werden.

Shehui Dengji (Sozialer Status in der Hierarchie)

Shehui Dengji (社会等级 ) bedeutet den Rang bzw. die soziale Stellung innerhalb der 

Gesellschaft. Einfluss haben zu wollen ist in China ein erstrebenswertes Ziel. Fast jeder 

möchte Führungskraft sein, da dies mit Statusanhebung verbunden ist. So hat sich z. B. 

in letzter Zeit auch das folgende Modewort gebildet: Nĭ zhèn èr 你真二 ! Du bist (nur 

Nummer) Zwei, du bist ein Loser!

Die gesellschaftliche Akzeptanz von „oben und unten“, von Chef (老伴 laoban) und 

Mitarbeiter (员工 yuangong) ist gemeinhin groß. Die Rollenunterschiede auf Basis der 

hierarchischen Stellung werden nicht infrage gestellt (siehe auch HOFSTEDE: Macht-

distanz). Wer in der Hierarchie höher steht, gewinnt Status: erfolgreicher, wohlhaben-

der, einflussreicher, …. Generell spielt der soziale Status eine große Rolle im chinesi-

schen Alltag. Viele Gespräche drehen sich um den Status von Personen im eigenen 

Umfeld und damit indirekt auch um den eigenen Status, da der Status und das „Gesicht“ 

anderer auch auf einen selbst zurückstrahlen. Eltern erzählen voller Stolz, wenn das 

Kind an einer guten Universität oder in einem renommierten Unternehmen aufgenom-

men wurde. Wenn solchermaßen die Rede auf andere kommt (und hierzu zählen in die-

sem Fall auch die eigenen Familienmitglieder), ist Bescheidenheit (s.u.) keine Notwen-

digkeit!

3.1.33.1.33.1.33.1.3
Nei/Wai (Ingroup/Outgroup)Nei/Wai (Ingroup/Outgroup)Nei/Wai (Ingroup/Outgroup)Nei/Wai (Ingroup/Outgroup)

Eng verbunden mit der vorgestellten Dimension „Kollektivismus“ (Gruppenorientierung) 

ist dieser Kulturstandard. Die sogenannte Ingroup besteht aus Menschen, die wichtig für 

einen sind oder werden könnten. Der innerste Bereich der Ingroup wiederum ist die 

Kerngruppe, der man sich bedingungslos verpflichtet fühlt. Diese Kerngruppe besteht 

aus der Familie und dem engsten Freundeskreis. Zur Outgroup wiederum gehören alle 

übrigen Menschen, zu denen keine Beziehungen bestehen. Bezeichnenderweise bedeu-

tet die Redewendung „macht nichts, nicht so schlimm, nicht der Rede wert“ (mei guanxi 没关系 ) wörtlich „keine Beziehung“. Dies bringt die Haltung gegenüber der Außen-
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gruppe, also den Menschen, die nicht zum Beziehungsnetz gehören, deutlich auf den 

Punkt: Hier herrscht Gleichgültigkeit vor, die sich bis zur Rücksichtslosigkeit steigern 

kann.

Die Kulturdimension „Kollektivismus“, also die Orientierung an der Gruppe, für die 

China in Modellen, wie dem von HOFSTEDE, so hohe Werte erzielt, wird häufig miss-

verstanden als eine Art „wir sind alle füreinander da“ oder „ein jeder ist jedem Freund“. 

Dem ist nicht so. Der chinesische Kollektivismus und die damit verbundenen Werte 

bedeuten eben keine generelle Gruppenorientierung, sondern beziehen sich eindeutig 

auf die Innengruppe und da besonders auf die Kerngruppe. Diese genießt dann auch 

tatsächlich Vorzug vor den Interessen des Einzelnen, des Individuums. Am Arbeitsplatz 

zählt beispielsweise meist nur das eigene Arbeitsteam zur Ingroup.

Die begriffliche Interpretation der „kollektivistischen Kultur“ sitzt häufig diesem Miss-

verständnis auf, indem Kollektivismus mit einer allgemeinen Teamfähigkeit gleich-

gesetzt wird. Ein Zitat eines deutschen Managers in China bringt dies sehr typisch zum 

Ausdruck: „Nirgendwo auf der Welt habe ich einen derart ausgeprägten Egoismus erlebt. 

Für einen Chinesen zählen nur drei Dinge: erstens Ich, zweitens Ich, drittens Ich.“

Für Unternehmen stellen sich in dieser Hinsicht große Herausforderungen, um ein Wir-

Gefühl zu entwickeln und die Arbeitsstelle zur Innengruppe werden zu lassen. Dies gilt 

übrigens auch für chinesische Unternehmen, denen das Phänomen jedoch bekannt ist, 

weshalb zahlreiche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung in den Arbeitsalltag integriert 

sind: Firmenausflüge, zu denen auch die Familienangehörigen mitkommen dürfen, 

Morgenappelle, gemeinsame Firmenhymne, Karaoke-Abende und Geburtstagsfeiern in 

den Firmen, kleine Aufmerksamkeiten für kranke Familienmitglieder, Firmendarlehen, 

um einen Mitarbeiter bei der Finanzierung des Studiums seines Kindes zu unterstützen 

u.v.m.

