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#42 Interkulturelles Interview mit Yvonne Schönau 1/2: Leben und 

Arbeiten in China 

 

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Yvonne Schönau. 

Charmant und humorvoll beleuchtet Yvonne Schönau menschliche Träume und Motive und 

inspiriert zur persönlichen Weiterentwicklung. Ausgebildet von den weltweit 

renommiertesten Trainern, vermittelt sie erfolgreich Tools, die jederzeit im Alltag privat sowie 

geschäftlich für eine bessere Kommunikation eingesetzt werden können. Als Expertin für 

Team Building und Community Führung schafft sie Verständigung und kreiert 

Zusammengehörigkeit, immer mit dem Ziel, Menschen und Teams auf ihrem Erfolgsweg zu 

unterstützen. Ob als live oder online Trainer, als Business Coach oder Moderator: unter dem 

Motto "raus aus dem Kopf - rein in den Erfolg" zeigt Yvonne Schönau neue Blickwinkel auf, 

macht Mut zur Veränderung und holt die besten Seiten in den Menschen hervor. 

 

Anna Lassonczyk: Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat und wir uns über die 

kulturelle Unterscheide, insbesondere in China, unterhalten können. 

 

Yvonne Schönau: Danke, hallo Anna, ich freue mich hier zu sein.  

 

Anna Lassonczyk: Du bist Head of Training Worldwide in einem Direktvertrieb-Unternehmen 

mit 55.000 Mitarbeiter. Und das schon in so jungen Jahren. Du entwickelst internationale 

Trainings, führst internationale Teams zusammen und unterstützt das Unternehmen dabei, die 

geplanten Ziele auch weltweit umzusetzen. Und du hast auch Erfahrung darin, als 

Selbstständige unter anderem bei Vapiano, Hans im Glück und anderen Trainings zu geben. 

Das ist ein Erfahrungsschatz, von dem sich viele Zuhörer ein Stück abschneiden können. Wir 

fangen einfach an.  

 

Yvonne Schönau: Gerne, Anna, lass uns darüber reden. 

 

Anna Lassonczyk: Wie waren deine ersten interkulturellen Erfahrungen als Kind? Du kommst 

auch einer Familie mit interkulturellem Hintergrund. Wo hat deine internationale Karriere 

sozusagen angefangen? 

 

Yvonne Schönau: Ich habe mich als Kind immer sehr deutsch wahrgenommen, aber meine 

Mutter hat mir irgendwann gesagt, dass mein Opa und damit ein Teil unserer Familie aus 

Schlesien, Polen, kam. Ich habe das als Kind nicht richtig verstanden, weil wir Deutsch 

gesprochen haben, alles deutsch für mich war und nichts polnisch. Ich komme aus einem 

kleinen Dorf in der Nähe von Wuppertal, Wülfrath. Da bin ich zur Schule gegangen. Ich hatte 

das Gefühl, in meiner Klasse waren auch nur Deutsche, bis irgendwann der erste Türke zu uns 

gekommen ist. Der Klassenkollege hieß Nuri und ist in der zweiten oder dritten Klasse zu uns 

gestoßen. Später in der dritten Klasse hatten wir noch eine weitere Schülerin, die Melanie, aus 

den USA. Und ich weiß noch, dass ich als Kind das Gefühl hatte, ich könne mit ihr besser 

sprechen. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass sie ein Mädchen war und Nuri ein Junge, oder 

ob es mit der Kultur zusammenhing. Wir haben uns irgendwie verständigt. Was ich krass fand 
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war, dass sie unsere Sprache noch nicht konnten und sich trotzdem irgendwie bei uns 

eingefügt hatten. Meine beste Freundin aus dem Kindergarten war auch nicht rein deutsch, 

sondern halb-halb. Ihre Mutter ist deutsch und ihr Vater Mexikaner. Ihr Papa war ganz anders 

von der Mentalität. Und es hat auch anders bei denen zuhause gerochen. Vielleicht kennst du 

da: Familien haben so einen eigenen Geruch, je nach dem was für Essen gekocht wird und was 

für Gewürze verwendet werden riecht es halt unterschiedlich in den Häusern.  

 

Anna Lassonczyk: Ich weiß auch von dir, dass du in eine bilinguale Klasse gegangen bist und 

dann ganz früh ins Ausland gefahren bist. 

 

Yvonne Schönau: Richtig, Anna, also meine Eltern sind mit mir ganz klassisch meistens nach 

Österreich gefahren oder nach Holland, weil das nah ist und alle deutsch sprechen. Den 

österreichischen Dialekt habe ich sehr gut verstanden, weil ich sozusagen mit dem 

aufgewachsen bin. In der Steiermark, um genau zu sein. wenn du als Deutscher da ankommst, 

musst du als erstes lernen „Orchkatznschwoaf“ zu sagen, das heißt „Eichhörnchenschweif“, 

da lachen sie dann immer. Und die haben die verschiedenen Himmelsrichtungen: Obe, Abe, 

Aufe, Ume, Zue. Das ist ja schon fast wie eine Fremdsprache, ist aber irgendwie doch deutsch. 

Bis ich verstanden habe, welche Richtung was ist, hat es ewig gedauert. „Bayerisch“ war die 

erste Fremdsprache, die ich da gelernt habt. 

 

Anna Lassonczyk: Es gibt auch kulturelle Unterschiede innerhalb Deutschlands.  

