
„Das Seminar hat mir gut gefallen, die Erwartungen meinerseits waren auf nichts Bestimmtes 
ausgerichtet, aber der Titel der Veranstaltung hat mein Interesse geweckt. 
Insgesamt war die Veranstaltung eine Erneuerung und teilweise auch Erweiterung meiner 
Kenntnisse und Gepflogenheiten die ich von meinen Eltern/Großeltern gelernt habe. 
Wer also eine „gute Kinderstube“ hatte, der hat schon viel gewusst. 
 

Positiv war die Erweiterung durch z.B. Kleiderfragen, Stil und Etikette im beruflichen Alltag; 
Kommunikation mit geschlossenen und offenen Fragen. 
Darüber hinaus war das Seminar nicht stur am roten Faden gehangen, sondern es wurde auf 
alle allgemeinen Fragen zum Thema Stil und Etikette der Teilnehmer eingegangen. 
Das Beste war hierbei dass man auch mal „dumme“ Fragen zu diesem besonderen Thema 
stellen konnte, die man so im normalen Alltag nicht beantwortet kriegt. 
Herr Stippler hat die Fragen immer sehr gerne und auch mit dem nötigen Ernst beantwortet. 
Man merkt ihm an, dass das Thema ihm wirklich sehr am Herzen liegt und er ein wirklicher 
Experte auf dem Gebiet ist. 
 

Fazit: Wer mal ein bisschen Zeit übrig hat und ein „besonderes Thema“ ausprobieren möchte, 
sollte sich das Seminar gönnen.  
 
 
Zum Seminar selber kann ich sagen, dass es interessant und vielseitig war und alle Themen die 
für den Beginn der Karriere wichtig sind abgedeckt hat. Das Essen ist eine gute und witzige 
Idee, allerdings evtl. etwas zu lange praktiziert. Die Atmosphäre war sehr gut und der Dozent 
konnte die gestellten Fragen sehr genau und umfassend erklären. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Alle Inhalte, die ich mir davon erwartet hatte, wurden in 
einem angemessenen Verhältnis behandelt. Die Art der Präsentation durch den Dozenten war 
sehr angenehm.  
 
 
mir hat das Seminar gut gefallen. Über die Themenwahl konnten wir uns abstimmen und traf 
auch meine Interessen. Es war interessant und angenehm/locker gestaltet und der Dozent war 
sehr kompetent. Habe also doch vieles Neues mitnehmen können. 
Die Verpflegung fand ich ebenfalls gut. 
Weiter ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen – für mich persönlich hat sich das Seminar gelohnt 
und auch Spaß gemacht. Ich kann es weiterempfehlen.  
 
 
Gut und sehr informativ fand ich die Einheiten bzgl. Kleidung, Essen und Begrüßung. 
Als Verbesserungsvorschlag könnte die Einleitung am Freitag etwas abgekürzt bzw. vom Tempo 
etwas angezogen werden. Der Einstieg war etwas langatmig… 
Das Highlight war natürlich am Samstag das Essen vom Caterer. 
 
 
Ich war sehr zufrieden mit dem Seminar. Der Dozent war sehr gut und ist besonders auf die 
Wünsche der Teilnehmer eingegangen. 
 
 
Das Seminar war sehr interessant und informativ. Ich konnte einige Sachen mitnehmen, die ich 
bisher noch nicht kannte. Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt, manchmal sogar 
übertroffen. Einer dieser Höhepunkte war das Drei-Gänge-Menü am zweiten Tag, da man hier 
sehr gut sehen konnte, wie das Theoretische in der Praxis aussieht und dadurch viele Fragen 



beantwortet werden konnten. Der Dozent gestaltete das Seminar sehr interessant und 
anschaulich. Außerdem hatte er auf jede Frage eine Antwort und gab sehr gute Tipps, um 
schwierige Situationen gekonnt zu meistern. Außerdem griff er viele verschiedene Aspekte auf 
und brachte deren Inhalte sehr anschaulich rüber. Die einzige Kleinigkeit, die nicht ganz 
gelungen war, war die Pünktlichkeit bezüglich dem Ende des Seminars. Ich hatte einen Termin 
im Anschluss und deswegen waren die 25 Minuten länger etwas stressig. Ansonsten aber war 
es eine sehr gelungene Veranstaltung und ich würde sie jederzeit wieder besuchen.  
 
