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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung des in-
terkulturellen Angebots 
zu Ihrem Nutzen ist uns 
wichtig: Neben unseren 
offenen Trainings wartet 
ein neues Trainingskon-
zept auf Sie (S.7).

Wir stellen Ihnen unse-
re neue Mitarbeiterin in 
Wien vor (S.8) und de-
cken in unserem Artikel 
zum „Wissenswerten 
& Kuriosen“ den Zu-
sammenhang zwischen 
Scheidungen in Japan 
und Fröschen auf (S.12).

Weitere spannende The-
men warten auf Sie.

Viel Spaß beim Lesen!

Titelfoto: Team von ti communication Regensburg, Wien & Prag
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Sicher auf dem interkulturellen Parkett: 
     Unsere offenen Trainings

Trainings & Seminare Tag der Ausführung Ort

Dubai und Golfstaaten 29. - 30.11.2010 Wien
Dubai und Golfstaaten 
für Ingenieure 06. - 07.12.2010 Regensburg

England 25. - 26.11.2010 Regensburg
Indien 09. - 10.12.2010 Nürnberg
Korea 29. - 30.11.2010 Regensburg
Mexiko 22. - 23.11.2010 Regensburg
Mittel- und Osteuropa 
Verhandlungsführung 22. - 23.11.2010 Wien

Ost- und Südostasien 16. - 17.12.2010 Regensburg
Österreich 18. - 19.11.2010 Wien
Polen 22. - 23.11.2010 Wien
Singapur 02. - 03.12.2010 Regensburg
Ungarn 25. - 26.11.2010 Wien
USA 09. - 10.12.2010 Regensburg

Ländertrainings:

Trainings & Seminare Tag der Ausführung Ort

Auslandsknigge 29.11.2010 Regensburg
Auslandsknigge 06.12.2010 Wien
Führen eines 
interkulturellen Teams 22. - 23.11.2010 Hamburg

Reintegration 16.12.2010 Regensburg

Kulturallgemeine Trainings:

Alle Trainings führen wir auch als Inhouse-Trainings durch. 

SPAREN SIE MIT UNSEREM BRIC-BONUS!

Weitere Information erhalten Sie hier.

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-dubai-golfstaaten/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-dubai-golfstaaten-ingenieure/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-dubai-golfstaaten-ingenieure/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-england/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-korea/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-mexiko/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-mittel-und-osteuropa-verhandlung/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-mittel-und-osteuropa-verhandlung/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-ost-und-suedostasien/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-oesterreich/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-polen/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-singapur/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-ungarn-ii/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-usa/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge-ii/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/fuehren-interkulturelles-team/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/fuehren-interkulturelles-team/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-reintegration/
http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/neu-bric-bonus/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
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ti communication unterzeichnet die 
     Charta der Vielfalt

Im September dieses Jahres hat 
ti communication die Charta der 
Vielfalt unterschrieben. Als in-
terkulturelles Trainingsinstitut 
wollen wir mit gutem Vorbild vo-
rangehen. 

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ in unserem Unternehmen hat zum Ziel, ein Arbeits-
umfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle MitarbeiterInnen sollen Wertschätzung 
erfahren - unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Aner-
kennung und Förderung dieser vielfältigen Potentiale schafft wirtschaftliche Vorteile für un-
ser Unternehmen. Wir schaffen ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens. 

Wir sind der Meinung, dass man wirtschaftlich nur erfolgreich sein kann, wenn man die 
vorhandene Vielfalt erkennt und nutzt. Das betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft und 
die vielfältigen Bedürfnisse unserer KundInnen sowie unserer GeschäftspartnerInnen. Die 
Vielfalt der MitarbeiterInnen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet 
Chancen für innovative und kreative Lösungen. 

... am (interkulturellen) Ball bleiben!

http://www.interkultureller-blog.eu/
http://facebook.com/ticommunication/
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ti communication Länderreihe:  
     Brasilien - Der Riese boomt

„Jeitinho“ im brasilianischen 
Alltag - worauf man achten 
sollte, wenn man in der größten 
Volkswirtschaft Südamerikas 
Geschäfte machen will! 