Bumen (Abteilung) – früher Danwei (Arbeitseinheit)

Ein Sonderfall von Nei/Wai (内外 innen/außen) – bezogen auf die Arbeitswelt – ist 

Bumen (部门 Abteilung), das eigene Team, der engere Kreis, dem man sich verpflichtet 

fühlt. Innerhalb der eigenen Abteilung sind die Rollen klar verteilt. Persönliche Bezie-

hungen untereinander sind eng. Es herrscht eine familiäre Kultur. In der eigenen Bumen 

ist es wichtig, fürsorglich miteinander umzugehen, füreinander da zu sein und sich 

gegenseitig zu vertreten. Die harmonische Beziehung miteinander steht an oberster 

Stelle. Danwei (单位 ) ist ein mittlerweile etwas veralteter Begriff, der die Arbeits-

einheiten der großen Staatsbetriebe bezeichnete. Heutzutage spricht man meist nur 

mehr von Abteilungen (Bumen).

Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, die gute bereichsübergreifende Zusam-

menarbeit also, ist kein so selbstverständlich anzustrebendes Ziel, wie es etwa in deut-

schen Unternehmen der Fall ist. Man sieht sich stärker als abgeschlossene Einheit und 

respektiert dies auch von anderen. Genauso wenig, wie man Einmischung in die eigene 

Einheit wünscht, maßt man sich nicht an, Einfluss auf andere Abteilungen auszuüben. 

Dass dies in modernen Unternehmen ein überkommenes Modell darstellt, liegt auf der 

Hand. Die Schwierigkeiten, die vor allem westliche Führungskräfte im Umgang mit 

dieser Mentalität haben, sind in internationalen Unternehmen allgegenwärtig.
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3.1.43.1.43.1.43.1.4
Renji Hexie (zwischenmenschliche/soziale Harmonie)Renji Hexie (zwischenmenschliche/soziale Harmonie)Renji Hexie (zwischenmenschliche/soziale Harmonie)Renji Hexie (zwischenmenschliche/soziale Harmonie)

Zwischenmenschliche Harmonie (人际和谐 Renji Hexie) spielt im Guanxi-Netzwerk 

und somit in der Ingroup eine herausragende Rolle. Chinesen definieren die Gruppe, der 

sie sich zugehörig fühlen, und innerhalb dieser Gruppe sollten Konflikte vermieden 

werden. Disharmonie in der In-Group ist ein unerträglicher Zustand, zu dem es erst gar 

nicht kommen sollte. Bestrebungen, die Harmonie zu erhalten oder wieder herzustel-

len, sind essenziell. Streit und Konflikte müssen vermieden oder rasch gelöst werden. 

Die Lösung besteht dabei allerdings nicht darin, Konflikte deutlich anzusprechen und 

zu klären, sondern sie durch Gegenmaßnahmen auszugleichen.

Auch im Großen spielt das Ideal der Harmonie eine wichtige Rolle. Die Harmonie in der 

Familie bildet sozusagen die Keimzelle für einen Dominoeffekt, der sich bis zur Har-

monie im Universum weiter verbreiten sollte.

Das Idealbild der harmonischen Gesellschaft, das auch von der chinesischen Regierung 

immer wieder beschworen wird, mag in den Köpfen präsent sein. Dessen Verwirklichung 

stellt in einer sehr wettbewerbsorientierten Gesellschaft wie der chinesischen allerdings 

eine große Herausforderung dar. Nachwievor gilt die Trennung in „innen und außen“ 

und die Ideale und Werte greifen oft nur für die Ingroup.

Konsens, Wunsch und Streben nach gemeinsamer Meinung

Für Chinesen ist es im Sinne von Harmonie wichtig, dass man mit der eigenen Meinung 

nicht alleine da steht. Die Gruppenmeinung zählt mehr als die Einzelmeinung. Daher ist es 

wichtig, möglichst schnell und früh Schnittstellen von Gemeinsamkeiten zu finden, wo 

sich die Meinungen treffen, um die Gemeinsamkeiten dann besonders betonen zu können.

Bescheidenheit, Höflichkeit und Etikette

Die Zurschaustellung eigener Größe und Leistung ist unter Chinesen unüblich. Man 

zeigt Bescheidenheit und auch Formen von Selbsterniedrigung, um dem anderen damit 

Größe zu geben und Respekt zu erweisen. Je höher die soziale Stellung eines Menschen 

ist, umso stärker wird Bescheidenheit als Ausdruck von Charaktergröße wahrgenommen. 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Der Mensch fürchtet sich davor, berühmt zu werden, 

wie sich das Schwein davor fürchtet, fett zu werden.“

Zhongjianren (Vermittler, Mittelsmann)

Den Weg über einen Vermittler (中间人 Zhongjianren) zu gehen, spart viel Arbeit und 

Unannehmlichkeit. Der Vermittler spielt in schwierigen zwischenmenschlichen Inter-

aktionen oder heiklen, kniffligen Situationen eine sehr wichtige Rolle in China. Meis-

tens haben Vermittler reichhaltige Guanxi-Netzwerke, beziehungsweise sind Personen 

mit viel Einfluss und nicht selten verfügen sie über eine gewisse Seniorität.

So werden etwa zahlreiche Geschäftskontakte über Vermittlung eingefädelt. Im Konflikt-

fall kann der Vermittler als Mediator auftreten und zwischen den Kontrahenten mode-

rieren, die ihm gegenüber eine gewisse Verpflichtung haben. Hier spielt Mianzi, das 

Gesicht, eine große Rolle. Die Parteien müssen dem Vermittler Gesicht geben, da er 

sich persönlich eingeschaltet hat. Eine Konfliktlösung, in der beide Kontrahenten bereit 

sind, nachzugeben, wird dadurch wahrscheinlicher.
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