
Super Seminar, welches verdeutlicht, wo die Schwierigkeiten in der Kommunikation liegen. 
Absolut Empfehlenswert. Leider war die Zeit viel zu kurz. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, da sowohl die Dozentin, als auch die Übungsgruppe sehr 
nett waren. Zu den Inhalten kann ich sagen, dass mir die 4 Seiten einer Nachricht besonders 
wichtig waren, da sie den genauen Inhalt einer Aussage von verschiedenen Gesichtspunkten 
beleuchten lässt. Auch wurde auf Fragen eingegangen, oft mit einem anschaulichen Beispiel. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die vielen Gruppenübungen waren sehr anschaulich und 
lehrreich. Außerdem ist die Dozentin gut auf Fragen der Teilnehmer eingegangen und hat viele 
Beispiele gegeben. Empfehlenswert! 
 
 
der Kurs hat mir gut gefallen. Es wurde so gut wie möglich auch die Wünsche der Teilnehmer 
eingegangen. Evtl. könnte man die Übung zu “Feedback on the run” kürzer gestalten. 
 
 
Das Seminar über die Grundlagen der Kommunikation hat mir sehr gut gefallen.  
Die Schwerpunkte des Seminares konnten von den Teilnehmern mit beeinflusst werden und es 
wurde intensiv auf individuelle Punkte eingegangen. Die vielen praktischen Übungen haben das 
gelernte gut vertieft. Ich fand dieses Seminar sehr lehrreich. 
 
 
Die Dozentin ist super super super! 
Die behandelten Themen waren sinnvoll und ausreichend. Sie hat uns selbst auf die Lösungen 
kommen lassen, wir haben sehr viel geübt und sehr viel Neues erfahren. 
Das Seminar Gesprächsrhetorik kann ich nur wärmstens empfehlen! 
 
 
das Seminar Gesprächsrhetorik war umfangreich, größtenteils praktisch und verständlich erklärt. 
Die Leiterin hat wichtige Gesprächsmodelle bildlich mit Whiteboards erklärt und anschließend 
mit mehreren Übungen nähergebracht. Die Übungen waren spannend, fordernd und 
abwechslungsreich. 
Gerade das blinde Führen war eine ungewöhnliche Übung, die das Eis zwischen den 
Gruppenmitgliedern gebrochen hat. 
Ich bin begeistert von diesem Seminar und kann es absolut jedem empfehlen. Meiner Meinung 
nach Allgemeinwissen, das jeder Mensch gebrauchen kann in Familie, Beruf und Freundeskreis. 
 
 
Insgesamt hätte ich mir erwartet, dass das Seminar etwas tiefer in das Thema 
Gesprächsrhetorik eintaucht. Gelehrt wurden wirklich nur Basics der Kommunikation, die man 
großteils auch schon einmal gehört hat. Die praktischen Übungen waren zur Veranschaulichung 
der Theorie ganz gut, allerdings fand ich Sie meist deutlich zu lang und ausführlich. Hier hätte 
man gut kürzen und dafür mehr neue Themen in das Seminar aufnehmen können. Positiv waren 
die gute Atmosphäre, angemessene Gruppengröße und engagierte Dozentin. 
 
 
das Gesprächsrhetorik Seminar war äußerst hilfreich sich in zukünftigen Geschäftssituationen, 
aber auch im privaten Bereich, besser zurecht zu finden. Die Dozentin war sehr freundlich und 
kompetent. Die Theorie wurde in praktischen Übungen sehr gut dargestellt. 



 
 
Ich bin eigentlich ohne große bzw. konkrete Erwartung in das Seminar gegangen, war jedoch 
äußerst positiv über die Qualität und Atmosphäre überrascht. Es waren sehr angenehme 
Stunden, in denen ich durch viel Praxis tolle Erkenntnisse gewinnen konnte. Die Seminarleiterin 
wirkte auf mich kompetent. Sie ist gut auf die einzelnen Bedürfnisse der Teilnehmer 
eingegangen, so dass die Seminar-Inhalte abhängig von uns als Gruppe waren. 
Alles in allem war es eine Bereicherung an dem Seminar teilnehmen zu können. 
 
 
ich fand das Seminar sehr gut, man konnte ohne Vorkenntnisse gut zurechtkommen, man 
braucht nur ein bischen Menschenverstand. 
 

