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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Der Sommer steht vor 
der Tür und mit ihm 
die Fußballweltmeister-
schaft 2010 in Südafri-
ka!

Neben dem Thema Fuß-
ball gewährt Ihnen eine 
Schülerin tiefe Einblicke 
in die internen Struktu-
ren von ti communica-
tion. 

In dieser Newsletter-
ausgabe erfahren Sie 
u.a., wer Sie zukünftig 
neben Zuzana Duffko-
vá, ti communication, in 
Tschechien und der Slo-
wakei am Telefon oder 
persönlich begrüßt.

Viele weitere, spannen-
de Neuigkeiten warten 
auf Sie. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Interkulturelle Seminare zu folgen-
den Länderschwerpunkten:

• Dubai und Golfstaaten für Ingeni-
eure am 17.-18. Juni in Regensburg

• Brasilien am 21.-22. Juni 2010 in 
Regensburg

• Mexiko am 14.-15. Juni in Regens-
burg

• USA am 20.-21. Mai in Regensburg

• Indien am 24.-25. Juni in Wien

• Japan am 17.-18. Juni in Düsseldorf

• Singapur am 24.-25. Juni in Regens-
burg

• Frankreich am 10.-11. Juni in Re-
gensburg

• Italien am 7.-8. Juni in Regensburg

• Polen am 21.-22. Juni in Wien

• Rumänien am 22.-23. Mai in Wien

Interkulturelle Seminare zu folgenden 
Themenschwerpunkten:

• Indien Besucherbetreuung am 24. 
Juni in Nürnberg

• Auslandsknigge am 17. Juni in Wien

• Erfolgreich und kompetent im inter-
nationalen Geschäft am 28.-29. Juni in 
Regensburg

• Interkulturalität im Projektmanage-
ment am 7.-8. Juni in Wien

• Zusammenarbeit in virtuellen Teams 
am 10.-11. Juni in Regensburg

Mit der Durchführung jedes Trainings unterstützt ti com-
munication das UNICEF-Programm „Schulen für Afrika“ 
mit 20,- Euro. Für diesen Betrag erhält ein Waisenkind 
ein halbes Jahr lang ein Stipendium und kann zur Schule 
gehen (inkl. Bücher, Schulmaterial und Schuluniform).

Freie Plätze in unseren offenen Trainings 
     im 1. Halbjahr 2010

Erfolgreich 
und kompe-

tent weltweit!

Anmeldeschluss:  
jeweils 3 Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-dubai-und-die-golfstaaten-fuer-ingenieure-17-1862010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-dubai-und-die-golfstaaten-fuer-ingenieure-17-1862010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-dubai-und-die-golfstaaten-fuer-ingenieure-17-1862010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-mexiko-14-15062010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-usa-20-2152010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-indien-24-2562010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-japan-17-18062010-duesseldorf/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-singapur-24-25062010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-frankreich-10-1162010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-italien-7-862010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-polen-21-2262010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-rumaenien-27-2852010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-indien-besucherbetreuung-2462010-nuernberg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/auslandsknigge-1762010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-internationales-geschaeft-28-2962010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-internationales-geschaeft-28-2962010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-interkulturalitaet-im-projektmanagement-7-862010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-interkulturalitaet-im-projektmanagement-7-862010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-virtuelle-teams-10-1162010-regensburg/
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Hinter den Kulissen von ti communication: 
     Das Projekt Schüler im Chefsessel 2009

„Na klar will ich mitmachen, einmal so rich-
tig Chef raushängen lassen, stell dir das mal 
vor!“ Ich bewarb mich, allerdings mit wenig 
Hoffnung auf ein positives Feedback. Als ein 
paar Wochen später ein Brief bei mir an-
kam, dachte ich erst es wäre der lang er-
sehnte Brief von meiner Brieffreundin, aber 
ich freute mich noch mehr, als ich das BJU 
Zeichen erkannte. Von Neugierde gepackt 
setzte ich mich sofort an den PC und googel-
te „ti communication Regensburg“. Was ich 
vorfand, war allerdings nicht die Antwort auf 
meine Frage, sondern warf eher noch mehr 
Fragezeichen auf: „Interkulturelle Trainings 
und interkulturelle Beratung“ – „Ihr Team für 
den internationalen Erfolg“ – „Training und 

Meier Maria, Schülerin am Donau 
Gymnasium Kelheim, besuchte am 
21.10.2009 das Unternehmen „ti 
communication“ in Regensburg. In 
ihrem Bericht über ihren Tag in der 
Arbeitswelt schreibt sie über das Er-
lebte.

