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>> Inwiefern bietet der chinesische 
Markt auch Chancen für deutsche 
Weiterbildungsanbieter?

Brigitte Ott-Göbel: Der Weiterbil-
dungsmarkt ist in China sehr attrak-
tiv. Die Wirtschaft expandiert und 
die Nachfrage nach gut ausgebildeten 
Fach- und Führungskräften steigt 
stetig. Zudem konkurrieren alle gro-
ßen und kleinen, internationalen 
wie nationalen Unternehmen um die 
eher begrenzte Ressource der verfüg-
baren Fachleute. Mitarbeiter selbst 
gut auszubilden und durch Fort- und 
Weiterbildung an das Unternehmen 
zu binden, ist deshalb längst Selbst-
verständlichkeit nicht nur für Global 
Player, sondern auch für chinesische 
Unternehmen geworden.

>> Wie finden deutsche Trainer 
Zugang zu diesem Markt?

Auf Anbieterseite wird der Weiterbil-
dungsmarkt in China zwar noch domi-
niert von Anbietern, die geografisch 
und kulturell dem Land näher sind 
als Deutschland, also beispielsweise 
von Unternehmen aus Singapur, Hong 
Kong und Australien. Dennoch gibt es 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten für 
deutsche Trainer. Sei es für ein global 
agierendes deutsches Unternehmen, 
das für seine Bildungsmaßnahmen 
auf Trainer aus dem Trainerpool der 
Unternehmenszentrale zugreift – etwa 
weil Experten mit diesem bestimmten 
Trainingsinhalt, sei er nun fachlicher 
oder verhaltensbezogener Art, in Chi-
na nicht verfügbar sind.

Eine andere Einsatzmöglichkeit 
deutscher Trainer ist es, über die 
China-Niederlassung eines deutschen 
Trainingsanbieters gebucht zu wer-
den. Etliche deutsche Trainingsunter-
nehmen haben eine Dependance in 

TRAINIEREN IN CHINA

„Pünktliches Essen ist 
sehr wichtig“
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Absatzmarkt für die 
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China und arbeiten sowohl mit loka-
len Trainern als auch mit Trainern aus 
Deutschland zusammen. Wenn sie mit 
einem Trainer in Deutschland gute Er-
fahrungen gemacht haben, kann es 
durchaus sein, dass ihm ein Einsatz in 
China angeboten wird. 

>> Auf welche Herausforderung soll-
ten sich deutsche Trainer einstellen?

Ein wichtiger Faktor ist natürlich 
die Sprache: Deutsche Trainer sind 
in der Regel nicht der chinesischen 
Sprache mächtig, deshalb müssen sie 
ein sehr solides Englisch mitbringen, 
nur im Ausnahmefall trainieren sie 
auf Deutsch. Und nur in manchen 
Trainings wird auch übersetzt, d. h. 
der Trainer trainiert auf Englisch 
oder Deutsch und ein Übersetzer 
transferiert in Mandarin. In beiden 
Fällen muss ich als Trainer meine 
Geschwindigkeit anpassen, mit der 
ich Inhalte vermitteln kann: Gerade 
durch das Übersetzen aber auch durch 
eventuelle Rückfragen von Teilneh-
mern, die nicht so gute Englisch- oder 
Deutschkenntnisse haben, verlang-
samt sich der Informationsfluss auto-
matisch.

Zweitens ist es von Vorteil, ein 
Grundwissen über die chinesische 
Kultur mitzubringen. Dazu kann 
man gute Ratgeberliteratur lesen oder 
selbst ein Seminar oder Coaching in 
interkultureller Kompetenz buchen. 

>> Welche kulturellen Unterschiede 
sind bei der Seminarplanung beson-
ders zu beachten?

Beim Erstellen der Trainingskon-
zeption sollten Trainer die Rahmen-
bedingungen besonders beachten. Wo 
findet das Training statt? Hotel oder 
unternehmenseigene Trainingsräu-
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me? Und: Wie sind Pausen und Verpfle-
gung geregelt? Das mag belustigend 
wirken, aber pünktliches Essen ist für 
Chinesen sehr wichtig: Wenn nicht ge-
nügend Pausen zum Essen oder zur Er-
frischung eingebaut werden, werden 
Teilnehmer schnell unruhig. 

>> Was heißt „pünktlich“ in China 
konkret?

Für das Mittagessen bedeutet es, 
dass es um 12 Uhr starten sollte, für 
das Abendessen heißt pünktlich nicht 
nach 19 Uhr. Das wiederum setzt einen 
klaren zeitlichen Rahmen für Beginn 
und Ende eines Workshops. Trainer 
sollten es vermeiden, nach 18 Uhr 
noch mit den Teilnehmern etwas er-
arbeiten zu wollen, wenn sie nicht ge-
rade High Potentials oder Topmanager 
vor sich haben, die das möglicherwei-
se gewohnt sind. 

