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Medienliste „Die Kunst des Nein-Sagens“ 
 
Hier finden Sie aktuelle Neuerscheinungen aus unserem Medienangebot. 
 
 
 

 

Frädrich, Stefan Günter : 
Das  Domino-Prinzip : wie Sie aus Steinen, die Ihne n 
in den Weg gelegt werden, etwas Schönes bauen 
München : Knaur, 2010 
Standort: Mcl3 Frädrich 
 
Probleme sind dazu da, um aus dem Weg geräumt zu 
werden. Wie das spielerisch gelingt und man am Ende 
sogar als Gewinner hervorgeht, zeigt das Domino-
Prinzip. So kann man mit ein paar psychologischen 
Kniffen lernen, öfter Nein zu sagen. Als Lohn winken 
mehr Freizeit und ein größeres Selbstbewusstsein. 
Griffige Verhaltenstipps zu den Bereichen Glück, 
Selbstentwicklung, Kommunikation, Familie und 
Freunde, Berufsleben und Gesundheit zeigen 
Lösungsmöglichkeiten für (fast) jede Zwangslage. 
 
 

 

Marson, Jacqui:  
Zu nett für diese Welt? : wer Nein sagen kann, hat 
mehr vom Leben 
München : Goldmann, 2014 
 

Standort: eBook geeignet für     
 
 
"Warum habe ich nicht einfach Nein gesagt?" Das 
fragen sich sehr viele Menschen täglich aufs Neue. Sie 
wissen ganz genau, dass ihr Leben deutlich einfacher 
und angenehmer wäre, wenn sie nicht immer das 
Bedürfnis hätten, so nett zu sein. Nettsein, ein Fluch? 
Definitiv!, sagt die anerkannte Psychologin Jacqui 
Marson. Denn wer auch mal aneckt und seine eigenen 
Interessen vertritt, wird auf lange Sicht zufriedener mit 
seinem Leben sein. In diesem Buch lernt man mit Hilfe 
von einfachen Übungen und Fallbeispielen, den Fluch 
des Nettseins zu brechen und auch mal entschieden 
Nein zu sagen. 
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Radecki, Monika : 
Nein sagen : die besten Strategien 
Planegg : Haufe, 2007 
Standort: Mcl Radecki 
 
Jeder kennt das Gefühl: Man lässt sich zu etwas 
überreden, das man eigentlich gar nicht will. Doch Nein 
sagen ist nicht immer leicht und will gelernt sein! Dieser 
TaschenGuide zeigt Ihnen die besten Techniken, wie 
Sie sich sinnvoll und konstruktiv abgrenzen. Wer sein 
Nein selbstbewusst und mit emotionaler Intelligenz 
vermittelt, gewinnt nicht nur Zeit, sondern auch Respekt. 
Wie das gelingt, erfahren Sie hier. Lernen Sie, die 
Situationen zu erkennen, in denen Sie bisher ein Nein 
versäumt haben und fangen Sie an, sich auf Ihre ganz 
persönliche Weise positiv abzugrenzen und 
weiterzukommen. 
 
 

 

Sich durchsetzen - aber richtig!  : 5 Strategien für 
mehr Erfolg im Beruf 
Frankfurt am Main : Scherz, 2011 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Das weltweit erfolgreiche Dale Carnegie 
Trainingsinstitut beschreibt 5 Erfolgsstrategien für mehr 
Selbstsicherheit und Durchsetzungsfähigkeit im 
Berufsleben. 
 
 
 
 

 

Stein, Holger:  
Erfolgreich durchsetzen : Standpunkte überzeugend 
vertreten  
Berlin : Cornelsen, 2008 
Standort: Beruf+Kommunikation Berufsinfo 
 
Zielgerichtet auf etwas hinzuarbeiten und dabei auch 
Widerstände zu überwinden, fällt vielen schwer. Ob 
beruflich oder privat: Dieses Buch ist ein praxisnaher 
Leitfaden mit wirksamen Übungen, die helfen, die innere 
Haltung zu stärken und die eigenen Standpunkte besser 
durchzusetzen. 

 
 
 
 

Zur Ausleihe melden Sie sich bitte in der Bibliothek mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass an.  
Das Jahresentgelt beträgt 15.- €. 

               