 

Yvonne Schönau: Auf jeden Fall. Ich glaube bis ich so gefühlt 30 war waren wir immer nur in 

Urlaub und ich habe gar nicht richtig viel von der Welt gesehen. Ich habe immer die Leute 

bewundert, die backpacken waren oder die ein Auslandssemester gemacht haben. Ich habe 

immer viel gearbeitet. Und ich hatte das große Glück in der Realschule, in einem Test-Jahrgang 

gewesen zu sein. Bei uns wurde Erdkunde, Geschichte, Politik und Biologie auch auf Englisch 

unterrichtet und wir hatten zusätzlich Französisch. Das hat mir schon einen guten Wortschatz 

mit auf den Weg gegeben. Mein erster Austausch war damals in der achten Klasse, eine 

Klassenfahrt nach London. Das war für mich ja schon total fancy. Da haben wir so eine 

Schnitzeljagd vom Lehrer bekommen und sollten dann, um unsere Sprache zu testen, mit den 

Menschen sprechen und Aufgaben erfüllen. Die anderen haben sich oft nicht so getraut und 

ich bin ja eher so ein lauter, extrovertierter Typ und habe einfach drauf los geredet und mir 

gedacht: „Das geht schon irgendwie voran“.  

Und dann habe ich noch mal einen Austausch gemacht nach Amerika nach Iowa. Das war 

schon ganz anders. Mein Host, sie war 16 oder 17, ist mit dem Auto zur Schule gefahren – den 

Führerschein ab 17 gab es damals noch nicht bei uns ist. Alles war einfach anders, die Arbeit, 

die Mensa... alles. Das waren so die ersten Kontakte und ich weiß noch genau, dass mich eine 

Nachbarin gefragt hat, ob wir denn überhaupt schon Radio in Deutschland hätten. Amerika ist 

ja riesig groß, und dann war ich in Iowa irgendwo auf dem Feld, da kriegen die Menschen auch 

nicht so viel mit, was auf der Welt passiert. Deswegen hat sie mich gefragt, ob wir denn Radio 

hätten.  

 

Anna Lassonczyk: Interessant zu wissen, wie wir als Deutschen von anderen wahrgenommen 

werden. Nicht nur, wie wir über andere denken, sondern auch, welch ein komisches Bild die 

von uns haben. 
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Yvonne Schönau: Oder auch wie die Weltkarte dargestellt wird. Wenn du bei uns in den 

Unterricht gehst, dann ist bei dem Atlas Europa in der Mitte, rechts ist China und links ist 

Amerika. Aber bei denen ist das anders: Da ist Amerika in der Mitte und dann von denen auch 

gesehen Europa rechts und links ist China. Ich habe erst gedacht, das sei falsch, aber es ist ja 

nur anders. Ein anderer Mittelpunkt. 

 

Anna Lassonczyk: Jedes Land sieht sich selbst als Zentrum der Welt und sieht die Welt aus der 

eigenen Perspektive. Du warst auch drei Jahre in China. Wie kam es dazu, obwohl du dich 

zuerst nicht getraut hast? Du hast die Backpacker und die Auslandsstudenten bewundert und 

trotzdem hattest du Angst, selbst einen Auslandsaufenthalt zu machen. Woran lag das? 

 

Yvonne Schönau: Ich bin ja jetzt auch schon über 30. Als ich jünger war, war ich 

unerschrockener vor den Dingen in der Welt und darauf aus, neues zu erkennen. Aber man 

hört auch so viele Nachrichten über alles, was in der Welt nicht okay ist. Deswegen höre ich 

jetzt schon seit drei Jahren keine Nachrichten mehr, weil du da alle Infos gefiltert kriegst. Ich 

habe mich damals gefragt, wie ist das wohl im Ausland ist, mit anderen Kulturen, wo niemand 

spricht. Ich war gerade angestellt als Sales Manager, als mir dann mein damaliger Freund 

sagte: „ach übrigens Yvonne, es kann mal sein, dass ich nach China entsendet werde.“ Er war 

Ingenieur und ganz am Anfang der Beziehung dachte ich: „ja klar, das ist ja eine super 

Gelegenheit.“ Und an einem Tag im Februar, da war ich in der Schweiz bei so einem 

europäischen Sales-Meeting, kam der Anruf, dass es im Juni nach China ginge. 

 

Anna Lassonczyk: Welches Jahr war das? 

 

Yvonne Schönau: Vor drei Jahren, also 2014. Ich habe mich richtig erschrocken und erinnere 

mich noch gut an dieses brennende Gefühl im Bauch. Tausend Gedanken waren in meinem 

Kopf, dass ich gerade doch Karriere mache, was das jetzt fürs arbeiten hieße, mein Umfeld 

und Job aufzugeben und dieses Gefühl, von einem Mann abhängig zu sein, wenn ich mit ihm 

mitgehe. Aber für mich war klar: ich muss mitgehen, weil wenn er alleine geht und in einer 

neuen Kultur Erfahrungen macht, dann hätte die Beziehung keinen Bestand. Also ich wusste, 

wir machen die Dinge gemeinsam, damit wir Bestand haben. Zuerst haben wir einen 

sogenannten Look-and-see Trip gemacht. Im Mai haben wir uns eine Woche China angeguckt 

und die Kollegen kennengelernt. Ich weiß noch, wie das war, aus dem aus dem Flieger 

auszusteigen. Wenn man mit einer Firma geht, ist es eine sehr sichere Angelegenheit, denn 

wir wurden abgeholt und hatten gleich einen Guide an der Seite, der alles für uns organisierte. 

In dieser ersten Woche haben wir Wohnungen angeguckt, aber ich war unsicher. Die Luft in 

China ist auch ganz anders, nicht so rein, und es gab viele Kameras und so viele Hochhäuser... 