 
Die Inhalte waren gut. Theoretischer als meine bisherigen Seminare (abgesehen vom Üben bei 
Tisch). Dennoch war das Seminar sehr interessant und ich würde es wieder besuchen. Der 
Referent ging besonders auf die individuellen Wünsche aus der Gruppe ein. Vermittelt wurden 
uns: 
- "Dresscode" 
- Tischetikette 
- Korrektes Vorstellen und "Rangverhältnis" (Alt/Jung, Frau/Mann, etc.) 
- Small Talk - Sehr interessante Tipps und Infos! Top. 
Das Skript ist extrem ausführlich (80 Seiten!) und ein sehr gutes Nachschlagewerk. 
Alles in allem empfehlungswert. 
 
 
Ich persönlich finde das Seminar ist wertvoll. Es gibt einen guten Überblick über all die Facetten 
Gebietes Stil, Etikette und zeitgemäße Umgangsformen. Es ist ein Einstieg in die Theorie, der 
Anstöße gibt und eine gute Basis bildet, sollte man sich für ein spezielles Thema weiter 
interessieren. Es hat mir gut gefallen.  
Der Dozent hat das Seminar den Wünschen und Erwartungen der Teilnehmer entsprechend 
gestaltet und hat alles Genannte abgedeckt. Das Seminar ist interessant aufgebaut und regt zur 
aktiven Teilnahme an.  
Es ist ein Angebot, welches in den kommenden Semestern noch einigen Studenten großen 
Nutzen bringen wird. 
 
 
hier mein Feedback zu dem Seminar "Stil und Etikette": 
"Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. 
Wir lernten unter anderem korrektes Verhalten für eher gehobene Zusammentreffen. Aber auch 
korrektes Verhalten und Auftreten in alltäglichen Situationen, über die man zuvor erst selten 
nachgedacht hat. 
Besonders wichtig für mich war auch der Einblick in Fragetechniken und in das richtige 
Gestalten eines Small Talks. 
Die Präsentation der Themen wurde in einer interessanten Kombination aus Vortrag und 
Ausprobieren durchgeführt. Ein Highlight war auch das 3-Gänge-Essen. So konnte direkt erprobt 
werden, wie man sich bei einem guten Essen zu benehmen hat." 
 
 
das Seminar war spitze. Die Inhalte waren sehr gut aufeinander abgestimmt und wurden am 
Anfang des Seminars von uns Teilnehmern festgelegt. Somit wurden die für uns interessanten 
Themen länger durchgegangen. Super war dabei, dass wir dem Dozenten immer Fragen stellen 
konnten, welche er sofort ausführlich beantwortete. So habe ich alles nur Erdenkliche aus 
diesem Seminar mitgenommen. Das Highlight war natürlich das Mittagessen am Samstag, als 
wir alle unsere riesen Mängel bei den Essmanieren demonstriert bekommen haben und gleich 
mit einigen Verbesserungen beginnen durften. Alles unter Begutachtung unseres sehr sehr 
kompetenten Dozenten. 



Vielen Dank für das Seminar!! Es ist nur zu empfehlen!! 
 
 
das Seminar Stil und Etikette hat mir sehr gut gefallen. Korrektes Auftreten und Verhalten wurde 
anhand mehrerer Beispiele erklärt und eingeübt. Sehr schön und anschaulich war natürlich das 
gemeinsame Essen, das auf jeden Fall mit dazu gehört. 
Interessant fand ich auch, für Studenten normalerweise (noch) nicht aktuelle Situationen oder 
Aspekte anzusprechen, z.B. wie ein Smoking richtig getragen wird. 
Außerdem ist der Dozent sehr gut auf die Fragen und Erwartungen der Studenten eingegangen. 
 
 
das Seminar Stil und Etikette ist sehr gut. Es ist ein der Beste, die ich in den letzten 2 Jahren 
allgemein teilgenommen habe.  
klare Struktur. umfangreicher Inhalt. tolle Spiele. es hat meine Erwartung voll erfüllt.  
Was man bei diesem Seminar noch besser machen kann ist: bei dem Kleider Teil ein bisschen 
mehr über Frauen Kleider erzählen, dann werden die Kolleginnen nicht gelangweilt.  
 
