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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

wir freuen uns, Ihnen in dieser 
Newsletter -Ausgabe ein ganz besonderes 

Highlight zu präsentieren: ti communication 
in Shanghai!

Im Januar diesen Jahres haben wir unsere 
Vertretung in China eröffnet!

In einem Interview lernen Sie Ihren 
Ansprechpartner in Shanghai, Dr. Laurenz 
Awater, näher kennen und erfahren mehr 

über den neuen ti communication Standort! 
Wie kam die Zusammenarbeit zustande? 

Welche Ziele verfolgt ti communication in 
Shanghai?

Wir wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen 
unseres Newsletters! 

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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ti communication in Shanghai
Wir sind Ihr Team – in China & weltweit!

NEU: ti communication in Shanghai! 
ti communication ist Ihr Team vor Ort für 
Ihren internationalen Erfolg! 
Seit Januar 2014 haben wir eine Vertretung 
in Shanghai. Unser Expertenteam in China 
garantiert Ihnen eine erstklassige Betreu-
ung und Beratung.

Ob  Sie als chinesisches Unternehmen in andere Länder expan-
dieren möchten oder als internationales Unternehmen in den 
chinesischen Markt eintreten wollen – eine gute Vorbereitung 
sowie Kenntnisse über den kulturellen, politischen, historischen 
und wirtschaftlichen Hintergrund des jeweiligen Landes sind 
immer wichtig, da jeder Schritt auf dem internationalen Markt 
mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Risiko verbunden 
ist.

ti communication ist Ihr weltweiter Anbieter interkultureller 
Trainings und Beratung. Die gezielte Vorbereitung durch uns lie-
fert handfeste Vorteile:

• Optimierung: Interkulturelle Zusammenarbeit verläuft rei-
bungsloser, stressfreier und zielgenauer.

• Zeitersparnis: Ihre internationalen Projekte erzielen schnel-
ler die gewünschten Ergebnisse.

• Kostenreduktion: Kostspielige Fehler, Konflikte und Verzöge-
rungen können vermieden werden.

• Imagepflege: Imageschädigende interkulturelle Missver-
ständnisse können vermieden werden – Sie punkten welt-
weit mit kompetentem Auftreten.

Ihr Ansprechpartner in Shanghai, China: 
Dr. Laurenz Awater

Dr. Laurenz Awater ist Experte für Personal– und Organisati-
onsentwicklung mit dem Schwerpunkt China und Ostasien. Als 
Managementtrainer und Senior Consultant arbeitet Dr. Awater 
seit mehr als 10 Jahren in den Bereichen Führungskräfteent-
wicklung, Teamentwicklung, Change Management und Inter-
kulturelles Management. Er verfügt über 15 Jahre China-Erfah-
rung (davon mehr als 10 Jahre in leitender Position) und lebt in 
Shanghai. Laurenz Awater spricht fließend Mandarin und war 
während seiner beruflichen Tätigkeit in der deutschen Indust-
rie an der Abwicklung von Großprojekten in China beteiligt. Dr. 
Awater trainiert über 400 Personen im Jahr. 

Im Interview auf der nächsten Seite lernen Sie 
Dr. Laurenz Awater näher kennen und erfahren mehr über 
ti communication in Shanghai! Wie kam die Zusammen-
arbeit zustande? Welche Ziele verfolgt ti communication 
in Shanghai? 

>> weiterlesen

ti communication - China Representative Office
Huaning International Plaza 27F
South Tower, Unit 2701
300 Xuanhua Road
200050 Shanghai