Unternehmer – das sind junge Anzugträ-
ger, „gestresste“ Neureiche, die sich im-
mer als letzte in die U-Bahn drängen, alle 
anrempeln (schließlich müssen sie zum 
nächsten Termin hetzen) und dann im 
Büro sitzen, um die Beine hochzulegen. 
Ein Job wie aus dem Bilderbuch: viel Geld 
für wenig Arbeit. Ach wirklich?

Eigentlich hatte ich mir über dieses Kli-
schee noch nie Gedanken gemacht, bis 
eine Freundin mich in der Schule auf das 
Projekt „Schüler im Chefsessel“ aufmerk-
sam gemacht hat. Das Wort „Chefsessel“ 
löste bei mir sofort einen Bilderfluss im 
Kopf aus. Schwarzer, schwerer Lederses-
sel. Darin ein junger Unternehmer, Kaf-
fee trinkend und Zigarre rauchend. Eine 
Sekretärin und ein großes, teures Büro. 
Die Chefetage im obersten Stockwerk 
eben. Der Chefsessel.

Von historischem Altstadtflair umgeben!
ti communication Regensburg

Auslandsvertretungen, Infos für Expats 
weltweit, Länderinformationen, etc. 
Viele hilfreiche Informationen finden 
Sie auf unserer Serviceseite.

http://www.ticommunication.eu/service/
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Fachspezifische und beglaubigte Überset-
zungen 

Unser Qualitätsservice für  Übersetzungen 
umfasst viele Sprachen und Dialekte der 
Welt. Gerne betreut Sie unser Team von 
Experten bei ihrem individuellen Auftrag.

Näheres unter www.titranslation.eu oder 
über Tel.: 0941 / 567 120 34

Coaching“? Davon hatte ich nun wirklich 
noch nie was gehört. 

In der nächsten Woche rief ich an, um 
den Termin festzulegen. Es war schnell 
ein passendes Datum gefunden und am 
21.10.2009 sollte es steigen: Ich durfte 
„ti communication“ in Regensburg besu-
chen!

Die Vorfreude war groß, auch wenn ich 
noch immer nicht wusste, was mich er-
warten würde. Ich sollte also einen Tag 
lang einen Unternehmer begleiten. Was 
man da wohl anzieht? Eigentlich bin ich 
nicht der Typ, der gerne schicke Sachen 
anzieht, deswegen ist auch mein Kleider-
schrank nicht dermaßen ausgestattet. 
Mit der besten Jeans und einer neuen Ja-
cke machte ich mich also am 21. ziemlich 
aufgeregt und doch mit einem mulmigen 
Gefühl im Bauch auf den Weg. Ich sollte 
um neun Uhr im Büro sein, da ich aber 
viel zu früh in Regensburg war, wartete 
ich auf einer Bank sitzend vor der Tür, als 
mich plötzlich eine Frau anspricht: „Bist 
du Maria? Die Schülerin, die uns heute bei 
tic besuchen kommt? Ich heiße Susan-

