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Zusammenfassung 
Mein Vortrag sollte die wichtigsten Verhaltensregeln und Knigge vermitteln, 
um nicht in asiatische Fettnäpfchen zu treten oder seinen Gegenüber ungewollt 
zu kränken und zu beleidigen. Im „Fettnäpfchen-Spiel“ versetzten wir uns dazu 
in einige interkulturelle Situationen und versuchten an Hand der vorgegebenen 
Antworten das richtige Verhalten zu erlernen. Weitere wichtige „Knigge“-
Vorschriften wurden aufgeführt. Teile der asiatischen Kultur und deren 
Unterschiede zur europäischen wurden auf diese Weise erklärt und näher 
gebracht. 

 
 

Einführung  
Die Kultur im asiatischen Raum hat sich völlig unabhängig von unserer 
europäischen entwickelt. Der Satz „Andere Länder, Andere Sitten“ passt daher 
besser als anders wo. Schon bei kurzem Aufenthalt in einem asiatischen Land 
fallen dem Reisenden die Unterschiede auf: 

• Lebensweise und –einstellung  
• Kunst und Schönheitsideale 
• Religion und Glaube 

• Hygienevorstellungen 
• Essen und Verhalten am Tisch 
• Und vieles mehr 

� Kurz: „ALLES ist ANDERS!“ 
Um nicht dauernd in Fettnäpfchen zu treten oder gar jemanden ungewollt zu 
kränken, sollten die folgenden Verhaltensregeln eingehalten werden. 
 
 
Begrüßung 

• Händeschütteln ist keine asiatische Sitte! → nur wenn einem die Hand 
gereicht wird, sonst leichte Verbeugung 

• Wichtigsten zuerst begrüßen/vorstellen; keine Vorzugsbehandlung für 
Frauen 

• Titel werden wichtig genommen und stets zur Anrede benutzt  
• Visitenkartenaustausch → Übergabe und Übernahme mit beiden 

Händen 
• Sozialer Stand sehr wichtig, damit Gegenüber weiß, wo er steht → 

„intime“ Fragen zu Beruf, Herkunft, Familienstand, Arbeit, 
Einkommen, Stellung u.ä. werden häufig gestellt 

 
 



Abbildung 3: Gesicht zerstören 

Abbildung 2: Older first  

Verhalten zu Tisch 
• Schlürfen erlaubt! 
• Reste auf den Tisch spucken: kein Problem! 
• Schnell essen und „Schaufeln“: normal 

� Wir sollten uns vielleicht nicht so verhalten, aber mit diesen 
„Manieren“ rechnen! 

• Naseputzen am Tisch: sehr unhygienisch 
• Besonders in ländlichen Regionen: „Cook it, boil it, peel it or forget it!“ 
• Nach dem Essen stehen Chinesen/Koreaner direkt vom Tisch auf → 

zum Trinken & Reden geht man an die Bar  
 
 
Verhalten gegenüber Älteren und Respektspersonen 

• Älteren gegenüber immer respektvoll 
• „Ladies first“ gilt nicht, vielmehr „Older 

first“ 
• Bei Einreise oder Zusammentreffen mit 

„Offiziellen“ mit deren militärischem 
Auftreten rechnen: nicht „frech“ werden → 
„Die Beamten sitzen am längeren Hebel!“ 

 
 

Kleidung 
• Mehr Uniformen als in Deutschland zu sehen → Drill und Gehorsam ist 

überall zu finden 
• Meisten Chinesen tragen Hemd und lange Hose 
• Jugend kleidet sich zunehmend westlicher und „verrückter“ 
• Besonders in ländlichen Gegenden: Frauen nicht zu aufreizend 
• Kaputte Kleidung = Zeichen absoluter Armut und gehören nicht ins 

Gepäck! 
 
 
„Gesicht“ wahren 

• Grundregeln: 
− Wer anderem das Gesicht nimmt, hat seines auch verloren: Er 

beherrscht die Etikette offensichtlich nicht! 
− Wem das Gesicht genommen wird, der hat noch eine Chance: 

Kein großer Schaden, sofern die Sache ruhig und würdevoll 
durchgestanden wird 

• Möglichkeiten Gesicht zu verlieren oder zu zerstören: 
− Zornig und wütend werden und 

fluchen 
− Unruhe und Ungeduld zeigen 
− Komplimente befriedigt annehmen 

ohne welche zurückzugeben 
− Unfähig sein sich bei Bedarf 

indirekt ausdrücken zu können 
− Jemanden direkt zum „Nein“ oder 

„Ich weiß es nicht“ sagen bringen 
− Hitzige Diskussionen wirken befremdlich  



Abbildung 4: Gesicht wahren 

Abbildung 5: Zahlen und ihre Darstellung 

→   meisten Chinesen/Koreaner werden Smalltalk bevorzugen  
→ sensible Themen (Tibet, Taiwan, Kommunismus usw.) 
besser nicht ansprechen!  

• Möglichkeiten Gesicht zu gewinnen und zu geben: 
− Ruhe und Gelassenheit  
− Einladung und Ehrung vor Annehmen 

drei mal ablehnen 
− Gegenüber loben, sich selber 

herunterspielen 
− Titelträger mit ganzem Titel 

ansprechen 
− Gäste lückenlos betreuen 
− Geschenke machen  

 
 
Geschenke 

• Geschenke immer verpacken, jedoch nie vor den Augen des Schenkers 
öffnen → Der Inhalt könnte nicht gefallen und der Schenker würde sein 
Gesicht verlieren!  

• Zahlen- und Farbcodes einhalten: 
− Gerade Zahlen sind glücksverheißend  
− Glücksfarben: Rot, Rosa, Orange und Gelb 
− Unheilsfarben: Weiß, Blau, Dunkelgrün und Schwarz 

 
 
Straßenverkehr 

• Äußerste Vorsicht ist geboten! 
• Chaotische Verkehrsverhältnisse 
• Fußgänger als letztes in der Hierarchie!  
• In Korea ist es üblich, das die sitzenden Fahrgäste das Gepäck der 

stehenden auf ihren Schoß nehmen → nicht wundern, falls jemandem 
der Rucksack im Bus „geklaut“ werden will 

 
 
Zahlen und ihre Darstellung 

• Auf Märkten oder in Geschäften kann es schnell zu Missverständnissen 
kommen, wenn man die Zahlenzeichen nicht beherrscht: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Faust = 100 



 
 
Schlussfolgerungen / Fazit  
Ich hoffe alle wichtigen Verhaltensregeln aufgeführt zu haben, sodass wir uns 
für zwei Wochen mit Verständnis und Wissen in die asiatische Lebensweise 
einfügen können. Sicher nicht ohne Aufzufallen, aber vielleicht ohne negative 
Eindrücke zu hinterlassen.  
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