
 
 

 
 
 
 

Nachhaltige Mosuo Reisen und Projekte 
- Besuchen Sie authentische Mosuo Dörfer abseits des Massentourismus 
- Kommen Sie in Kontakt mit einer der letzten verbliebenen matriarchalischen 
 Kulturen der Welt 
- Lernen Sie diese einzigartige Kultur hautnah kennen, indem Sie mit Mosuo Familien 
 in ihren Häusern zusammen leben 
- Wandern Sie um den Lugu See mit seiner atemberaubenden Landschaft und 
 besuchen Sie weitere Minoritäten wie die Yi und Pumi 
- Besuchen Sie unsere lokalen Projektorte, die das Ziel verfolgen, die Mosuo Kultur 
 nachhaltig und langfristig zu erhalten 
- Verbinden Sie diese Reise mit einer Trekking-Tour durch Sichuan und Yunnan, 
 Reisen zu anderen chinesischen Minoritäten oder einer klassischen China-Reise 

 

 



 
Mosuo Projekt 

LUGU SEE ÜBERNACHTUNG IN MOSUO DORF UND NACHHALTIGE PROJEKTE 

Diese Reise organisieren wir zusammen mit der “Lugu Lake Mosuo Cultural Development 
Association”, einer gemeinnützigen Organisation, die von Mosuo Führungspersonen geleitet wird, um 
die Kultur der Mosuo zu bewahren und Bewusstsein für diese Minderheit zu schaffen. Eines der 
grössten Ziele ist die Förderung eines nachhaltigen Tourismus, hauptsächlich in der Form von 

Kulturtourismus. Wenn Sie sich für diese einzigartige 
und faszinierende Kultur interessieren, können wir Sie 
an Orte abseits des Massentourismus und der 
Touristenfallen bringen, in wahre Mosuo-Dörfer, wo Sie 
mit den lokalen Familien leben und auf diese Weise ihre 
Kultur und Lebensweise aus erster Hand kennen lernen. 
 
Die Reise beginnt in Lijiang und führt dann zum Lugu 
See, wo Sie eine Fahrt auf einem der lokalen, 
handgefertigten Boote machen, Tempel auf Inseln 

besuchen und Aufführungen der traditionellen Musik und Tänze verfolgen können. Von hier aus 
begeben wir uns in abgelegenere Dörfer, in denen Sie die Möglichkeit erhalten, das wahre 
Mosuo-Leben kennen zu lernen, indem Sie in einem traditionellen Mosuo-Haus mit einer Familie 
zusammen wohnen, das tägliche Leben verfolgen, Mahlzeiten zusammen mit der Familie einnehmen, 
usw. 
 
Auf dem Weg von Lijiang zum Lugu See wird Ihnen unser erfahrener Reiseleiter der „Lugu Lake 
Mosuo Cultural Development Association“ eine Einführung in die Kultur der Mosuo geben sowie zur 
Organisation und den Projekten in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Bewahrung, 
Umweltschutz und vielen mehr! Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Webseite zu den 
Projekten oder besuchen die englische Webseite der Lugu Lake Mosuo Cultural Development 
Association. 
 
Tourismus ist für die Mosuo von grossem Nutzen. Er sichert ein gewisses Einkommen und kurbelt die 
wirtschaftliche Entwicklung an. Er schafft Bewusstsein und Wissen über die Kultur der Mosuo. Er 
schafft Möglichkeiten zum Austausch und zur Interaktion, die sonst nicht existieren würden. 
 
Auf der anderen Seite bringt er auch die bekannten Tücken des Tourismus mit sich. Luoshui - das 
Hauptreiseziel der meisten Besucher des Lugu Sees - ist z.B. bereits zu einer Touristenfalle 
verkommen und repräsentiert nur noch sehr wenig von der Mosuo Kultur. Stattdessen reihen sich 
Hotels, Souvenirläden, Kneipen, etc. aneinander. Einige dieser Geschäfte sind im Besitz von 
Nicht-Mosuo, welche die Mosuo-Kultur nicht verstehen und/oder diese auf inkorrekte Weise darstellen. 
Auch die Umweltverschmutzung nimmt dramatisch zu und gefährdet die Schönheit der Natur in 
diesem Gebiet. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 

http://www.hiddenchina.net/web/deu/unterstuetzung_mosuo_support.html
http://www.mosuoproject.org/
http://www.mosuoproject.org/
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Hiddenchina.net GmbH und die „Lugu Lake Mosuo Cultural Development Association” stehen in enger 
Zusammenarbeit mit den Mosuo, damit diese einen grösstmöglichen Nutzen aus dem Tourismus 
ziehen und die Probleme minimieren können. 
 
Diese Reise kann auch mit einer klassischen China-Reise, einer Trekking-Tour durch das tibetische 
Sichuan und Yunnan, einer Tour zu anderen ethnischen Minderheiten Chinas oder einem unserer 
Programme verbunden werden. Bitte kontaktieren Sie uns für ein detailliertes, massgeschneidertes 
Reiseprogramm. 
 
 Beste Reisezeit: Mai - Oktober 
 Reiseziele: Lijiang, Lugu See, Walabi 
 Dauer: 3 -5 Tage 
 Reisestart in: Lijiang 
 Reiseende in: Lijiang 
 Gruppengrösse: min. 2 pax, max. 10 pax 

 

KURZBESCHREIBUNG 

China hat viele einzigartige Minderheitengruppen, aber wenige sind so einmalig wie die Mosuo, die 
hoch oben im Himalaya Gebirge nahe der Grenze zu Tibet wohnen und eine der letzten verbliebenen 
matriarchalischen Kulturen auf unserem Planeten darstellen. In 
ihrer Kultur sind die Frauen der Kopf der Familie und die 
Abstammung wird über die mütterliche Seite zurückverfolgt. 
 
Die Mosuo sind auch berühmt dafür, dass eine Ehe in unserem 
Sinn nicht existiert. Stattdessen üben sie das System der 
“Besuchsehe” aus, bei dem die Frauen ihre Partner wählen und 
jederzeit wechseln können. Ausserdem sind die Mosuo eine 
der wenigen tibetisch-buddhistischen Kulturen ausserhalb v
abgelegensten und unentwickeltsten Regionen in China, so dass einige Dörfer noch keinen Strom und 
viele kein fliessendes Wasser haben. Die Wirtschaft ist zum grossen Teil landwirtschaftlich und basiert 
auf Tauschgeschäften. 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, nicht nur diese unglaublich schöne Region Chinas im Himalaya 
Gebirge und rund um den Lugu See zu besuchen, sondern diese einzigartige Kultur hautnah zu 

erleben, indem Sie mit Mosuo-Familien in deren Häusern 
zusammen wohnen und so ihr Alltagsleben aus ihrer Sicht kennen 
lernen. Die Mosuo sind äusserst freundliche und offene Leute und 
teilen ihr Leben sowie ihre Geschichten gerne mit anderen, um auf 
diese Weise ein Bewusstsein für ihre Kultur zu schaffen. 

on Tibet. Sie leben in einer der 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 

mailto:rlange@hiddenchina.net?subject=tailor-made%20itinerary%20mosuo%20project
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TAG 1 LIJIANG - LUGU SEE    (F/M/A) 

Am Morgen verlassen wir Lijiang und fahren zum Lugu See. Unterwegs essen wir in einem einfachen, 
an einem Berghang gelegenen Restaurant zu Mittag. Nach der Ankunft am frühen Nachmittag und 
dem Check-In im Hotel können Sie eine Bootsfahrt auf dem See machen, einen Reitausflug 
unternehmen, das Mosuo Kultur-Museum besuchen, usw. Der Lugu See ist ein grosser, kristallklarer 
See an der Grenze der Provinzen Sichuan und Yunnan auf einer Höhe von circa 3500 Metern über 
Meer. Am Abend verfolgen wir eine Aufführung von traditionellen Mosuo Tänzen und Liedern mit 
einem anschliessenden, spätabendlichen Grillfest unter freiem Himmel, wo Sie Ihr eigenes Essen 
kochen und dabei den Liedern der Mosuo zuhören können (und auch daran teilnehmen können).  

