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Unser TSK-Dozent Horst Hanisch hat noch einmal 
drei seiner berühmten Knigge-Ratgeber veröffentlicht, 
die es inzwischen zu den meisten überhaupt nur denk-
baren Themen gibt. Thema Nummer 1 ist Euch allen 
bestens vertraut und bietet einen Überblick über Soft 
Skills aller Art.

SOFT SKILLS-KNIGGE
In sechs Kapiteln bearbeitet Horst Hanisch folgen-
de Themen Selbst-Re e ion, T pen und haraktere, 
Team-Fähigkeit, Lern-Techniken, Zeit-Management und 
Stressbewältigung. Immer wieder zeigt es sich, dass im 
privaten wie auch im beru ichen Leben Menschen, die 
soziale Kompetenz beweisen, die ‚menschlich‘ handeln, 
leichter ihr Gegenüber überzeugen können. Zahlrei-
che Tipps, Diagramme und auch Checks, zum Beispiel 
zum Stress-Emp nden, zum erfektionismus und zur 
Gerüchte-Anfälligkeit, gestalten das umfangreiche The-
ma sehr greifbar. Wer also Lust hat, die Soft Skills auf 
einen Blick zu durchstöbern, für den ist der Soft Skills-
Knigge vielleicht interessant.

TEAM UND TYP-KNIGGE
Der Mensch ist nicht als Team-Arbeiter geboren, son-
dern als Individuum. Der Team und Typ-Knigge geht 
deshalb zuerst auf das Individuum und seine typischen 
Verhaltensmuster ein. „Was für ein Typ bin ich eigent-
lich?“ Und „Was für ein ein Typ ist der andere?“ Kom-
men mindestens zwei Typen zusammen, kann sich die 
Team-Arbeit entwickeln. Horst Hanischs Ratgeber 
legt einen Schwerpunkt auch auf verschiedene Team-
Modelle. Diese Modelle helfen zu erlernen, wie Team-
Work und die Entwicklung im Team funktionieren. Den 
abschließenden Teil in diesem Buch nimmt der Bereich 
der Team-Übungen ein, die dem einen oder anderen 
von Euch vertraut sein dürften. So der ‚Gigantische Ei-
erfall‘, der ‚Tückische Honig-See‘, das ‚Magische Drei-
eck‘ und andere mehr. Bitte passt auf, dass Ihr Euch 
nicht durch die verlockende Süße des Honig-Sees in 
den Abgrund ziehen lasst. Dank TSK-Veranstaltungen 
solltet Ihr dagegen easy gewappnet sein.

/// KNIGGE OHNE GRENZEN: VON TEAMS UND TYPEN, 
SKILLS UND BLUMEN ///
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BLUMEN-KNIGGE

Rosen, Tulpen, Nelken, alle
 Blumen welken.  Aber Horst 

Hanisch will Euch keineswegs ze
igen, wie Ihr sie

 mit 

einem grünen Daumen wieder auf  Vordermann bringt. 

Der Blumen-Knigge ist k
ein Blumenbuch im herkömm

lichen Sinn. Es ge
ht sta

ttdessen um die Sprach
e der 

Blumen, die  versch
enkt werden, und einfach um Wis-

senswertes und Lustige
s zu der und durch die Blume. 

Renate Kraft
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