Ich saß in diesem Taxi auf dem Highway und habe gedacht: „krass, da werde ich jetzt 2-3 Jahre 

wohnen und alles hinter mir lassen.“ 

Dann sind wir ins Hotel gefahren für die erste Nacht und ich habe noch nicht mal getraut, das 

Hotel zu verlassen. Mein Freund meinte: „komm, wir gehen was essen“, aber wir sprachen die 

Sprache nicht und Englisch kannst du vergessen in China. Also es war aufregend aber auch 

gleichzeitig erschreckend, dass ich dort bald wohnen würde. Und dann sind wir 

zurückgekommen und für ihn war sofort klar, er will gehen. Ich habe ihn dann irgendwann 

gefragt: „sag mal, hast du denn keine Angst?“ „Nee, warum? Ich war ja jetzt schon mal 

da.“ Seine Herangehensweise war eine komplett andere als meine! Diese Gedanken wie „ja 

wir haben doch tolle Nachbarn, alles ist wunderschön und oh Gott wie verdiene ich 
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Geld...“ waren einfach nicht so präsent bei ihm. Ende August vor drei Jahren haben wir dann 

unsere Sachen eingelagert und sind rüber nach Shanghai.  

 

Anna Lassonczyk: Okay, und was war deine erste Überraschung, was war dein erster 

Kulturschock, was war das, was dich am meisten gewundert hat? 

 

Yvonne Schönau: Die Lautstärke im Straßenverkehr. Das allererste Jahr war, wie du es mal so 

beschrieben hast, diese Honeymoon-Phase, in der es total aufregend ist, alles neu zu 

entdecken. Haushaltssachen wie Teller und Besteck kamen erst nach und nach, nachdem wir 

dort eingezogen waren. Wir hatte einen Becher, den wir immer als Trinkbecher und 

Müslibecher genommen haben. Ich war überrascht über die Geschwindigkeit, die Lautstärke 

und die Gerüche auf den Straßen... Ich dachte immer, ich sei ja gar nicht so deutsch. Doch im 

Straßenverkehr wurde ich mit meiner eigenen Kultur richtig konfrontiert. 

 

Anna Lassonczyk: Kann ich mir vorstellen.  

 

Yvonne Schönau: In Deutschland hast du als Fußgänger im Straßenverkehr ja die Macht. Wenn 

man Auto fährt und ein Fußgänger kommt und berührt quasi mit der Fußspitze den 

Zebrastreifen, dann musst du anhalten. Genauso beim Abbiegen: wenn du als Fußgänger eine 

grüne Ampel hast, müssen die Autos anhalten. In China nicht. In China bist du das schwächste 

Glied, du hast stehen zu bleiben und die Autos haben Vorrang vor allem. Und da wird auch so 

getan als würde man einen nicht sehen. Also Schulterblick haben die Chinesen noch nie 

gehört. Wenn ich als Fußgänger grün hatte, bin ich gegangen, und die Autos sind aber auch 

einfach gefahren! Ich habe den Fahrer noch bitterböse angeguckt und mich richtig geärgert 

über ihn. Er mir fast über die Füße gefahren. In dem Moment ist die Wut in mir schon so groß 

gewesen, dass ich dem am liebsten in die Tür getreten hätte, weil ich mein Recht als Fußgänger 

gefordert hatte. Das war natürlich komplett albern, dort sind die Spielregeln anders als hier. 

Aber das war so ein deutscher Impuls. Und der hat ja noch nicht mal verstanden, warum ich 

ihm dann einen total bösen Blick zugeworfen habe. 

 

Anna Lassonczyk: Ich kann mir vorstellen, dass er böse auf dich war und sich gefragt hat, was 

dir dein Leben wert ist, dass du dich so etwas traust. 

 

Yvonne Schönau: Ja wirklich. Eigentlich ganz witzig, so eine „normale“ Straßen-Situation. Und 

hinterher habe ich mir das komplett zum Vorteil gemacht. Fahrradfahren in Shanghai habe ich 

geliebt. Alle Regeln über Bord werfen, rechts, links, Gegenverkehr, über rot... Polizisten haben 

gar nichts zu melden: die stehen dann mehr so wie Dekoration auf der Straße rum. Ich konnte 

meine ganzen Regeln mal über Bord werfen und einfach mal ne neue Erfahrung machen. Dort 

musst du im Flow sein. Wenn uns Gäste besucht haben, habe ich dann eben auch gemerkt, 

dass ich dann wieder langsamer machen musste. 

 

Anna Lassonczyk: Also das war dein erster Kulturschock, das Verhalten im Straßenverkehr. Was 

gab es noch, was dich bei den Chinesen überrascht hat? 

 

Yvonne Schönau: Also ich habe noch zwei lustige Situation, die ich mit dir teilen kann. Erstens: 

die U-Bahn. Alle 3-5 Minuten kommt die U-Bahn, das ist wirklich grandios. Und dann kennt 

man das aus Deutschland so: bitte erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Macht ja Sinn, weil 
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wenn es voll ist, macht man erst Platz und dann können die nächsten rein. In China denkt jeder 

erst mal für sich: „Ich stehe jetzt vor der Tür und will rein, also gehe ich einfach da rein, egal 

wie voll ist da ist.“ Wenn ich jetzt aber in der U-Bahn stehe und raus will, ist das nicht so, dass 

die Chinesen schön an der Seite stehen an der Tür, sondern sie stehen direkt mit der Nase vor 

der Tür. Dann habe ich mich schon immer vorbereitet, wenn ich wusste ich muss jetzt raus 

und mir strömen gleich die Massen entgegen. Ich war ja größer als die meisten also habe ich 

die Arme rausgenommen und mich durchgeschoben. An der Rolltreppe stellt man sich auch 

nicht nicht brav hinten an. Stattdessen war es wie ein richtiges Spiel zu überlegen, wie ich 

noch schneller bin. Man muss dort fließen. Manchmal nervt er natürlich aus, aber der stärkste 

gewinnt bei diesem Spiel. Das war cool. 