TAG 2 LUGU SEE - WALABI    (F/M/A) 

Am heutigen Tag fahren wir zum Dorf Walabi, das ungefähr eine Stunde vom Lugu See entfernt liegt. 
Dabei handelt es sich um ein sehr traditionelles Mosuo Dorf, wo Sie die Möglichkeit erhalten, mit 
Mosuo Familien zusammen zu leben. Die zweistöckigen, geräumigen Mosuo Häuser sind aus Holz 
gebaut und haben einen offenen Hof in der Mitte, der auf allen vier Seiten von Gebäuden zum Kochen, 
Leben und zur Unterbringung von Tieren umgeben wird. Während des Tages können Sie das Dorf 
erkunden oder eine Wanderung durch die umliegenden Berge machen. In der Nähe von Walabi gibt 

es auch Thermalquellen, wo Sie ein Bad nehmen und sich 
erfrischen können. 
 
Wenn Sie sich für unsere Arbeit zur Erhaltung der Mosuo Kultur 
interessieren, können Sie einige der lokalen Projektorte besuchen 
(Schulen, Ausbildungszentren, traditionelle Kunst, etc.). Unsere 
lokalen Reiseleiter erklären Ihnen die Kultur und das Alltagsleben. 
Alle Mahlzeiten - gekocht über dem offenen Feuer - sind 

traditionelle Speisen der Mosuo, die Sie bei den Familien zu Hause einnehmen. Am Abend können 
Sie die traditionellen Tänze der Mosuo erlernen oder auch die lokalen Kleider anprobieren. 

TAGE 3 - 5 WALABI UND LUGU LAKE WANDERUNG    (F/M/A) 

Nachdem Sie sich mit der Mosuo Kultur bekannt gemacht haben, machen wir eine dreitägige 
Wanderung um den Lugu See, die Sie nicht nur durch eine atemberaubende Landschaft führt sondern 
Ihnen auch mehr von der Kultur zeigt. Ausserdem erhalten Sie die Möglichkeit, mehrere andere 
Minderheitengruppen zu besuchen, um auch deren Kultur kennen zu lernen. Dabei handelt es sich vor 
allem um die Minoritäten Yi und Pumi. Jeden Abend verbringen wir in einem anderen Mosuo Dorf, wo 
wir wiederum bei lokalen Familien übernachten. 
 
Statt der Wanderung um den See können Sie auch ein paar Tage länger in Walabi verweilen, mehr 
über unsere Projekte erfahren und abgelegenere Dörfer in den Bergen besuchen. Bitte kontaktieren 
Sie uns für ein detailliertes, massgeschneidertes Reiseprogramm. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 

mailto:rlange@hiddenchina.net?subject=tailor-made%20itinerary%20mosuo%20project
mailto:rlange@hiddenchina.net?subject=tailor-made%20itinerary%20mosuo%20project
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Unsere anderen Minoritäten Touren in China: 
 
13 Tage südwestliche Minoritäten Entdeckungstour durch Guizhou und Guangxi

9 Tage spirituelle Tour von Lhasa nach Kathmandu

 

PREISE 

PREIS PRO PERSON IM DOPPELZIMMER: AUF ANFRAGE 

EINZELZIMMERZUSCHLAG: AUF ANFRAGE 

 

IM PREIS INBEGRIFFEN: 

• Erfahrene kanadische Reiseleitung von der Lugu Lake Mosuo Cultural Development Association 
(wenn verfügbar) und lokale lokale Tour-Guides für alle Tage, englisch-chinesischsprachig 

• In Lijiang Unterkunft im Doppelzimmer in einem ausgewählten Hotel 
• Am Lugu See, in Walabi und auf der Wanderung Unterkunft bei Mosuo Familien 
• Vollpension (im Programm als F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen beschrieben) 
• Alle Transfers wie im Programm erwähnt 

NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN: 

• Internationale und nationale Flüge bis und von Lijiang (falls nicht mit einer anderen Tour verbunden) 
• Ausgaben, die vom Kunden selbst verursacht werden, wie z.B. Wäscheservice und Minibar 

im Hotel,Trinkgelder, etc. 
• Alkoholische Getränke und Mahlzeiten, die im Programm nicht erwähnt sind 
• persönliche Kleidung auf der Trekkingtour 
• Optionale Ausflüge 
• Versicherungen (Reiseversicherung, Reiserücktrittsversicherung) 
• Rückführungsflug in Notfällen (REGA-Mitgliedschaft wird empfohlen) 
 
VERSICHERUNG IST SACHE DES TEILNEHMERS! 
HIDDENCHINA.NET GMBH EMPFIEHLT DEN ABSCHLUSS EINER REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 

http://www.hiddenchina.net/fil/ethnic_minorities_southwest_deu.pdf
http://www.hiddenchina.net/fil/lhasa_kathmandu.pdf
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PROJEKTE 

1) Kultur und Religion 
Kultur und Religion behandeln wir gemeinsam, da diese beiden Punkte bei den Mosuo stark 
miteinander verflochten sind. Die ursprüngliche Religion der Mosuo - Daba genannt - ist in vieler 
Hinsicht eine Art Verwahrungsort für deren Geschichte und Kultur. Die Mosuo haben nur eine 
mündliche Sprache, so dass die Daba Priester die Verantwortung tragen, sich lang gehegte 
Traditionen und die Geschichte ihres Volkes zu merken und mündlich von Generation zu Generation 
weiterzugeben. Ausserdem wurde die Mosuo Kultur durch den Einfluss des tibetischen Buddhismus 
und der Daba-Religion geprägt. 
 
In diesem Punkt verfolgen wir zwei Ziele: wir unterstützen Projekte, die zur kulturellen Erhaltung 
beitragen und wollen bei aussenstehenden Personen Bewusstsein schaffen über die Mosuo Kultur. 
Eines der grössten und wichtigsten Projekte ist die Arbeit zur Entwicklung einer Schriftsprache für die 
Mosuo. Die anderen Projekte sind nicht so gross angelegt, aber gleichermassen wichtig. Unser 
Betätigungsfeld ist sehr breit gefächert und unsere Ziele sind sehr hoch gesteckt: wir unterstützen das 
Mosuo Kulturmuseum, veranstalten ein jährliches Mosuo Kunst-Festival, richten ein Künstlerzentrum 
ein, welches von Künstlern besucht werden kann, um während ihrer künstlerischen Tätigkeit die 
Mosuo kennen zu lernen, etc. 
 
1a) Mosuo Sprachprojekt 
Die Mosuo haben ihre eigene Sprache, die zur sino-tibetischen Sprachfamilie gehört, und nicht nur ein 
Dialekt einer anderen Sprache ist. Allerdings besteht nur eine mündliche Form und keine 
Schriftsprache, so dass ihre Geschichte, Traditionen, Sagen, etc. mündlich von Generation zu 
Generation weitergegeben werden. 
 
Eine der wichtigsten Prioritäten für die Mosuo ist die Entwicklung einer Schriftsprache, was in vieler 
Hinsicht ausschlaggebend für die Langzeit-Erhaltung ihrer Kultur sein wird. Die Gründe dafür sind: 
* Die Daba Schamanen tragen die Verantwortung, sich eine Unmenge an Informationen zu merken, 
die den Grossteil der mündlichen Geschichte und Traditionen der Mosuo umfassen. Allerdings gibt es 
immer weniger solcher Schamanen und mit dem Ableben eines Schamanen, der diese Informationen 
nicht weitergegeben hat, geht auch diese kulturelle Quelle für immer verloren. Natürlich könnten diese 
Informationen ins Chinesische (oder andere Sprachen) übertragen werden, was zum Teil auch schon 
geschehen ist. Wie es bei Übersetzungen allgemein üblich ist, würde auch in diesem Fall die Gefahr 
bestehen, dass gewisse feine Details unbeachtet bleiben. Deshalb ist eine Mosuo Schriftsprache der 
beste Weg, ihr kulturelles Erbe für spätere Generationen zu erhalten. 
 