Brasilien ist das fünftgrößte Land 
der Welt, mit einem jährlichen 
Wirtschaftswachstum zwischen sie-
ben und zehn Prozent, in dem die 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 
und die Olympischen Spiele 2016 
stattfinden werden. Westliche Füh-
rungskräfte haben beim ersten Kon-
takt oft den Eindruck, dass ihnen in 
diesem Land, zum Unterschied bei-
spielsweise mit China oder Japan, 
vieles vertraut und bekannt ist, 
aber dieser Schein trügt. So muss man sich, 
um effektiv und zufriedenstellend miteinan-
der arbeiten zu können, auch auf persönli-
cher Ebene gut verstehen. In geschäftlichen 
Erstkontakten wollen Brasilianer mit viel 
Zeit und echtem Interesse ihr Gegenüber 
kennen lernen, indem sie sich auch über 
persönliche Angelegenheiten austauschen. 
Ebenso wird dann bei der Zusammenarbeit 
Wert darauf gelegt, dass nicht nur die sach-
liche, sondern auch die persönliche Ebene 
miteinbezogen wird. Privates und Geschäft-
liches beeinflussen einander und erst durch 
eine Kombination beider entsteht die für 
eine gute Arbeitsbeziehung unumgängli-
che Vertrauensbasis. Lassen Sie sich daher 
Zeit für gute persönliche Beziehungen, ver-

suchen Sie viel von Ihrer eigenen Person zu 
erzählen und rechnen Sie damit, dass auch 
bei informellen Treffen oft arbeitsbezogene 
Themen  angeschnitten werden. 

Die Christusstatue (Cristo Redentor) 
auf dem Berg Corcovado in Rio de Janeiro

„Jeitinho“

Das Wort „Jeitinho“ ist die Verkleine-
rungsform von „Jeito“, was zu Deutsch 
so viel wie „Kniff“ oder „Trick“ bedeu-
tet. Der „Jeitinho“ ist ein wichtiges Ele-
ment für ein besseres Verständnis der 
brasilianischen Kultur. Eine umfassende 
Beschreibung werden Sie in naher Zu-
kunft auf unserem Blog lesen.
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Brasilianer sind ein offenes und freund-
liches Volk, sehr gesprächig, mit Ges-
ten expressiv und ohne Scheu, Gefühle 
öffentlich zu zeigen. Gefühle werden als 
etwas Natürliches empfunden, dem Ge-
sprächspartner ins Wort zu fallen, ist in 
Brasilien nicht unhöflich, sondern zeugt 
eher von aktiver Beteiligung am Ge-
spräch. Der Diskussionsstil der Brasi-
lianer ist emotionaler gefärbt, als es in 
Deutschland oder Österreich üblich ist, 
auch der Blickkontakt ist in Brasilien häu-
figer und intensiver. Emotionen mit des-
truktivem Charakter wie z. B. Ärger oder 
Zorn sollten allerdings vermieden oder 
zumindest sehr stark kontrolliert werden.

Der Umgangston der Brasilianer ist 
sehr höflich, sie bevorzugen die indirek-
te Kommunikation und tendieren dazu, 
Konfrontationen und Konflikten aus dem 
Weg zu gehen. Auch Kritik wird meist nur 
indirekt geäußert und Konflikte sehr be-
hutsam und nur in Einzelgesprächen an-
geschnitten. Brasilianer bemühen sich, 
stets eine harmonische Arbeitsatmo-
sphäre aufrecht zu erhalten. So bedeutet 
für sie ein „Nein“ immer eine Ablehnung 
des Anderen und signalisiert mangelnde 
Bereitschaft, es zumindest zu versuchen. 
Daher versuchen Brasilianer, das end-
gültige „Nein“ durch vage Formulierun-
gen auf indirekte Weise zu ersetzen. Im 
Folgenden einige Ausdrücke, die oftmals 
eher ein „Nein“ bedeuten können: „Eu te 
ligo, Pode ser, Vamos ver, Deixa comigo, 
A gente se vê, Fica para a próxima, É o 
seguinte...“

Für ein erfolgreiches Verhalten im Stress 
konkreter Gesprächs- und Verhandlungs-
situationen helfen aber alle guten Tipps 

und Ratschläge nur wenig, dazu bedarf es für 
Brasilien ebenso wie für alle anderen frem-
den Länder und Kulturen eines intensiven in-
terkulturellen Trainings durch erfahrene Spe-
zialisten. 