 
das Seminar hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Die bei meinen bisher besuchten 
Seminaren häufig eingesetzten Rollenspiele kamen dieses Mal leider recht kurz, was aber 
meiner Meinung nach mit dem Seminarthema zusammenhängt, welches sich für solche 
Aktionen nur bedingt eignet. Ein Highlight war natürlich das 3-Gänge-Menü, und insgesamt bin 
ich mit dem Seminar zufrieden. Auch das Skript ist als Nachschlagewerk für die vermittelten 
Inhalte gut geeignet. 
 
 
mir hat das Seminar insgesamt sehr gut gefallen: der Dozent ist ein begnadeter Redner und hat 
es geschafft eine gute Mischung aus Vorträgen und Rollenspielen, bei denen man selbst gleich 
einen Teil des Besprochenen anwenden konnte, herzustellen. Zudem sind die praktischen Tipps 
sehr hilfreich: z.B. wie merke ich mir Namen besser? Oder: wie kann ich z.T. schwierige 
Etikette-Regeln ganz leicht umgehen? 
Eine nette Kennenlern-Runde, grandiose Verpflegung und eine lockere aber nicht unsachliche 
Arbeitsatmosphäre runden das Seminar prima ab. 
Was mir persönlich weniger gefallen hat war teilweise der Lehrinhalt an sich. Das liegt aber wohl 
eher an der Thematik als an dem Seminar selbst. Viele solcher Benimm-Regeln waren (und sind 
wohl immer noch) für die meisten von uns völlig weltfremd und gehen schon fast ins 
Pingelige…wenn ich mich in der Arbeit beispielsweise an alle möglichen Verhaltensregeln im 
Detail(!) halten würde wäre wohl nicht mehr viel Zeit zum Arbeiten übrig ;) Andererseits ist es 
aber auch interessant mal davon gehört zu haben, auch wenn man es wohl in mittelfristiger 
Zukunft nicht anwenden wird. 
 
 
das Seminar war sehr interessant und hat sich definitiv gelohnt. Die behandelten 
Themengebiete waren gut gewählt. Teilweise finde ich, dass die Zeiteinteilung etwas besser 
gestaltet werden könnte, wie z.B.: Personenvorstellungen, Besteck & "Esswerkzeuge" etwas 
kürzer und das Thema "Gespräche / Small Talk" etwas ausführlicher. Sowie das Thema "Small 
Talk" vor dem Mittagessen. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr informativ und lehrreich. Der Dozent ist auf alle Fragen eingegangen 
und hat sie ausreichen beantworten können. Wir haben viele wichtige Themen besprochen, von 
denen keines zu kurz gekommen ist. Das Essen war wunderbar, vor allem weil man das eben 



Besprochene in der Praxis gesehen hat und man evtl. auch auf seine Fehler hingewiesen 
wurde. Geschmeckt hat's natürlich auch super! Alles in einem: auf jeden Fall 
weiterzuempfehlen! 
 
 
Das Seminar hat mich positiv überrascht. Der Dozent war kompetent und freundlich, er ist 
zudem gut auf Fragen und Wünsche zu bestimmten Themen eingegangen. Es wurden viele 
interessante Themen behandelt wie Kleidung, Begrüßung, Smalltalk etc. Gut gefallen hat mir 
auch das gemeinsame Mittagessen, bei dem die vorher theoretisch besprochenen 
Umgangsformen in der Praxis geübt wurden. Das hätte ich mir lediglich ein wenig ausführlicher 
vorgestellt (der Praxisteil). Der Umfang des Seminars war insgesamt angemessen und für 
Verpflegung war optimal gesorgt. 
 
 
Insgesamt fand ich das Seminar gut. Mein hat viele hilfreiche Tipps bekommen, was man zu 
welchem Anlass anzieht und wie man sich in bestimmten gesellschaftlichen Situationen verhält. 
Einziger Kritikpunkt ist, dass noch ein paar zusätzliche praktische Übungen hilfreich gewesen 
wären, um das Gelernte besser zu verinnerlichen. 
 
 
ich fand das Seminar sehr gut und interessant. Ich habe viele und nützliche Informationen 
mitgenommen. Der Dozent ist gut auf die von uns gewünschten Themen eingegangen und 
meine Fragen wurden beantwortet. Rundum gelungen. 
 
 
prinzipiell hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Es war interessant gestaltet und es waren auch 
immer wieder Übungen zum Mitmachen dabei. 
Was ich nicht so informativ fand war der Teil über Dresscodes, für Männer hat der Dozent relativ 
ausführlich erklärt, wann welcher Anzug zu tragen ist und auf was zu achten ist, für Damen 
waren die Infos eher spärlich. 
 