* Andere Minoritäten können Unterricht in ihrer eigenen Sprache abhalten; dies ist bei den Mosuo 
nicht möglich, da ganz einfach die Schriftsprache fehlt. Aus diesem Grund findet der Unterricht 
gänzlich auf Mandarin-Chinesisch statt, was wiederum zur Folge hat, dass viele junge Mosuo ihre 
eigene Sprache vergessen. 
 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 
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* Eine Sprache gehört zu einer Kultur wie jeder andere Aspekt auch. Der Verlust einer Sprache stellt 
den weiteren Verlust eines Teils des vielfältigen kulturellen Erbes der Menschheit dar. Die Entwicklung 
einer Schriftsprache hilft, dieses Erbe zu bewahren; für die Mosuo sowie auch für Personen, die sich 
für sie interessieren. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nicht die Absicht verfolgen, eine "offizielle" Schriftsprache zu 
entwickeln, da eine solche nur von der chinesischen Regierung bestimmt werden kann. Wir versuchen, 
ein Modell zu entwerfen und dieses an verschiedenen Gruppen auf die Funktionsfähigkeit zu testen, 
um so einen Vorläufer für eine offizielle Schriftsprache zu entwickeln. 
 
Das Projekt verläuft in drei Phasen: zuerst wird die Schriftform entwickelt, dann wird diese bestimmten 
Gruppen von erwachsenen Personen und Kindern beigebracht und schliesslich wird das schriftliche 
Erbe der Mosuo in dieser Schriftform festgehalten. 
 
1b) Künstlerzentrum 
Mit diesem Projekt soll Bewusstsein für die Mosuo Kultur geschaffen werden, indem internationale 
Künstler für einen Aufenthalt zwischen einem und drei Monaten an den Lugu See eingeladen werden. 
Wir sind der Hoffnung, dass ihre Arbeit während des Aufenthaltes ihre Erfahrungen mit den Mosuo 
und deren Kultur widerspiegelt und somit mehr Leute von dieser faszinierenden ethnischen Minorität 
erfahren. 
 
Wir heissen Künstler vieler Bereiche herzlich willkommen, ob Musikant, Maler, Bildhauer, Autor, 
Komponist, etc. und setzen keine Grenzen auf. Allerdings wird erwartet, dass Künstler mit ihren 
Resultaten ihre Erfahrungen bei den Mosuo widerspiegeln. Ein Musikant/Komponist könnte z.B. Musik 
schreiben, die Aspekte der traditionellen Mosuo Musik einbezieht. Autoren könnten über ihren 
Aufenthalt schreiben oder eine Geschichte im Umfeld der Mosuo Kultur verfassen und Maler könnten 
die lokale Bevölkerung, Landschaft, etc. in ihre Gemälde einbauen. Sollten Sie an einem solchen 
Aufenthalt interessiert sein, kontaktieren Sie uns bitte per Mail. 
 
Wir stellen Unterkunft in einem wunderschönen, traditionellen Mosuo Haus zur Verfügung, wo auch 
ein Kaffeehaus für den "modernen Komfort" in der Nähe liegt. Das Haus steht auf einer Landenge (fast 
eine Insel), welche auf drei Seiten vom kristallklaren Wasser des Lugu Sees umgeben wird. Dahinter 
liegt der majestätische "Mutterberg", Zentrum eines grossten Teil der Mosuo Kultur und Religion. 
Obwohl das Haus am Lugu See steht, ist es relativ abgeschottet vom Touristenrummel, so dass 
Künstler in Ruhe an ihren Werken arbeiten können. 
 
Wir bieten eine Gönnerschaft für einen Zeitraum von eins bis drei Monaten, mit welcher Ihre Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung gedeckt werden und stellen Ihnen bei Bedarf einen 
Dolmetscher/Übersetzer zur Seite. Nach Ablauf einer Gönnerschaft kann über eine Verlängerung 
diskutiert werden. Transportkosten werden nicht von unserer Seite übernommen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 
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Sämtliche Produkte, die während dieser Zeit entstehen, bleiben zu 100% im Besitz des Künstlers und 
wir beanspruchen keinerlei Rechte auf diese Produkte. Allerdings bitten wir Künstler darum, unsere 
Unterstützung auf bestmögliche Art und Weise zu würdigen. Dies bedeutet, dass zumindest bei einer 
Ausstellung der Produkte unsere Organisationen erwähnt werden. Bei Bildern und Videos bitten wir 
darum, diese kostenlos nutzen zu dürfen. Spenden wie z.B. ein Gemälde sind immer geschätzt und 
willkommen. Das Ziel ist ein Resultat, das für alle beteiligten Parteien von Vorteil ist. 
 
Eine Bemerkung für interessierte Kandidaten: da wir die Mittel für Ihren Aufenthalt am Lugu See zur 
Verfügung stellen, erwarten wir ein angemessenes, fertiggestelltes Produkt. Aus diesem Grund 
werden wir potentielle Kandidaten ziemlich genau selektieren und uns für die besten entscheiden. Die 
besten Chancen für eine Aufnahme in dieses Projekt haben etablierte Künstler mit einer 
nachweisbaren Vergangenheit, die zurzeit aktiv tätig sind. 
 
Wir verstehen uns nicht als Ansprechstelle für Künstler, die "auf der Suche nach sich selbst sind" oder 
einen kreativen Engpass durchlaufen und nach Inspiration suchen. In diesen Fällen würde für uns die 
Gefahr bestehen, jemandem ganz einfach die Ferien zu bezahlen, ohne dass dabei schliesslich ein 
angemessenes Resultat herausschaut. 
 
Selbstverständlich sind wir gerne hilfreich dabei, Ihnen eine Unterkunft zu besorgen und helfen Ihnen 
sich einzuleben, wenn Sie mit oben genannten Kriterien einverstanden sind. Bei Interesse setzen Sie 
sich bitte direkt mit uns in Kontakt. 
 
1c) Daba Religion 
Die Daba Religion ist in vieler Hinsicht das "Herz" der Mosuo Kultur. Obwohl die Mosuo eigentlich zwei 
Religionen ausüben, umfasst Daba den Grossteil ihres geschichtlichen und kulturellen Erbes. 
 
In diesem Punkt stossen wir auf mehrere Herausforderungen. Die Daba Schamanen tragen die 
Verantwortung, sich eine Unmenge an Informationen zu merken, die den Grossteil der mündlichen 
Geschichte und Traditionen der Mosuo umfassen. Allerdings konnten aufgrund von Bestimmungen in 
der Vergangenheit keine neuen Priester ausgebildet werden, so dass die meisten nun ein hohes Alter 
erreicht haben. Wenn die jüngeren Generationen die Tradition der mündlichen Überlieferung nicht 
erlernen und keine schriftlichen Texte vorhanden sind, könnten grosse Teil der Geschichte und Kultur 
der Mosuo für immer verloren gehen. 
 
Die meisten Einschränkungen zur Ausbildung von Daba Priestern wurden in letzter Zeit aufgehoben, 
so dass wir jüngere Mosuo ermuntern und dabei fördern können, wenn sie sich dafür entschieden 
haben, Priester zu werden. So kann die Tradition für spätere Generationen erhalten werden. 
 
Mit unserem Sprachprojekt versuchen wir auch, eine Schriftsprache für die Mosuo Sprache zu 
entwickeln, um mündliche Überlieferungen der Daba Priester in ihrer eigenen Sprache schriftlich 
festzuhalten. 
 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 
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Dabei handelt es sich verständlicherweise um Langzeitprojekte, aber wir sind der festen Überzeugung, 
dass sie den Aufwand mehr als wert sind. 
 