Interkulturelles Training:

In einem interkulturellen Training werden 
diese Kenntnisse vertieft und vervollständigt.

Kontaktieren Sie uns! Gerne erstellen wir Ih-
nen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Inhouse-Training. 

Die Autoren und Experten zu Brasilien:

Susanna Brökelmann
Managing Partner von ti communication 

und Trainerin

Cristina Ramalho
freiberufliche Trainerin von ti communication

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/broekelmann-susanna/


www.ticommunication.eu 7
Your team for international success

Neues Trainingskonzept: 
     Führen eines interkulturellen Teams

Globale Projekte benötigen heute nicht nur die 
Kooperation sogenannter virtueller Teams, 
die im wesentlichen per Telefon und über das 
Internet kommunizieren – sie erfordern auch 
die Fähigkeit, im persönlichen Kontakt eine 
interkulturell zusammengesetzte Gruppe von 
Mitarbeitern zu führen. Für diese Anforde-
rungen hat ti communication ein neues Trai-
ningskonzept entwickelt.

In diesem Training wird veranschaulicht, 
wie kulturelle Unterschiede das Auftre-
ten, den Kommunikationsstil und das 
Konfliktlösungsverhalten der Mitarbeiter-
Innen und damit die Zusammenarbeit 
und die Umsetzung gemeinsamer Ziele 
beeinflussen. „Aus meiner beruflichen 
Praxis kann ich beispielhaft darstellen, 
wie die Erwartungen an eine Führungs-
kraft und deren Führungsstil kulturell ge-
prägt sind. Ohne darauf vorbereitet zu 
sein, können fatale Fehleinschätzungen 
die Teamarbeit und damit die Effizienz 
der Arbeitsprozesse nachhaltig stören,“ 
erläutert Alexandra Metzger.

Dieses Training wird auch als 
als Inhouse-Training durchge-
führt. Zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren! 

Gerne erstellen wir für Sie ein 
auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Trainingskonzept.

Im Training werden Kulturstandards und ihre 
Auswirkungen auf das eigene Führungsver-
halten und die Führungserwartungen der 
MitarbeiterInnen sowie deren Einstellung zur 
Arbeit behandelt. Ziel ist es, die Beziehungen 
zwischen MitarbeiterInnen und Führungs-
kräften zu verbessern und Vertrauen aufzu-
bauen. Im Training werden darüber hinaus 
konkrete Empfehlungen diskutiert und Hand-
lungsstrategien erarbeitet.

Alexandra Metzger
freiberufliche Trainerin von ti communication

Führen eines interkulturellen Teams!

Nehmen Sie an unserem OFFENEN TRAI-
NING am 22. - 23.11.2010 in Hamburg teil! 

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/metzger-alexandra/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/fuehren-interkulturelles-team/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/fuehren-interkulturelles-team/
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Frischer Wind bei ti communication in Wien

Wir freuen uns, eine 
neue Mitarbeiterin in 
unserem Team in Wien 
begrüßen zu dürfen. 
Seit Oktober 2010 ist 
Christiane Harlander 
„mit an Bord“.