Und die nächste Situation war im Supermarkt. Du musst dir vorstellen, du gehst einkaufen und 

du kannst nichts lesen, weil da nur chinesische Schriftzeichen sind. Du fängst an, dir dein Leben 

komplett neu aufzubauen. Das fängt an bei „was für ein Shampoo kaufe ich?“, „welches 

Gemüse kann ich nehmen“, „was steht eigentlich für ein Aufschnitt drauf?“ Im Supermarkt in 

China wirst du außerdem beschallt aus so schrecklich klingenden Lautsprechern. Dann hatte 

ich irgendwann alles gefunden, stand an der Kasse und vor mir war so ein bisschen Platz. Denn 

ich kannte das so, dass man dem Vordermann nicht so auf die Pelle rückt. 

 

Anna Lassonczyk: Ja, in Deutschland braucht man Privatsphäre. 

 

Yvonne Schönau: Genau, da käme gleich sowas wie „Sie sind zu nah an mir dran.“ Ich stand 

also an der Kasse und war komplett überwältigt von den ganzen anderen Sachen. Da kam eine 

Frau von hinten und legte ihre Sachen vor mir auf das Band. Ich war total verwirrt und mich 

gefragt, was hier gerade passiert. Aber ich habe nicht reagiert. Das gab es in meiner 

Vorstellung gar nicht. Da hat die sich einfach vorgedrängelt, weil ich etwas Platz gelassen 

hatte. Ich war so perplex, dass ich nicht reagieren konnte. Das waren die Moment wo ich mir 

dachte: „ach, so läuft das hier“. 

 

Anna Lassonczyk: Und am Ende hast du dich selbst vorgedrängelt? 

 

Yvonne Schönau: Ne, ich habe sie gelassen, aber das erste chinesische Wort, das ich gelernt 

habe, war „hinten anstellen“. Das heißt „pai dui“ und ich habe das immer schön böse gesagt, 

wenn andere sich versuchten vorzudrängeln. Dann machen die das schon. (lacht) 

 

Anna Lassonczyk: Okay, das ist das waren die Sachen, die eher unangenehm waren. Was war 

denn eine positive Überraschung? 

 

Yvonne Schönau: Ich bin dort auch zur Schule gegangen und habe drei Stunden am Tag im 

ersten halben Jahr Chinesisch gelernt. Jetzt kann ich Schriftzeichen erkennen und wenn man 

nur die Zahlen 1 bis 5 kennt, hört man sie plötzlich überall. Ich hatte das Gefühl, alle reden 

immer über Zahlen. Wenn du dann noch mit Menschen sprichst und Kontakt aufnimmst, 

merkst du, wie dankbar die dafür sind, dass du dich mit deren Sprache beschäftigst. Die loben 

dich direkt. Wenn du sagst ‘Da jia hao“, das heißt sowas wie „hallo alle“, dann rastet der Raum 

komplett aus und die finden das so toll, dass du dich mit der Sprache beschäftigst, und sagen 

„Ni de zhongwen hen hao“. Das heißt „dein Chinesisch ist sehr gut“ Dabei hast du gerade mal 

ein Wort gesagt und kriegst direkt ein Lob. Auch wie die mich als Deutsche aufgenommen 

haben, war überraschend positiv. Sie haben ein sehr positives Bild von Deutschland und ich 
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hätte nicht gedacht, dass ich im Ausland dort so wahrgenommen werde. Die Chinesen reden 

über andere Kulturen mal schlechter und mal besser, so wie wir das auch machen. Aber im 

Umkehrschluss, wenn Ausländer zu uns kommen, wie offen sind wir denn eigentlich? Zeigen 

wir auch mal Begeisterung für das Herkunftsland oder sind wir eher so du „willst mir was von 

meinem Kuchen wegnehmen“?  

Das waren schöne Erlebnisse, wie offen und neugierig die sind. Chinesen sehen auch nicht so 

oft blonde Haare, je nachdem wo du da bist, und wenn du mit dem Fahrrad fährst gucken die 

dich von oben bis unten an. Die sind halt neugierig. Aber ich dachte innerlich: „was gaffst du 

mich an?“ Typisch deutsche Reaktion. Dann habe ich aber genauso zurück geguckt, mir 

wirklich alles angeguckt an denen. Und dann lachten die mich an! Die meinten das gar nicht 

böse, die haben nur nicht diese Distanz und sind so neugierig wie Kinder.  

 

Anna Lassonczyk: Das heißt, es gibt viele Chinesen, die zum ersten Mal jemanden soll aus 

Deutschland gesehen haben. Und der Ruf von Deutschland ist dort sehr gut, was ja nicht 

unbedingt überall auf der Welt so ist.  

 

Yvonne Schönau: Wenn du an den Hotspots in Shanghai unterwegs bist, bist du dort auch 

nichts Besonderes, weil da so viele Touristen sind. Aber die wollen dich trotzdem ständig 

fotografieren und dir werden die Babys in den Arm gedrückt, die du halten musst und dann 

dokumentieren sie das, dass sie einen Westler kennen. Genauso in der Bar, wenn du abends 

in einer Bar unterwegs bist dann prosten dir plötzlich Chinesen zu, einfach, weil es toll ist, dass 

du da bist. Das war sehr positiv. Auch wie Service dort wahrgenommen wird: Taxifahren ist 

unglaubliche einfach und günstig. Viele Dinge haben mich aber auch zur Weißglut getrieben, 

bei denen ich dachte, da kann ich gar nicht mit umgehen oder das mag ich einfach nicht. 

 

Anna Lassonczyk: Was waren das für Sachen, mit denen du bis zum Schluss nicht klarkamst 

oder die dir nicht gefallen haben? 