1d) Anthropologische Studien 
Die Mosuo sind eine anthropologische Fundgrube und einige Anthropologen haben Studien über die 
Mosuo Kultur durchgeführt. Allerdings ist der Grossteil dieser Arbeiten unzugänglich und es gibt noch 
viel mehr zu tun. 
 
In diesem Punkt verfolgen wir das Ziel, eine zentrale Sammlung an Informationen über die Mosuo 
zusammenzustellen, indem wir die unterschiedlichen Forschungsberichte zusammenfassen, 
bestehendes Video-Material ausfindig machen und bei Bedarf diese Materialien ins Englische, 
Chinesische und/oder andere Sprachen übersetzen. 
 
Ein Beispiel ist der Mosuo Wissenschaftler Lamu Gatusa, welcher eine exzellente Studie über die 
Kultur und Geschichte seines Volkes durchgeführt hat; seine Arbeit ist bis anhin allerdings nur auf 
Chinesisch erhältlich, so dass wir beabsichtigen, diese ins Englische und möglicherweise andere 
Sprachen zu übersetzen. Des Weiteren wurden zahlreiche Dokumentarfilme über die Mosuo gedreht, 
die wir nun ausfindig machen wollen, um eine Erlaubnis für deren Nutzung zu erhalten. 
 
Ein weiteres Ziel ist die Zusammenarbeit und Unterstützung von Anthropologen, welche eine Studie 
über die Mosuo durchführen wollen. Wir können Anthropologen zwar keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung stellen, aber sind zu jeder Zeit bereit, diese auf bestmögliche Art und Weise zu 
unterstützen, indem wir ihnen Dolmetscher/Übersetzer zur Seite stellen, ihnen Zugang zu unseren 
Materalien gewährleisten, sie der lokalen Bevölkerung vorstellen, etc. 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder sich für dieses Projekt interessieren, treten Sie bitte 
mit uns in Kontakt. 
 
1e) Mosuo Kunstfestival 
Diese Idee entstand durch die Initiative der amerikanischen Anthropologin Tami Blumenfield, welche 
einige Jahre mit den Mosuo gelebt und sie studiert hat. Sie organisierte ein "Mosuo Film Festival", auf 
welchem verschiedene Dokumentarfilme und Programme gezeigt wurden, welche über die Mosuo 
gedreht worden waren. Das Ziel war, den Mosuo zu zeigen, wie sie von der Aussenwelt 
wahrgenommen werden und wie ihre Kultur von anderen Personen dargestellt wird. 
 
Das Filmfestival hinterliess einen sehr starken Eindruck und löste viel Resonanz aus. Wir hoffen, 
darauf aufbauen zu können und das Projekt in ein "Mosuo Kunst Festival" auszubauen, welches nicht 
nur das Filmfestival umfasst sondern auch andere Aktivitäten: so sollen z.B. neue Lieder in der 
Mosuo-Sprache geschrieben und Tänze aufgeführt werden. Ausserdem sollen die Mosuo ihre eigenen 
Videos über sich selbst drehen und am Festival aufführen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 
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Dadurch soll vor allem bei den jüngeren Generationen das Bewusstsein für ihre eigene Kultur und 
Geschichte gefördert werden. Zusätzlich wird so bei aussenstehenden Personen Aufmerksamkeit 
geweckt, denen durch diese Werke auch Informationsmaterialien zur Verfügung stehen, durch diese 
sie mehr über die Mosuo, deren Leben und Kultur erfahren können. 
 
1f) Mosuo Kultur-Museum 
Zwei lokale Mosuo haben am Lugu See durch selbstlose Aufopferung von Zeit und Geld ein Mosuo 
Kultur-Museum errichtet. Dabei handelt es sich nicht um eine kitschige Touristenattraktion, denn das 
Museum zielt darauf ab, die Mosuo Kultur zu erfassen und zu bewahren und sie anderen Personen zu 
präsentieren. 
 
Die Lugu Lake Mosuo Cultural Development Association arbeitet mit dem Museum zusammen und 
versucht, dieses bestmöglich zu unterstützen, indem durch finanzielle Zuschüsse neue Projekte 
lanciert, die Einrichtungen erweitert und verbessert und weitere Studien durchgeführt werden. 
 
2) Ausbildung 
Die besten Schulen und die besten Materialien sind nutzlos ohne Lehrer. Aus diesem Grund bildet die 
Ausbildung von Mosuo Lehrern ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeiten, wobei wir mit 
verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. 
 
Die meisten Gebiete, in denen die Lehrer arbeiten sollen, sind extrem arm, so dass die meisten Leute, 
die eine genug gute Ausbildung besitzen, um als Lehrer zu arbeiten, mit grosser Wahrscheinlichkeit 
besser bezahlte Jobs in entwickelteren Regionen finden können. Natürlich gibt es auch engagierte 
Lehrer, die sich voll und ganz dafür einsetzen, die Jugend auszubilden. Diesen Personen gehört 
dementsprechend Respekt gebührt. Allerdings ist es auch Tatsache, dass es nicht genügend 
qualifizierte Lehrer gibt, um die bestehenden Bedürfnisse zu decken. 
 
In vielen Gemeinden arbeiten Einwohner als freiwillige Lehrer. Obwohl diese Hingabe und Bereitschaft 
rühmenswert ist, darf nicht vergessen werden, dass viele dieser freiwilligen Lehrer selbst nur eine 
minimale Ausbildung besitzen. Mit diesem Projekt soll das Ziel erreicht werden, neue Lehrer 
auszubilden und existierende bestmöglich zu unterstützen. 
 
2a) Lehrerfortbildung 
In diesem Punkt spielt die Fortbildung der jetztigen Lehrer in Mosuo Schulen eine wichtige Rolle. 
Diese Fortbildung findet in zwei Schritten statt: 
 
1) Zentrale Fortbildung - während den Ferien veranstalten wir Fortbildungsprogramm an bestimmten 
Orten, an denen die Lehrer in einem Zeitraum von 5 bis 7 Tagen ein intensives Trainingsprogramm 
durchlaufen, um ihre Kenntnisse zu erweitern. Dieses Programm kann von allen Lehrern besucht 
werden, ohne Rücksicht auf ihre bisherige Ausbildung. Ausserdem werden wir versuchen, die Kosten 
für Transport, Unterkunft, etc. so weit wie möglich zu decken. 
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2) Fortbildung am Arbeitsplatz - während dem Rest des Jahres schicken wir Ausbilder von Schule zu 
Schule und bieten On-the-job Fortbildung an, indem wir Seminare abhalten, den Unterricht im 
Klassenzimmer beobachten und so effizient herausfinden können, in welchen Bereichen die grössten 
Bedürfnisse bestehen und entsprechend Abhilfe schaffen können. 
 
Lehrer/Schulen, die an diesem Projekt teilnehmen möchten, müssen folgende Kriterien erfüllen: wir 
akzeptieren alle Lehrer, die von Schulen kommen, in denen die Mehrheit der Schüler Angehörige der 
Mosuo Minderheit ist (viele Klassen in dieser Region sind aus einer Mischung von Schülern 
verschiedener Minoritäten wie z.B. Naxi, Yi, Pumi und auch Han-Chinesen aufgebaut). Dabei wird 
nicht berücksichtigt, ob der Lehrer selbst den Mosuo angehört. Ausserdem akzeptieren wir alle 
Mosuo-Lehrer, auch wenn sie in einer Schule arbeiten sollten, deren Klassen nicht aus einer Mehrheit 
von Mosuo-Schülern bestehen. 
 
In Zukunft möchten wir dieses Programm auf alle Lehrer der Region ohne Rücksicht auf die 
Minderheitenzugehörigkeit erweitern; im Moment stehen uns dazu aber die finanziellen Mittel nicht zur 
Verfügung, so dass wir die Teilnehmerzahl beschränken müssen. Wir hoffen, dass wir dieses Projekt 
auf alle Schulen und Lehrer der Region ausbauen können, wenn sich unser Modell als erfolgreich 
beweisen sollte und dadurch auch die Unterstützung ansteigt. 
 