Super fand ich, dass die Theorie mit Übungen direkt angewandt wurden und so durch explizite 
Fallbeispiele Probleme und Lösungen diskutiert wurden. 
 

In der kurzen Zeit wurden wenige Themen sehr intensiv behandelt, ist also nichts für Leute die 
einem groben Überblick über alles haben wollen. Ich fand das Seminar so wie es stattfand sehr 
gut! 
 
 
das Seminar Gesprächsrhetorik war sehr gut organisiert. 
Es wurde auf die Wünsche der einzelnen Teilnehmer eingegangen. 
Weiterhin wurden die theoretisch vermittelten Grundkenntnisse immer anhand praktischer 
Fallbeispiele geübt und vertieft. 
Insgesamt ist das Seminar sehr empfehlenswert. 
 
 
das Seminar war sehr gut. Die theoretischen Erklärungen waren nie zu langatmig und wurden 
immer wieder durch Beispiele und praktische Übungen aufgelockert. Das hat mich so gut wie nie 
auf die Uhr schauen lassen. 
Die Atmosphäre war sehr angenehm. Außerdem hatte ich das Gefühl das Frau Middelhove das 
Seminar ernst nimmt und auch weiß was sie erzählt. Kurz um sehr gut... 
 
 
Ich fand das Seminar gut und meine Erwartungen wurden auch erfüllt. 
 

Die Dozentin hat viele Beispiele aus dem Alltag gezeigt und es wurden auch viele Gruppen 
Übungen gemacht. 
 

Der Inhalt war ausreichend. 
 
 
für mich persönlich war es ein sehr gutes Seminar. Die Gestaltung des Inhalts war in Absprache 
der Teilnehmer, also auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Die vorstellrunde war sehr gut. 
Dadurch war das Seminar nicht zu anonym und man konnte gute Gespräche in den Pausen 
führen. Die Gruppengröße war ebenfalls gut. Einzig der Samstag Nachmittag zog sich etwas 
zäh hin. Hier wurde eine Gruppenarbeit bearbeitet. War zwar interessant allerdings vllt etwas zu 
lang. 
 
 
Das Seminar Gesprächsrhetorik bei Frau Middelhove hat mir sehr gut gefallen. Die Inhalte des 
Seminars wurden individuell an die Interessen, Wünsche und Erwartungen der Studenten 
angepasst, was dem Kurs sehr gut getan hat. 



Frau Middelhove hat es geschafft, sehr schnell ein gutes Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, was 
zu einer angenehmen Lernatmosphäre geführt hat. 
 

Meiner Meinung nach ein sehr empfehlenswertes Seminar. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Besonders gut fand ich, dass die Dozentin auf unsere 
Wunschinhalte eingegangen ist und viele praktische Übungen gemacht hat. Das 
Gesprächsklima während der zwei Tage war sehr angenehm und es gab genügend kleine 
Pausen in denen man das gelernte "verdauen" konnte. Inhaltlich kann ich mich auch nicht 
beschweren, ich hab einfach das rausgepickt, was ich selber am interessantesten fand. Die 
Teile: Aktives Zuhören / Fragetechniken und Grundmuster der Kommunikation fand ich am 
besten. 
Verbesserungsvorschläge fallen mir jetzt auf den ersten Blick nicht ein, meine Erwartungen 
wurden erfüllt. 
 
 
ich fand das Seminar ganz gut. 
Ich bin eigentlich mit der Erwartung rein, mehr über Rhetorik zu lernen (womit ich Mimik, Gestik, 
Stimmlage etc. verstehe), allerdings war das Seminar genau darauf nicht ausgelegt, sondern 
eben die Gesprächsrhetorik. Dies war mir vorher nicht bewusst. Das Seminar war trotzdem sehr 
lehrreich, da ich mir über dieses Thema bisher noch keine Gedanken gemacht hatte, und ich 
werde auch das Weiterführende belegen. 
Am Kurs selbst war mir evtl. die Einheit über Smalltalk nicht so wichtig, dafür gibt es ein eigenes 
Seminar, da hätt ich mir lieber mehr Rhetorik gewünscht. 
Ansonsten war das Seminar aber Top! 
 