na.“ Erleichterung machte sich breit: „Puh, 
die schaut nett aus. Und nicht mal irgend-
wie Bluse und Blazer und schicke Sachen 
oder so“. Ich folgte ihr also das Treppenhaus 
hoch. Ja richtig, ein ganz normales Trep-
penhaus, wie man es von Stadtwohnungen 
kennt. Im richtigen Stockwerk angekommen 
eine Tür, die so gar nicht nach Unternehmen 
ausschaut. Türe auf und das erste was ich 
höre ist ein freundliches „Morgen“ aus ein 
paar Zimmern. „Ich glaub das wird richtig 
gut!“, denk ich mir. Mir werden alle Mitarbei-
ter vorgestellt und Gerhard Hain erklärt mir, 
dass in diesem Unternehmen eigentlich alle 
Chef sind. Deswegen werde ich, solange er 
im Haus ist, bei ihm zuschauen und danach 
zu Carolin Öllinger, mit der ich schon telefo-
niert hatte, gehen. Was mir sofort gefiel war, 
dass wir alle sofort zum „du“ übergingen, wie 
es im Büro bei ihnen üblich ist. Das hätte ich 
mir nicht gedacht von Unternehmern! Dazu 
kam noch, das die Räumlichkeiten wirklich 
kein einziges bisschen meinen Vorstellungen 
entsprachen: Ein Büro, der Eingang in der 
Einkaufsstraße zwischen ESPRIT und Geox, 
über ein Treppenhaus in Räume, die genauso 
gut als Wohnung genutzt werden hätten kön-
nen. Der Gang führt zu Küche und Toilette 
und in die Büros. Eines rechts, von Gerhard, 
und die beiden anderen Zimmer links, wo 
Carolin und Susanna zusammen arbeiten. 
Ein weiteres Büro ist für die Übersetzungsar-
beiten. Im hinteren Teil des Ganges befindet 
sich die Tür zu einem größeren hellen Raum 
mit Tafeln und einem Tisch. „Hier werden Se-
minare abgehalten“ wird mir erklärt. Durch 
einen kleinen Abstellraum geht’s zum Balkon 
für die Pausen.

Und dann wurde endlich auch meine Neu-
gierde gestillt. Mir wurde erklärt, was es mit 
ti communication auf sich hat...

Lesen Sie hier weiter!

http://www.titranslation.eu/
http://www.titranslation.de/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Projekt_Schueler_im_Chefsessel_2009.pdf
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Brandneu und bald im Handel:  
     Ihr persönlicher Business-Berater im  
     Pocket-Format von ti communication

Ab kommenden Mai ist es nun soweit: interkul-
turelles Know-how von ti communication geht in 
Druck. In enger Zusammenarbeit mit unseren in-
terkulturellen TrainerInnen hat ti communication 
für Sie wichtige Tipps in ausgewählten Situationen 
zu den Ländern China, Russland, Indien und den 
USA zusammengetragen.

Welche Farbe darf das Gastgeschenk in China haben? 
Dürfen Sie auch eine Inderin per Handschlag begrüßen? 
Wie viel Zeit sollten Sie für den Smalltalk mit russischen 
Geschäftspartnern einplanen? Und wie umgehen Sie 
„False Friends“ bei Verhandlungen mit Amerikanern? Ein 
Griff in die Jackentasche genügt und Sie erhalten wichti-
ge Informationen für Ihren Einsatz in der internationalen 
Geschäftswelt.

Ob bei der Kontaktaufnahme, in der Kommunikation,  in 
Meetings, im Umgang mit Kritik, in der Mitarbeiterfüh-
rung oder beim Geschäftsessen: mit Hilfe von 70 Tipps 
zum jeweiligen Zielland bewegen Sie sich erfolgreich und 
kompetent auf internationalem Parkett. Die Tipcards er-
setzen kein interkulturelles Training, sind aber ein wich-
tiger Reminder in der konkreten Situation.

Sicheres Auftreten im interkulturellen Handlungs-
feld - egal wo, egal wann! Ideal für unterwegs, 
SOS-fähig, handlich und elegant...die Tipcards von 
ti communication!

Bald auch als 
iPhone Appli-

kation!

• Erhältlich ab Mai 2010 bei VNR - Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
• Vorbestellungen richten Sie bitte per E-Mail an: 
     to@vnr.de unter dem Betreff „Tipcards“
• Pro Set/Land: 39,95 Euro
• Bei weiteren Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.

7 Kategorien mit je 10 
Tipps verraten Ihnen 
die wichtigsten Verhal-
tensregeln für China, 
Russland, Indien und 
die USA.
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Frischer Wind in Prag 

ti communication freut sich, einen neuen Mitarbeiter im Team begrüßen zu dür-
fen. Mit Zuzana Duffková wird Michael H. Rosák zukünftig ti communication in 
Tschechien und der Slowakei vertreten. Als interkultureller Experte und Berater 
bietet er Beratungsdienste für Kunden vor Ort an.