>> Worauf sollte man sich im Um-
gang mit chinesischen Teilnehmern 
einstellen?

Die chinesische Mentalität ist 
grundsätzlich von einer eher zurück-
haltenden Kommunikationsweise ge-
prägt. Viele Chinesen antworten nur, 
wenn sie direkt gefragt werden. Sie 
stellen aktiv keine Fragen, deshalb 
weiß man oft nicht, ob der Inhalt ver-
standen wurde oder nicht. Häufiges 
Nachfragen hilft, gerade bei stilleren 
Teilnehmern. Möglicherweise gibt es 
aber auch andere Teilnehmer, die sich 
genau anders verhalten: Sie sind sehr 
dominant und stellen ständig Fragen. 
Das sind vielleicht Menschen, die Aus-
landserfahrung haben und mit der 
westlichen Kommunikationsweise 
vertraut sind. Beiden muss der Trainer 
gerecht werden, das ist oft ein Balan-
ceakt.

Nicht vergessen:

AUSREICHEND VISITENKARTEN: drei-

mal so viele, wie Sie in Deutschland 

einstecken würden!

METAPLAN-MATERIAL: Karten, gute 

Stifte, Nadeln, Klebeband. Die we-

nigsten Hotels haben das vorrätig 

und wenn doch, dann nicht in der Qua-

lität, die wir kennen.

NICHT DIE BESTEN KLEIDER: Sie wer-

den sehr strapaziert. Aber korrekte 

formelle Kleidung: Hosenanzug für 

die Dame, Kombination für den Herrn.

IM SOMMER: Schal oder Tuch als 

Schutz gegen die teilweise extrem 

kalt gestellten Klimaanlagen.

IM WINTER: Genügend warme Klei-

dung, falls die offizielle landesweite 

Heizperiode vom 15. November bis 15. 

März noch nicht begonnen hat oder 

schon zu Ende ist.

EVTL. GASTGESCHENKE: für Ihren 

Auftraggeber oder Gastgeber oder 

jemanden, der sich besonders um Sie 

kümmert.

PAPIERTÜCHER: Falls Sie durchs Land 

reisen, nehmen Sie Papiertaschen-

tücher, Toilettenpapier und Desinfek-

tionstücher mit. Außerhalb der Met-

ropolen sind Stehtoiletten Standard, 

die Sauberkeit ist sehr unterschied-

lich. Oft gibt es Waschbecken, aber 

keine Seife.

REISEAPOTHEKE: mit den gängigen 

Mitteln gegen Grippe oder Erkältung 

(siehe oben: Im Sommer/Im Winter).
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>> Was müssen Trainer bei diesem 
Beziehungsaufbau beachten?

Es ist unabdingbar, dass sie die ei-
genen Kompetenzen und möglichst 
langjährige Erfahrung betonen, wenn 
sie sich vorstellen. In China hat man 
sehr viel Respekt vor Seniorität und 
Erfahrung, deshalb ist es vorteilhaft 
zu sagen, wie viele Jahre man schon 
in einem Fachgebiet arbeitet, wie lan-
ge man in der Firma XY war, wie viele 
Trainings man schon zu diesem The-
ma durchgeführt hat. In meiner Zeit 
als Führungskraft bei einem großen 
deutschen Automobilhersteller ging 
immer ein kleines Raunen durch die 
Runde der chinesischen Kollegen, 
wenn ich bei meiner Vorstellung ge-
sagt habe, dass ich seit 25 Jahren im 
Unternehmen bin.

Mit anderen Worten: Es ist umso 
günstiger, je mehr Lebens- und Fach-
erfahrung ein Trainer hat. Das mag 
bei einem Training junger Mitarbeiter 
über Social-Media-Aktivitäten im Em-
ployer Branding eine andere Bedeu-
tung haben als im Führungskräftetrai-
ning, tendenziell ist es aber immer so. 
Sinnvoll ist es auch, etwas über sich 
als private Person, von der eigenen 
Familie oder Freizeitaktivitäten zu 
erzählen. Das schafft Sympathie und 
baut Vertrauen auf.

>> Wie ist es mit denen im Westen 
gebräuchlichen Seminarmethoden? 
Müssen Trainer ihre Interventionen 
anpassen?

Es kommt darauf an – im Wesentli-
chen auf das Thema und auf die Zu-
sammensetzung der Teilnehmergrup-
pe. Bei Nachwuchsführungskräften 
eines deutschen Industriekonzerns, die 
in den USA oder Europa studiert haben 
und im Rahmen ihres Leadership-Pro-

gramms schon andere Semi-
nare mit deutschen Trainern 
durchlaufen haben, müssen 
Methoden kaum angepasst 
werden. Hier können Trai-
ner eine gewisse Vertraut-
heit mit westlichen Arbeits-
methoden voraussetzen.