2b) Lehrerstipendium 
Es ist nicht nur wichtig, mit den jetztigen Lehrern zusammen zu arbeiten, wir sind auch der festen 
Überzeugung, dass die Ausbildung einer neuen Generation an Lehrern eine wichtige Rolle spielen 
wird. Aus diesem Grund beabsichtigen wir, Mosuo Studenten ein Stipendium auszustellen, die den 
Wunsch äussern, in Zukunft als Lehrer arbeiten zu wollen. 
 
Für eine Aufnahme in dieses Projekt müssen die Studenten Angehörige der Mosuo sein und gute 
Noten im Gymnasium vorweisen können. Des Weiteren müssen sie sich bereit erklären, 5 Jahre nach 
Abschluss des Studiums in einem Mosuo Dorf als Lehrer zu arbeiten. In diesem Fall werden wir 
sämtliche Kosten - Ausbildung, Transport, Unterkunft, Verpflegung, etc. - decken, damit die Studenten 
ihre Lehrerausbildung an der Universität machen können. 
 
Solange die Absolventen 5 Jahre in einer Mosuo Gemeinschaft als Lehrer tätig sein werden, müssen 
sie die Kosten für das Studium nicht zurückerstatten. Sollten sie diese Bedingung für das Stipendium 
nicht einhalten und z.B. einen anderen Job annehmen, wird erwartet, dass sie die Kosten erstatten 
(dies wird in einem Vertrag festgehalten). Nach 5 Jahren Tätigkeit als Lehrer in einer Mosuo Schule ist 
es ihnen freigestellt, andere Jobs anzunehmen, wobei wir der Hoffnung sind, dass sie auch weiterhin 
in ihren Heimatgemeinden als Lehrer arbeiten. 
 
Wir erstellen in Zukunft weitere Programme, mit denen Lehrer ermutigt werden sollen, in ihren 
Gemeinden zu unterrichten, indem wir z.B. ihre Gehälter mit Zuschüssen ausgleichen oder Prämien 
an Lehrer vergeben, die sich durch ausgezeichnete Arbeit hervortun. 
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2c) Schüler und Studenten 
Die Chancen für Mosuo Schüler sind extrem klein, eine höhere Ausbildung machen zu können, und 
sie stossen dabei auf viele Schwierigkeiten. Die Klassenstufen 1 und 2 der Grundschule sind am 
einfachsten, da fast alle Dörfer eine lokale Schule haben. Allerdings arbeiten dort meist freiwillige 
Lehrer, die wie oben erwähnt oft selbst nur eine minimale Ausbildung besitzen. Ausserdem findet der 
Unterricht ausschliesslich auf Mandarin-Chinesisch statt, und viele der Schüler haben bis zu diesem 
Zeitpunkt in ihrem Leben kein Chinesisch gelernt und sprechen nur die Sprache der Mosuo. Diese 
Tatsache benachteiligt Mosuo Schüler und kann sie auch entmutigen. 
 
Die Klassenstufen 3 bis 7 sind zentralisierter, so dass Schüler von umliegenden Gemeinden in die 
Schule reisen müssen. Dies kann für Schüler, die in abgelegenen Dörfern wohnen, eine ziemlich 
grosse Hürde darstellen, da sie nicht nur kilometerweise über Bergwege zur Schule gehen sondern oft 
für Unterkunft und Verpflegung bezahlen müssen, wenn die Schule zu weit weg liegt und sie nicht 
mehr jeden Tag nach Hause zurückkehren können. Obwohl diese Kosten minimal zu sein scheinen, 
können sie einige Familien überfordern, vor allem, wenn sie mehrere Kinder haben. 
 
Danach folgen drei Jahre in der Mittelstufe, wofür es noch weniger Schulen gibt, was dazu führt, dass 
die Schüler noch weitere Wege auf sich nehmen müssen, um zur Schule zu gelangen. Zudem sind 
auch die Schulgebühren höher. Die folgenden drei Jahre in der Sekundarschule finden in Schulen 
statt, die noch weiter weg liegen und noch mehr kosten. 
 
Darum ist es nicht verwunderlich, dass sehr wenige Mosuo Schüler die Sekundarschule abschliessen. 
Noch viel schwieriger ist es, an einer Universität zugelassen zu werden: weniger als 0,1% der Mosuo 
Schüler schaffen es an eine Universität. 
 
Mit diesem Projekt soll erreicht werden, dass die Mosuo Schüler eine bessere Chance und weniger 
Kosten haben, eine gute Ausbildung und Zugang zu höheren Ausbildungsstufen zu bekommen. Dies 
soll durch direkte finanzielle Unterstützung in der Form von Stipendien und durch das Bereitstellen von 
Materialien erreicht werden. 
 
Wir sind als Organisation nicht direkt daran beteiligt, neue Schulen zu errichten, würden aber 
Organisationen voll und ganz unterstützen, die dies beabsichtigen. 
 
2d) Schülerstipendien 
An aussichtsreiche Schüler sollen Stipendien vergeben werden, um sie zu ermutigen, ihre Ausbildung 
weiterzuführen und die finanzielle Last von den Schultern der Familie zu nehmen. Die Beträge 
unterschieden sich von Fall zu Fall, abhängig von der Situation eines jeweiligen Schülers. 
Für die Aufnahme in dieses Projekt müssen die Schüler einen Notendurchschnitt von 75% aufweisen 
und aufrechterhalten können (80% in der Sekundarschule). Die Stipendien können je nach Situation 
für folgende Punkte vergeben werden: 
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- Schulgebühren 
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
- Reisekosten 
- Kosten für Bücher und Materialien 
- Zuschüsse für die Familie des Schülers 
 
Diese Stipendien müssen nicht zurückbezahlt werden, allerdings werden zweimal pro Jahr die 
Notendurchschnitte der Schüler überprüft, um zu klären, ob die minimalen Bedingungen für die 
Stipendien eingehalten werden. 
 
Sollten Sie sich für eine Spende interessieren, senden wir Ihnen gerne Bilder und biografische 
Informationen zu dem Schüler/den Schülern, die Sie unterstützen, halten Sie auf dem Stand über den 
Fortschritt und ermöglichen Korrespondenz zwischen Ihnen und dem von Ihnen unterstützten Schüler. 
Des Weiteren erstellen wir Reiseprogramme zum Lugu See für Spender, die die unterstützten Schüler 
und deren Schulen besuchen möchten. 
 
2e) Materialien 
Aufgrund der finanziellen Beschränkungen der Schulen und auch der Schüler haben viele keinen 
Zugang zu qualitativ guten Materialien. An vielen Schulen werden Lehrbücher angewandt, die schon 
seit 10 oder 15 Jahren veraltet sind, oder es stehen keine Computer zur Verfügung sowie brauchbare 
audio-visuelle Ausrüstung zur Verfügung, um die englische Sprache zu erlernen. 
 
Allerdings müssen Schüler eine Prüfung auf dem Computer und in Englisch ablegen, wollen sie eine 
Sekundarschule oder Universität besuchen. Dies stellt eine grosse Hürde für Mosuo Schüler an, die 
sich dafür entschieden haben, eine höhere Ausbildung anzustreben. 
 
Wir planen, so viele Schulen wie möglich mit solchen Materialien auszustatten. In manchen Fällen 
werden diese von der Lugu Lake Mosuo Cultural Development Association gekauft, in anderen Fällen 
hoffen wir, dass uns Spender geeignete Materialien zukommen lassen (z.B. eine Firma, die neue 
Computer anschafft, könnte ihre alten Computer einer Schule spenden). Die am meisten benötigsten 
Materialien sind: 
 
- Lehrbücher 
- Computer 
- audio-visueller Ausrüstung 
- DVDs mit Bildungsprogrammen 
 
Für kleinere und abgelegenere Schulen werden finanzielle Mittel auch verwendet, um 
Stromgeneratoren zu kaufen, oder so elementare Dinge wie Stühle, Pulte und Schreibwaren für die 
Schüler. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 



 
Mosuo Projekt 

3) Wirtschaft 
Eine weiterer wichtiger und umstrittener Punkt ist die wirtschaftliche Entwicklung. Viele der Mosuo 
sehen in der wirtschaftlichen Entwicklung einen Vorteil, womit auch ihre Lebensstandards ansteigen 
würden, ihre Kinder eine bessere Zukunft haben, etc. 
 