Tel.: +86 (21) 5108 8959
Mail: shanghai@ticommunication.eu

Kontakt

http://www.ticommunication.eu
mailto:shanghai%40ticommunication.eu?subject=
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Herr Awater, wir freuen uns, dass sie ab sofort ti commu-
nication in China repräsentieren. Sie wohnen seit vielen 
Jahren in Shanghai.  Was  fasziniert Sie an Land, Stadt und 
Kultur?
Ich habe mich früh für ferne Länder und fremde Kulturen inte-
ressiert, insbesondere für Asien. Meinen Studienschwerpunkt 
habe ich auf Entwicklungsländerforschung gelegt und mich 
hier für China als Fokus entschieden. Von 1985 bis 1987 war ich 
als Stipendiat des DAAD Student an der Peking-Universität, das 
war mein erster China-Aufenthalt. Zu dieser Zeit war man als 
Ausländer in China noch ein echter Exot und es gab Gegenden 
zu entdecken, in denen zuvor nie ein Ausländer gewesen war. 
Besondere Faszination hat die chinesische Sprache auf mich 
ausgeübt, ein Buch mit sieben Siegeln, das ich mir schrittweise 
entschlüsselt habe.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und ti 
communication? Warum passt ti communication zu Ihnen 
und Ihrer Person?
Was wir gemeinsam haben, ist die strikte Kunden- und Quali-
tätsorientierung, die Bereitschaft und Fähigkeit, neue Wege zu 
gehen und innovative Lernkonzepte zu entwickeln, auszupro-
bieren und umzusetzen. Auch sehen wir interkulturelle Kompe-
tenzen im größeren Kontext von Team- und Führungskräfteent-
wicklung, so dass wir uns breiter aufstellen als andere Anbieter, 
die ausschließlich und allein auf Entsendevorbereitung spe-
zialisiert sind. Das bringt Vorteile für den Kunden mit sich, der 
besser vorbereitet wird auf die Arbeitswirklichkeit im Zielland. 

Auch können wir so dem Kunden ein viel umfassenderes An-
gebot machen und ihn über die gesamte Prozesskette hinweg 
begleiten. Das schließt Executive Coaching vor Ort mit ein oder 
Trainings im Bereich von Führungskräfte-, Team- und Organisa-
tionsentwicklung.

Welche Ziele verfolgt ti communication in Shanghai? Was 
zeichnet diesen Standort besonders aus?
ti communication ist ja schon viele Jahre auf dem chinesischen 
Markt aktiv und hatte schon eine längere Zeit das Ziel, das Chi-
na- und Asien-Geschäft deutlich auszubauen. Stammkunden 
fragten an, ob ti communication auch in China präsent sei und 
vor Ort Leistungen erbringen könne. Mit der China-Repräsent-
anz haben die Kunden nun einen Ansprechpartner, der auf lo-
kale Ressourcen zurückgreifen und Projekte lokal koordinieren 
kann.
In Deutschland/Österreich ist die Thematik von  interkul-
turellen Trainings in Personalabteilungen ein großes The-
ma.  Wie stellt sich die Situation in China dar?
Das ist in China nicht anders. Allerdings ist interkulturelles Trai-
ning für chinesische MitarbeiterInnen internationaler Unterneh-
men immer noch keine Selbstverständlichkeit. Auch brauchen 
viele ausländische ManagerInnen mehr nachhaltige Unterstüt-
zung. Die Situation vor Ort stellt sich ja oft deutlich anders dar 
als ursprünglich gedacht.

Wie profitieren die Kunden von ti communication von dem  
neuen Standort in Shanghai? 
Die Niederlassungen in China haben nun einen erfahrenen und 
kompetenten Ansprechpartner vor Ort, der sich ausschließlich 
um ihre Belange kümmert und die Kommunikation zwischen 
uns und mit dem Kunden in China wird nun viel direkter sein.

Wie sieht der Arbeitsalltag in Shanghai typischerweise 
aus?
Das Veränderungstempo ist hier schon enorm hoch. Man muss 
der Entwicklung eigentlich immer drei Schritte  voraus sein. 
Auch der Wettbewerb hat hier eine besondere Dynamik, in 
Shanghai ist die ganze Welt versammelt, auch die Mitbewerbe-
rInnen aus aller Herren Länder. Aber es macht auch viel Spaß, in 
einer solch internationalen Metropole zu arbeiten und von hier 
aus das Land zu bereisen.

shanghai@ticommunication.eu

Im 
Interview

Dr. Laurenz Awater 
- Chief Representative von

ti communication in Shanghai

http://www.ticommunication.eu
mailto:shanghai%40ticommunication.e?subject=
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ti communication
China-Know-how weltweit

Unsere TrainerInnen und
BeraterInnen zu China stehen
Ihnen weltweit zur Verfügung.

Sabine Amend - Denver, USA

Dr. Laurenz Awater - Shanghai, China

Angela Henke - Hamburg, Deutschland

Xiang Hong Liu - München, Deutschland

Ruth Schaefer - München, Deutschland

Karsten Schmitd - Shanghai, China

Xueli Yuan - München, Deutschland

Dr. Roland Winkler - Shanghai, China

>> Hier  finden Sie diese und weitere TrainerInnen und
BeraterInnen aus unserem Asien-Team.