Michael H. Rosák hat ein abgeschlossenes Studium in 
„Internationale Beziehungen” und „Politikwissenschaf-
ten” an der Karlsuniversität in Prag und studierte eben-
falls in Hongkong und Dänemark. Er konzentrierte sich 
während der letzten elf Jahre auf den Bereich „Interkul-
turalität”, ist Mitglied der EFIL (European Federation of 
Intercultural Learning) und zugleich Vorsitzender deren 
tschechischer Partnerorganisation AFS intercultural pro-
grams. In der Vergangenheit arbeitete er für die huma-
nitäre Organisation „Menschen in Not” als Koordinator 
der Trainingsprogramme im Nahen Osten.

Als Trainer, Berater und Coach hat sich Michael H. Rosák 
einerseits auf die individuelle und teamgebundene Ent-
wicklung interkultureller Kompetenz und andererseits 
auf die Vorbereitung längerfristiger Arbeitseinsätze im 
Ausland spezialisiert. Er verfügt über vielfältige Erfah-
rungen im Bereich Coaching für internationale Mana-
ger, die im tschechischen Markt tätig sind. Desweite-

ren konzipiert er kundenorientierte Trainings, welche in Tschechien tätigen Managern bei 
der Orientierung in Bezug auf Kommunikation und arbeitsbezogene kulturelle Unterschiede 
hilft. Michael führt außerdem Managementseminare und Trainings zur Entwicklung von Füh-
rungsqualitäten durch.

Seine Spezialgebiete sind Tschechien und die Slowakei, China, Dänemark, Kanada, die 
USA, sowie der Nahe Osten. Zu seinen Kunden gehören Manager und Führungskräfte aus 
dem IT-Bereich, wie auch aus der Bank- und Telekommunikationsbranche. Desweiteren 
arbeitet er mit einer Vielzahl von Unternehmen aus dem Bereich Relocation zusammen. 
Seine Arbeitssprachen sind Tschechisch und Englisch. Darüber hinaus verfügt er über gute 
Kenntnisse in Kantonesisch, Dänisch und Deutsch.

Michael H. Rosák
ti communication 

Tschechien und Slowakei
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Kostenlose Service-
leistung für Ihren 
internationalen Er-

folg in den USA
Europäische Firmen, die auf dem 
nordamerikanischen Markt Fuß fas-
sen oder über den Aufbau eines US-
Standorts nachdenken, bekommen 
hier kostenlose Unterstützung: Seit 
über 3 Jahrzehnten verfügt der Bun-
desstaat South Carolina über sein 
Europabüro. 

Außerhalb der EU sind die USA der wich-
tigste Handelspartner für deutsche Un-
ternehmen. Gerade der Südosten der 
USA hat sich dank niedriger Lohnkosten, 
bestens ausgebildeter Arbeitskräften 
und gut ausgebauter Infrastruktur zu ei-
nem der wirtschaftlichsten Standorte der 
Welt entwickelt. In keinem anderen Bun-
desland ist die Pro-Kopf-Beschäftigung 
durch ausländische Firmen höher als in 
South Carolina, das an der Ostküste der 
USA zwischen New York und Miami ge-
legen ist: Auslandsinvestitionen stellten 
2008 26% aller in dem Jahr gestarteten 
Projekte und schafften damit 28% aller 
angebotenen Arbeitsplätze. Gerade Fir-
men aus der herstellenden Industrie wie 
BMW, Bosch, Michelin, Daimler, Boeing 
oder DuPont, aber zunehmend auch Un-
ternehmen aus dem Sektor der erneuer-
baren Energien haben sich in den letzten 
Jahren in South Carolina niedergelassen.  
„Unser Ziel ist es, europäische Firmen 
dabei zu unterstützen, ihre Geschäfts-
beziehungen in den USA auszuweiten, 
sie professionell bei der Standortsuche 
zu betreuen und ihnen beim Marktein-

stieg in die USA, besonders in South Carolina 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, so Ian 
Forbes-Jones, Managing Director des Euro-
pabüros in München. Eine maßgeschneiderte 
Markt- und Standortanalyse soll den europä-
ischen Firmen helfen, den besten Ort für Ihre 
US-Niederlassung zu finden. Der Service des 
Europabüros ist kostenlos und wird vertrau-
lich behandelt.