 

Yvonne Schönau: Die Umweltverschmutzung: mit der Luft ist es schon krass. Ich habe eine 

Atemmaske gehabt und hatte eine App auf dem Handy, die mir den Luftwert angezeigt hat. 

Im ersten Jahr hatte ich dennoch gar keinen Bock zurück nach Deutschland zu gehen. Ich habe 

gedacht, wir nörgeln nur über alles. 

 

Anna Lassonczyk: Ja das ist dann diese Honeymoon-Phase, in der alles neu ist. Neue Eindrücke, 

neue Menschen, neue Wohnung... 

 

Yvonne Schönau: Ja, alles neu. und dann bin ich ja gut nach Deutschland gegangen und habe 

die frische Luft bewusst gemerkt. Also sowas, was vorher jeden Tag selbstverständlich ist, hat 

auf einmal einen Wert. Dadurch habe ich gelernt, die Dinge, die ich hier, sind viel mehr zu 

schätzen. Ich weiß es zu schätzen, wenn Handwerker kommen, die wissen wovon sie reden. 

 

Anna Lassonczyk: Und die das Versprechen einhalten, wann sie kommen. 

 

Yvonne Schönau: Richtig. Und dass du direkt sein kannst. Den Deutschen wird ja auch immer 

gesagt, sie sind sehr direkt. In der chinesischen Sprachart gibt es nicht mal das Wort „nein“. 

Also die kennen „nicht wollen“ oder „nicht haben“, aber die kennen nicht das Wort „nein“ an 

sich. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber das ist einfach mein persönliches Ding. Also Luft 
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war ein relevantes Thema, Umweltverschmutzung und teilweise wie sie mit Tieren umgehen. 

Hunde wurden in kleine Schühchen gesteckt mit Anziehsachen verkleidet.  

 

Anna Lassonczyk: Das hat auch mit der Sprache etwas zu tun. Das Wort „Tier“ sagt schon aus, 

wie sie Tiere wahrnehmen. Kannst du dazu mehr sagen? 

 

Yvonne Schönau: Sehr gerne, ich kann echt nur empfehlen, wenn man ins Ausland geht, sich 

ein bisschen mit der Sprache zu beschäftigen, auch wenn einem Sprachen vielleicht nicht 

liegen. Denn dadurch erschließt sich die Kultur einfach viel besser.  

 

Anna Lassonczyk: Wie ein bekannter Philosoph sagte: „die Grenzen unserer Sprache sind die 

Grenzen unseres Denkens“ 

 

Yvonne Schönau: Genau, und ich habe nicht verstanden, wie die mit den Tieren so umgehen 

können und dann habe ich in der Schule das Wort „Tier“ gelernt, das heißt „dongwu“. 

„dong“ heißt „bewegen“, Sport heißt z.B. „yundong“, man bewegt etwas. Und „wu“ bedeutet 

„Sache“.  Tier ist bei denen ein „bewegendes Ding“, es kann also auch ein Computer sein oder 

ein Roboter. Ein bewegendes Ding ist etwas ohne Seele. Wir sagen ja aber eher, Tiere haben 

auch eine Seele und je nachdem was für eine Religion du hast, glaubt man an Reinkarnation 

und so weiter. Aber dann hat sich für mich auch erschlossen, dass wenn die Sprache schon so 

gebaut ist, dass das Tier ein Ding ist, dann ist es ja fast schon logisch – auch wenn ich es nicht 

gut finde – wie mit Tieren umgegangen wird. Da versteht man, wo das herkommt. Kleine 

Worte machen das aus.  

 

Anna Lassonczyk: Unglaublich. Gut, und auf der anderen Seite: Was könnten wir von den 

Chinesen lernen? was meinst du, könnte sich ein Deutscher von denen abschauen? 

 

Yvonne Schönau: Neugierde. Was ich gesagt hatte, das Anschauen. Außerdem 

Geschwindigkeit. Z.B. bei Baustellen: die werden aufgerissen und sind gefühlt nach 20 

Minuten fertig. Also ich wundere mich manchmal, wie es auf Deutschlands Straßen so lange 

dauern kann, und ich glaube da bürokratisieren wir uns einfach zu Tode. Und ich China werden 

Baustellen über Nacht aufgerissen und sind morgens fertig. Ich habe ein paar chinesische 

Freunde kennengelernt, aber meistens Leute, die schon mal in Europa oder Übersee waren, 

weil die einfach schon mal wissen wie das in einer anderen Kultur ist. Und die Chinesen 

kündigen z.B. einfach den Job. Also ohne was Neues zu haben. ich habe gelernt wir sind ja 

eher so im Sicherheitsdenken und erst muss ich das nächste unterschrieben haben, bevor ich 

mich vom alten löse.  

 

Anna Lassonczyk: Obwohl wir hier ein gut funktionierendes, soziales System haben wir ein sehr 

ausgeprägtes Streben nach Sicherheit. 

 

Yvonne Schönau: Extrem. Und das ist bei den Chinesen nicht: Die kündigen einfach und 

denken sich, in drei Tagen haben sie was Neues. Die bleiben auch nicht so lange im Job, 

sondern bei dem ist sehr viel Geld eine hohe Motivation und die sagen sich, wenn jemand 20€ 

mehr für den gleichen Job zahlt, dann wechsele ich halt. Also die haben gar nicht diese 

Verpflichtung und Verbindung dazu. Ich will nicht sagen alle, aber so wie ich das 

mitbekommen habe viele.  



