
Büchertip

„Hilfe!...Fachliteratur!“  - Wir möchten die positive Seite dieses Hilferufs unterstützen und
haben für den Buchtip drei aktuelle Titel aus der Reihe „Weiterbildung“  im Beltz-Verlag
und zwar zu den Themen „Sich selbst organisieren“ , „Mitarbeiter beraten“  und – vielleicht
für manchen Leser noch ein neuer Begriff -  „Mediation – Die Kunst, in Konflikten
erfolgreich zu vermitteln“  ausgesucht. Wir möchten mit diesen Hinweisen aber auch ganz
allgemein auf die Reihe „Weiterbildung“  aufmerksam machen, bzw. an den Beltz-Verlag
erinnern. (Vielleicht lohnt es sich, wieder einmal ein aktuelles Verlagsverzeichnis zu
besorgen.) Das Spektrum des pädagogischen Fachverlags reicht von methodisch-
didaktisch orientierten Titeln bis zu Titeln zur Kommunikationspsychologie, zur
pädagogischen Beratung und zur Arbeitsorganisation. Die Bände in der Reihe
„Weiterbildung“  bieten, wie wir meinen, dem Leser eine gute Mischung aus kurz
aufgearbeitetem theoretischem Hintergrund und vielen Trainingsanregungen und
praktischen Beispielen u.a. auch zum Selber- Ausprobieren.

Die Erfahrungen im Transferprozess zeigen, dass viele neue Aufgaben auf die
Steuerungsteams und die engagierten MitarbeiterInnen in den Transfer-Teams
zukommen. Deshalb haben wir hier drei Titel ausgewählt, die sich mit Arbeitstechniken,
mit kollegialer Beratung und mit dem Umgang mit Konflikten beschäftigen. Wir hoffen,
dass die folgenden Auszüge aus der Verlagsankündigung Sie neugierig machen werden:

Wolfgang Hovestädt: Sich selbst organisieren. Weg vom Zeitdruck: Wie man sich
die Arbeit erleichtern kann. 128 Seiten. ISBN 3-407-36331-1
Wie kommt es, dass manche Leute in den 168 Stunden einer Woche so viel schaffen?
Warum erscheinen andere dagegen stets gestresst und abgehetzt?
Dauerstress, Arbeitsüberlastung, Hektik und überladene Schreibtische sind Symptome,
die Zeit und Energie fressen. Sie kosten Nerven, belasten das Arbeitsklima und die
Ergebnisse. Was fehlt, sind Techniken, mit denen man die eigene Zeit und die Aufgaben
besser in den Griff bekommt. Denn eines hat man nirgends gelernt: Wie plant und
organisiert man seine Arbeit?
Mit diesem Buch können sie Ihren persönlichen Leistungshemmnissen auf die Spur
kommen. Anhand praktischer Beispiele hilft es Ihnen, die Möglichkeiten zur Verbesserung
der eigenen Arbeitsorganisation zu erkennen und anzuwenden.
Preis: DM 39,80

Michael Reddy: Mitarbeiter beraten. Kollegiale Hilfe zur Selbsthilfe. 197 Seiten. ISBN
3-407-36328-1
Der Mensch ist der wichtigste Aktivposten eines Unternehmens. Erfolg und Misserfolg
hängen davon ab, ob ein effektives und relativ zufrieden stellendes Arbeiten möglich ist.
Unter diesen Gesichtspunkten kann Beratung als ein besonders kostengünstiges Mittel zur
Verbesserung der Arbeitsleistung angesehen werden. Doch eine gute Beratung will
gelernt sein.
Michael Reddy versteht darunter in erster Linie die Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Betroffenen sollen in die Lage versetzt werden, selbst die Lösung ihres Problems
herbeizuführen.
Er beschreibt ausführlich die drei wichtigsten Phasen des Beratungsprozesses mit den
dazugehörigen Fähigkeiten, Techniken und Einstellungen, die ein guter Berater haben
sollte. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis verdeutlichen die Ausführungen.
Preis: DM 48,-



Nina L. Dulabaum: Mediation: Das ABC. Die Kunst, in Konflikten erfolgreich zu
vermitteln. ISBN 3-407-36345-1
„Mediation ist die Kunst, Konflikte in einer konstruktiven Art und Weise zu vermitteln.“  Nina
L. Dulabaum präsentiert die Grundlagen der Mediation übersichtlich in ABC-Form, leicht
verständlich, zum sofortigen Transfer in den Alltag geeignet.
Mediation hat eine lange Tradition und historische Wurzeln. Heutzutage wird sie – vor
allem in den USA – als außergerichtliche Vermittlungsform eingesetzt sowie als
Maßnahme der Konfliktintervention und Gewaltprävention bei Umweltkontroversen, in
Nachbarschaftszentren, in Unternehmen und in Schulen. Auch in Deutschland gewinnt
diese Methode der Konfliktregelung zunehmend an Bedeutung.
Die Amerikanerin Nina L. Dulabaum bündelt ihren großen Erfahrungsschatz und bietet den
Lesern eine konkrete Einführung in die Methode der Mediation. Die Stärke ihrer
Darstellung ist die ABC-Form und die verständliche Sprache.
Greifbar werden die wichtigsten Bausteine der Mediation Stück für Stück
aufeinandergesetzt. Arbeitsblätter und Übungen locken zum eigenen Erproben und regen
zum Nachdenken an.
Lernen auch Sie Konflikte anzusprechen und Schritt für Schritt zu regeln, anstatt ihnen aus
dem Weg zu gehen. Entdecken sie die Kunst der Mediation!
Preis: DM 48,-

Diese Bücher können Sie inzwischen auch bequem über das Internet bestellen. Zum
Beispiel unter:
- http://www.amazon.de
- http://www.bol.de
- http://www.buch.de
- http://www.buecher.de

Auf der Homepage des Beltz-Verlages - http://www.beltz.de – finden Sie weitere
Informationen.

Henry Aretz
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