Dazu müssen jedoch noch einige Schwierigkeiten überwunden werden. Mit einem durchschnittlichen 
Jahreseinkommen von € 115 - 150 in manchen Gemeinden ist es schwierig, ein Geschäft aufzuziehen. 
Und selbst wenn das Geld vorhanden ist, haben die meisten Mosuo wenig oder gar keine Erfahrung, 
wie ein Geschäft geführt werden muss. 
 
Viele junge Mosuo Mädchen müssen die Schule abbrechen, da oft angenommen wird, dass Männer 
eine bessere Chance, nach dem Schulabschluss einen Job zu kriegen. Dies führt dazu, dass viele 
junge Frauen keine andere Alternative sehen, als sich zu prostituieren, um Geld zu verdienen. 
 
Unser Projekt soll in diesem Punkt direkte Abhilfe schaffen, indem den Mosuo mehr Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie sie im Berufsleben erfolgreich sein können. 
 
4) Umweltschutz 
Einer der wichtigsten Belange für diese Region ist zweifelsohne der Umweltschutz. Zunehmender 
Tourismus bedeutet auch zunehmende Verschmutzung; durch Abfall in den Strassen, im See und 
durch den Verkehr. 
 
Zurzeit hat nicht ein einziges der Haupttourismusgebiete um den See eine funktionsfähige Abwasser- 
und Kläranlage. Dies bedeutet, dass Fäkalien direkt in den Boden sickern und so in den See gelangen. 
Als die Zahl der Menschen am See noch klein war, stellte dies kein Problem dar. Aber mit der 
steigenden Zahl an Besuchern muss auch eine Lösung für dieses Problem gefunden werden, 
ansonsten könnte dies zur Zerstörung der Umwelt rund um den Lugu See bedeuten, die eine grosse 
Anzahl an Pflanzen und Tiere beheimatet, die nur in dieser Region vorzufinden sind. 
 
Wir sind auf der Suche nach Organisationen, die Erfahrung in diesem Bereich mitbringen und 
Interesse haben, kostengünstige Alternativen zu finden, um die Umweltverschmutzung zu stoppen, 
bevor es zu spät ist. 
 
Es gibt auch noch weitere Umweltprobleme wie Abholzung, Überfarmung und die mit dem Tourismus 
und der wirtschaftlichen Entwicklung einhergehenden Belange. Wir erarbeiten Programme, um bei 
den Mosuo Bewusstsein zu diesen Punkten zu schaffen und sie zu ermutigen, Schritte einzuleiten, um 
ihre Umwelt zu schützen. Schliesslich bleiben auch die Besucher aus, wenn die Umwelt zerstört ist, 
was wiederum zu wirtschaftlichem Verlust führt. 
 
5) Medizinische Versorgung 
Es müssen auch einige grosse Probleme in der medizinischen Versorgung angesprochen werden. In 
der Region grassieren unter den Einwohnern etliche verhütbare Krankheiten und Erkrankungen: 
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Gaumenspalten, grauer Star, deformierte Knochenstrukturen, Tumore werden jahrelang wachsen 
gelassen, etc. Nicht zu vergessen sind auch Parasiten und Geschlechtskrankheiten. 
 
Wir verfügen über eine Vielzahl an Strategien, um diese Probleme zu bekämpfen. In einigen Fällen 
arbeiten bereits etablierte Organisationen in diesem Gebiet (z.B. bietet Orbis kostenlose 
Augenoperationen an und "The Smile Train" offeriert kostenfreie Gaumenspalten-Operationen). 
Diesen Organisationen erleichtern wir ihre Arbeit in den Mosuo Gemeinschaften. 
 
In anderen Fällen sind Aufklärung und Bewusstsein die entscheidenden Elemente. Wir verfolgen das 
Ziel, mit chinesischen Organisationen zusammenzuarbeiten, um das Gesundheitsbewusstsein zu 
stärken, vor allem im Bereich der Geschlechtskrankheiten. 
 
In Fällen, in denen eine Operation oder medizinische Pflege unumgänglich, das nötige Geld aber nicht 
vorhanden ist, beabsichtigen wir, einen Fonds zur finanziellen Unterstützung einzusetzen; es wird 
jedoch noch eine Weile dauern, bis wir dazu in der Lage sein werden. Sollten Sie sich für dieses 
Projekt interessieren, um z.B. zu spenden oder als Freiwilliger/Ausbilder tätig zu werden, treten Sie 
bitte mit uns in Kontakt. 

WICHTIGE BEMERKUNG 

Reisen in China – vor allem in abgelegene Gebiete – können abenteuerlich sein und bringen ein 
gewisses Risiko mit sich. Hiddenchina.net gewährleistet, dass wir und unsere Reiseleiter in allen 
Situationen versuchen, Ihnen den bestmöglichen Komfort zu bieten. Unsere Reiseleiter werden 
sorgfältig und aufgrund Ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen ausgewählt. Allerdings besteht immer die 
Möglichkeit von unvorhergesehenen Ereignissen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Reise 
durch China ein gewisses Mass an Anpassung, Geduld und Toleranz fordert. Ausserdem entsprechen 
die sanitären Einrichtungen in ländlichen Gebieten Chinas nicht den westlichen Vorstellungen. 
Kunden von Hiddenchina.net bestätigen mit Abschluss eines Vertrags, sich dieser Bedingungen 
bewusst zu sein und akzeptieren Änderungen im Reiseprogramm, welche gemäss der Umstände auf 
der Reise notwendig sein, um die Sicherheit und den Komfort der Reiseteilnehmerinnen und 
Reiseteilnehmer sicherzustellen. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR CHINA REISENDE 

Reisen in China sind immer ein Abenteuer. Die Dienstleistungsqualität weist enorme Schwankungen 
auf: von „hervorragend“ bis „katastrophal“ kann alles vorgefunden werden. Selbst wenn man China mit 
einer bestens organisierten Reisegruppe besucht, muss man sich immer auf gewisse Überraschungen 
gefasst machen. Vor allem wenn man in entlegene Gebiete reist, nimmt die Dienstleistungsqualität 
drastisch ab und zusätzlich können Naturereignisse wie Erdrutsche, Überschwemmungen und 
technische Schwierigkeiten wie z.B. Autopannen Probleme verursachen. Ab und zu kann es 
vorkommen, dass man nachts im Hotel einen Anruf erhält und dem männlichen Gast von einer 
weiblichen Stimme ein zweideutiger Massageservice angeboten wird. Solche Situationen sollte man 
am besten mit Humor und Gelassenheit nehmen. Folgende Kapitel geben einige grundsätzliche 
Hinweise zum Reisen und Leben in China. 
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GESICHT 