Interkultureller Podcast 

„Deutschland und andere Länder“ 

Anna Lassonczyk ∙ Hohenzollernring 1 ∙ 50672 Köln ∙ Germany 

www.Intercultural-Success.de ∙ Podcast@Intercultural-Success.de 

Let’s stay in touch on Facebook, LinkedIn, Xing, Youtube… 

 

Anna Lassonczyk: Also es ist viel kurzfristiger und geht viel schneller? 

 

Yvonne Schönau: Flexibel, würde ich sagen. Und die zweite Sache: während meiner Zeit in 

China habe ich mit der Firma, bei der ich angestellt war, viele Webinare gemacht und von 

China aus übers Internet gearbeitet. Um mit dem Internet zu arbeiten, ist China nicht gerade 

das beste Land, gerade wenn du Facebook, Google und so weiter nutzen willst, weil es da ja 

diese Restriktionen gibt. Aber dann konnte ich zumindest weiterarbeiten und habe mich in so 

einen Open Workspace eingemietet. Und dann wurde plötzlich einen Coworking Space 

aufgemacht, „naked retreats“, der noch nicht ganz fertig war. Die Chinesen nennen das Soft-

Opening. Das heißt, da wird noch renoviert, aber schon die ersten Tische vermietet. Natürlich 

nicht für den vollen Preis, aber du bist von Anfang an dabei und unterstützt das neue 

Unternehmen. Dadurch kriegst du den reduzierten Preisen und einen besseren Vertrag, hast 

aber ein paar Baugeräusche. Und damit entwickeln die schon Community und machen 

Geschäft, obwohl noch gar nicht fertig sind. Das finde ich mega gut, weil die Verbundenheit 

der Leute, die in dieser unfertigen Phase schon da sind und da dieses Unperfekte schon 

mitmachen, sehr viel stärker ist. Hier warten wir ganz oft darauf, dass alles perfekt und fertig 

ist. 

 

Anna Lassonczyk: Genau, sich zu Tode zu Planen und jede Möglichkeit in Betracht gezogen zu 

haben ist extrem wichtig.  

 

Yvonne Schönau: Anstatt on-the-go zu lernen. Ich sage jetzt nicht, dass das für alle Bereiche 

immer da Beste ist, aber das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das konnte ich an total 

vielen Ecken und Enden beobachten: Restaurants, die aufgemacht haben, waren noch nicht 

fertig und haben dann aber trotzdem 3 Wochen Soft-Opening Phase gehabt. Dann konntest 

du nur drei oder fünf Gerichte auswählen. Diese Zeit zum kennenlernen und ausprobieren, 

während der sie schon Geld verdienen, ist total schlau. Das waren die zwei Dinge, die mich 

sehr beeindruckt haben und die die ich mir definitiv mitnehme aus der Zeit. 

 

Anna Lassonczyk: Und was nimmst du persönlich für dich mit? Wie hat dich China verändert? 

Du bist jetzt seit August in Deutschland und was wirkt noch nach? Wie hat dich China geprägt? 

 

Yvonne Schönau: Zwei Dinge kann ich definitiv sagen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich 

vorher nur in nur in Österreich und Holland war. Und in China bin ich in kurzer Zeit in so vielen 

Ländern gewesen: ich war alleine in diesem Jahr schon in zehn Ländern, das sind so viele wie 

andere Menschen vielleicht ein ganzes Leben lang nicht besuchen. Ich bin die ganze Zeit 

gereist. Warum? Ich wusste, die Zeit in China ist begrenzt auf zwei oder drei Jahre. Und das 

nehme ich mir für hier mit. Ich habe die gleiche Zeitspanne schon mal in Deutschland in der 

Nähe von Nürnberg gewohnt, in Erlangen, bin zu der Zeit aber nicht gereist. Jetzt weiß ich für 

mein Leben hier: meine Zeitspanne ist hier auch irgendwann beendet, irgendwann ist das 

Leben vorbei. Ich will nicht mehr zu warten, sondern viel aktiver sein und die Zeit nutzen. Von 

Shanghai aus sind wir nach Hongkong geflogen, nach Singapur, nach Thailand, nach Malaysia, 

auf die Philippinen, und ich meine wie geil ist es denn erst hier in Europa? Wir haben so viele 

Länder um uns herum. Warum habe ich das denn vorher hier nicht gemacht? Klar, du brauchst 

auch das Geld auf der einen Seite, aber die Möglichkeiten sind da und diese zu nutzen, das ist 

der erste Punkt. 
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Und der zweite Punkt ist komplette Dankbarkeit und Wertschätzung für die vielen tollen 

Seiten von Deutschland. Ich musste die tollen Seiten Deutschland erst entdecken, da ich hier 

so gewöhnt an alles war, dass ich es nicht mehr wertschätzen konnte. Hier beschweren sich 

Leute, wenn sie beim Arzt einen Termin haben und dafür eine Stunde warten müssen. In 

Shanghai übernachten Leute vom Krankenhaus im Schlafsack, damit sie am nächsten Tag 

drankommen. Ich habe diese Schönheiten wiederentdeckt und bin zufriedener mit dem, was 

hier ist. Wir haben auch Heizungen in Deutschland. Ich habe in Shanghai mit Klimaanlage 

geheizt, weil es keine Heizung gab. Das ist wie im Winter einen Föhn in den Raum halten, das 

macht keinen Sinn. So Kleinigkeiten, die für uns irgendwie normal sind. Fenster, die gut 

geschlossen sind und isoliertes Doppelverglasung haben, funktionierendes, schnelles Internet, 

Zugang zu den Dingen, von denen wir immer sagen, das ist ja normal und es muss ja so sein. 

Eine freie Meinung, einfach eine Demo organisieren zu können, bis zu einem gewissen Grad 

auf Lebensmittelsicherheit vertrauen zu können, frische Luft. Ich habe nun wieder 

Wertschätzung für alles und das sind die zwei Sachen: Die Zeit ist begrenzt und Deutschland 

ist echt ein cooles Land. 