Christiane Harlander ist 
ursprünglich aus dem 
Salzburger Land. Sie 
lebt, studiert und arbei-
tet nun schon seit 5 Jah-
ren in Wien. Im Verlauf 
ihres Studiums beschäf-
tigte sie sich immer wie-
der mit interkultureller 
Kommunikation. Vor allem 
in ihrem Auslandsstudienjahr in den Nie-
derlanden konnte sie wertvolle Erfah-
rungen in den Bereichen Interkulturelle 
Kompetenz und Interkulturelles Manage-
ment sammeln. Sie ist derzeit im Master-
studiengang Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft im letzten Semester 
an der Universität Wien. In ihrer Master-
arbeit wird sie sich mit visueller Kommu-

nikation im interkulturellen 
Kontext auseinandersetzen. 
Bevor sie sich auch beruf-
lich immer mehr mit inter-
kultureller Kommunikation 
beschäftigte, konnte Frau 
Harlander unter anderem 
durch ein Praktikum beim 
Österreichischen Alpenver-
ein Erfahrungen in der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit 
sammeln.

Frau Harlander absolvierte 
im Frühjahr 2010 ein Prak-
tikum bei ti communication. 
Sie ist nun seit Oktober 2010 

Mitarbeiterin im Team Wien 
und für die Kundenbetreuung, die Auftrags-
abwicklung sowie für die Betreuung der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Christiane Harlander

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training zu Indien (am 9. - 10. 
Dezember in Nürnberg) mit unserer Ex-
pertin Margit Flierl.

Wir sprechen die Sprache Ihrer Kunden 
- weltweit

ti translation Regensburg  - Gerhard Hain
Übersetzungen und Dolmetschen 

- Königsstr. 4, D - 93047 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941 56 71 20 34 - Fax: +49 (0)941 56 71 20 35

 
www.titranslation.eu   |   regensburg@titranslation.eu

http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/team-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
http://www.titranslation.eu/
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Eine musikalisch illustrierte Reise 
durch die Kultur Australiens von 
den Mythen bis in die Gegenwart 
mit über 40 Musikbeispielen aus 
dem australischen Kulturkreis. 

Autorin: Hilke Maunder

Sprecher: Andreas Fröhlich

Erhältlich beim Silberfuchs-Verlag 
– Hören und Wissen

ISBN: 978-3-940665-22-5

Australien hören - Das Australien-Hörbuch

Australien ist ein Kontinent der Kontraste, konservativ und multikulturell, eine junge Na-
tion auf uraltem Land. Die Reisejournalistin und Australien-Expertin Hilke Maunder folgt 
den Legenden der Ureinwohner und den Spuren der weißen Siedler. Sie entdeckt unter den 
Felsen von Kakadu eine Freiluftgalerie der Vorzeit, erlebt in Port Arthur als Strafgefange-
ne die Hölle auf Erden, gräbt in Victoria mit den Glückssuchern aus aller Welt nach Gold 
und begegnet in den australischen Alpen dem Wegelagerer und Volkshelden Ned Kelly. Am 
Billabong hört sie Buschballaden wie „Waltzing Matilda“, an der Oper von Sydney von den 
großen Diven aus Downunder. Autoren wie Peter Carey, Marcus Clarke, Patrick White und 
Tim Winton eröffnen andere Einblicke in die australische Seele. In der Auseinandersetzung 
von jahrtausendealtem Erbe und den Einflüssen der Einwanderer aus aller Welt schafft sich 
das moderne multikulturelle Australien seine eigene, neue Identität.

Der renommierte Hörbuch- und Synchronsprecher Andreas 
Fröhlich erzählt die Kulturgeschichte Australiens spannend wie 
einen Krimi. 2010 wurde er in der Kategorie „Bester Interpret“ 
mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.

Das Film-Interview zum Hörbuch mit Andreas Fröhlich finden 
Sie hier.

Downloadfähige Hörproben und weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage 
des Silberfuchs-Verlages.

http://www.silberfuchs-verlag.de/index2.html
http://www.silberfuchs-verlag.de/laenderhoeren/australienhoeren/hoerproben/index.html


www.ticommunication.eu 10
Your team for international success

ti communication auf ExpatExpo Prague 2010    
     und HR Directors Summit Prague 2010

Gibt es Kompetenzen, die Managern 
helfen, effektiver mit ihren internati-
onalen Partnern zu arbeiten? Können 
diese gemessen oder sogar entwickelt 
werden? Welche Stärken haben Teams 
in der interkulturellen Arbeit und wie 
kann deren Potential weiterhin geför-
dert werden?