 
das Seminar (Stil und Etikette) war sehr lehrreich. Die Inhalte wurden vom Dozenten interessant 
und humorvoll dargestellt. Das Highlight war sicherlich das Mittagessen. Besonders gut fand ich 
den Shrimps auf dem Salat, der doch eine kleine Herausforderung darstellte. Etwas ausführlich 
fand ich die Besteckerklärung und Essensanleitungen zu Schnecken, Austern, ... 
 
 
oben benanntes Seminar hat mir sehr gut gefallen. Der Referent hat einen abwechlungsreichen 
Vortrag gehalten und diesen immer wieder durch praktische Übungen ergänzt. Er ist auf alle 
unsere Fragestellungen eingegangen und das Seminar danach ausgerichtet. Das MIttagessen 
war natürlich der Höhepunkit des Seminars. Feedback zum Essen: Alle Gänge waren sehr 
lecker. Der Vorspeisensalat war ein wenig zu überladen, weniger wäre hier mehr gewesen. 
Kurz zusammengefasst habe ich keinerlei Kritikpunkte für das Seminar und kann es nur jedem 
Weiterempfehlen. 
Es wäre allerdings schön gewesen, wenn sich alle Teilnehmer etwas schicker gekleidet hätten. 
Bei verranztem T-Shirt und kurzer Hose kommt nicht so sehr das STil- und Etikettefeeling auf. 
Vielleicht ist es möglich in der Errinerungsmail auf den Wunsch nach etwas stilvollerer Kleidung 
hinzuweisen. 
 
 



mir persönlich hat das Seminar sehr gut gefallen. Es sind alle Inhalte zur Sprache gekommen, 
die in der Kursbeschreibung aufgelistet waren. Der Dozent hat den Stoff gut vermittelt, hat 
immer aktuelle Beispiele parat und hat auch auf Fragen immer eine gute Antwort gehabt. Der 
Medieneinsatz des Dozenten hat mir sehr gut gefallen. Mit Videos, Bildern, PowerPoint, 
Tafelanschrift und Flipchart hat er das komplette Spektrum genutzt. Auch praktische Übungen 
wurden durchgeführt. Hier hätte die ein oder andere praktische Übung vielleicht noch eingebaut 
werden können. Ein Highlight der Veranstaltung war natürlich das Mittagessen am Samstag. 
Das Essen war sehr lecker und dies war eine sehr gute Übung für Tischmanieren und ist bei der 
ganzen Gruppe gut angekommen. Die Rahmenzeiten wurden soweit auch eingehalten. Gut war 
ebenfalls, dass der Dozent sich am Anfang des Seminars Zeit genommen hat, herauszufinden 
an welchen Themen die Teilnehmer besonders interessiert sind und wo er den Fokus legen 
muss. 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Besonders gut fand ich, dass der Dozent auf unsere 
Wünsche eingegangen ist, die anfangs genannt wurden.  
 

Gut war auch, dass bestimmte Situationen durchgespielt wurden und man dadurch eine sehr 
praxisnahe Schulung bekam, was durch das Essen noch gesteigert wurde.  
 
 
ich habe an dem Seminar Stil und Etikette teilgenommen, mein erstes Seminar an der Uni und 
ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Von der Organisation her war alles gut von Ihnen 
durchorganisiert es hat an nichts gefehlt. 
 

Vom Inhalt des Seminars war es auch sehr interessant da der Dozent  auf Themenwünsche der 
Studenten auf alle Fälle eingegangen ist und diese zu 100% berücksichtigt hat. 
Auch so vom Inhalt her war es alles sehr aufschlussreich und lehrreich, ich kann dieses Seminar 
nur weiterempfehlen, der bringt einem etwas fürs weitere Leben. 
 

Das Highlight war natürlich das 3 Gänge Menü, welches Sie organisiert haben. war echt lecker 
und hat die ganze Sache mehr als abgerundet, war echt klasse, das Gelernte gleich 
anzuwenden ;-) vielen Dank noch einmal hierfür. 
 
 
Das Seminar ist wirklich weiter zu empfehlen. 
 