Die offenen Trainings zu China in 2014 auf einen Blick

Dr. Norma Lange-Tagaza - Manila, Philippinen Gary Lim - Singapur, Singapur

Heike Stengel - Stuttgart, Deutschland

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/6-asien-team
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/6-asien-team
http://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
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Den Kaiser täuschen und das 
Meer überqueren
Verhandeln auf Chinesisch

„Den Kaiser täuschen und das Meer über-
queren“ – eine der 36 klassischen chinesi-
schen Strategeme, die dem chinesischen 
General Tao Daoji zugeschrieben werden. 
List und Taktik haben in China einen ande-
ren Stellenwert als bei uns. Das Verstehen 
bzw. die Anwendung von List und Taktik 
sind daher bei der Verhandlungsführung 
mit chinesischen Partnern unerlässlich.
>> weiterlesen

Gesprächstermine im April
in Shanghai

Im April reisen Susanna Brökelmann und Gerhard 
Hain nach China, um mit Kunden von ti communicati-
on die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in China zu 
besprechen. Gerne können Sie mit den beiden sowie 
mit Herrn Laurenz Awater Termine vereinbaren. 

Wenden Sie sich einfach an 
regensburg@ticommunication.eu oder 
shanghai@ticommunication.eu. 

Selbstverständlich steht Herr Awater auch zu einem 
anderen Termin zur Verfügung.

Unser Buchtipp für Sie: China – Wirtschaftspartner zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit

Das Buch „China Wirtschaftspartner zwischen Wunsch und Wirklichkeit“, welches unter anderem 
von unserem China-Experten Xueli Yuan verfasst wurde, bietet komprimierte Fakten, Hintergrün-
den und Bewertungen, die zum Verständnis der zukünftigen Entwicklung Chinas ebenso wichtig 
sind wie für die strategische Planung des China-Geschäfts. Neben den großen Chancen künftigen 
Wachstumsstandorten, neuen Impulsen für Forschung und Entwicklung, Olympiade in Beijing 
2008 und Weltausstellung in Shanghai 2010 werden auch die Risiken des China-Engagements be-
leuchtet: Probleme der Staatsbetriebe und Banken, soziale Gegensätze, Umweltverschmutzung 
und Produktpiraterie. Der Leser erhält eine praxiserprobte Anleitung zu Vorbereitung, Partnerwahl, 
Mitarbeiterführung und Kommunikation. Mit viel Realismus ist das Buch ein unentbehrliches Chi-
na-Handbuch.

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/component/content/article/14-aktuelles/projekte/46-projekt-7
mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=Gespr%C3%A4chstermin%20Shanghai
mailto:shanghai%40ticommunication.eu?subject=Gespr%C3%A4chstermin%20Shanghai
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ti communication Trainerin 
Ruth Schaefer referiert auf der 

3. Sino HR Conference  zum 
Thema „Leadership for Expat 
Managers - Lokales Personal 

richtig führen“

>> zum Trainerprofil

ti communication auf der 
3. Sino HR Conference
am 14. Mai 2014 in Frankfurt/Main

Mit der Eröffnung unserer China-Vertretung 
in Shanghai ist ein erster, großer Schritt 
getan. Um den Ausbau unserer Aktivitäten 
im und für den chinesischen Markt weiter 
voranzutreiben, werden wir in diesem Jahr 
erstmalig an der Sino HR Conference in 
Frankfurt/Main teilnehmen.

Die Deutsch-Chinesische Personalkonferenz ist ein 
bundesweiter Event zu Themen des deutsch-chinesischen 
Personalmanagements für Unternehmen in China. Die 
Konferenz informiert Geschäftsführer, Personalleiter und 
Personalverantwortliche seit 2012 im jährlichen Rhythmus über 
aktuelle Entwicklungen im Bereich HR. 