 
Das Seminar hat mir gut gefallen und die Seminarleiterin war sehr motiviert. Besonders gut fand 
ich das Üben von konstruktiver Kritik in Form eines Feedbacks. 
 
 
-Es wurde gefragt in welche Richtung das Seminar laufen soll, um besser auf unsere Anliegen 
abgestimmt zu sein. Da hätt ich mir einen Überblick gewünscht über die Themen die 
besprochen werden können. 
-Dann hätt ich mir vielleicht ein oder zwei Übungen mehr gewünscht, für die keine Zeit mehr 
war. 
-Ansonsten war es ein gutes Seminar, die Stimmung war immer sehr lustig und offen. Und ich 
hab auch viel mitgenommen aus dem Seminar, Danke. 
 
 
mir hat der Kurs sehr gut gefallen. Tolle Mischung aus „gemeinsamer Gruppenarbeit“ und 
„Übung der Techniken mit einem Kursteilnehmer“. Die Übung „Sprechdenken mit assoziierten 
Begriffen“ war jetzt nicht so mein Fall, allerdings haben wir uns damit auch nur circa 30min 
beschäftigt.  Zusammenfassend ein absolut zu empfehlender Kurs. Kompliment an die Iris. 
Werde „Gesprächsrhetorik Teil 2“ auf jeden Fall besuchen. 
 
 
Das Seminar Gesprächsrhetorik hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Trainerin gibt den 
Teilnehmern in verschiedensten Übungen die Möglichkeiten das persönliche 
Gesprächsverhalten zu hinterfragen. Ich hoffe ich bekomme trotz Warteliste dieses Semester 
noch einen Platz im Aufbaukurs. 
Vielen Dank Iris für den schönen Kurs. 



 
 
Ich hatte keinerlei Erwartungen, konnte daher auch nicht enttäuscht werden. Aber das Seminar 
war witzig, informativ und wenn es iwie möglich ist, tu ich mir den zweiten Teil auch noch an. Iris 
weiter so!!! ;) 
 
 
Das Seminar Gesprächsrhetorik war sehr informativ und ist absolut empfehlenswert. 
 

Die praktischen Anteile waren durchweg überzeugend - eine Aufgabenstellung war etwas zu frei 
formuliert - ansonsten ein gutes Seminar. 
 

Insgesamt der Kurs sehr gut und die Dozentin auch sehr engagiert, folgende Punkte könnte man 
noch verbessern: 
Man hätte etwas zu weniger auf Fragen eingehen sollen. Besser fände ich es, wenn die Fragen 
etwas zurückgestellt werden und die Themen etwas mehr vorgeben werden. 
 
 
+ abwechslungsreiche Inhalte 
+ Dozentin ging auf Interessen der Teilnehmer ein 
+ Dozentin wirkte kompetent 
+ lockere Atmosphäre 
 

Gesamteindruck: sehr gut 
 
 
meine Rückmeldung zum Seminar "Gesprächsrhetorik": 
- Die Teilnehmerzahl war angemessen. 
- Die Dozentin hat die Veranstaltung ansprechend gestaltet. 
- Inhaltlich wurde vieles abgedeckt und ansprechend vermittelt. 
- Mir persönlich waren viele Grundlagen schon bekannt, ich hätte mir 
etwas weiterreichende Themen gewünscht. Dennoch war es gut, sich mit den Grundlagen 
wieder bewusst auseinander zu setzen. 
 