Besonders gefallen hat mir, dass jeder zu Beginn des Seminars die Themen aus dem durchaus 
großen Spektrum nennen konnte, die ihn besonders interessiert haben, die dann nacheinander 
vorgestellt und sehr interessant präsentiert wurden. Also keineswegs langweilig!! 
Des weiteren fand ich das Essen super! Der Präsentationsstil des Dozenten war auch sehr 
ansprechend. 
 
 
Das Seminar "Stil und Etikette" war mein erstes Seminar an aus ihrem Angebot; 
dementsprechend wusste ich auch nicht so recht, was auf mich zukommt. Das Ergebnis hat 
mich dann aber überzeugt. Das Seminar hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich würde sogar 
sagen, dass es mich dazu ermuntert hat noch weitere Seminare in Zukunft zu belegen. 
 

Der Dozent hat es mit ein paar einfachen Spielchen geschafft, das anfängliche Eis schnell zu 
brechen, sodass eine nette Atmosphäre entstand und man sogar an einem Samstagfrüh gerne 
wieder in die Uni gekommen ist. Schön war auch, dass auf unsere Erwartungen und Wünsche 
explizit eingegangen wurde und wir wirklich alles erfahren haben, was wir wissen wollten. 



Es war echt sehr hilfreich zu erfahren, wie man sich in der einen oder anderen Situation wirklich 
richtig verhält; so fühlt man sich schon wesentlich sicherer im Auftreten. 
Absolutes Highlight war natürlich das 3-Gänge-Menü am Samstagmittag, wo wir unser 
Gelerntes zu Essmanieren gleich mal ausprobieren durften bzw. feststellen mussten, dass es 
gar nicht so einfach ist. 
Letztendlich hat mir das Seminar viel Spaß gemacht und ich denke auch, dass es mir viel für 
mein weiteres Leben gebracht hat. Ich würde es absolut weiter empfehlen bzw. habe das schon 
an andere Kommilitonen getan. 
 
 
an dieser Stelle nochmals vielen Dank, dass Sie das Seminar eingerichtet haben. Genau so 
etwas habe ich mir vorgestellt. 
Der Dozent war sehr nett und ist gut auf Zwischenfragen eingegangen. Außerdem fand ich sehr 
gut, dass zwar ein Skript ausgeteilt wurde, jedoch der Dozent das Seminar frei vorgetragen hat. 
Weiterhin fand ich es sehr gut, dass das Seminar auf den Schwerpunkten aufgebaut wurde, die 
wir am Anfang festegelegt haben. Ein Highlight stellte natürlich das Mittagessen dar, welches 
vorzüglich geschmeckt hat. Das Einzige, was man evtl. verbessern könnte, ist die 
Vorstellungsrunde. Diese war in meinen Augen etwas zu ausgedehnt. 
Alles in allem habe ich von diesem Seminar sehr viel gelernt und würde es auf jeden Fall wieder 
belegen. 
 
 
Mir persönlich hat das Seminar sehr gut gefallen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Die 
Highlights: Sehr gut fand ich, dass die Seminarteilnehmer ihre Themenwünsche niederschreiben 
konnten. Das Mittagessen war sehr schön. So konnte man die Tischmanieren gleich praktisch 
umsetzen. 
 
 
Prinzipiell super, so etwas gehört zu haben, woanders würde man so einen Kurs sicher nicht 
machen. Ich habe ein bisschen vermisst, dass ein bisschen zu wenig praktische Beispiele selbst 
ausgeführt wurden (Situationen üben). Wenn man etwas hört, vergisst man es leichter wieder, 
als wenn man etwas einmal wenigstens selbst durchgeführt hat. 
 
 
das Seminar ist absolut zu empfehlen. Meine Erwartungen wurden durchaus übertroffen. Am 
besten gefallen hat mir das 3-Gänge-Menü und der hierin integrierte Praxisteil zum Thema 
"Sitten bei Tisch". Evtl. wäre noch ein weiterer Tag für das Thema "Sitten in anderen 
Kulturkreisen" interessant. 
 

Fazit: Unbedingt zu empfehlen! 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, da es mal ein etwas anderes Seminar war! Inhaltlich war 
es eine tolle Sache (konkrete Aspekte haben wir dem Dozenten schon in einer Feedback-Runde 
am Ende des Seminars mitgeteilt) und vom Stoffumfang sehr passend. Auch der zeitliche 
Rahmen war angemessen. Das Essen war natürlich eine Sensation!!! Ich konnte den ganzen 
verbleibenden Samstag keinen Happen mehr runter bekommen, so voll war ich! :) Das Seminar 
hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt! 
 
