Verstehen - Vertrauen - Verhandeln
! neu !

EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR CHINESISCHES DENKEN

! neu !

Das Europäische Zentrum für chinesisches Denken (ECD) wendet sich speziell an Vordenker und
Führungskräfte. Es bietet ihnen ein Programm modulierter Schwerpunktthemen an. Auszug:
1 Auditing! Was wollen chinesische Inspektoren in deutschen Unternehmen?
In diesem Seminar werden Hintergründe, Absichten und Vorgehen der neuen Politik chinesischer Behörden
zur Qualitäts-Sicherung ausländischer Anbieter erklärt.
Diese Grundmotive werden verständlich und aus chinesischer Sicht nachvollziehbar vermittelt.
Die Teilnehmer verstehen zu denken wie die Inspektoren.
Ziel des Seminars ist es, Wissen und Zutrauen aufzubauen, um souverän und erfolgreich mit den
chinesischen Behörden zusammen zu arbeiten.
2 Soft-Power schaffen! Loyalität, Vertragstreue, Integrität, wie geht das auf Chinesisch?
Das Seminar führt in die Bindungskräfte chinesischer Unternehmenskultur ein. Die Bedeutung informeller
Muster für Orientierung und Verbindlichkeit wird vorgestellt. Sie denken sich in die Motivation, Sichtweise
und Karriere-Entwürfe chinesischer Partner und Mitarbeiter hinein.
Das Ziel des Seminars ist es, die eigene Perspektive mit der chinesischen Sichtweise in eine Beziehung zu
bringen, die nachhaltige Zusammenarbeit ermöglicht.
3 Zusammen arbeiten! Beziehungen, Zwecke, Strategien - gemeinsam Entscheiden?
Dieses Seminar zeigt die Vernetzung des chinesischen Denkens im Team und zwischen Partnern. Dabei
geht es um Kommunikation, (informelle) gegenseitige Erwartungen, das Verstehen von zeitlichen Abläufen,
Abstimmung, Priorisierung und Verantwortung.
Sie denken aus ihrer konstruktiven Rollenfunktion sämtliche Kooperationspartner in ihrer Zweck-Orientierung
zusammen und entwickeln strategisches Wissen. Ziel dieses Seminars ist es, ein Denken anzuregen, das
Überblick ermöglicht und klare Entscheidungs-Optionen in komplex-arbeitsteiligen Projekten eröffnet.
4 Politische Rhetorik der „Neuen Seidenstrasse“
Dieses Seminar löst falsche Erwartungen und Denkblockaden auf, die durch eine irreführende Übersetzung
politischer Begriffe entstanden sind.
Es zeigt anhand von Schlüsselbegriffen und aktuellen Fällen, wie „Schicksals-Gemeinschaft“, „Demokratie“,
„Freiheit“, „Governance“ und „Gerechtigkeit“, welche „chinesischen“ Gedanken stehen dabei im Raum welche Gemeinsamkeiten können dadurch zutage treten? Ebenso: worin liegen die wirklichen Unterschiede
zwischen unseren Kulturen, die Ordnung der Welt zu denken?
Sie denken sich durch das Gesagte in das Gemeinte hinein, verstehen die Spielräume des Verstehens und
Missverstehens. Zugleich erfahren Sie mehr über die geschichtlichen Zusammenhänge, die dieses Denken
hervorgebracht haben. Das Ziel des Seminars ist eine tief reflektierte Kompetenz, das rhetorisch Trennende
unseres Deutsch-Chinesischen zu durchschauen und dem wirklichen Denken Chinas näher zu kommen.
5 Lernen: und: besser: werden! Wie macht China das?
Dieses Seminar macht die kulturelle Matrix der chinesischen Tradition lebendig: China hat sich immer wieder
neu erfunden. Vor allem anderen durch seine immer höher entwickelte Fähigkeit aus eigenen Fehlern und
von anderen zu lernen. Dabei navigiert das Denken ebenso wie unseres zwischen expressiven und
autoritären Vorstellungen davon was gutes Lernen ist. Es zeigt uns die überraschende Aktualität von
Menschenbildern, Bildungs- und Wissenschaftskonzepten, die wir mit der klassischen Antike verbinden.
Die Teilnehmer denken sich in ein - zugleich packend einleuchtendes und befremdlich ungewohntes Muster
des Lernens hinein. Dabei entdecken sie überraschende Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln - und
dadurch China besser zu verstehen.
Das Ziel des Seminars ist die intensive Auseinandersetzung mit dem roten Faden des klassischen BildungsBegriffes Chinas und die Fähigkeit, daraus Erklärungen für Entwicklungen im heutigen China abzuleiten.
6 Digitalisierung: Wie intelligent ist "AI" in China?
7 Ökologie: Wie wird die Welt ein chinesisches System?
8 Gesundheit: wie Ordnung und Kultur Chinesen fit machen?
9 Führung: Integrität & "Fördern und Fordern" im chinesischen Denken?
10 Gesellschaftliches Engagement: woher nehmen Chinesen den Mut zur Freiheit?
https://chinadenken.de/
Sie können sich für einen der Termine anmelden, ein exklusives Paket buchen oder sich für ein noch nicht
terminiertes Modul registrieren.
Dr. Thilo von Trotha: thilo.vontrotha@chinadenken.de
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