Das andere Ende der Skala 
könnte ein Auftrag in einem 
rein chinesischen Unterneh-
men sein: das Training einer 
Vertriebsmannschaft, wobei 
der Chef des Teams Teil der 
Seminargruppe ist. Dann ist 
es sehr unwahrscheinlich, 
dass viele Teilnehmer im 
Ausland waren, zudem hat 
man mit der Wirkung der 
Hierarchie in der Gruppe 
noch ein zusätzliches Phä-
nomen.

 
>> Was bedeutet das im 
Hinblick auf die Arbeits-
methoden?

Die Schulbildung der 
Chinesen baut auf Frontal-
unterricht, die Schüler ler-
nen durch Wiederholung 
und Imitieren des Lehrers. 
Das setzt sich an den chi-
nesischen Universitäten 
fort: Die jungen Menschen 
lernen auswendig, was im 
Skript steht. Diskurs, kri-
tisches Hinterfragen, Aus-
tausch verschiedener Stand-
punkte – Fehlanzeige. Als 
Dozentin im Rahmen eines 
deutsch-chinesischen Ko-
operationsprogramms kann 
ich davon ein Lied singen: 
Da unsere Studenten nach 
vier Semestern in China 
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>> Wie können sich Trainer auf die-
sen Balanceakt vorbereiten?

Sehr vorteilhaft wäre es, im Vorfeld 
Informationen über die Teilnehmer zu 
erhalten: Wie ist ihre Vorbildung, wo 
und was haben sie studiert, wo haben 
sie bisher gearbeitet? Wenn das nicht 
geht, ist eine ausführliche Vorstel-
lungsrunde zu Beginn des Seminars 
wichtig. Dann sollte sich der Trainer 
zu jedem Teilnehmer Notizen machen, 
um entsprechend das eigene Verhalten 
anpassen zu können.

Die Vorstellungsrunde ist aber noch 
aus einem weiteren Grund sehr wich-
tig: Hier wird die Basis gelegt für das 
Vertrauensverhältnis zwischen Trai-
ner und Teilnehmern, hier wird die 
Akzeptanz für den Trainer geschaffen, 
und der in China so wichtige Bezie-
hungsaufbau beginnt. 

Brigitte Ott-Göbel

Unsere Gesprächspartnerin arbeitete lange 

im internationalen Vertrieb der Automotive-

Branche, insbesondere auch mit chinesischen 

Partnern. Seit 2009 ist die Betriebswirtin 

selbstständig als Beraterin, Trainerin und 

Coach. Daneben unterrichtet sie MBA-Stu-

denten, auch an zwei Hochschulen in China. 

Im April 2015 erschien ihr Buch „Vom Drachen 

zum Panda – Führen, Lehren und Lernen im 

modernen China“.

Kontakt: info@ott-goebel-consulting.com
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auch nach Deutschland kommen, ha-
ben wir Dozenten den Anspruch, sie 
mit anderen Lehr- und Lernmethoden 
zu konfrontieren. Dies ist aber äußerst 
schwierig und nur manchmal erfolg-
reich.

>> Sollten Trainer interaktive Me-
thoden also besser vermeiden?

Nein. Beliebte Methoden wie Grup-
penarbeit, Fallstudienbearbeitung 
oder Rollenspiele können eingesetzt, 
müssen aber sehr präzise eingeführt 
und erklärt werden. Es reicht nicht, 
ein Rollenspiel zu machen, weil es lus-
tig ist. Die Trainer sollten genau Ziel 
und Nutzen der Methode schildern, 
etwa: „Wenn Sie diese Rolle in der 
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Spielsituation trainieren, dann sind 
Sie hinterher in der Realität versierter 
und können viel besser mit der Situati-
on umgehen.“

Bei Gruppenarbeiten ist die Zusam-
mensetzung der Gruppe wichtig. Hier 
gibt es ein paar Regeln: Nicht zu vie-
le Dominante in einer Gruppe, sonst 
machen die Ruhigen nichts. Nicht 
Vorgesetzte und Mitarbeiter in eine 
Gruppe, sonst löst der Chef alle Aufga-
ben, und die Mitarbeiter sagen nichts. 
Immer wieder anregen, dass auch zu-
rückhaltende Teilnehmer einmal eine 
Lösung vor der Gruppe präsentieren. 
Trotzdem niemanden zu einer Aufga-
be zwingen, die er nicht übernehmen 
möchte. Es droht sonst der Gesichts-
verlust dieser Person, wenn sie sich 
etwa aufgrund von unzureichenden 
Sprachkenntnissen vor der Gruppe 
„blamiert“. Viel Ermuntern, viel Lo-
ben, viel Zuspruch, kein Zwang. Man-
che lernen tatsächlich lieber, indem 
sie die anderen beobachten, und trau-
en sich vielleicht erst später, selbst ak-
tiv zu werden. 