Die Veranstaltung am 14. Mai 2014 wird eröffnet mit dem Keynote 
Speech zum Thema „Die neue Führung – Wohin steuert China?“, 
gefolgt von den Vorträgen „Chinas Arbeitskräfte im Wandel“ und 
„Effective Empowerment Strategies“. Nach einer Mittagspause 
und Zeit zum „Networking“ wird das Programm am Nachmittag 
in drei parallel verlaufenden Themenblöcken fortgeführt:

• Session A: HR Management, Aufbau und Wachstum in China
• Session B: Mitarbeiterbindung in China
• Session C: Expat Management in China

In Session C wird u.a. unsere Trainerin Frau Ruth Schaefer als 
Referentin zum Thema „Leadership for Expat Managers - Lokales 
Personal richtig führen“ sprechen – ein spannendes Thema von 
einer exzellenten China-Expertin erläutert!

Neben Frau Schaefer werden vom Team der ti communication 
GmbH auch Herr Gerhard Hain (Managing Partner) und Frau 
Anna Corbett (Senior Consultant) vor Ort sein.

Das möchten Sie sich nicht entgehen lassen? 

Dann treffen Sie uns doch in Frankfurt! Unter allen interessierten 
Unternehmen, die sich bis zum 31.03.2014 unter 
contact@ticommunication.eu 
bei uns melden, vergeben wir 5 vergünstigte Tickets zum 
Preis von 99 EUR (Normalpreis: 649,00 € zzgl. MwSt.)!

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter 
diesem Link!

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/6-asien-team
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
http://www.sino-hr-conference.com/de/home.html
http://www.sino-hr-conference.com/de/home.html
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Der Trainertreff 2014
ti communication Trainerinnen und Trainer zu Gast in 
Regensburg
Das letzte Januarwochenende stand in 
unserem Regensburger Büro im Zeichen 
des großen interkulturellen Trainertreffs. 
TrainerInnen und BeraterInnen aus den 
verschiedensten Ecken Europas haben sich 
zu aktuellen Themen, neuen Methoden 
und Formaten rund um das Thema 
Interkulturelle Trainings ausgetauscht.

Neben einem Rückblick über das Jahr 2013, interessanten 
Vorträgen und praktischen Übungen, standen vor allem auch 
der persönliche Kontakt sowie der professionelle Austausch 
unter den TrainerInnen im Vordergrund. Daneben ermöglicht 
der Trainertreff unseren Trainer- und BeraterInnen auch zu 
erfahren, welche Neuerungen es bei ti communication gibt und 
welche Themenschwerpunkte für das kommende Jahr geplant 
sind, neue MitarbeiterInnen kennenzulernen und persönliche 
Anliegen zu besprechen.

Auch dieses Jahr hat das Treffen von der aktiven Mitgestaltung 
der TrainerInnen und BeraterInnen gelebt. Den Start in den 
ersten Tag hat Michelle Cummings-Koether mit einer 
Kennlernübung eingeleitet, bevor unser Expertenteam die von 
ti communication entwickelte Übung „Kulturelle Landkarte“ 
ausprobiert und auf Ihre Umsetzbarkeit geprüft hat – ein 
neues Tool, dass wir den TeilnehmerInenn unserer Trainings 
nicht mehr lange vorenthalten werden. Einen Einblick in 
die Möglichkeiten und Herausforderungen des Diversity 
Managements hat schließlich Alexandra Araiza ermöglicht, die 
aus ihrer Trainingserfahrung berichtete und die Umsetzung in 
interkulturellen Trainings vorstellte.
Rhythmisch wurde schließlich in den zweiten Tag gestartet, 

als Gyöngyi Varga den TeilnehmerInnen eine erlebnispädago-
gische Teamübung mit Musikinstrumenten vorgestellt hat, mit 
der sich Dynamik, Strukturen und die Zusammenarbeit inner-
halb eines Teams feststellen lassen. Der anschließende kultur-
theoretische Block von Ulrich Hößler, bei dem ein Modell inter-
kultureller Qualifizierung vorgestellt wurde, hat gemeinsam mit 
dem CloudKompass, einer Applikation für Umfragen und Stim-
mungsbarometer, die auch in interkulturellen Trainings flexibel 
einsetzbar ist, präsentiert und erläutert von Alfons Parovsky, 
den zweiten Tag des Treffens abgerundet.

ti communication blickt auf einen gelungenen Trainertreff 2014 
mit spannenden Themen und bereichernden Diskussionen 
zurück und hofft, dass es allen TeilnehmerInnen Spaß gemacht 
hat. Herzlichen Dank an alle Vortragenden, TeilnehmerInnen 
und OrganisatorInnen!

