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Horst Hanischs Kleine Knigge-Reihe ist in den FH News
regelmäßig ein Thema. Unser TSK-Dozent, der außerdem
regelmäßig Seminare für unseren Alumniclub gibt, schreibt
interessante, nützliche, nicht selten auch lustige Ratgeber 
für alle möglichen berufl ichen und privaten Lebenslagen. 
Diesmal stellen wir Euch drei soeben in einer neuen Auf-
lage erschienene Büchlein vor, die sowohl in deutscher als
auch in englischer Sprache vorliegen.

Da wäre erst mal ein Ratgeber zum Thema „Körperspra-
che – und ihre Geheimnisse“. Laut einer amerikanischen

Untersuchung laufen ca. 93 Prozent des zwischenmensch-
lichen Dialogs über nicht gesprochene, ‚paraverbale‘ und
‚nonverbale‘ Kommunikation. Die Art und Weise, wie wir 
schauen, wie wir uns bewegen, wie wir unseren Körper 
einsetzen, um eine Aussage zu unterstreichen, wird von
unserem Gesprächspartner (überwiegend unbewusst)
aufgenommen und verarbeitet. Körpersprache und ge-
sprochenes Wort ergänzen einander und ergeben somit
ein ehrliches Gesamtbild unseres Gegenübers und von
uns selbst. Horst Hanisch hat aus unzähligen Gesten jene
herausgesucht, die gut zu erkennen und für unsere Kultur 

bzw. den deutschsprachigen Raum ausschlaggebend sind. 
In mehreren Kapiteln zeigen ca. 290 Bilder und Texte auf, 
was die Körpersprache verrät – und wie sie üblicherweise 
gedeutet werden kann. In anderen Kulturen können Ges-
ten allerdings ganz anders gedeutet werden. Hier gibt es 
einen kleinen Einblick, um Missverständnisse zu vermeiden.

Im Buch „Moderation ist Gold“ geht es zum Beispiel da-
rum, mit Fragebögen und Interviews einen Spannungs-
bogen aufzubauen und dabei lenkende Fragetechniken 
einzusetzen, Gespräche erfolgreich zu führen und Ge-

sprächsrunden zielorientiert zu
leiten. Horst Hanisch geht auf die
Bereiche Moderation, Talkrunden
und weitere Dialogformen ein. Er 
zeigt, wie eine Gesprächsrunde
richtig zu leiten ist, wie Manipu-
lationen auszuweichen ist oder 
wie ein zielorientiertes Ergebnis
erreicht werden kann. 

„Lassen Sie uns Tacheles reden. 
Sagen Sie frei, was Sie denken, 

ohne andere zu verletzen. Reden Sie zu und mit anderen. 
Aber richtig! Tauchen Sie ein in die Welt des gesproche-
nen Wortes“, lädt der Autor seine Leser ein und macht 
ihnen Lust auf das dritte und bestimmt nicht letzte Buch 
„Rhetorik ist Silber“. Darin zeigt er in mehreren Kapi-
teln auf, was unter moderner und praktisch anwendbarer 
Rhetorik zu verstehen ist und wie verbal und nonverbal 
Erfolg versprechend präsentiert werden kann. 
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