Antworten auf diese und andere Fragen 
suchten sowohl Expatriates auf der Expat-
Expo Prague 2010, als auch HR DirektorIn-
nen auf dem HR Directors Summit Prague 
2010. Zuzana Duffková, die Vertreterin von ti communication in Tschechien, stellte ihnen 
unter anderem „The International Profiler“ (TIP) vor: ein psychometrisches Tool, das den 
international Tätigen zeigt, wo ihre Stärken in der interkulturellen Arbeit liegen und in wel-
chen Bereichen sie ihr Potential noch weiter ausbauen können. So erfuhren die Besucher 
einerseits, dass z.B. flexibles Denken im multikulturellen Kontext von Vorteil ist: Urteile 
über neue Situationen bzw. Menschen aus anderen Kulturen sollten keineswegs vorschnell 
und endgültig getroffen werden - die eigenen Annahmen sollten vielmehr den neuen Infor-
mationen angepasst werden. Auf der anderen Seite kann es besonders wichtig sein, die-
se Fähigkeit mit dem sog. „Inner Purpose“ zu verbinden, um gleichzeitig Entscheidungen 
schneller treffen zu können. 

Zuzana Duffková zeigte, wo TIP im Konzept des interkulturellen Managements ansetzt und 
den Grundstein für interkulturelle Kompetenz legt. Das allgemeine Ziel der interkulturellen 
Trainings, Coachings und Mentorings in Zeiten von virtueller Zusammenarbeit multikultu-
reller Teams ist das sog. „kulturelle Mindset“: eine Offenheit, Unvoreingenommenheit und 
ein flexibler Umgang mit kulturellen Unterschieden. Doch wie kommt man zum „kulturellen 
Mindset“? Erstens durch das Kennenlernen anderer Kulturen, deren Werte, Arbeitsweisen, 
Denk- und Verhaltensstile. Zweitens durch Selbstreflexion: Was bringe ich selbst in die in-
terkulturelle Zusammenarbeit mit ein? Wie werde ich von meiner Kultur beeinflusst? 

Auf beiden Konferenzen konnten die Besucher kennenlernen, wie sie bzw. ihr Unternehmen 
vom TIP profitieren können. In einer Simulation haben Sie erlebt, wie diese Kompetenzen 
mit ihrer Leistung zusammenhängen. Mittels Videoaufnahmen haben sie beobachtet, wie 
sie diese Kompetenzen im Arbeitsleben einsetzen und welchen Einfluss sie auf den Vertrau-
ensaufbau und auf den Entscheidungsprozess haben.

http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/ansprechpartnerin-prag/
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Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender von ti communication sind Sie immer über alle  
wichtigen Feiertage weltweit informiert. 

Planen Sie Ihre Termine und Geschäfts-
reisen geschickt um wichtige Feiertage 
herum, beeindrucken Sie ausländische 
KollegInnen und Geschäftspartner mit 
Ihren Kenntnissen über landesspezifi-
sche Traditionen und verschaffen Sie 
sich so wertvolle Vorteile. 

Den Feiertagskalender für die Monate 

November und Dezember finden Sie 

hier.

Regensburg             +49 (0) 941 - 599 78 09         www.iks-regensburg.de

Professionelle Sprachtrainings
         - maßgeschneidert für Ihr Unternehmen

Technisches Englisch
für Ingenieure,  Montagepersonal, Bau- und Projektleiter...
Business English
für Führungskräfte, Teamassistenz, Vertrieb, Kundenservice...
Breites Angebot an Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch...

Fragen Sie uns - wir haben Ihr Training!

Regensburger Gesprächskreis 
     Interkulturelles Management

Die Hochschule Regensburg (HS.R) richtet gemeinsam mit ti communication den 
Regensburger Gesprächskreis „Interkulturelles Management“ ein. Das erste Tref-
fen findet am Donnerstag, 28. Oktober 2010, statt. 