Sie möchten mehr über die Trainingsmethoden und -konzepte 
von ti communication erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

contact@ticommunication.eu

http://www.ticommunication.eu
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
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English over the phone
Das etwas andere Englischtraining für unabhängiges Lernen 
von unserem Kooperationspartner IKS Sprachtrainings

ti communication Kooperationspartner 
IKS Sprachtrainings machen für Sie das 
Unmögliche möglich: Individuelles, per-
sönliches und professionelles Training für 
unterwegs!

Sie würden gerne Ihre Sprachkenntnisse erweitern oder 
auffrischen, finden aber keine Zeit für einen Kurs. Auch ein 
Einzeltraining ist wegen Ihrer vielen Termine und Dienstreisen 
nicht möglich - ein E-Learning vielleicht nicht persönlich genug.

IKS Sprachtrainings bietet Ihnen nun die Möglichkeit, unabhän-
gig von Ort und Zeit zu trainieren: über Skype oder ganz einfach 
telefonisch.

Sie lernen persönlich mit einer festen Lehrkraft und setzen ge-
zielt Ihre individuellen Themen und Lernziele um. Vor allem 
aber trainieren Sie Ihr Hörverständnis und Ihre Sprechfertigkeit 
– auftretende Fragen können einfach und direkt geklärt werden. 

Für einen effektiven Fortschritt erhalten Sie das Lernmaterial 
per E-Mail. So haben Sie alle Materialien immer sofort griffbe-
reit. Von Zeit zu Zeit besprechen unsere qualifizierten Traine-
rinnen und Trainer Ihre bisheriges Fortschritte und setzen mit 
Ihnen neue Ziele. 

Die Kooperationspartner von ti communication
AP HS GmbH · Connect-Sprachenservice · IKS Sprachtrainings · InterGest ·  McKay ·  Riskworkers ·  Silberfuchs-Verlag
Sie wollen wissen mit wem wir kooperieren? Wir stellen Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe des ti communication Newsletters einen 
unserer Kooperationspartner vor. Mehr Informationen zu unseren Partnern finden Sie unter diesem Link!

IKS Sprachtrainings – easy & professional

IKS Sprachtrainings in Regensburg ist seit 15 Jahren 
Dienstleister für Firmenkurse und Einzeltrainings. 

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Firmenhomepage: www.iks-regensburg.de

Wir beraten Sie gerne auch für große Teams in Ihrem 
Unternehmen. Lassen Sie sich unverbindlich und kostenfrei ein 
Angebot zukommen.

Weitere Sprachen für das Sprachtraining übers Telefon: 
Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Tschechisch, 
Chinesisch, andere Sprachen auf Nachfrage.

IKS Sprachtrainings

Tel.: +49 (0)941 599 78 09
Mail: welcome@iks-regensburg.de

Kontakt

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/8-partner
http://www.iks-regensburg.de
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BLOG.ticommunication.eu
Fehler im Auslandsgeschäft - Zehn sichere Wege, Geld zu 
verbrennen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was 
die besten Möglichkeiten sind, um im Aus-
land grandios zu scheitern und damit Un-
mengen an Geld zu verbrennen? Unser 
Partner Prof. Dr. Anterist, CEO der interna-
tionalen Treuhandgesellschaft InterGest, 
die an mehr als 50 weltweiten Standor-
ten exportorientierte Unternehmen unter-
stützt, stellt einmal monatlich auf unse-
rem Blog die besten Möglichkeiten vor, wie  
Niederlagen auf internationalem Parkett 
garantiert gelingen. Teilen auch Sie ihre 
Meinung mit uns und diskutieren Sie mit!

Hier ein Einblick in den zweiten Fall: Sie erschließen den neuen 
Markt „nebenbei“

Diese Version der Markterschließung ist leider eine der häufigs-
ten und verspricht garantierten Misserfolg. Ein Beispiel aus der 
Praxis soll das verdeutlichen: 

Herr E. aus F. baut Überwachungssysteme für den Objektschutz, 
vor allem Überwachungskameras und Aufzeichnungsgeräte. Die 
Systeme sind technologische Weltspitze und Herr E., seines Zei-
chens Ingenieur, ist zu Recht stolz auf seine Entwicklungsarbeit.
So im Stolz gefangen, hat sich bei ihm die Meinung manifestiert, 
dass die ganze Welt seine Geräte braucht und er sie eigentlich 
nur mal präsentieren müsse, dann würde man ihm die Wunder-
geräte quasi aus der Hand reißen. Aktiver Verkauf unnötig, man 

stellt sich schon mal darauf ein, die Produktion hochzufahren 
und dann zu verteilen.