 



Seminar war cool. Vor allem das Essen.  
Der Seminarleiter hat seine Sache gut gemacht. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre.  
Kann man nur weiterempfehlen. 
 
 
Das Seminar "Stil und Etikette" hat meine Erwartungen insofern übertroffen, als dass sehr viele 
verschiedene Facette dieses komplexen Themengebietes behandelt wurden. Sehr positiv ist mir 
das Drei-Gänge-Menü in Erinnerung geblieben, bei dem das Prinzip "Learning by doing" im 
Vordergrund stand, was den ganzen Ablauf viel einprägsamer machte. Nicht so gut in das 
Seminar passten die etwas lange Vorstellungsrunde und der Einschub zum Thema 
"Kommunikation" (Vier-Ohren-Modell). 
 
 
Das Seminar Stil und Etikette hat inhaltlich als auch praktisch alle meine Erwartungen erfüllt. 
Besonders gut finde ich, dass uns live am Esstisch die Regeln und Manieren beigebracht 
wurden. 
 
ich würde das Seminar weiterempfehlen. Meine Erwartungen wurden erfüllt und insbesondere 
das gemeinsame Essen als "Praxisteil" fand ich sehr positiv. Auch wurden die 
Teilnehmerwünsche, die zu Beginn des Seminars geäußert wurden, vom Seminarleiter 
berücksichtigt. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen eigentlich voll und ganz erfüllt. Der Seminarleiter hat sich 
zu Beginn nach unseren Erwartungen erkundigt und daran seinen Vortrag aufgebaut. Dies ist 
ihm auch gut gelungen, lediglich das Thema "Körpersprache" kam etwas zu kurz. Dadurch dass 
alle Teilnehmer mit einbezogen wurden (z.B. durch kleine Fallbeispiele) herrschte eine lockere 
Atmosphäre. Das 3 Gänge Menü als Praxisbezug zum Knigge verlieh dem Seminar noch einen 
ganz besonderen Augenmerk.  
 
 
ich fand den Kurs rundum sehr gelungen. Vor allem das Essen war eine gute Abwechslung und 
man konnte dadurch praxisnah üben. 
Themen wie Begrüßung und Vorstellen wurden gut behandelt - lediglich von dem Punkt 
Körpersprache hätte ich mir mehr erwartet. 
Mein Fazit ist trotzdem sehr positiv! 
Ich freue mich schon auf das nächste Seminar! 
 
 
ich fand das Seminar "Stil und Etikette" sehr gelungen und habe keine Kritikpunkte oder 
Verbesserungsvorschläge. Besonders gut fand ich die grundlegende Behandlung aller Themen 
in mehr als ausreichender Tiefe, sowie die Bereitschaft und das Angebot des Dozenten, 
zusätzlich auf Fragen und Detailwünsche der Gruppe einzugehen. So wurden einige 
Wunschthemen der Gruppe vertieft behandelt. Positiv hervorheben möchte ich außerdem das 3-
Gänge-Menu am zweiten Tag. Insgesamt ein tolles Seminar, das ich auf jeden Fall weiter 
empfehlen kann. 
 
 
Der Dozent, Herr Stippler, war sehr kompetent und freundlich und hat die Veranstaltung gut 
vorbereitet. Der Ablauf und die einzelnen Themen wurden mit den Teilnehmern zusammen 
besprochen, so das alle Interessen bedient werden konnten. 



Die Themen waren, v.a. durch die Beteiligung der Studenten, sehr vielfältig und haben sich 
thematisch gelegentlich mit anderen Seminaren überschnitten (etwa Gesprächsrhetorik), was 
aber keine Hürde sondern eher ein Anknüpfungspunkt für weiterführende Informationen war. 
Der sicher in allen Feedbacks erwähnte und gelobte Punkt ist wohl das Mittagessen, bei dem 
sich gleich viele Dinge praktisch ausprobieren ließen. 
  

Was ich am Dozenten sehr positiv anmerken möchte: er hat sich die Kritikpunkte der letzten 
Seminare vorgenommen und verbessert, was ein ehrliches Interesse an der Veranstaltung und 
auch am Feedback der Teilnehmer zeigt. Außerdem wurde er mit unzähligen Detailfragen und 
Szenarios überhäuft, die er aber alle kompetent beantworten konnte. 
  

