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Präsentation zu NEW WORLD -Schulung Interkulturalität # 9  

China - ganz privat! 

Ist im Reich der Sonne alles Anders - oder sind wir Anders? 

Erleben Sie eine verblüffende Erweiterung ihrer Weltsicht 

 
 

Die Gelbe Gefahr - so hiess es früher. Und nun? Unsere KollegInnen stammen aus 
Asien, unsere Kinder studieren dort. Zeit, dass wir uns Zeit nehmen, um zu verste-
hen, was anders ist. Eine Reise? Gut, aber vieles bleibt "fremd". Abends wird 
draussen getanzt? Es wird Cola getrunken - aber auch Tee in Thermoskannen? 

Ist die schicke Dame Lady oder Kokotte - wer hat die Hosen an im Reich des - ja was 
denn? Und wieso sind Männerbäuche nackt und Schlafanzüge ok? 

Uns fehlen die Wort, die KollegInnen und unsere Freunde auf der andren Erdkugel-
seite zu verstehen - sie als Freunde zu erleben. Sie erhalten Einblicke in das kulturel-
le Miteinander, in private Bereiche; sie verstehen die Codes um Würde und Scham.  

In einer vergnüglichen Darstellung erhalten Sie jenseits touristischer Sehenswürdig-
keiten Einblicke in das Denken der Menschen in China. Sie sehen, wie die Familie 
zusammengesetzt ist, welches handlungsleitende Maximen sind und was wir gemein 
haben und was nicht. Altes bei uns ist frisch Vergangenes in China. Was bedeuten 
alt und Alter  -  wie schätzt man sich - wie bekämpft man sich? 

Ich präsentiere Ihnen  

– Alltag pur in China und was Sie darunter zu verstehen haben 
– Bilder von Menschen, die von ihrem sozialen Stand und Träumen erzählen 
– ein neues Verständnis von Konzepten wie Freundschaft  
– Einblicke in mögliche Zukünfte - dahin, wie unsere Welt 

auch aussehen kann 

indem Sie verstehen, wie Menschen in China leben und denken.  

Ich präsentiere Ihnen einen Workshop, eine Fotoschau oder halte 
eine Rede, die Ihren Horizont definitiv erweitert. 
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