Da Herr E. auch nichts vom „Geschäft der kleinen Schritte“ hält, 
sondern bei Donald Trump das „Think Big“ gelesen hat, wer-
den gleichzeitig Vertriebsniederlassungen in Frankreich, Hong 
Kong, UK, den USA, Spanien, Ungarn und China gegründet. Ich 
betone: gleichzeitig! Man sollte ja der Meinung sein, dass die Er-
schließung nur eines Marktes genug Ressourcen binden würde 
und einige Zeit in Anspruch nehmen würde, aber wie gesagt, 
dieses Problem haben ja nur Unternehmen, die nicht über so 
geniale Produkte wie unser Herr E. verfügen. 

Also auf in die große weite Welt. Es werden zunächst die Nieder-
lassungen gegründet und sofort damit begonnen Vertriebsleute 
zu suchen. Dienstleister in aller Welt sind damit beauftragt die 
richtigen Leute zu finden und diese werden dann bei der Mut-
tergesellschaft im Eiltempo ausgebildet.

Kann das gut gehen? Kann man in nur einem Jahr sieben Län-
der gleichzeitig erschließen und dabei erfolgreich sein?
weiterlesen

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/fehler-im-auslandsgeschaeft-zehn-sichere-wege-geld-zu-verbrennen-der-zweite-fall-sie-erschliessen-den-neuen-markt-nebenbei


11www.ticommunication.eu

Fußball
Vom Kampf auf den Straßen zum populären Volkssport in 
Stadien

Fußball kennt jeder und das weltweit. Auf-
grund einfacher Regeln und geringer Aus-
rüstung ist es eine der beliebtesten und 
weit verbreitetsten Sportarten der Welt. 
Aber wie kam es eigentlich zu dieser Sport-
art? Passend zum WM-Jahr 2014 stellt 
tiSportlight Ihnen in dieser Ausgabe die 
frühen Anfänge des Fußballs vor. 

Die Ursprünge des Fußballs reichen weit zurück und lassen sich 
nicht nur in Europa finden. Fußballähnliche Spiele gab es schon 
vor langer Zeit in China, Japan sowie in präkolumbischen Kul-
turen Mittelamerikas, in denen Ballspiele eine lange Tradition 
besaßen. In Europa sind fußballähnliche Spiele unter anderem 
auch in Griechenland und Italien nachweisbar. Dennoch gilt 
England als das Mutterland des Fußballs. Im Unterschied zum 
heutigen Fußball wurde damals viel unorganisierter und ohne 
feste Regeln gespielt. Somit ging es häufig rau und gewaltsam 
zu. Auch die frühe Art des heutigen Fußballs, die im Mittelalter 
in England ausgeübt wurde, kannte noch keine verbindlichen 
Regeln. 

Zu der damaligen Zeit nahmen ganze Dörfer am Spiel teil, mit 
dem Ziel einen Ball ins gegnerische Stadttor zu bringen. Das 
Spielfeld befand sich zwischen den beteiligten Dörfern – egal 
wie weit diese auseinander lagen. So konnte es passieren, dass 
sich das Spielfeld über mehrere Kilometer zog. Es gab keine Be-
grenzung der Spieleranzahl und oftmals wurde das gesamte 

Dorf mitsamt seinen Straßen, Plätzen und Feldern miteinbezo-
gen. Während des Spiels war alles erlaubt und so wurden die 
Spiele häufig zu richtigen Wettbewerben zwischen den Dörfern 
oder Städten. Aufgrund der hohen Verletzungen unter den Be-
teiligten und generellen Ausartungen dieser Spiele, wurde der 
Fußball über Jahre hinweg immer wieder verboten. Bis 1840 he-
rum war der Fußball bei der Dorfbevölkerung wegen der Verbo-
te weitestgehend in Vergessenheit geraten.