Ein vielleicht nicht beabsichtigter, aber bemerkenswerter Punkt: dadurch, dass die Veranstaltung 
unter der Woche stattfand, wurden sicherlich andere Teilnehmer angesprochen als bei dem 
üblichen Fr./ Sa. Termin. Es wurde zwar angemerkt das gerade die letzte Vorlesungswoche 
aufgrund letzter Klausurhinweise etwas ungünstig war, aber der Termin unter der Woche wird 
vor allem von Heimfahrern und Partylöwen begrüßt. 
  

Negative Kritik habe ich keine, eher einen Vorschlag: 
Da man sich viele Dinge leichter merken kann wenn man sie einmal angefasst oder zumindest 
gesehen hat, wäre ein kleines Sortiment der exotischeren Besteckausrüstung oder der 
unterschiedlichen Tafelgläser sehr hilfreich, sozusagen ein kleiner Musterkoffer. Das gleiche gilt 
für Herrenbekleidung: warum nicht einmal einen Smoking mitbringen, eine Fliege, 
Krawattennadel usw. Dadurch ließen sich viele modische Elemente sicher anschaulicher als 
auf Bildern erklären. 
  

Soweit war ich mit dem Seminar rundum zufrieden und freue mich schon auf das Nächste  
 
 
Das war ein wertvolles Seminar, das Beste war dass es sehr praktisch war, wir hatten so viele 
Fragen und sie wurden alle sehr gut beantwortet, man konnte ehrlich alles fragen. Er hat auch 
kreative Übungen gemacht damit wir sicher waren ob wir es gut verstanden haben, ich fand 
auch super mit dem Essen, ich dachte, dass das Seminar nur über Tischetikette handelt, aber 
nein das war für mein zukünftiges Berufsleben. Ich finde dieses Seminar sehr wichtig und ich 
empfehle es weiter. 
Der Betreuer hat alles sehr gut organisiert. In Bezug auf die Zeit war es genug, Die Atmosphäre 
der Gruppe war sehr gut. 
 
 
ich habe den übrigen Teilnehmern nichts hinzu zu fügen. Das Seminar war wieder 
hervorragend. 
 
 
Positiv: 
Verpflegung, Raumausstattung 
Anschauliche Beispiele des Verhaltens am Esstisch in Verbindung mit einem Mittagessen 
Negativ & Verbesserungsmöglichkeiten: 
Keine Kennenlernrunde => Kennenlernrunde durchführen, die „das Eis der Teilnehmer“ eher 
bricht 
Kein „roter Faden“ im Seminar => Dozent sollte Ablauf/Struktur des Tages im Vorfeld besser 
kommunizieren 
Teilweise sehr kontextfremde Rollenspiele (Graf, Gräfin) => etwas mehr Bezug zu öfter 
vorkommenden Alltagssituationen wäre besser 
Anstatt nur Folien zu zeigen mehr anschauliche Beispiele in der Praxis durchgehen. 



In jedem Fall kann ich das Seminar weiterempfehlen und freue mich auf weitere 
Veranstaltungen! 
 
 
das Seminar war gut und sehr interessant. 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Ich würde auf jeden Fall wieder daran teilnehmen. 
Einen Kritikpunkt habe ich jedoch:  
Meiner Meinung nach wurde im Rahmen der Begrüßungs- und Vorstellungseinheit zu intensiv 
auf den „Adel“ und höhere Gesellschaften eingegangen. Ich hätte mir gewünscht, dass hierbei 
das Augenmerk in erster Linie auf Firmenhierarchien etc. gelegt wird, da ich damit in Kürze sehr 
viel wahrscheinlicher konfrontiert werde als mit dem Erstgenannten Aspekt. 
Ansonsten alles i.O.! 
 
 
das Seminar "Stil & Etikette" hat mir sehr gut gefallen. Die Themen waren ausgewogen und 
haben alles für mich relevante abgedeckt. Herr Stippler war sehr engagiert und hat den Kurs bis 
nach 19:00 gehalten, um auch jeden Themenwunsch noch zu behandeln und alle Frage zu 
beantworten. Ich bin rundum zufrieden. 
 