Vom Tellerwäscher zum Millionär - 
     Fuß fassen in den USA 

Ihr Kontakt:

State of South Carolina Europe 
Office 

Almeida Palais 

Brienner Straße 14 
80333 München 
Deutschland

Tel: +49 (89) / 2919170 
E-Mail: europe@sccommerce.com

www.sccommerce.com

http://sccommerce.com/
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WM-Spezial 2010: Fußballwissen trifft  
     interkulturelles Know-how

Pünktlich zum Start der 19. Fußball-Welt-
meisterschaft am 11. Juni 2010 haben 
wir auch dieses Jahr keine Kosten und 
Mühen gescheut, Ihnen in unserem WM-
Spezial die 32 Nationalmannschaften auf 
ganz besondere Art und Weise vorzustel-
len. Neben interessanten Informationen 
über das jeweilige Land und die dazuge-
hörige Mannschaft, hat ti communication 
die partizipierenden Länder wieder unter 
die „interkulturelle“ Lupe genommen. In 
unserem einzigartigen WM-Spezial er-

fahren Sie Wissenswertes zu kulinarischen 
Besonderheiten eines Landes, seinen spezifi-
schen Umgangsformen und vieles mehr.

So können Sie auch während dieser WM wie-
der mit interkulturellem Wissen vor Ihren 
KollegInnen und Bekannten glänzen!

Das WM-Spezial finden Sie als Anhang in 
dieser Newsletterversendung. Sollten Sie zu-
dem Interesse an unserer letzten WM-Spe-
zial-Ausgabe (2006) haben, können Sie uns 
jederzeit kontaktieren. 

Deutscher Knigge-Rat klärt mit Quiz über 
     Irrtümer auf 

Die heimliche Hauptstadt unserer Mitbürger mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland ist nicht etwa Berlin oder 
Köln, wie die meisten Deutschen glauben, sondern es ist 
die bayerische Landeshauptstadt München. Sie hat mit 
etwas über 25 Prozent den größten Ausländeranteil aller 
großen Städte. In Berlin und Köln hingegen liegt der An-
teil weit unter 20 Prozent. Der Regensburger Experte für 
interkulturelle Kommunikation Gerhard Hain dazu: „Der 
Hintergrund dieses Meinungsirrtums: Wir nehmen Mit-
bürger mit Migrationshintergrund meist nur dann wahr, 
wenn sie als Gruppen besonders erkennbar sind und 
weniger im Alltag integriert scheinen“. Diese und ande-
re Überraschungen hält ein Online-Quiz des Rats unter 
http://www.knigge-rat.de/knigge-quiz.php parat, 
das sich mit dem Themenkreis Mitbürger mit Migrati-
onshintergrund, Einwanderer, Flüchtlinge, Asylanten und 
Emigranten beschäftigt. ti communication wünscht Ih-
nen viel Spaß und das ein oder andere Aha-Erlebnis beim 
Beantworten der 10 Fragen.

Gerhard Hain 
Managing Partner ti communication

Mitglied im Deutschen Knigge-Rat

http://www.knigge-rat.de/knigge-quiz.php
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Sietar-Forum 2010 - Ressource Vielfalt 

Vom 25.-27. Februar 2010 veran-
staltete der Fachverband SIETAR 
(Society of Intercultural Education, 
Training & Research) im Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn ein Fo-
rum zum Thema „Ressource Vielfalt? 
Welten im Umbruch: Vielfalt verste-
hen – erhalten – gestalten“. 

