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Englischkurs auf uSB-Stick
Mit der neuen Auflage der uSB-Sprachkurse und uSB-
Sprachtrainer von digital publishing erhält der lerner 
die kleinste Sprachschule der Welt. das intelligente 
Sprachlernsystem befindet sich auf einem hochwertigen 
2-GB-uSB-Stick, der sich bequem transportieren lässt 
und das lernen an beliebigen Computern ermöglicht. 
der „uSB Sprachtrainer English“ kombiniert einen kom-
pletten Sprachkurs für Anfänger, Wiedereinsteiger und 
Fortgeschrittene mit Vokabeltrainer, universellem kom-
munikationstrainer, aktuellem Sprachführer und einem 
umfangreichen online-Angebot.
digital publishing (Hg.): „uSB Sprachtrainer English“, digital publishing 
2011, uSB-Stick (2 GB), 129,99 €.

desk sweet desk
der Schreibtisch ist nicht nur für sich gesehen sehr 
aufschlussreich, er muss auch immer im kontext 
seines kulturellen, geschlechtsspezifischen und bran-
chenbezogenen umfelds untersucht und verstanden 
werden. Im Zentrum von „My desk is my Castle“ 
steht daher die vergleichende Analyse der Nutzung 
von Schreibtischen. das Buch stellt die Ergebnisse in 
umfangreichem Bildmaterial, empirischen Analysen 
und kritischen Essays vor. der Schreibtisch und seine 
Nutzung – überraschende Einsichten in kulturelle und 
genderspezifische unterschiede!
Michael Erlhoff (Hg.): „My desk is my Castle“, Birkhäuser Architektur 
2012, 320 S., englisch, 31,99 €.

das bessere Google
die neue Ausgabe des führenden deutschen Internet-
Guides „das Web-Adressbuch für deutschland“ 
präsentiert für 2012 die 6.000 besten und wichtigsten 
Internet-Adressen auf einen Blick. Mit Hilfe des Web-
Adressbuches spart man sich das ewige Herumsurfen 
und durcharbeiten der trefferlisten in Suchmaschinen 
und stößt auf viele interessante und praktische Web-
Seiten, die bei den Suchmaschinen im Netz gar nicht 
oder nur sehr schwer zu finden sind! Also eine echte 
Alternative für alle, die von Google-Suchergebnissen 
frustriert sind.
Mathias Weber (Hg.): „das Web-Adressbuch für deutschland 2012“,  
m. w. Verlag 2011, 768 S., 16,90 €.

Schreibtricks der Meister
dieses Buch trägt Fachwissen zum thema Schreiben 
aus 3.000 Jahren zusammen – von Goethe über luther 
bis hin zu Salomo. Neben nützlichen Hinweisen zum 
Schreiben trägt der Schreibtricks-Fächer auch zur 
Allgemeinbildung bei, mit Einblicken in leben, Werk 
und Stil der Meister. „die Schreibtricks der Meister“ 
ist der erste Band einer vierteiligen reihe, die sich an 
alle richtet, die beruflich oder privat besser schreiben, 
reden und managen wollen. die Fächer können unter 
www.meistertricks.de bestellt werden.
dr. ralf lengen: „die Schreibtricks der Meister“, 2011, lernfächer, 60 S., 
19,80 €.

Coaching – Was ist das?
Babak kaweh bietet in seinem „Coaching-Handbuch“ 
eine umfassende darstellung der vielfältigen Aspekte 
des Coaching und führt hierbei in drei teilen vom Glo-
balen zum detail. Nach einer definition von Coaching 
beschreibt kaweh Modelle und Methoden und stellt 
anschließend nützliche Instrumente und Hilfsmittel zur 
Verfügung. kaweh bleibt nicht in der theorie stecken, 
sondern arbeitet sich dorthin vor, wo es wirklich inte-
ressant wird – in die praktische Beratung. So erfährt 
der leser, wie er wichtige Methoden wie die Walt-dis-
ney-technik oder den da-Vinci-Prozess in der Praxis 
anwenden kann.
Babak kaweh: „das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis“, 
VAk 2011, 288 S., 19,95 €.

rettet den Zufall!
die nähere Zukunft gehört den Computern. Zwanzig 
Eckdaten sind ausreichend, um einen Menschen be-
rechnen zu können. Wo wir leben, was wir kaufen, mit 
wem wir sprechen, wen wir lieben – all das ist in den 
Netzwerken längst über uns gespeichert und ausge-
wertet. Miriam Meckel entwirft in „Next“ die utopie 
einer Welt, in der menschliches Ermessen, Gefühle 
und Fehlertoleranz keine rolle mehr spielen. Alles 
wird analysierbar. Aber um welchen Preis? Ein ebenso 
faszinierender wie beunruhigender Blick in unsere 
Zukunft mit einem Hauch von Matrix-Nostalgie.
Miriam Meckel: „NExt – Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns”, 
rowohlt 2011, 320 S., 19,95 €.

Das fund-Büro
Empfehlungen zum 
Weiterdenken und 

Selbermachen


