
Ich empfand die Seminarleiterin als äußerst kompetent und erfahren. 
 

Positives:  
 

Alle erklärten Sachen konnte sie anhand guter Beispiele verdeutlichen, sodass man eine 
Vorstellung für die Umsetzung bekommen hat. 
 

Sie hat die Wünsche der Teilnehmer berücksichtigt und versucht diese in das Programm zu 
integrieren. 
 

Ich habe auf jeden Fall am Ende gute Tips mitgenommen sowie eine größere Aufmerksamkeit in 
Gesprächen.  
 
Kritik: 
 

Manchmal hat sie etwas zu viel geredet und ist etwas abgeschweift, sodass nicht ganz klar war, 
was sie genau vermitteln wollte. 
Ein paar der Dinge kamen mir relativ theoretisch vor, die bei nicht "optimalen" 
Gesprächspartnern relativ schnell abgeblockt werden. 
Fazit: ein gelungenes Seminar, das mir gute Einblicke und Tipps in Bezug auf Kommunikation 
mit auf den Weg gegeben hat.  
 
 
ich fand das Seminar super! Frau Precht war super kompetent, sie hat nicht nur ihre Kursinhalte 
sehr anschaulich und genau erklärt, sondern ist auch sehr intensiv auf zusätzliche Fragen der 
Teilnehmer eingegangen. Die Kursinhalte waren super spannend und wurden nicht nur 
'theoretisch' dargestellt, sonder auch durch zusätzliche Übungen vertieft und auch durch 
Beispiele von Frau Precht nochmals veranschaulicht. 
 

Ich würde das Seminar auf jeden Fall weiter empfehlen! 
 
 
Frau Precht war sehr motiviert, offen und engagiert beim Vermitteln der Inhalte.  
Die Übungen waren sehr gut und wurden auch gut von allen Teilnehmern umgesetzt. Fragen 
konnten zu jeder Zeit gestellt werden und wurden auch umfangreich erklärt. Teilweise etwas 
"zu" ausschweifend, so dass in Betracht der vielen Fragen viel Zeit für diese Fragen aufgebracht 
wurde und vielleicht die eine oder andere Übung etwas schneller abgehandelt wurde.  
Trotzdem würde ich dieses Seminar jedem uneingeschränkt empfehlen! 
 
 
ich hatte vor Kurzem das Seminar Gesprächsrhetorik belegt. Zunächst ein kurzes Feedback. 
Das von Frau Precht geleitete Seminar ist ein sehr interessantes Seminar mit viel nützlichem 
Inhalt. Bei der Dozentin merkt man, dass sie viel Erfahrung auf dem Gebiet mitbringt und diese 
Erfahrungen und Wissen auch mit viel Spaß und Freude näher bringen will. Somit ergibt sich 
während des Seminars wirklich eine angenehme Runde mit vielen interessanten Gesprächen. 
Das einzige was etwas negativ aufgefallen ist, dass wirklich sehr viele verschiedene Themen 
angesprochen werden und somit die Tiefe bei den einzelnen Punkten fehlt. Eventuell könnte 
man überlegen, das Seminar noch einmal aufzuteilen bzw. sich genauer zu überlegen, was alles 
behandelt werden soll in der kurzen Zeit.  
 
 
Im Seminar Gesprächsrhetorik wurde sehr individuell auf die Wünsche der Gruppe 
eingegangen. So haben wir z.B. das Thema "Bewerbunggespräch - wie erzähle ich positive von 
mir" vertieft behandelt. Theorie- und Praxisanteil waren gut ausgewogen.  
Allerdings ist die Dozentin leider oft abgeschweift oder zu tief ins Detail gegangen. Z.B. sollten 



wir in Zweiergruppen die vier Seiten einer Nachricht an einem Beispielsatz vorstellen. Hier hat 
die Dozentin zwei Gruppen bereits nach dem ersten Satz unterbrochen und die "Lösung" selbst 
erklärt, bevor die Gruppen überhaupt eine Chance dazu hatten. Das war sicher nicht mit Absicht 
und unbewusst, aber leider etwas schade. Da ich die Dozentin bereits aus vorherigen 
Seminaren kenne und sehr schätze, weiß ich, dass das bis jetzt nicht ihre Art war.  
Generell war das Seminar sehr gelungen und man konnte viel mitnehmen. Die Dozentin 
empfehle ich trotz ihres Abschweifens in diesem Seminar gerne weiter! 
 