ti communication nutzte diese Gelegen-
heit um sich mit Interkulturalisten aus 
den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft zu aktuellen Trends und 
Entwicklungen im Bereich Diversity und 
Diversity Management auszutauschen. 
Das Forum selbst war interaktiv gestal-
tet: die TeilnehmerInnen tauschten sich 
in Workshops zu Themen wie z. B.  „Vir-
tuelle Zusammenarbeit“, „Lernen in vir-
tuellen Welten“ oder „Potentiale von Di-
versity Teams“ aus. Key Notes aus den 
Bereichen Wirtschaft („Aus Vielfalt wird 
Gewinn: Diversity Management als Zu-
kunfts- und Überlebensstrategie für Un-
ternehmen“) und Gesellschaft („Vielfalt 
ist keine Ressource, sondern Prinzip“) 
rundeten die Themenvielfalt aus den 
Workshops ab und boten die Gelegenheit 
quer zu denken und unterschiedlichste 
Aspekte des Themas „Vielfalt“ in das Fo-
rum mit einzubeziehen.

Neben dem fachlichen Input und Austausch 
bot das Forum auch eine hervorragende Ge-
legenheit zu netzwerken. ti communication 
konnte zum Nutzen seiner Kunden viele neue 
Kontakte knüpfen und seinen stetig wach-
senden Trainerpool mit erfahrenen und kom-
petenten TrainerInnen erweitern.

Profitieren auch Sie von unseren neu gewon-
nenen Erkenntnissen und kontaktieren Sie 
uns mit Ihren interkulturellen Anliegen. Ger-
ne stehen wir Ihnen mit unserem Know-how 
zur Verfügung!

„Die Referenzen sprechen für uns! 
Hier erfahren Sie, wer zu unserem 
zufriedenen Kundenstamm zählt.

SIETAR Deutschland ist die bundes-
weit größte Organisation für Perso-
nen, die auf dem Gebiet der inter-
kulturellen Zusammenarbeit und der 
kulturellen Diversität tätig sind.

Durch regelmäßige Veranstaltungen, 
Publikationen und regionale sowie 
themenspezifische Arbeitsgruppen 
bietet SIETAR Deutschland seinen 
Mitgliedern eine Plattform für den 
Austausch über Konzepte und Hand-
lungsanleitungen für interkulturel-
le Kommunikation, Kooperation und 
Konfliktlösung.

Hier gelangen Sie zur Homepage von 
Sietar.

Sietar Deutschland

http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/referenzen/
http://www.sietar-deutschland.de/
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Wissenswertes und Kurioses

Afrika ist laut, voller Energie, 
Rhythmus, Musik und Tanz... 
und 2010 der Austragungsort 
der Fußballweltmeisterschaft. 
Fans aus aller Welt fiebern 
heute schon diesem Spekta-
kel – im wahrsten Sinne des 
lateinischen Wortes: spec-
taculum = Schauspiel, auch 
Krach, Lärm - entgegen. Wie 
die erste Fußball-WM auf af-
rikanischem Boden ausgehen 
wird, steht zwar noch in den 
Sternen, aber einer Sache ist 
man sich bereits sicher: Es wird be-
stimmt die lauteste WM der Fußball-
geschichte.

Sie sind begeisterter Fußballfan und ha-
ben Ihren Flug nach Südafrika zur WM 
bereits gebucht? Dann ein gutgemeinter 
Ratschlag: Lassen Sie Ihre herkömmli-
chen Fanaccessoires zur Erhöhung der 
Dezibelstärke daheim – Sie werden mit 
Sicherheit nicht erhört werden! Getreu 
dem afrikanischen Sprichwort: „Der Affe 
wird durch viel Krach erledigt“, wird 
die afrikanische Fangemeinschaft ihrer 
Mannschaft mit viel und vor allem lauter 
„Feierei“ zur Seite stehen. 