 
Feedback Kommunikationsrhetorik: 
Dieses Seminar hat mich in dieser Form wirklich beeindruckt! Die Dozentin ist kurzfristig als 
Vertretung eingesprungen und hatte deshalb keine fixe Agenda, was aber eigentlich nur positiv 
war und dem Seminar eine sehr lockere, offene Atmosphäre gab. Ich würde mich ohnehin als 
sehr kommunikationsfreudigen Menschen bezeichnen, aus diesen zwei Tagen habe ich 
allerdings wirklich sehr viel mitgenommen und werde das Seminar erneut besuchen um das 
Erlernte aufzufrischen und die Thematik von einer anderen Person und somit sicherlich mit 
anderen Facetten kennenzulernen. 
 
 
Das Seminar "Gesprächsrhetorik" war sehr strukturiert aufgebaut und inhaltlich überzeugend. 
Die Leiterin machte einen kompetenten Eindruck. Durch zahlreiche praktische Übungen wurde 
die Theorie in die Praxis umgesetzt. Insgesamt hat mir das Seminar viel Spaß gemacht und ich 
kann jedem empfehlen daran teilzunehmen. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr hilfreich. Neben der Theorie wurden verschiedene 
Gesprächssituationenanhand praktischen Übungen trainiert. Insgesamt eine sehr gelungene 



Veranstaltung, die hilft, andere Menschen besser zu verstehen und gleichzeitig die eigene 
Ausdrucksweise schult, um Missverständnissen vorzubeugen. 
 
 
Interessantes Seminar mit vielen unterschiedlichen praktischen Übungen. Teilnehmerzahl noch 
in Ordnung und nette Atmosphäre. 
 
Empfehlenswert! Etwas nachteilig ist nur das konkrete Tips z.B. zum Thema wie spreche 
unbekannte Professoren bei einer Konferenz an, nicht gegeben wurden! 
 

Nette und engagierte Dozentin! 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Inhalte waren auch passend. Sehr gut fand ich, dass 
die Dozentin vorab nach unseren Erwartungen fragte und dementsprechend die Schwerpunkte 
setzte.  
 
 
Seminar war schön interaktiv, mit vielen praktischen Übungen. 
 
 
das Seminar "Gesprächsrhetorik" war für mich sehr interessant und lehrreich. Es wurden sowohl 
die "4 Seiten einer Nachricht" in der Theorie unter die Lupe genommen als auch anschließend in 
lockerer Atmosphäre das Gelernte eingeübt, um so effektivere Kommunikation zu erlernen. 
Auch das Geben und Nehmen von konstruktivem Feedback im Gespräch wurde erlernt und 
eingehend geübt, was einem nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Alltag behilflich 
sein kann. Viele weitere Themen wurden besprochen, jedoch hätte noch viel mehr 
angesprochen/geübt werden können. 
 

Mir persönlich hat jedoch ein wenig eine klare Gliederung/Aufbau der 1,5 Tage des Seminars 
gefehlt. Durch das spontane Abstimmen der Inhalte auf die Bedürfnisse der Studenten ist dies 
allerdings schwer möglich. Einen roten Faden, an dem man sich immer wieder orientieren kann, 
fände ich doch recht hilfreich. 
 

Alles in allem ein sehr nützliches und interessantes Seminar, das ich gerne weiterempfehlen 
kann. Aufgrund der Fülle der Themen konnten allerdings nicht alle Bereiche komplett abgedeckt 
werden, was dem Lernerfolg jedoch keinen Abbruch getan hat. 
 
 
Gut gefallen, hat mir die relativ kleine Gruppe, da so ein vertraute Stimmung aufgekommen ist. 
Die Leiterin war sehr angenehm und war fachlich sehr kompetent. Meine Erwartungen hat es 
erfüllt, jedoch hätte ich mir etwas mehr Inhalt gewünscht. 
 
 
das Seminar hat mir gute Einblicke in die Gesprächsrhetorik gegeben und mir persönlich auch 
weitergeholfen. 
Weiter fande ich die Dozentin sowohl kompetent als auch nett. 
Was ich schade finde ist, dass die Dauer des Seminars sehr kurz war, um den ganzen Stoff 
aufnehmen zu können. 
 