 
Also ich fand es natürlich zunächst mal schade, dass der Freitag weggefallen ist. 
Ansonsten war das Seminar echt gut. Allerdings hatte ich es so nicht erwartet. Ich hatte 
gedacht, dass es eher so in die Richtung wie verhalte ich mich wann, wo richtig in welcher 
Situation. Davon war eher weniger drin. Stattdessen wurde lange darüber geredet, wie man sich 
beim Smalltalk verhält und auch sonst recht viel auf Auftreten geachtet. Davon kannte ich schon 
einiges aus dem Präsentationstechnikseminar. Gut waren die Tipps zur Kleidungswahl. 
Das Essen war auch wirklich gut. 
 
Das Seminar Stil und Etiquette war sehr informativ und kurzweilig! 
Inhalte wurden den Wünschen der Studenten angepasst und waren daher optimal  
ausgewählt. Ich habe viel neues erfahren und gelernt, Inhalte wurden  
"spielerisch" vermittelt. 
Auch das Essen war sehr lecker! 
 
 
Insgesamt fand ich das Seminar gut. Mein hat viele hilfreiche Tipps bekommen, was man zu 
welchem Anlass anzieht und wie man sich in bestimmten gesellschaftlichen Situationen verhält. 
Einziger Kritikpunkt ist, dass noch ein paar zusätzliche praktische Übungen hilfreich gewesen 
wären, um das Gelernte besser zu verinnerlichen. 
 
 
ich fand das Seminar sehr gut und interesant. Ich habe viele und nützliche Informationen 
mitgenommen. Der Dozent ist gut auf die von uns gewünschten Themen eingegangen und 
meine Fragen wurden beantwortet. Rundum gelungen. 
 
 
prinzipiell hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Es war interessant gestaltet und es waren auch 
immer wieder Übungen zum Mitmachen dabei. 
Was ich nicht so informativ fand war der Teil über Dresscodes, für Männer hat der Dozent relativ 
ausführlich erklärt, wann welcher Anzug zu tragen ist und auf was zu achten ist, für Damen 
waren die Infos eher spärlich. 
 



 
das Seminar (Stil und Etikette) war sehr lehrreich. Die Inhalte wurden vom Dozenten interessant 
und humorvoll dargestellt. Das Highlight war sicherlich das Mittagessen. Besonders gut fand ich 
den Shrimps auf dem Salat, der doch eine kleine Herausforderung darstellte. Etwas ausführlich 
fand ich die Besteckerklärung und Essensanleitungen zu Schnecken, Austern. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Der Referent hat einen abwechslungsreichen Vortrag 
gehalten und diesen immer wieder durch praktische Übungen ergänzt. Er ist auf alle unsere 
Fragestellungen eingegangen und das Seminar danach ausgerichtet. Das Mittagessen war 
natürlich der Höhepunkt des Seminars. Feedback zum Essen: Alle Gänge waren sehr lecker. 
Der Vorspeisensalat war ein wenig zu überladen, weniger wäre hier mehr gewesen. 
Kurz zusammengefasst habe ich keinerlei Kritikpunkte für das Seminar und kann es nur jedem 
weiterempfehlen. 
Es wäre allerdings schön gewesen, wenn sich alle Teilnehmer etwas schicker gekleidet hätten. 
Bei verranztem T-Shirt und kurzer Hose kommt nicht so sehr das Stil- und Etikettefeeling auf.  
 
 
mir persönlich hat das Seminar sehr gut gefallen. Es sind alle Inhalte zur Sprache gekommen, 
die in der Kursbeschreibung aufgelistet waren. Der Dozent hat den Stoff gut vermittelt, hat 
immer aktuelle Beispiele parat und hat auch auf Fragen immer eine gute Antwort gehabt. Der 
Medieneinsatz des Dozenten hat mir sehr gut gefallen. Mit Videos, Bildern, PowerPoint, 
Tafelanschrift und Flipchart hat er das komplette Spektrum genutzt. Auch praktische Übungen 
wurden durchgeführt. Hier hätte die ein oder andere praktische Übung vielleicht noch eingebaut 
werden können. Ein Highlight der Veranstaltung war natürlich das Mittagessen am Samstag. 
Das Essen war sehr lecker und dies war eine sehr gute Übung für Tischmanieren und ist bei der 
ganzen Gruppe gut angekommen. Die Rahmenzeiten wurden soweit auch eingehalten. Gut war 
ebenfalls, dass der Dozent sich am Anfang des Seminars Zeit genommen hat, herauszufinden 
an welchen Themen die Teilnehmer besonders interessiert sind und wo er den Fokus legen 
muss. 


