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Transkript  

Folge 6: Du gehörst zur Familie! 

Verwandtschaftsbezeichnungen auf Chinesisch 

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast 聊天学汉语.  

 

Lili: Willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts! 何曼你好！  

 

He Man: 大家好，欢迎大家收听我们的节目！Lili 你好，好久不见！ 

 

Lili: Der Sommer steht vor der Türe, und wir freuen uns alle über das schöne Wetter. Vor 

Corona sind wir in den Sommerferien oft nach China geflogen, um unsere Großeltern und 

andere Verwandten zu sehen. Dieses Jahr geht das aber wahrscheinlich leider nicht mehr… 

因为疫情我妹妹和我已经很长时间没回过中国了，今年有可能也回不去了。 

 

He Man: 说到回中国探亲，我刚好有一个问题想问你。因为汉语和德语的亲属称谓差

异还蛮大的，比如德语里的 Oma 和 Opa 既指爸爸那边的也指妈妈那边的妈妈和爸爸，

但是在汉语里，妈妈的父母叫外公和外婆。爸爸那边的我们叫爷爷和奶奶。所以我想

知道，你回中国看望亲人时，有没有碰到过不知道如何称呼的情况呢？  

 

Lili: Das Interessante an der ganzen Verwandtschaft in China ist, dass jede Person eine 

eigene Bezeichnung hat. Zum Beispiel heißen die Großeltern mütterlicherseits und die 

Großeltern väterlicherseits verschieden. Als 外婆, 外公 bezeichnet man die Großeltern auf 

Seiten der Mutter, und die auf Seiten des Vaters nennt man 爷爷和奶奶. He Man hat mich 

noch gefragt ob wir schonmal die Situation hatten, wo wir nicht wussten, wie die Anrede für 

eine verwandte Person korrekterweise ist, und da gab es definitiv verwirrende Momente in 

der Vergangenheit! 大多数时候我们都是能叫对的，当然肯定也有过不知道该怎么叫人

的时候！ 

 

He Man: 这样的话，那我来考考你啦。 

 

Lili: 好的呀！ He Man wird mich jetzt ein bisschen abfragen und testen, ob ich denn alle 

Anreden und Bezeichnungen kenne! 

 

He Man: 你知道爸爸的兄弟姐妹应该怎么称呼吗？  

 

Lili: 爸爸的哥哥和妹妹我好像不知道。我爸爸只有一个弟弟和一个姐姐 ，就是我的叔

叔和我的姑姑。然后我还知道我叔叔的妻子是我的婶婶。Ich weiß leider nicht wie die 

richtige Bezeichnung für einen Onkel der älter, und eine Tante die jünger als mein Vater ist, 

weil mein Papa nur einen kleinen Bruder und eine große Schwester hat. Der kleine Bruder 

meines Vaters ist mein „叔叔“, und die große Schwester ist meine „姑姑“. Sonst weiß ich 

noch, dass die Frau meines Onkels väterlicherseits meine „婶婶“ ist. 
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He Man: 对的，爸爸的弟弟是叔叔。爸爸的哥哥我们叫伯伯(bóbo) 或者伯伯(bāibai). 爸爸的姐

妹我们都叫姑姑。那你知道妈妈的兄弟姐妹应该怎么称呼吗？ 

 

Lili: Ach interessant! Die Schwestern des Vaters, egal ob älter oder jünger heißen alle „姑姑

“, und der ältere Bruder des Vaters wird „伯伯(bóbo) oder bāibai“ genannt. Dann hat mich He 

Man noch über die Geschwister der Mutter gefragt. 我妈妈有一个哥哥，是我的舅舅。他

的妻子是我的舅妈，别的我也都不知道。Ich weiß nur, dass mein Onkel mütterlicherseits, 

welcher der große Bruder meiner Mama, mein „舅舅“ ist. Seine Frau ist meine „舅妈“. Den 

Rest kenne ich leider nicht, weil meine Mama keine anderen Geschwister hat. 

