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Vorwort

Wir laden Sie ein

… in diesem Buch zu stöbern,
… für Sie Wichtiges nachzulesen,
… sich darin zu vertiefen und Randnotizen zu machen.
Nutzen Sie es auch als Erinnerungshilfe an Ihr Coverdale-Seminar und frischen Sie Erkenntnisse
und Erfahrungen aus den Seminartagen auf.
In dem Buch finden Sie zahlreiche Gedanken, Anregungen, Modelle und konkrete Praxistipps.
In vielen Jahren der Beratungs- und Trainingsarbeit hat Coverdale Material gesammelt und entwickelt und auf Praxisrelevanz im Arbeitsalltag überprüft. Dieses Material wollen wir gerne an
Sie weitergeben.
Dieses Arbeitsbuch gliedert sich in zwei Hauptteile: Material zu dem Thema Ihres speziellen
Coverdale-Seminars und Grundlagen zur Zusammenarbeit und Kommunikation. Am Anfang des
Arbeitsbuches finden Sie noch eine Information zur Coverdale-Lernmethode und am Ende
weiterführende Informationen zu Coverdale und dem Coverdale-Dienstleistungsportfolio.
Vorgestellt werden Konzepte und Erklärungen aus verschiedenen theoretischen Ansätzen des Konfliktmanagements, die wir als hilfreich erfahren haben. Wir erheben damit keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Grundlegend für unser Konfliktverständnis ist die Prämisse, dass in sozialen Konflikten alle Konfliktparteien an der Dynamik des Konflikts ursächlich beteiligt sind und daher nach unseren Erfahrungen eine Ausrichtung der Konfliktklärung nach den Kriterien Schuld/Unschuld, falsch/richtig und
wahr/unwahr nicht sinnvoll erscheint. Wir sehen die Klärung der Beziehungen zwischen den Konfliktparteien als notwendige Voraussetzung für eine Einigung auf der sachlichen Ebene. Damit
verbunden werden Konzepte zur Reflexion des eigenen Konfliktverhaltens und Grundlagen der
Kommunikation dargestellt. Die Kapitel beschäftigen sich mit Modellen, die eine erfolgreiche
Kommunikation ermöglichen sollen, sowie Essentials, die hilfreich sind, um Konflikte im positiven Sinne zu verhindern. Zudem werden Methoden und Vorgehensweisen zur effektiven Konfliktklärung aufgezeigt. Dazu ergänzend wird die Mediation thematisiert – hier geht es um die
Konfliktklärung durch einen unparteiischen Dritten.
Unabhängig von dem jeweiligen Seminarthema haben Sie in Ihrem Coverdale-Seminar Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit vertieft. Ob Sie verhandeln, Projekte managen, Konflikte bearbeiten, moderieren oder Ihre Führungsaufgabe wahrnehmen – immer geht es darum, die Zusammenarbeit zwischen Menschen zu gestalten. Die Grundlagen dafür sind also in jedem Fall
wichtig, und wir beziehen uns immer wieder darauf. Deshalb finden Sie in Ihrem Arbeitsbuch
nach dem spezifischen Teil für Ihr Coverdale-Seminar auch einen Teil zu Grundlagen zur Zusammen-arbeit und Kommunikation.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Coverdale-Team
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Ihre Spezialisten für Führung und Zusammenarbeit
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Preface

We cordially invite you

… to browse through this book,
… to look up the things that are important to you,
… to immerse yourself in it and make notes in the margins.
You can also use it as a reminder of your Coverdale seminar and to refresh your knowledge and
experience from the seminar sessions.
This book contains a wealth of ideas, approaches, models and concrete practical hints. Coverdale
has collected and compiled materials over its many years of consulting and training, and examined them to make sure that they are relevant to everyday workplace reality. It gives us great
pleasure to be able to pass these on to you.
This workbook is divided into two parts: material on the topic of your specific Coverdale seminar
and the fundamentals of cooperation and communication. At the beginning of this book you
will find information about the Coverdale learning method, and at the end further information
about Coverdale and its portfolio of services.
We introduce concepts and explanations derived from different theoretical approaches of conflict
management that have proven helpful in our experience. We do not claim to provide an exhaustive catalog of such possible concepts and explanations.
The basic premise underlying our concept of conflict is that all parties involved in social conflicts
contribute causally to the dynamics of a given conflict, and that the criteria of guilt/innocence,
right/wrong and true/false are therefore not appropriate to an effective approach to conflict
resolution. We regard the clarification of relationships among the parties as a necessary prerequisite for the achievment of accord on an objective level. Thus we introduce concepts for reflecting one’s own conflict behavior and fundamentals of communication. The chapters are concerned with models intended to facilitate effective communication as well as essential keys to
conflict avoidance, in the positive sense of the term. Furthermore methods and procedures for
effective conflict resolution are introduced. These sections are supplemented by a chapter on
mediation – the process of conflict resolution with the help of a neutral third party.
Regardless of the specific subject, your Coverdale seminar has enhanced your cooperation skills.
Whether you need to negotiate, manage projects, moderate discussions, resolve conflicts or
exercise your leadership role – each of these tasks involves structuring cooperation between
individuals. Thus, the basics here are always important, and we constantly refer back to them.
That is why the specific part of the workbook for your Coverdale seminar is followed by a section
that covers the basics of cooperation and communication.

We hope you will find this enjoyable reading!
Your Coverdale team
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Your specialists for leadership and cooperation
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