„Instrumentale“ Fanartikel sind in Südaf-
rika weder Trompeten noch Rasseln – die 
Nummer 1 ist die sog. „Vuvuzela“. Bei 

der Vuvuzela, die in Setswana auch Lepatata 
genannt wird, handelt es sich um ein Blasin-
strument mit langer südafrikanischer Tradi-
tion. Die Herkunft des Namens ist umstrit-
ten: Er könnte aus der Bantusprache isiZulu 
stammen und „Krach machen“ bedeuten. Ur-
sprünglich wurde die Vuvuzela aus Blech und 
Zinn hergestellt. Seit der Jahrtausendwende 
verwendet man bei der Massenproduktion al-
lerdings Plastik. Der Ton ähnelt lautem Ele-
fantengebrüll und erreicht eine beachtliche 
Dezibelstärke, die weit über der gehörschä-
digenden Grenze von 85 Dezibel liegt. 

Es ist also nicht verwunderlich, dass sich 
bereits beim Confederations Cup erste Kri-
tiker gegen die Vuvuzelas gefunden haben.  

Der Affe wird durch viel Krach erledigt

Afrikanische Fußballfans: 
Lebhaft, laut, leidenschaftlich!

(Quelle: Wikimedia Commons)
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Spieler, Fans, Kommentatoren, TV-Sen-
der als auch Bundestrainer (letztere be-
fürchten vor allem eine mangelnde Kon-
zentrationsfähigkeit der Spieler), sogar 
der Präsident der Fifa forderten ein Ver-
bot der Vuvuzelas. Doch all diese For-
derungen konnten die südafrikanische 
Fußballkultur nicht untergraben. Im Juni 
2009 beugte sich die Fifa den Vuvuzel-
as. Sie gehören zum südafrikanischen 
Fußball einfach dazu und sind zudem 
eine kulturelle Eigenart. Schließlich sol-
len schon vor langer Zeit die Stämme auf 
den Hörnern erlegter Antilopen geblasen 
haben, um ihre Stammesangehörigen für 
die Jagd zu versammeln.

Zur WM wird man Vuvuzelas an jeder 
südafrikanischen Straßenecke kaufen 
können. Sogar die Fifa wird ihren VIP-
Gästen wieder handliche Mini-Vuvuzelas 
zur Verfügung stellen – für Hardcorefans 

gibt es sogar XXL-Vuvuzelas. Aber auch 
die daheimgebliebenen Fans in Deutsch-
land dürfen am lautstarkem WM-Fieber à 
la Südafrika teilnehmen: Die Vuvuzelas 
werden mittlerweile auch in Deutschland 
produziert und vermarktet.

Seien wir also gespannt, ob die WM zu-
gunsten der südafrikanischen Mannschaft 
ausgehen wird. Schließlich bewahrhei-
tete sich das afrikanische Sprichwort 
(„Der Affe wird durch viel Krach erledigt“) 
schon bei der Vergabe der Fußball-Welt-
meisterschaft in Zürich, als der ehemali-
ge Staatspräsident Nelson Mandela eine 
Hundertschaft von Vuvuzela-Bläsern ein-
fliegen ließ, um sich so gegen seine Mit-
konkurrenten durchzusetzen. 

Quellen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Vuvu-
zela

Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender 
von ti communication sind 
Sie immer über alle wichti-
gen Feiertage weltweit infor-
miert. 

Planen Sie Ihre Termine und 
Geschäftsreisen geschickt um 
wichtige Feiertage herum, be-
eindrucken Sie ausländische Kol-
legInnen und Geschäftspartner 
mit Ihren Kenntnissen über lan-
desspezifische Traditionen und 
verschaffen Sie sich so wertvolle 
Vorteile. 

Den Feiertagskalender für die Monate Mai und 

Juni finden Sie hier.

Regensburg                 0941 - 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!

http://de.wikipedia.org/wiki/Vuvuzela
http://de.wikipedia.org/wiki/Vuvuzela
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_Mai_Juni_2010.pdf
http://iks-regensburg.de/
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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 
Za Strahovem 4 
16900 Praha 6 
Tschechien 
 
Mobil: +420 602 676 482
E-Mail:  praha@ticommunication.eu

ti communication Verona
Frau Sonja Engelbert 
Via Vittorio Bachelet 16 
37067 Valeggio s/M (Verona) 
Italien

Telefon:  +39 045 79 45 949
Telefax:  +39 045 79 45 409
E-Mail:  verona@ticommunication.eu

Weitere Standorte 

Impressum

http://www.ticommunication.eu/
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