 



die Dozentin (in diesem Fall Fr. Middlehove) hat es verstanden innerhalb kürzester Zeit ein 
super Arbeitsklima zu etablieren und so für einen großen Lernerfolg von uns Teilnehmer 
beigetragen. 
 
 
das Seminar "Gesprächsrhetorik" hat mir sehr gut gefallen und ich würde es jedem 
weiterempfehlen bzw. sofort wieder besuchen. 
Die Inhalte waren nicht zu umfangreich, aber auch nicht zu wenig, so dass noch genügend Zeit 
für die praktische Anwendung vorhanden war. 
das Seminar Gesprächsrhetorik war insgesamt sehr gut. 
Es gab viele praktische Übungen, welche das theoretische Vorgehen und dessen Auswirkungen 
klar verdeutlichen. Besonders empfehlenswert macht das Seminar, dass die Trainerin die 
Schwerpunkte des Seminars auf die Wünsche der Teilnehmer angepasst hat. 
 
 
Fand das ganze wirklich super, richtige Gruppengröße, angenehme Atmosphäre, nette 
Trainerin, interessantes Thema. Besonders gefallen hat mir, dass das Ganze nicht nach einem 
strengen Plan abgewickelt wurde, sondern sehr auf die Bedürfnisse und speziellen Interessen 
der Gruppe eingegangen wurde. Dadurch war es möglich, trotz der begrenzten Zeit auch recht 
spezielle Themen anzusprechen, die über den allgemeinen Einblick in die Grundlagen 
hinausgingen.  
Kann das Seminar auf Fall weiter empfehlen. 
 
 
ich fand das Seminar einfach Spitze. Es hat mir ne menge Spaß gemacht und es wurden 
wirklich sehr nützliche Dinge gelehrt, die auch in der Praxis ihren Platz finden werden. Die 
Seminarleiterin ist auf alle Fragen eingegangen und wir hatten auch viel nützliche Praxis. Ich 
wüsste nicht, wie ich meine Zeit besser hätte investieren können. 
 
 
also ich fand das seminar sehr gut weil es einem mit vielen praktischen tipps wirklich 
weitergeholfen hat. Die dozentin hat einen sehr souveränen und kompetenten eindruck gemacht 
und ist auch auf unsere wünsche eingegangen. Von der zeit her könnte es natürlich immer noch 
mehr sein aber es wurden alle gewünschten themen bearbeitet. ich warte eigentlich nur auf den 
termin im februar für das folgeseminar. 
 
 
Mir hatte das Seminar ungemein gut gefallen. Ich habe ja schon an einigen Seminaren 
teilgenommen, so kann ich ganz klar sagen, dass dies das bisher beste Seminar war. 
Die gemachten Übungen waren sehr lehrreich und haben den theoretischen Teil sehr gut 
ergänzt. Außerdem finde ich die Idee des mehrstufigen Aufbaus sehr gut, so kann das Thema in 
größerer Tiefe bearbeitet werden. 
 

Einziges Manko war, dass die Vorstellungsrunde zu Beginn in meinen Augen etwas zu lange 
ging. Hier wäre es besser, die Vorstellungsrunde zu kürzen und dafür inhaltlich noch etwas mehr 
in die Tiefe zu gehen. 
Auch nicht ganz ideal ist, dass sich das Seminar inhaltlich mit anderen Seminaren teilweise 
überschneiden (z.B. die 4 Seiten einer Nachricht habe ich schon in einem anderen Seminar 
gehört). Eine gegenseitige Abstimmung zwischen den Dozenten wäre hier hilfreich. 
 
 



mir hat das Seminar sehr gut gefallen, vor allem weil ausschließlich auf praktische Übungen 
anstatt von theoretischen Folien o.Ä. zurückgegriffen wurde. Die Betreuerin war nett, 
aufgeschlossen und warmherzig und auch die Gruppe hat super mitgearbeitet. Sympatische 
Atmosphäre! Ich war überrascht, dass die Zeit so schnell vergangen ist, ich hatte 
Unkonzentriertheit und Unaufmerksamkeit meinerseits erwartet. War aber nicht der Fall: ich 
konnte dem Seminar von Anfang bis Ende mit Euphorie folgen. 
Super Sache! Ich werde auf jeden Fall bei weiteren Seminaren teilnehmen; ich war positiv 
überrascht. 
 