 

Anna Lassonczyk: Die Selbstverständlichkeiten, die wir erst dann zu schätzen wissen, wenn wir 

die vermissen. Und teilweise geben uns solche Auslandsaufenthalte die Möglichkeit, zu 

erfahren, wie gut es uns geht und wofür wir dankbar sein können. Du hast aber nicht nur in 

China viel Zeit verbracht. Du warst auch unter anderem in den USA, in Thailand, Singapur... 

was sind es für Sachen, die es in Deutschland nicht gibt, für die es sich deiner Meinung nach 

lohnt, wegzufliegen? 

 

Yvonne Schönau: Das Schöne ist ja, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, von Shanghai 

aus Geld zu sparen, weil wir keine Miete bezahlen mussten, denn das hat die Firma gemacht. 

Du musst auch die finanziellen Mittel haben, um in diese Länder reisen zu können. Und ich 

habe beispielsweise ein Train-the-Trainer in Singapur gemacht, weil für die Inhalte, die da 

vermittelt werden – z.B. wie ich besser als Trainer und Sprecher werde – gibt es in Deutschland 

keinen Kurs. Sondern bei uns dreht sich immer alles um den Inhalt und im Ausland habe ich 

erfahren, dass es andere Kurse mit einer anderen Herangehensweise gibt. Da muss mir alles 

abgucken, was sinnvoll ist, muss es dann aber wieder für den deutschen Markt anpassen. In 

Singapur habe ich damit angefangen und bin dann weiter nach Phuket gegangen, habe den 

nächsten Kurs gemacht und in diesen Kursen waren immer auch schon Menschen aus der 

ganzen Welt. Das waren Weiterbildungen für mich selber, die ich selber bezahle, denn ich bin 

ja verantwortlich für meine Weiterbildung und deswegen bezahle ich das auch. Dann verdiene 

ich auch das Geld, um besser zu werden und das zu nutzen. In diesem Jahr im März war ich in 

Arizona bei einem Programm mit circa 75 Teilnehmern aus 30 oder 35 Ländern. Wir haben 

sehr viel über uns gelernt, es gab aber auch Sales-Thematiken, Leadership wurde behandelt 

und wie Teams zusammenarbeiten. In diesen Kursen lernst du dich selber gut kennen und 

wenn du weißt wie du tickst, kannst du mit anderen auch besser umgehen. Was ich in diesem 

Raum erlebt habe war krass, denn alle verfolgen eigentlich das gleiche Ziel, egal wo sie 

hergekommen sind. Wenn es um die Erfüllung der Wünsche und Träume geht, du Ziele hast 

und du ein bisschen mehr erreichen willst, dann ist es egal, wie wir kulturelle geprägt sind. 

Wir haben in diesem Raum mit diesen 75 Leuten eine Woche geile Dinge gemacht, eine 

Mission verfolgt. Dann habe ich mir gedacht, wenn das in diesem Raum möglich ist mit all 

diesen Menschen aus der ganzen Welt, dann kannst du auch größer denken, dann geht das 
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auch in einer ganzen Stadt, dann geht das in einem Bundesland, dann geht das in einem Land, 

dann geht das über Ländergrenzen hinweg. Irgendwo fängt das ja mal an. 

 

Anna Lassonczyk: Das heißt, einen Kontext zu schaffen, in dem die kulturellen Unterschiede 

keine Rolle mehr spielen, wenn es ein größeres, gemeinsames Etwas gibt. 

 

Yvonne Schönau: Das war echt toll und das fand in einem Land statt, in dem gerade ein 

Präsident gewählt worden ist, der eher auf den Unterschieden rumreitet anstatt zu gucken, 

wie finden wir näher zusammen. Und dieses „Näher zusammen“ haben wir halt selber kreiert, 

weil die Menschen, die da waren, natürlich offen sind, diesen Schritt zu gehen. Menschen, die 

wissen, manche Dinge stimmen mit meiner Religion oder Kultur nicht überein, aber es gibt 

etwas, das größer ist als das. Das war total schön zu überlegen, wie ich meinen Beitrag dazu 

leisten kann, und wir haben da echt verrückte Sachen gemacht für Verkauf, für Ernährung, 

Sport, Mindset, Beziehungen, Leadership... also da war das komplette Programm abgedeckt. 

 

Anna Lassonczyk: Es ging also darum, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und sich 

von den anderen Kulturen inspirieren zu lassen. Dass war dann eine sehr erfolgreiche Zeit in 

China und in der du trotzdem noch weltweit gereist bist, um dich dann noch weiter zu bilden. 

Du hast die Zeit wunderbar überstanden, das geht aber nicht jedem so. Ich weiß von meinen 

Trainings, dass es besonders die Ehepartner/-innen von den entsendeten Managern oft sehr 

schwierig haben. Denn die Führungskräfte machen meistens viele Überstunden, sind umgeben 

von einem internationalen Team und von vielen teilweise schon bekannten Kollegen und haben 

eigene Ziele, eigene Wünsche, Selbstverwirklichung und steigen einfach auf. Und die 

„armen“ einsamen Frauen bleiben dann zu Hause und sie sind oft der Grund, warum so ein 

Auslandsaufenthalt von einem Unternehmen abgebrochen werden muss, weil die Ehefrauen 

und Partner die Entsendeten überreden, zurück zu kommen, weil sie in dem Land nicht 

klarkommen. Wie hast du das gemeistert, dass du da trotzdem so erfolgreich und glücklich die 

Zeit für dich nutzen konntest? 