„Gesicht“ ist in China enorm wichtig. Die Leute achten stark darauf, anderen Personen „Gesicht zu 
geben“ (was in etwa dem westlichen Verständnis von Lob und Respekt entspricht) und „das eigene 
Gesicht nicht zu verlieren“ (dies bedeutet, dass eine Person sich nicht vor anderen blamieren möchte). 
Die Chinesinnen und Chinesen sind sehr stolz auf ihre Kultur, auf ihr Essen und ihre Traditionen. 
Diese Tatsache sollte unbedingt respektiert werden, wodurch der Aufenthalt in China bedeutend 
erleichtert wird. Jemanden in Verlegenheit zu bringen oder sogar blosszustellen, ist in China 
Gesichtsverlust und endet meist für alle beteiligten Parteien nachteilig und in Extremfällen sogar in 
Streit. Besonders wenn jemand vor Freunden, Kollegen oder sogar der Familie das Gesicht verliert, 
kann dies negative Auswirkungen nach sich ziehen. Bleiben Sie deshalb immer ruhig und höflich und 
versuchen Sie zu lächeln. Auf diese Weise eröffnet sich einem in manch einer auswegslos 
erscheinenden Situation unverhofft die Lösung des Problems. Die Chinesinnen und Chinesen könnten 
als eher reaktiv bezeichnet werden. Wenn man höflich und freundlich zu anderen Personen ist, sind 
sie das ebenso. Behandeln Sie jemanden arrogant, unhöflich und von oben herab, werden Sie auch 
so behandelt. Falls Sie das Gefühl haben, über den Tisch gezogen zu werden, ist Freundlichkeit und 
harme meist der beste Ratgeber. Grundsätzlich gibt es in China für jedes Problem eine Lösung. 
Es liegt an Ihnen, wie effektiv Sie an diese Lösung kommen. Es ist hilfreich, wenn Sie bei einem 
Problem einen Chinesen oder eine Chinesin fragen: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten folgendes 
Problem (schildern Sie Ihr Problem). Wie würden Sie diese Situation lösen?“. 

SICHERHEIT 

Besonders die Grossstädte können als sehr sicher bezeichnet werden. Da das chinesische 
Justizsystem nicht gerade zimperlich ist und zudem Chinesen bei Delikten an Ausländern härter 
bestraft werden, muss man in China höchstens mit Taschendiebstählen rechnen. Auch spät in der 
Nacht sind die Metropolen bedeutend sicherer als die meisten europäischen Grossstädte. Politisch 
gesehen ist China im Moment sehr stabil, und Reisende können sich in praktisch allen Regionen mehr 
oder weniger frei bewegen. 

GESUNDHEIT 

Wenden Sie sich vor einer Chinareise an Ihren Hausarzt. Er wird Sie beraten und - falls nötig - 
Impfungen verabreichen. Für Reisende nach Südchina empfiehlt es sich, eine Notfallpackung 
Malaria-Medikamente mitzunehmen. Aufgrund der Vogelgrippe sollten Sie auf Ihrer Reise eine 
Packung Tamiflu auf sich haben. 
 
Obwohl wir unsere Restaurants sehr sorgfältig aussuchen, müssen Sie ab und zu mit 
Magenbeschwerden rechnen, da es Ihr Magen mit einer Reihe von neuen, unbekannten Gewürzen, 
Speisen und Bakterien aufnehmen muss. Nehmen Sie deshalb am besten ein Durchfallmittel mit. 
Gemäss unserer Erfahrung helfen jedoch Tricks wie Bananen, Tomatensaft und in Hühnersuppe 
gekochte chinesische Pilze meist besser. Nehmen Sie auf jeden Fall immer genügend 
Papiertaschentücher mit, da auf öffentlichen Toiletten in China kein Toiletten-Papier zur Verfügung 
steht! Falls Sie an Allergien oder an einer anderen gesundheitlichen oder körperlichen 
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Beeinträchtigung leiden, die für Sie im Extremfall schwerwiegende Folgen nach sich ziehen könnten, 
bitten wir Sie, uns vor Beginn der Reise darüber zu informieren, damit wir entsprechende 
Massnahmen treffen und unsere Reiseleiter informieren können. 
 
Für Reisende, die sich in höher gelegene Gebiete Chinas (über 3500 m) wie z.B. Tibet, Qinghai, 
Sichuan und Yunnan begeben, ist es zu empfehlen, Diamox gegen Höhenkrankheit mitzunehmen. 
Sollten Sie keine Erfahrung mit Reisen in Gebiete über 3500 Meter haben, sollten Sie sich vor der 
Reise auf jeden Fall an einen Spezialisten wenden, der Sie über die Risiken aufklärt. 
 
Auf unseren Touren, die in grosse Höhen führen, steht immer ein Vorrat an Sauerstoff zur Verfügung. 
Aus rechtlichen Gründen dürfen wir jedoch keine Medikamente an unsere Gäste verabreichen. 

KLIMA 

China verfügt praktisch über alle Klimazonen. Vom arktischen Klima bis zum Wüstenklima können fast 
alle Zonen vorgefunden werden. In Südchina beginnt die Regenzeit etwa Ende Mai oder anfangs Juni 
und endet im August. Im Winter ist es im Norden meist bitterkalt mit Temperaturen bis zu minus 40 
Grad Celsius, während es im südlichen Hainan zur gleichen Zeit um die 25 Grad warm sein kann. 

GEPÄCK 

Die meisten Airlines erlauben in der Economyklasse 20 kg Gepäck plus ca. 15 kg Handgepäck. Es ist 
nicht erlaubt, Lebensmittel wie Käse und Fleisch, Pornographie oder „illegale Literatur“ einzuführen. 
Kontrollieren Sie Ihr Handgepäck auf „gefährliche“ Gegenstände wie Taschenmesser, Nagelfeilen etc. 
Wenn Sie gerne einkaufen gehen, dann können Sie mit einem Minimum an Gepäck anreisen. 
Taschen und Koffer können vor Ort zu einem niedrigen Preis gekauft werden. 

SHOPPING 

Ausser importierter Luxusartikel ist mehr oder weniger alles günstiger in China. Vor allem Kleider und 
Gegenstände des täglichen Bedarfs sind sehr preiswert. Viele Märkte bieten zudem gefälschte 
Produkte bekannter Marken zu einem lächerlichen Preis und zum Teil in erstaunlicher Qualität an. 
Jedoch müssen Sie an diesen Orten den Preis meist aushandeln (siehe nächstes Kapitel). Seien Sie 
jedoch gewarnt, dass Sie sich mit dem Erwerb und der Einfuhr solcher Produkte nach Europa (v.a. 
Frankreich und Italien) strafbar machen können. Golfliebhaber können ganze Sets ab 120 Euro 
erstehen, während eine kopierte DVD des neuesten Blockbusters für weniger als einen Euro über den 
Tisch geht. Die Kreditkarte setzt sich in China immer mehr durch. An vielen Orten (v.a. in ländlichen 
Gebieten) kann aber oft nur mit Bargeld bezahlt werden. Nehmen Sie deshalb immer genügend 
Bargeld mit. In grossen Städten kann mittlerweile auch an Geldautomaten Geld bezogen werden. 
Geld umwechseln können Sie in den meisten Filialen der „Bank of China“. Vergessen Sie bitte nicht, 
dass Sie dafür Ihren Pass vorzeigen müssen. 

FEILSCHEN 

Wie oben erwähnt, wird in China viel gefeilscht. Westliche Touristen werden oft als grosse 
Dollarzeichen angesehen. Bevor Sie ein Produkt kaufen, sollten Sie sich überlegen, wie viel es Ihnen 
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wert ist. Den vorgeschlagenen Preis können Sie in den meisten Fällen ohne Bedenken auf einen 
Viertel oder Fünftel drücken. Anschliessend kommt es auf Ihr Verhandlungsgeschick an. Haben Sie 
sich einmal auf einen Preis geeinigt, wird das als Vertragsabschluss gewertet. Wenn Sie zu diesem 
Zeitpunkt wieder vom Kauf zurücktreten, wird der Verkäufer oder die Verkäuferin Gesicht verlieren. 