 
Das Seminar Gesprächsrethorik hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen! 
Zuvor war ich doch etwas skeptisch und wusste nicht genau was mich erwartet. Zu Beginn 
wurde jeder Teilnehmer gefragt, welche Inhalte behandelt werden sollen. Dementsprechend 
wurde dann das Seminar aufgebaut. Themen wie richtiges Feedback geben oder Gespräche 
richtig führen, sodass keine Missverständnisse entstehen, haben mir gut gefallen. Das ganze 
Seminar war auch sehr praxisnah orientiert und nicht von Theorie geprägt. Einige Inhalte waren 
in der einen oder anderen Situation schon hilfreich, weswegen ich dieses Seminar wirklich 
weiterempfehlen kann. 
 
 
das Seminar war gut, die Inhalte interessant. Die Zeiteinteilung könnte noch etwas verbessert 
werden. 
 
 
Die Trainerin wirkte sehr gut vorbereitet und war sehr freundlich. Besonders gut hat mir gefallen, 
dass alle Teilnehmer zunächst ihre Erwartungen einbringen konnten und die Trainerin im Verlauf 
des Seminars gezielt darauf eingegangen ist. Das Seminar hat vollstens meine Erwartungen 
erfüllt. Es wurde vermittelt wie man auch in schwierigen Gesprächssituationen durch überlegte 
Vorgehensweise "Hart in der Sache, aber weich zum Menschen" kommunizieren kann. Ich kann 
das Seminar nur weiterempfehlen und freue mich schon auf den zweiten Teil des Seminars 
(Gesprächsrhetorik II). 
 
 
Mir hat das Seminar super gefallen! Die Atmosphäre war sehr kollegial, man fühlte sich wohl in 
der Gruppe. Die Trainerin war sehr kompetent und erfahren. Sie ging auf all unsere Wünsche 
ein und versuchte so gut es ging alles ins Seminar aufzunehmen. Andere Themengebiete 
wurden jedoch weggelassen, die dann aber im 2. Gesprächsrhetorik-Kurs behandelt werden 
sollen. Die Aufteilung finde ich eigentlich ganz gut, weil man dadurch mehr auf die einzelnen 
Bereiche eingehen kann. Ich will auf jeden Fall auch den 2. Kurs belegen! 
Mir persönlich hat das Seminar sehr viel gebracht, man betrachtet nun vieles aus einem 
anderen Blickwinkel. Meine Erwartungen wurden übertroffen!  
 
 
Der Kurs war von Anfang bis Ende sehr gut. Die Dozentin ging auf Themen-Wünsche der 
Teilnehmer ein und der Kurs an sich bot viele praktische Übungen. Sehr empfehlenswert. 
 
 
Auch dies war wieder ein sehr gutes Seminar, welches bereichernd war. Es wurden viele 
Informationen gegeben und die Dozentin ist auch gut auf die Wünsch der Seminarteilnehmer 
eingegangen. Die Mischung von Theorie und Übungen war ausgeglichen und nicht zu 
überladen/zu wenig. Dabei haben die Übungen auch direkt das Thema betroffen und man 



konnte dieses vertiefen. Die Gruppengröße war angemessen und hat ein gutes arbeiten 
ermöglicht. 
  

Gefehlt hat allerdings am Anfang eine kleine Agenda, welche Punkte in den 1,5 Tagen 
angesprochen werden sollen, bzw. wie der Zeitplan in etwa aussehen wird. 
Gegen Ende (Samstag ab 14.30) schien es etwas unstrukturiert und durcheinander, da die 
Hauptthemen abgearbeitet waren und "spontan" weitere Themen besprochen wurden. 
 
