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Der praktische Tipp

■	11.06.2010, 16.00h, 
Johannesburg

Dann beginnt eine neue Zeitrech-
nung - oder das Eröffnungsspiel 
Südafrika gegen Mexiko. Teilen Sie 
Ihr Wohnzimmer mit den 32 Mann-
schaften und geniessen Sie die span-
nenden Partien.

wallstreet totem HiFi heisst die pro-
fessionelle Lösung. Der Flachbild-
schirm wird mit einem Adapter an 
der Aluschiene befestigt, der Kabel-
salat verstaut man  in der Schiene. 
Oder mögen Sie es lieber grossflä-
chig? Drinnen oder draussen lässt 
sich die mobile Leinwand mit den 
grossen Lenkrollen aufstellen und die 
Höhenverstellung bis zu 3.60m bietet 
freie Sicht für alle. 

Das Leben ist ein Spiel
Möchten Sie nicht auch schöpferisch tätig sein? Grenzen über-
winden, sich Herausforderungen stellen, neue Seiten an sich 
selbst entdecken? Bevor Sie Ihr Leben auf den Kopf stellen, gibt 
es einen einfacheren Weg, Wünsche und Träume zu realisieren 
und auszuleben.

Seit Jean-Jacques Rousseau ist klar, dass 
im Spiel verschiedenste körperliche und 
geistige Fähigkeiten, Verhaltensweisen und 
Emotionen entwickelt werden können, die 
sich dann im Ernst des Lebens bewähren. 
Wer spielt ist bereit , sich auf eine Idee oder 
Vorgabe einzulassen, auf andere einzu-
gehen, Toleranz zu üben, nachzudenken, aus sich herauszugehen und 
etwas von seinem Wesen zu zeigen oder zu geben. Im Spielen spiegelt 
sich vieles. Und darin liegt die Bedeutung des Spielens. Es fördert das 
soziale Verhalten und die Auseinandersetzung mit sich selbst.

Rollenspiele werden in verschiedenen Se-
minarien angeboten. „Action Learning“ ist 
eine Methode, die auf Reginald W. Revans 
zurück. Sein Vater gehörte zur Kommission, 
die den Untergang der Titanic aufklären 
sollte. Die Untersuchung zeigte, dass die 
damals beteiligten Ingenieure offensicht-
lich ernsthafte Zweifel an der Konstruktion 
hatten. Die ihnen übergeordneten Stellen 
sahen dies anders. Langsam änderte sich 
die Wahrnehmung der Ingenieure und 
schliesslich glaubten sie selbst daran, dass 
das Schiff unsinkbar sei.

Das Action Learning versucht, diese Ab-
hängigkeit möglichst auszuklammern und 
innovative Ideen zu fördern:

- alle Beteiligten verstehen sich als Lernende, die nicht über absolute 
Wahrheiten verfügen und daher eine offene Haltung einnehmen

- Expertenwissen und Neugier verbinden
- Das Team gilt als Medium für Reflexionen
- Ausprobieren neuer Lösungen und persönlicher Entwicklung
- Probleme lösen und daraus Nutzen ziehen
- Als Team effizienter werden, das Umfeld besser verstehen und persön-

liche Möglichkeiten entdecken
- Learning by doing

Sie brauchen nicht gleich alles aufs Spiel zu setzen, aber machen Sie 
doch zusammen mit Ihrem Team ein online-Tippspiel für die kommende 
Fussball-WM. http://www.tipponline.ch
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Zeitreise 

König Fussball
Bereits 3. Jh. v. Chr. wurde in China 
als Teil der militärischen Ausbil-
dung eine Art Fussball gespielt . 
Eine ähnliche Sportart kannten 
auch die Mayas und Azteken. Als  
Wiege des Fussballs gilt jedoch 
England. Im Mittelalter bestand das 
Spiel zweier Dörfer darin, einen 
Ball in das gegnerische Stadttor 
zu befördern. Mit der industriellen 
Revolution nahm die Bedeutung 
des Spiels für die Landbevölkerung 
ab, wurde dafür an den englischen 
Elite-Universitäten immer populärer. 
1857 entstand mit dem Sheffield 
F.C. der erste Fussball-Club. Sechs 
Jahre später folgte die Gründung 
der FA, die Football Association.

Von England aus ging der Triumph-
zug des Fussballs in die Schweiz, 
denn dort studierten Engländer an 
den Privatschulen. Von der Schweiz aus ging der Siegeszug von König 
Fussball in die umliegenden Länder. Stade Helvétique Marseille bestand 
aus 10 Schweizern und einem Engländer und Hans Gamper gründete 
den  FC Barcelona. 