SPRACHE UND UMGANGSFORMEN 

Da nach wie vor die wenigsten Chinesen eine Fremdsprache sprechen, ist es ratsam, immer einen 
Stadtplan und ein kleines Übersetzungsbuch dabei zu haben, sollten Sie ohne Reisebegleitung 
unterwegs sein. Die Chinesen sind grundsätzlich sehr freundlich und neugierig gegenüber Ausländern. 
Sie sind jedoch auch sehr stolz auf ihr Land und ein bisschen egoistisch. Manchmal können sie etwas 
rüpelhaft erscheinen. Während des ersten Aufenthalts in China muss man sich eventuell zuerst daran 
gewöhnen. Für Nichtraucher kann es manchmal hart werden, da in China immer und fast überall 
geraucht wird. Als westliche Person wird man auch immer wieder (v.a. bei geschäftlichen Treffen) zum 
Kampftrinken herausgefordert. Eine Verweigerung kommt zwar in den meisten Fällen Gesichtsverlust 
gleich, aber wenn Sie nicht bereit sind, den harten Weg zu gehen, könnten Sie als Ausrede z.B. ein 
kleines gesundheitliches Problem angeben, welches es Ihnen nicht erlaubt, grössere Mengen Alkohol 
zu konsumieren. 

TRINKGELD 

Trinkgelder werden in China nur bei ganz spezifischen Gelegenheiten gegeben: z.B. dem Portier im 
5-Sterne-Hotel oder dem Tourguide und dem Fahrer. Im Restaurant und im Taxi werden Trinkgelder 
als verpönt betrachtet, weil man dadurch demjenigen, dem man ein Trinkgeld geben will, suggeriert: 
“Ich bin reich und du bist arm“, was wiederum Gesichtsverlust gleichkommt. Bei den Reiseleitern ist 
die Situation etwas anders. Vielfach werden diese sehr schlecht oder gar nicht bezahlt. Sie verdienen 
ihr Geld oft mit Verträgen auf Kommissionsbasis mit den Souvenirshops, durch die sie ihre 
Reisegruppen schleusen. 
 
Unsere Philosophie ist, Ihnen gut ausgebildete und hervorragende Reiseleiter zur Verfügung zu 
stellen, die aufgrund Ihrer Erfahrung und Ihres Wissens so gut bezahlt werden, dass unangenehme 
Besuche in diesen Touristenfallen gänzlich vermieden werden können. Es liegt an Ihnen, ob und wie 
viel Trinkgeld Sie Ihrem Reiseleiter geben möchten. 

SMALL TALK UND KONVERSATION 

Small Talk funktioniert in China nicht viel anders als an anderen Orten auf der Welt. Auch hier gibt es 
Themen, die sich anbieten und andere, die vermieden werden müssen. 
 
Eines der meist gehörten Grussworte ist “Ni chi fan le ma?”, was soviel bedeutet wie “Haben Sie 
schon gegessen?“. Dies weist auf die wichtige Bedeutung des Essens und der Küche in diesem Land 
hin, da die Nahrungsaufnahme in China einen ganz anderen Stellenwert einnimmt als im Westen. 
Essen ist folglich immer ein ungefährliches und geeignetes Thema für Small Talk, sofern sie die 
chinesische Küche nicht Ihrer eigenen unterordnen. 
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In einigen Fällen könnte es dazu kommen, dass Ihnen sehr direkt private Fragen betreffend Zivilstand 
und Familie gestellt werden. Die Chinesen sind sehr familienbezogen, deshalb sollten Sie durch 
solche Fragen nicht in Verlegenheit geraten, weil diese Art von Small Talk zum Alltag gehört. Ab und 
zu werden Sie auch ganz unverblümt nach Ihrem Gehalt gefragt. Auch dies ist in China normal. 
Mittlerweile sind auch Haustiere, Kinder oder Reiseerfahrungen ein beliebtes Thema. Vor allem bei 
geschäftlichen Besuchen ist es sehr wichtig, immer genügend Visitenkarten dabei zu haben. Es kann 
vorkommen, dass Sie innerhalb einer Woche 100 Visitenkarten austauschen werden. 
 
Themen, die unbedingt vermieden werden sollten, sind alle (innen)politischen Themen wie 
Kulturrevolution, generelle Kritik am System, Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Beachten Sie 
bitte, dass für die chinesische Bevölkerung Taiwan und Tibet untrennbare Teile Chinas darstellen. 
Vermeiden Sie es auf jeden Fall, diese Regionen vor Chinesen als selbständige Länder zu 
bezeichnen, was zu Missgunst oder Verärgerung führen könnte. Heikle Themen sollten aus diesem 
Grund nur mit Personen angesprochen werden, die Ihr vollstes Vertrauen geniessen und zu denen Sie 
sich bereits einen Zugang verschaffen konnten. Tasten Sie solche Themen behutsam an. Sollten Sie 
auf keine Reaktion stossen, ist es ratsam, das Thema fallen zu lassen. 
 
Chinesen haben eigentlich wenig Berührungsangst. Es kann folglich immer vorkommen, dass Ihnen 
jemand sehr nahe kommt oder Sie berührt. Dies hat keine sexuelle Beziehung, es handelt sich dabei 
ganz einfach um ein Zeichen von Sympathie. Fühlen Sie sich dadurch gestört, sollten Sie eine 
möglichst elegante und diskrete Lösung suchen. Ein kleiner Hustenanfall wirkt manchmal Wunder. 

VERKEHR UND TAXI 

Das chinesische Verkehrssystem ist im Grossen und Ganzen sehr gut ausgebaut, wenn die 
Verkehrsmittel auch oft überfüllt sind. Jede grössere Stadt verfügt über einen Flughafen, es gibt viele 
Zugverbindungen im ganzen Land (meistens jedoch nur einen Zug pro Tag und Destination) und ein 
ziemlich effizientes Bussystem. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind äusserst preiswert, jedoch ist der 
Komfort eher niedrig. 
 
In den Städten ist das Taxi das wichtigste Verkehrsmittel. Taxis sind sehr viel preiswerter als in Europa. 
Die Fahrer sprechen jedoch praktisch kein Englisch, nehmen Sie deshalb immer die Adresse Ihres 
Zielortes auf Chinesisch mit. Ihr Tourguide oder die Hotelangestellten können Ihnen in diesem Fall 
helfen. Alle Taxis in den Grossstädten haben einen Taximeter. Treffen Sie auf ein Taxi ohne 
Taximeter, ist es ratsam, den Preis vor dem Besteigen des Autos auszuhandeln. Allerdings kann es 
vorkommen, dass der Fahrer am Ende der Fahrt versucht, mehr zu verlangen als vereinbart wurde. In 
diesem Fall sollten Sie in aller Ruhe erklären, dass Sie den vereinbarten Preis bezahlen, nicht mehr 
und nicht weniger. Beachten Sie bei Fahrern mit Taximeter bitte, dass Schnellstrassengebühren vom 
Fahrgast bezahlt werden müssen. Diese Gebühr wird zum angezeigten Betrag hinzugefügt. In Peking 
kostet die Flughafenschnellstrassengebühr für Personenkraftwagen 10 Yuan. 
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VISUM 

Visa können bei den zuständigen Vertretungen der Volksrepublik China beantragt werden. Bitte 
beachten Sie, dass Sie persönlich bei der Vertretung erscheinen müssen. Die Bearbeitung dauert 
ungefähr eine Woche. Es können Visa zur einfachen Einreise und Visa zur mehrfachen Einreise, die 
zwischen 3 Monaten bis zu einem Jahr gültig sind, ausgestellt werden. Ihr Reisepass muss 
mindestens für die nächsten sechs Monate gültig sein. 

NÜTZLICHE DINGE, DIE MAN DABEI HABEN SOLLTE 

Fotoapparat oder Digitalkamera (Batterien, Memory Cards und Filme können zu einem tiefen Preis 
gekauft werden), Mobiltelefon, Taschenmesser, persönliche Medikamente, Notfallapotheke, 
Deodorant (kaum erhältlich in China), Sonnenbrille, Reiseführer, Höhenmesser, Kompass, GPS für 
Reisen in Bergregionen, Bank- oder Kreditkarte, Pass mit Visum, Sprachbuch. Gegenstände des 
täglichen Bedarfs können in China zu fast jeder Uhrzeit und an beinahe allen Orten preiswert gekauft 
werden. 
 
Für Damen: Tampons sind in China kaum erhältlich. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.hiddenchina.net 
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