 
Das Seminar Gesprächsrhetorik war im Allgemeinen als gut zu bewerten. Es wurde 
Grundsätzliches behandelt, um die Formen der Kommunikation zu begreifen. Es wurden Wege 
aufgezeigt, mit diesem Verständnis zu arbeiten und so Missverständnisse im Informationsfluss 
zu vermeiden. Die Vertiefung erfolgte an einigen praktischen Übungen, die dem Verständnis der 
erläuterten Theorie sehr dienlich waren. Besonders gut fand ich das "Rezept" zum 
Kritikformulieren.  
Leider sind auch einige Aspekte nach meiner Meinung als negativ zu bewerten. Ich empfinde es 
grundsätzlich als positiv, wenn kein fester Fahrplan des Seminarleiters vorgegeben ist und 
zunächst die Teilnehmer befragt werden, welche Themen sie gerne im Zuge des Kurses 
behandelt hätten und darauf basierend die Inhalte festgelegt werden. Nur finde ich die Leute in 
explizit diesem Seminar etwas deplatziert, welche im Grunde nur eine Anleitung zum Smalltalk 
wünschen. Dies impliziert der Titel des Kurses für mich nicht. Dafür würde ich ein Smalltalk-
Seminar besuchen, welches auch angeboten wird. Für mich versprach der Titel und auch die 
Beschreibung eine Hilfestellung über Smalltalk hinaus. Da aber viele Teilnehmer dies 
wünschten, wurden meine Erwartungen übergangen.  
 
 
Das "Gesprächsrhetorik"-Seminar hat mir gut gefallen; besonders loben möchte ich an dieser 
Stelle die Dozentin, die viele praktische Übungen durchgeführt und sich bzgl. der Themen an 
den Interessen der Teilnehmer orientiert hat. 
 
 
das Seminar war im Großen und Ganzen ganz gut, aber mir hat etwas der Bezug zur 
Körpersprache gefehlt. Die Gruppenstärke war angemessen, wobei eine gerade Anzahl an 
Teilnehmern bei den meisten Übungen förderlicher gewesen wäre. 
 

Es ist sehr ärgerlich, wenn Leute sich zu Seminaren anmelden, obwohl sie wissen, dass sie 
eigentlich "keine Lust" haben und nur an 1 Tag teilnehmen können. Das schlägt sich negativ auf 
das Klima nieder. 
 
 
generell war ich vom Seminar positiv überrascht. Die Dozentin ist auf unsere Bedürfnisse 
eingegangen und hat danach ihr Seminar ausgerichtet.  
 
 
es war ein gutes und rundes Seminar. 
 
 
das Seminar "Gesprächsrhetorik" war für mich eines der besten Seminare überhaupt. Die 
Themen, die angesprochen wurden waren aktuell, Situationen aus dem Alltag und jeder hat sich 
irgendwo wiedergefunden auch in seinem Verhalten. Es wurden konkrete Fallbeispiele praktisch 
durchexerziert und der Lerneffekt war meiner Meinung nach groß. Wir haben die einzelnen 
Gebiete kurz angesprochen besprochen und direkt im Anschlusss wurden praktische Beispiele 



durchgeführt. Dadurch hat sich der Stoff mehr verinnerlicht als nur durch reines Zuhören und 
Abnicken. 
Die Stimmung in der Gruppe war zu jeder Zeit gut und meiner Meinung nach ist die Zeit im 
Seminar sehr schnell vergangen. Auch ein Zeichen, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und 
mich die Themen angesprochen haben und ich Interesse hatte. 
Die Dozentin hat den Stoff gut vermittelt, viel durch praktische Übungen aufgelockert. Die 
Präsentation via Flipchart und selbstgebastelte Zeichen war auch vollkommen in Ordnung. 
Gut fand ich, dass die Dozentin vorher von uns wissen wollte, was wir uns von dem Seminar 
erhoffen.  
 
 
Das Seminar war sehr gut. So viel Praxis hatte ich bisher noch in keinem Seminar. Die 
Seminarleiterin war freundlich, offen, und ist auf alle Wünsche eingegangen. Es hat sich voll und 
ganz gelohnt. Anzumerken ist allerdings, dass es ein Grundlagenkurs ist, d.h. wenn man speziell 
Gehaltsverhandlungen oder Vorstellungsgespräche üben will, sollte man den 2.Kurs besuchen. 


