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„Nein“ heißt in China nicht immer wirklich „nein“ von Tina Aurich

Mit  14  Jahren  begann  ich,  die  Kampfkunst  Bujinkan  zu  studieren.  Das  Interesse,  das  ich  seither  an  der 
fernöstlichen Kultur hatte, führte zu meinem Entschluss Sinologie zu studieren. Mit dem Nebenfach BWL hoffte 
ich, nach dem Studium den Absprung in die Wirtschaft zu schaffen. Da ich vorher noch nie in China gewesen 
war,  hatte  ich  eigentlich  keine  rechte  Vorstellung,  was  auf  mich  zukommen  würde,  als  ich  nach  dem 
Grundstudium  für  ein  Jahr  nach  Shenyang  ging.  Schon  der  Anfang  erwies  sich  als  schwierig.  In  Peking 
angekommen hatte ich noch 6 Stunden auf meinen Anschlussflug zu warten.

Nachdem ich vier Stunden durchgehalten hatte, und die Anzeigetafel bekannt gab, dass man nunmehr 
einchecken könne, begab ich mich zum genannten Schalter. Nachdem ich brav gewartet hatte und endlich vor 
dem Check-in stand, informierte mich die Dame dort, dass mein Ticket nicht gültig sei und schickte mich vom 
Schalter A zum Schalter C. Dort erklärte man mir, dass man nicht zuständig sei, ich mich jedoch zum Schalter B 
zu begeben hätte. Am Schalter B teilte man mir mit, dass man mir nicht helfen könne, sondern dass ich zum 
ersten Schalter zurückkehren müsse. Den Tränen nahe stand ich also wieder vor dem ersten Check-in-Schalter, 
wo  man  mich  einfach  ignorierte.  Nach  einer  Viertelstunde  tauchte  dann  meine  Rettung  in  Form  eines 
deutschen Herrn Mitte 40 auf, der seit Jahren in China mit der Regierung zusammenarbeitete. Nachdem er laut 
geworden  war,  war  die  Air  China  schließlich  doch  noch  bereit,  mich  auf  dem allerletzten  freien  Sitzplatz 
mitzunehmen. Mein Start  in  China war also nicht  der  Beste,  doch schon bald wurde mir  klar,  dass solche 
Vorkommnisse dort zum Alltag gehören, und ich lernte, mich durchzusetzen. Denn „nein“ heißt in China nicht 
immer wirklich „nein“. Mein Jahr an der Liaoning-Universität in Shenyang sollte dennoch das schönste Jahr 
während meines Studiums werden. Ich lernte dort viele Asiaten kennen, mit denen mich zum Teil heute noch 
Freundschaft verbindet. Da außer mir damals an der Liaoda nur ein paar russische Studenten waren, musste ich 
die ganze Zeit chinesisch reden, was sicher dazu beigetragen hat, dass mein Chinesisch um Klassen besser war, 
als ich nach Leipzig zurückkehrte.  Im Hauptstudium arbeitete ich ein paar Jahre als studentische Hilfskraft in 
der Bibliothek und absolvierte ein Praktikum in einem Glasbetrieb, für den ich im Internet die Marktsituation in 
China recherchierte. Nach meinem Abschluss begab ich mich auf die Suche nach einem passenden Job und 
hatte  nach 3 Monaten einen Arbeitsvertrag bei  der Air  China in  der  Hand.  – Also noch ein Versuch,  nach 
meinem schwierigen Start in China, einen besseren Eindruck von der Air China zu gewinnen…

Ich  war  als  Ticketing  Agent  im  Stadtbüro  Frankfurt  angestellt  und  kümmerte  mich  u.a.  um 
Sitzplatzreservierungen,  Vielfliegerprogramme  usw.  Die  Arbeit  stellte  schon  nach  2  Monaten  keine 
Herausforderung mehr dar, vor allem was Eigenverantwortung angeht. Aber einen Vorteil hatte die Stelle doch: 
neben mir saß eine Taiwanesin und da wir 90% chinesische Kunden hatten, hat sich mein Chinesisch in dieser 
Zeit noch mal sehr verbessert. Noch heute werde ich am Telefon von Chinesen gefragt, aus welcher Ecke Chinas 
ich komme und ein größeres Kompliment kann ich mir nicht denken. Der Vertrag war auf 16 Monate befristet 
und mir war schnell klar, dass ich danach eine neue Herausforderung brauchte, um mich weiterzuentwickeln. 
Nach  einem  halben  Jahr  Suche  hatte  ich  dann  auch  meinen  Traumjob  gefunden:  Ich  fing  bei  einem 
Laborgerätehersteller  in  der  Nähe  von  Nürnberg  im  Vertrieb  an.  Heute  bin  ich  für  den  Verkauf  unserer 
Produkte in Südostasien, Australien und Neuseeland zuständig. Ich betreue also nicht nur China, sondern z.B. 
auch Singapur,  Taiwan, Japan, Korea,  Malaysia usw.,  was mir viele neue Blickwinkel  eröffnet  hat.  Ich gebe 
Aufträge  ein,  verfolge  die  Auslieferung und Rechnungsausstellung  und bin  Ansprechpartner  für  technische 
Fragen. Außerdem nehme ich ab und zu an Messen teil und schule unsere Kunden bei Bedarf vor Ort. Ich bin 
also regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr in China, so dass ich mein Chinesisch nicht vergesse. Eigentlich mache 
ich jetzt genau das, was ich mir zu Anfang des Studiums vorgestellt  hatte, und es macht richtig Spaß. Hier 
stimmt also mal wieder das Motto: Aller Anfang ist schwer, aber letztendlich wird doch alles gut!
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