 

He Man: 没错的，妈妈的弟弟也叫舅舅。母亲这边的兄弟，不论年龄比母亲大还是小，都叫舅

舅。同样母亲这边的姐妹都称为姨妈。 

 

Lili: Aha! Bei den Brüdern der Mutter spielt das Alter auch keine Rolle, und sie werden alle „

舅舅“ genannt. Die Schwestern heißen auch alle gleich, und zwar „姨妈“ auf Chinesisch. 汉

语的亲属称谓真的是非常复杂啊。我知道，与德语相同的是，从称呼上都可以分出男

性女性：比如哥哥和姐姐；还可以分出长幼辈分：比如兄弟姐妹是同辈，父母为上一

辈，子女是下一辈。Die Regeln und Bezeichnungen für die Anrede von Verwandten sind 

auf Chinesisch wirklich sehr kompliziert. Was im Deutschen gleich ist, ist dass man von der 

Anrede her erkennen kann, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt. 

Zum Beispiel nennt man einen großen Bruder „哥哥“, und eine große Schwester „姐姐“. 

Außerdem erkennt man auch, in welcher Generation sich die Personen befinden, also dass 

zum Beispiel die Bezeichnungen für die Geschwister für Personen der eigenen Generation 

stehen, die Bezeichnungen für Onkel und Tanten für Personen der Elterngeneration, und es 

noch Bezeichnungen für die Kinder, also die nächste Generation gibt.  

 

He Man: 是的，只不过不同的是，从汉语的称呼系统里还能分出血亲姻亲，父系母系，内家外

家，以及他们的排行。 

 

Lili: Was man aus den chinesischen Anreden heraus noch erkennen kann, ist zum Beispiel 

ob es sich um die eigene Familie oder die Schwiegereltern/Schwager/Schwägerin handelt, 

ob die Person der väterlichen oder mütterlichen Seite entstammt, ob man blutsverwandt oder 

angeheiratet ist, und die Reihenfolge, sprich das Alter der Personen. Das unterscheidet sich 

von den deutschen Anreden. 你可以举一些例子来说说吗？ 

 

He Man: 好的呀。例如德语里的「Onkel」，就可以指汉语中的舅舅、伯父、叔父、姨夫、姑

夫，所有亲族中与父亲同辈的男性，都可以叫「Onkel」，没有办法表示是母亲一方的，还是

父亲一方的，是血亲，还是姻亲，也没有办法将他们分排行，是二舅舅、三姑夫还是四叔叔。 

 

Lili: So kann zum Beispiel die deutsche Anrede „Onkel“ der große oder kleine Bruder der 

Mutter, der ältere oder jüngere Bruder des Vaters, der angeheiratete Mann der Tante 

mütterlicherseits oder väterlicherseits usw. sein, wofür es im Chinesischen aber jeweils die 

ganz eindeutigen Bezeichnungen 舅舅、伯父、叔父、姨夫、姑夫 gibt. Es werden 

sozusagen alle männlichen Verwandten im Alter bzw. der Generation des Vaters  
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„Onkel“ genannt. Man kann nicht wissen, ob es sich dabei um einen Onkel väterlicherseits, 

mütterlicherseits, einen angeheirateten, oder blutsverwandten handelt. 

 

Und wenn die Eltern mehrere Geschwister haben, kann man die Reihenfolge nur durch das 

„Onkel“ auch nicht heraushören. Im Chinesischen wäre zum Beispiel der zweitälteste Bruder 

der Mutter der „二舅舅“, der Mann der drittältesten Tante der „三姑夫“, und der viertälteste 

Onkel väterlicherseits der „四叔叔“. 