Etwa zur selben Zeit gab es jedoch auf anderer Ebene einen 
neuen Durchbruch des Fußballs: Die Sportart wurde in den 
Stundenplan der elitären Privatschulen aufgenommen. Der Hin-
tergedanke dabei war zunächst Disziplin, Ordnung und Zusam-
menhalt zu fördern und neue Werte zu vermitteln. Der Fußball 
war weiterhin unorganisiert und beinhaltete recht willkürliche 
Regelungen, da jede Schule ihre eigenen aufstellte.

Als die Anzahl der Mannschaften zunahmen, wurde es notwen-
dig verbindliche Regeln für den Sport zu formulieren. Im Okto-
ber 1863 fand daraufhin in London ein Treffen statt, bei dem die 
ersten offiziellen Regeln und einheitlichen Standards des Fuß-
balls festgelegt wurden. Der Fußball wurde bei diesem Treffen 
auch offiziell vom Rugbysport getrennt, da eine der Hauptregeln 
des Fußballs das Tragen des Balls verbot. Nach der Festlegung 
der Regeln wurde der Fußballsport sehr schnell in allen Schich-
ten populär und erfreute sich großer Anhängerschaft. Das ers-
te Länderspiel zwischen England und Schottland fand bereits 
1872 statt. Die Fußballregeln wurden immer wieder überarbei-
tet oder ergänzt, die Beliebtheit dieser Sportart übertrug sich 
nicht nur auf Europa, sondern auf Länder in der ganzen Welt 
und wurde nach und nach zu dem Fußball, den wir heute ken-
nen.

http://www.ticommunication.eu
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Ihre Vorteile
• Schulung Ihrer MitarbeiterInnen in einem 

innovativen Kommunikationsstil
• Nachhaltige fundierte Betreuung und 

Qualitätskontrolle
• Nachhaltiges Learn Controlling

Optimierung der Kommunikation 
innerhalb Ihres Teams
Teams gesucht für Projekt zum Kommunikationsstil Süd

Der Berufsalltag der MitarbeiterInnen global tätiger 
Unternehmen ist häufig geprägt durch die Zusammenarbeit 
in multikulturell und interdisziplinär zusammengesetzten 
Teams. Damit ist ein Aufeinandertreffen verschiedenster 
Wert- und Normvorstellungen verbunden, auf die sich im 
Einzelnen kaum vorzubereiten ist. Der Kommunikationsstil 
Süd (KSS) wurde von Herrn Prof. Dr. Eckart Koch für eben 
solche Kontexte entwickelt. Insgesamt bietet der KSS eine 
hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bei vergleichsweise geringem 
Lernaufwand. Die steigende Sicherheit erhöht auch die eigene 
Zufriedenheit, vor allem auch deswegen, weil besser mit den 
Erwartungen Anderer umgegangen werden kann.  Dabei kann 
experimentiert und  Neues ausprobiert werden und das eigene 
Kommunikationsverhalten durch neue Varianten ergänzt und 
verändert werden. 

Im Rahmen ihrer Masterarbeit untersucht Frau Surya Diwald, 
welche Kommunikationsgrundsätze des KSS von unter-
schiedlich zusammengesetzten Teams als hilfreich in der 
Anwendung erlebt werden und welchen evtl. eine geringere 
Bedeutung beigemessen wird. Dazu möchte Frau Diwald vier 
Teams mit jeweils ca. vier bis sieben Mitgliedern miteinander 
vergleichen.

Ablauf des Projekts 

• Im Rahmen eines eintägigen Trainings wird Frau Diwald den 
KSS mit den einzelnen Teams erarbeiten. 

• Während eines Zeitraums von ca. sechs Wochen nach dem 
Training wird Frau Diwald jedes Team bei einer oder mehrerer 

Kontakt
Frau Surya Diwald

Tel.: 0179 11 57 34 3
Mail: suryadiwald@yahoo.de

Teambesprechungen begleiten.
• Nach weiteren zwei Monaten werden die einzelnen Mitglieder 

mit Hilfe eines schriftlichen Fragebogens befragt. Mit 
einzelnen Teammitgliedern wird Frau Diwald zusätzlich ein 
persönliches Interview durchführen.

Sie haben Interesse, Ihre MitarbeiterInnen an dem Projekt zu 
beteiligen? Frau Diwald freut sich über Ihre Anfrage via Mail oder 
Telefon.

http://www.ticommunication.eu
mailto:suryadiwald%40yahoo.de?subject=


Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende April 2014.
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