>> Wie ist es mit Feedback-Runden?
Schwierig. Offenes verhaltensbezo-

genes Feedback vor der Gruppe zu ge-
ben oder zu erbitten, ist für Chinesen 
problematisch. In einem Präsentati-
onstraining in Peking ist es mir ein-
mal gelungen. Aber aus gutem Grund: 
Die Teilnehmer waren allesamt junge 
Mitarbeiter internationaler Unterneh-
men und mit dieser Methode vertraut. 

Ein besonderer Glücksfall war es, dass 
eine Teilnehmerin sehr extrovertiert 
war. Sie setzte den Ton mit ihrem ers-
ten Feedback, das sie einem Kollegen 
gab, und dann funktionierte es mit 
den anderen auch.

Ansonsten wird Kritik anonym sehr 
gern geäußert: In Feedbackbögen etwa 
wird einer Trainerin sehr ausführlich 
Rückmeldung gegeben, auch mit kri-
tischen Bemerkungen im freien Text-
feld. Diese Äußerungen in einer offe-
nen Runde zu bekommen, wäre nicht 
möglich. 

>> Was sollten Trainer bei einem Ein-
satz in China unbedingt im Gepäck 
haben?

Natürlich sollten sie viele Visiten-
karten einstecken! Die Teilnehmer 
werden meist Karten austauschen wol-
len. Dies ist nicht nur für die spätere 
Kontaktaufnahme relevant, sondern 
auch für den Beziehungsaufbau: Das, 
was auf der Karte steht – Rang, Logo, 
Firmensitz –, wird aufmerksam regis-
triert und interpretiert. 

Vor allem aber ist es immer hilfreich, 
mit einer großen Portion Neugier und 
Offenheit nach China zu gehen. Wer 
mit dieser Haltung dort ankommt, 
kann sich darauf verlassen, dass sich 
die Menschen für ihn interessieren, 
ihm helfen werden und sich für jede 
Schwierigkeit eine pragmatische Lö-
sung findet. 

Interview: Sylvia Lipkowski C
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„Offenes Feedback vor der Gruppe zu geben, ist für 
chinesische Teilnehmer sehr schwierig.“

Brigitte Ott-Göbel
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Vertrag über eine Weiterbildungsmaßnahme1 
 
 
§ 1 Teilnahme an der Maßnahme  
 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt an der vom Veranstalter durchgeführten 
Weiterbildungsmaßnahme ... teil.  
 
Die Maßnahme beginnt am ... und endet am ... . Der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
erhält zum Abschluss der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme beginnt am ... . Sie endet mit einer Abschlussprüfung, über deren 
Bestehen der Veranstalter das Zertifikat „...“ erteilt.  
 
Die Einzelheiten der Prüfung und die Regelungen für den Fall des 
Nichtbestehens ergeben sich aus der Prüfungsordnung, die als Anlage 2 diesem 
Vertrag beigefügt ist.  
 
oder (bei Vorbereitung auf eine externe Prüfung): 
 
Die Maßnahme dient der Vorbereitung auf die ... – Prüfung. Der Teilnehmer/die 
Teilnehmerin erklärt, dass er/sie über die Zulassungsvoraussetzungen 
unterrichtet worden ist und dass die von ihm/ihr gemachten Angaben in der 
Ausbildungs- und Tätigkeitsübersicht richtig sind, die als Anlage 3 diesem 
Vertrag beigefügt ist. 
 
 
§ 2 Unterrichtszeiten 
 
Der Unterricht findet täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. 
Der Gesamtumfang des Unterrichts und die zeitliche Lage der Unterrichtsstunden 
ergeben sich aus dem Lehrplan, der als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügt ist. 
Änderungen dieses Plans aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme hat einen Umfang von ... Unterrichtsstunden. Der Unterricht 
findet nach Maßgabe der vom Veranstalter erstellten Stundenpläne täglich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. Änderungen der Stundenpläne 
aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
Zusatz: 
 
Die Zeiten von ... bis ... sind unterrichtsfrei. 
 
 
§ 3 Vertragspflichten des Veranstalters 
 

                        
1  Die in diesem Vertragmuster erwähnten Anlagen enthalten vertragswesentliche Regelungen und sind daher 
notwendige Bestandteile des Vertrages. 
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