 

Yvonne Schönau: Also ich kann komplett nachvollziehen, was du gerade sagst, weil so geht es 

ganz vielen, gerade Expat-Partnern, denn es dreht sich null um sie. Das habe ich auch in dem 

Kollegenkreis von meinem Freund festgestellt: sie betreuen vielleicht die Kinder, aber im 

Ausland hast du auch für Kinder bessere Schulangebote etc. Aber es werden Angebote 

gemacht, z.B von der Handelskammer oder der deutschen Botschaft. Dort kann man die Zeit 

nutzen und sich weiterbilden. In China gab es eine TCM-Ausbildung, zu der die Frauen 

eingeladen worden sind. Es wurde auch nach einer möglichen Vermittlung innerhalb Chinas 

geguckt oder ob sie etwas für den wohltätigen Zweck tun können, damit sie nicht zu Hause 

sitzen. 

Denn was macht das mit dem Selbstwert, wenn der Partner Karriere macht und du selber dann 

unzufrieden zuhause bist? Was viele Partner der Expats am Anfang machen ist: - die haben 

meistens Fahrer, superbequem - sie brunchen sich von einem Sekt-Frühstück über die 

Pediküre, Maniküre, zum Friseur und zum Fake-market. Das ist am Anfang vielleicht mal ganz 

witzig eine Zeit lang, aber so nach einem halben Jahr denkst du auch: das ist nicht alles. 

Menschen brauchen kleine Aufgaben und wir hatten zum Beispiel keinen Fahrer. Sich einfach 

auf die Stadt einzulassen ist am Anfang schwierig und anstrengend. Wir hatten Kollegen, die 

nach zwei Jahren immer noch nicht wussten, wie sie im Taxi etwas sagen sollten. Darüber war 

ich schier entsetzt und wusste nicht, wie sie überhaupt dort leben konnten. 
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Also meine kurzen Tipps wären: sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, gerne schon im 

Vorhinein über YouTube Kanäle oder online Sprachkurse. Von der Firmen wird auch oft 

angeboten, vorab ein interkulturelles Training zu machen, damit man weiß, auf was man sich 

einlässt. Und zweitens: Netzwerke zu suchen und zu nutzen. Es gibt immer Seiten, auf denen 

steht, wo man sich treffen kann. Oft treffen sich so auch Partner von von Expats und finden 

was. Und das war auch so meins. Ich habe im Coworking-Space gearbeitet, abends an super 

vielen Veranstaltung teilgenommen und mir gesagt, ich mache mir halt auch mein Ding hier. 

Und ich warte nicht zuhause, bis er endlich wiederkommt, sondern baue mir mein eigenes 

Leben auf. Das ist ein wenig mühselig am Anfang, aber es fängt ja mit einer Person an. Eine 

Person, die sagt „nimm mich mal mit“ oder die „wie bekomme ich das geregelt“ und dann eine 

nette Chinesin findet, die mir etwas auf Taobao bestellt, weil ich nichts lesen kann. Da sollte 

man sich nicht zu schade sein zu fragen und sich doof zu fühlen. 

 

Anna Lassonczyk: Netzwerken und mal raus zu gehen. Du warst ja in der Situation, für die ich 

dich auch bewundere: du hättest deinen Job aufgegeben, um mit deinem Partner nach China 

auszuwandern. Das heißt du hast gekündigt. Aber was ist dann glücklicherweise passiert? 

 

Yvonne Schönau: Ich sollte eigentlich ein Projekt für die Schweiz übernehmen und ich musste 

dann kündigen. Die haben sich für mich gefreut auf der einen Seite, und auf der anderen Seite 

fanden sie es schade, dass sie mich jetzt verlieren. Ich habe dann direkt vorgeschlagen, dass 

wir projektbezogen über das Internet weiter miteinander arbeiten könnten. Ich bin wirklich 

sehr dankbar, dass die Firma mir das Vertrauen geschenkt hat, über die Distanz weiter mit mir 

zu arbeiten und Projekte mit zu entwickeln. Ich weiß beispielsweise von einer anderen Expat 

Frau, einer Architektin, dass sie auch so einen Deal mit ihrem Hauptarbeitgeber gemacht hat. 

Denn ich muss nicht im Büro sitzen um produktiv zu sein. Stattdessen bin ich sogar 6 oder 7 

Stunden voraus und kann ich mit Projekten anfangen. Wenn der Chef aufsteht, sind diese dann 

schon fertig. Diese Möglichkeiten bei mir waren das Arbeiten mit Webinaren. Ich habe 

geschaut, wie viel ich von meinem Job online verlagern verlagern kann. Wenn man da 

gemeinsam Lösungen findet, ist man auch nicht komplett abhängig, kann seine Aufgabe 

weitermachen und entdeckt dadurch natürlich neue Dinge. 

 

Anna Lassonczyk: Das war sicher eine schöne Überraschung. Es muss nicht heißen, wenn man 

ins Ausland geht, dass der alte Job in Deutschland aufgegeben werden muss, stattdessen tritt 

diese Arbeitsform ja immer häufiger auf, übers Internet mit dem Unternehmen verbunden zu 

sein.  

 

Yvonne Schönau: Definitiv. Ich bin ja vom Sales-Manager zum Head of Training worldwide 

aufgestiegen und konnte der Firma dadurch Mehrwert bringen, dass ich die Impulse aus dem 

Ausland in die Firma gebracht habe. 

Wäre ich die letzten drei Jahre hiergeblieben, wäre das sicher nicht passiert. Das ist auch die 

Erkenntnis für mich, dass ich diese Impulse von außen weiterhin behalte. 

 

Morgen bei Deutschland und andere Länder: Yvonne Schönau und Anna Lassonczyk mit dem 

interkulturellen Vergleich der deutschen und der chinesischen Kultur. 

 