 

 

He Man: 再比如外公外婆和爷爷奶奶就是区分内家外家的例子。外公外婆属于母亲一系的被认

为是外家，用一个“外”字前缀和“自家“划分出界限了。同样的例子还有：儿子的孩子是孙子或

者孙女，女儿的孩子是外孙或者外孙女。 

 

Lili: Im Chinesischen gibt es außerdem noch die ganz spezifische Unterscheidung der 

Großeltern, weil die Eltern der Mutter als „äußere Familie“ und die des Vaters als „innere 

Familie“ gelten. Das liegt daran, dass die Frau früher sozusagen in die Familie eingeheiratet 

ist, also durch die Heirat zur „inneren Familie“ aufgenommen worden ist. Es gibt noch das 

traditionelle Wort „娶妻子“, was übersetzt so viel wie „eine Ehefrau hereinholen“ bedeutet. 

Andersrum steht das Wort „嫁“ für das Heiraten der Frau, was ein bisschen die Bedeutung 

vom „Herausgehen“ symbolisiert. Das Wort „外“ bedeutet „außen“ und spiegelt dieses 

Verhältnis wider. Die Großeltern mütterlicherseits werden deswegen „外公外婆“ genannt, und 

die väterlicherseits „爷爷奶奶“. Das Wort „外“ kommt auch noch in der Bezeichnung der 

Enkel vor, wo die Kinder des eigenen Sohnes „孙子/女“ genannt werden, und die der Tochter 

„外孙/外孙女“. 

Heutzutage wirkt das natürlich sehr sexistisch, aber diese traditionellen Wörter stammen 

noch aus einer Zeit, wo der Mann als das Familienoberhaupt galt, und die Frau ihm 

untergeordnet war. 

 

He Man: 在汉语里，还有一个有趣的现象就是常把亲属称谓用于非亲属关系的交谈者身上。朋

友同事邻居之间，乃至刚认识的人之间，都可以使用亲属称谓。如“(老)爷爷”、“(老)奶奶”、“大

妈”、“大叔”，“阿姨”、“大哥”、“大姐”和“小妹”等。这样既可以在人际互动中拉近两者关系，同

时也反映了中国人“家本位”的思想：当一个陌生人和自己多少有了亲缘关系之后，就会产生信

任感。比如“外国人”听起来就很有距离，但是换成“老外”之后，就亲切了许多。 

 

Lili: Noch eine interessante Sache ist, dass man im Chinesischen die ganzen Anreden wie 

Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester usw. auch für Menschen verwenden kann, mit 

denen man nicht verwandt ist. Man kann alle möglichen Personen so ansprechen, von 

Kolleg:innen und Freund:innen, bis hin zu Personen, die aus demselben Ort wie man selbst 

stammen, oder auch Leute, die man gerade erst kennen gelernt hat. Das macht man meist, 

um Nähe und Vertrauen aufzubauen, und es spiegelt auch das familiäre Denken in China 

wider. Wenn man fremde Menschen wie seine eigene Familie anspricht und behandelt, 

vertraut man sich automatisch gegenseitig mehr. Zum Beispiel steckt in dem Wort „外国人“  
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viel Distanz, aber das Wort „老外“ klingt schon viel vertrauter und inniger. Die ganzen 

Chinesischen Bezeichnungen und Anreden für die Verwandten sind zwar sehr kompliziert, 

aber auch sehr interessant! 汉语称谓虽然很复杂，但是也很有意思，了解了其中的文化

内涵之后对学习和使用正确的称呼更有帮助了！ 

 

He Man: 那很好呀。语言是文化的外在表现形式，文化是语言的内涵。了解语言背后

的文化有助于我们更好的学习和掌握目标语言。 

 

Lili: He Man hat total Recht! Unsere Sprache beeinflusst unsere Kultur stark, und ist deshalb 

auch wichtig. Und wenn man die ganzen Bezeichnungen einmal verstanden hat, sind sie gar 

nicht mehr so schwer zu merken. 今天的节目到这里就结束了。很开心了解了这么多关于

汉语亲属称谓的小知识。你们还有什么想要了解的吗？欢迎留言和我们分享！ Ich habe 

heute Vieles zum Thema Verwandtschaft in China gelernt! Wir hoffen, dass euch die heutige 

Folge gefallen hat, und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne!  

 

再见何曼！ 

 

He Man: 再见 Lili! 

[Outromusik] 