Der Gesprächskreis soll ein Forum für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch internati-
onal tätiger Unternehmer sowie Wissenschaftler aus der Region darstellen. Impulsreferate 
halten HS.R-Vizepräsident Prof. Dr. Holger Haldenwang und Gerhard Hain, Managing Part-
ner ti communication. Manfred Koller, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung Regensburg, 
moderiert die anschließende Diskussion. 

Auf unserem Blog werden wir um den 2. November über diese Veranstaltung berichten. Im 
nächsten ti communication-Newsletter im Januar 2011 folgt natürlich auch ein ausführlicher 
Bericht zum Regensburger Gesprächskreis Interkulturelles Management.

Wir freuen uns auf einen spannenden und informativen Tag, welchem zukünftig noch viele 
folgen werden. Bei Interesse an einer Einladung zu künftigen Terminen wenden Sie sich 
bitte an: gerhard.hain@ticommunication.eu

http://ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_November_Dezember_2010.pdf
http://www.iks-regensburg.de/
http://www.iks-regensburg.de/
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Wissenswertes und Kurioses

Ehrlich gesagt, die meisten von uns 
verknüpfen den Begriff Scheidung 
wohl eher mit Worten wie Rosen-
krieg, Sorgerechtsstreit, Enttäu-
schung und stellen sich deren Ablauf 
als einen Besuch beim Scheidungs-
richter oder das resignierte Unter-
zeichnen der Scheidungspapiere vor. 
Neutraler formuliert könnte man 
eine Scheidung jedoch auch als das 
Abschließen eines wichtigen Lebens-
abschnitts bezeichnen. Vielen von 
uns würde es schwerer fallen die 
Scheidung als Festivität zu betrach-
ten. In Japan ist dieses Phänomen 
zu beobachten. Das Begehen einer 
Scheidungszeremonie ist im Land 
der aufgehenden Sonne zu einem 
wachsenden Trend geworden. 

In der japanischen Kultur wird nicht nur 
dem Beginn eines wichtigen Ereignisses, 
sondern auch dessen Ende eine Bedeu-
tung beigemessen. Wurde so die Idee, 
eine Scheidung zu zelebrieren, geboren, 

um somit einen Gegenpart zur Hochzeitsze-
remonie zu erhalten? Durchaus denkbar. Wa-
rum eigentlich nicht die Möglichkeit nutzen,  
feierlich und ganz offiziell zu bekunden, dass 
man einen wichtigen Lebensabschnitt für 
sich abgeschlossen hat?

Ehe als Institution versus vertragliches 
Bündnis

Die Ehe galt in Japan historisch immer als 
ein Bündnis, das im Wesentlichen einem Ver-
trag zum gegenseitigen Nutzen von Familien 
gleichkommt.  Die Vorstellung, dass die Ehe 
eine gottgewollte Institution verkörpert, ist 
der japanischen Tradition fremd. Als „Beginn 
der Ehe“ wird die Registrierung eben dieser 
bei der zuständigen Behörde definiert. The-
oretisch könnte dies auch per Post erfolgen; 
eine standesamtlich vorgeschriebene formel-
le Zeremonie gibt es nicht. Somit ist es viel-
leicht auch leichter zu verstehen, dass die 
Scheidung dieses Bundes vergleichsweise 
leicht möglich und häufig ist. 

Ablauf einer Scheidungszeremonie

Alle geladenen Gäste treffen sich an einem 
bestimmten vorher festgelegten Ort während 
das Scheidungspaar getrennt in 2 Rikschas 
an den Ort der Zeremonie gefahren wird. Die 
Teilnehmenden folgen den Rikschas zu Fuß 
auf diesem Weg. In einem dezent dekorierten 

Scheidung mal anders ... – wie in Japan 
     Ehen beendet werden

Sicher auf dem interkulturellen Parkett! 
Nehmen Sie an unserem offenen Trai-
ning zu Ost- und Südostasien (am 
16. - 17. Dezember in Regensburg) teil! 

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-ost-und-suedostasien/
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Scheidungshäuschen, dem „Divorce Man-
sion“, wird die Zeremonie durchgeführt 
sobald alle Gäste in der Festhalle einge-
troffen sind.  Nun werden zu Beginn die 
Scheidungsgründe durch den Leiter der 
Zeremonie verlesen, welche ihm vorab 
schriftlich mitgeteilt wurden. Auch erhält 
ein Gast die Möglichkeit eine Scheidungs-
rede, als Gegenpart zur Hochzeitsrede, 
zu halten. Diese sollte mit den Worten 
„Herzlichen Glückwunsch zur Scheidung“ 
beginnen. Es folgt der Höhepunkt, der 
uns doch recht fremden Zeremonie: Das 
Ehepaar tritt vor die Gäste und zer-
schlägt mit einem Hammer, der des 
Öfteren das Gesicht eines Frosches 
hat, seine Eheringe. 

Dies steht sinnbildlich für den endgülti-
gen Bruch des Bündnisses und beendet 
als Ritual die eigentliche Zeremonie. An-
schließend finden sich alle noch einmal 
für ein gemeinsames Essen zusammen. 
Von dort an begibt sich das geschiedene 
Paar für immer auf getrennte Wege.

Zahlen und Fakten

Im heutigen Japan sieht das Gesetz drei 
Arten von Scheidung vor: auf einver-
nehmlichem Wege, durch Mediation beim 
Familiengericht und durch Gerichtsbe-
schluss oder Urteil. In über 90 Prozent 
der Fälle erfolgt die Trennung einver-
nehmlich. Bemerkenswert ist auch, dass 
ein Großteil der Scheidungen heutzutage 

von der Ehefrau initiiert wird. Im Jahr 2008 
wurden in Japan circa 251.000 Ehen ge-
schieden, dies entspricht einer Scheidungs-
rate von 1,95 pro 1000 Einwohnern. 

Quellen:

Harald Fuess: Divorce in Japan: Family, Gen-
der and the State 1600-2000. Stanford: 
Stanford University Press 2004. 

http://politik-gesellschaft-japan.suite101.
de/article.cfm/scheidung-auf-japanisch-
oder-wie-scheidung-in-japan-gefeiert-wird

http://de.wikipedia.org/wiki/Ehe_und_
Scheidung_in_Japan

Das Wort für Frosch im Japanischen 
ist „kaeru“, das wiederum zurück-
kehren, heimkehren - hier zum Sin-
gledasein - bedeutet.

Erfolgreich und kompetent in Singapur! 
Mit unserem offenen Training am 
2. - 3. Dezember in Regensburg.

http://politik-gesellschaft-japan.suite101.de/article.cfm/scheidung-auf-japanisch-oder-wie-scheidung-in-japan-gefeiert-wird
http://politik-gesellschaft-japan.suite101.de/article.cfm/scheidung-auf-japanisch-oder-wie-scheidung-in-japan-gefeiert-wird
http://politik-gesellschaft-japan.suite101.de/article.cfm/scheidung-auf-japanisch-oder-wie-scheidung-in-japan-gefeiert-wird
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehe_und_Scheidung_in_Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehe_und_Scheidung_in_Japan
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-singapur/
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ti communication 
Susanna Brökelmann, Gerhard Hain & Carolin Öllinger GbR

Königsstraße 4 
93047 Regensburg 
Deutschland

Telefon:  +49 (0)941 / 599 38 77-0 
Telefax:  +49 (0)941 / 599 38 77-55

E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu

ti communication Dr. Fischhof GmbH, Wien 
Leopold-Rister-Gasse 5/67 
1050 Wien 
Österreich

Telefon:  +43 (0)1 545 12 36 
Telefax:  +43 (0)1 545 44 58 77 
E-Mail:  wien@ticommunication.eu

ti communication Praha 
Frau Zuzana Duffková, Herr Michael Rosák 
Za Strahovem 4 
16900 Praha 6 
Tschechien 
 
Mobil: +420 602 676 482 
E-Mail:  praha@ticommunication.eu

Weitere Standorte 
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