 
Ich fande das Seminar sehr gut. Die Grundlagen wurden anschaulich mit Beispielen gezeigt. 
Ohne diese Übungen wäre vieles nicht so deutlich geworden.  
Wer sich Grundlagen der Gesprächsrhetorik aneignen möchte, sollte dieses Seminar besuchen. 
 
 
Das Seminar war sehr interessant und aufschlussreich für mich. Manche Inhalte fand ich dabei 
hilfreich, andere wiederum nicht 100% passend zum Thema.  
So hat mir beispielsweise die Lektionen zum Kommunikationsmodell mit seine vier 
Betrachtungsweisen und die Erläuterung zur Fragetechnik sehr gut gefallen. Was ich persönlich 
als zu großen Teil des Seminar wahrgenommen habe war die Erklärung und Übung der 
richtigen Feedbacktechnik. Hierfür wurde meiner Ansicht nach zu viel Zeit investiert wodurch 
manche für mich viel wichtigeren Themen etwas kurz kamen. 
 

Alles in allem muss ich jedoch sagen, dass Frau Elke Precht eine sehr kompetente, engagierte 
und motivierte Seminarleiterin war die jederzeit gewillt war auch individuelle Fragen mit 
einzubeziehen. Das Niveau und die Aufbereitung der behandelten Themen war konstant hoch. 
 
 
Das Seminar war sehr gut. 
Gute Übungen. Einige Überschneidungen mit Rederhetorik, wobei das wahrscheinlich einfach in 
der Nähe der Thematiken begründet ist. 
 
 
die Dozentin war voller Elan und war die ganze Zeit mit voller Begeisterung dabei. 
Manchmal gab es auch logopädische Tipps.  
Die Mischung zwischen Theorie und Praxis hat genau gepasst.  
Besonders gut hat mir gefallen, dass das Seminar an die Wünsche der Teilnehmer angepasst 
wurde. 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen und kann das Seminar so wie es war absolut weiter 
empfehlen 
An Kritik Punkten habe ich nichts auszusetzen 
 
 
Frau Precht verwendet jede Minute in Ihrem Seminar und ich habe sehr gut von diesem Seminar 
gelernt und ich möchte in der Zukunft dieses Seminar nochmal machen wenn mein Deutsch 
besser wird. 
 
 
ich fand das Seminar Gesprächsrhetorik am 27. und 28. November prinzipiell gut. Man hat viel 
gelernt wie ein Gespräch funktioniert und wie Nachrichten beim Gegenüber ankommen. Auch 
gutes Zuhören wurde sehr anschaulich beschrieben und geübt. Allerdings gab es auch immer 
wieder längere Ausflüge in die Psychologie und die Logopädie (die Dozentin arbeitet auch als 



Logopädin) welche am Anfang noch recht interessant waren, auf Dauer jedoch enorm viel Zeit 
gekostet haben und nicht viel Mehrwert für das Seminar geliefert haben. 
 
 
im Allgemeinen kann man sagen, dass das Seminar klar strukturiert war und man für sein Leben 
viel mitnehmen kann. Wir haben jedoch den kompletten ersten Tag der Theorie gewidmet, was 
ich persönlich schade finde. Aus meiner Sicht hätte man mehr in die Praxisbeispiele 
durchspielen sollen. Weiterhin find ich schade, dass einige Punkte, die wir in dem Seminar 
durchgesprochen haben, nicht in dem verteilten Skript zu finden sind. Was ich sehr gut fand ist, 
dass die Seminarleiterin jedem persönlich ein Feedback gegeben hat.  
 
 
Ich bin in den Kurs ohne große Erwartungen hereingegangen und wurde so sehr positiv 
überrascht. Die Teilnehmergruppe war nicht zu groß (ca. 12 Personen), die Dozentin (Frau Elke 
Precht) sehr nett. 
Zum Beginn konnte jeder seine Erwartungen preisgeben, die von der Dozentin so gut wie es 
ging berücksichtigt worden sind. Die Lehrinhalte wurden zuerst kurz besprochen und dann 
immer geübt. Obwohl manche Themen den vielen der Teilnehmern bereits bekannt waren, war 
es sehr interessant diese Dinge in die Praxis umzusetzen, denn das war meist schwerer als 
gedacht. 
Mir haben besonders die Themen Gesprächsführung zugesagt. 
Zusammenfassend ist das Seminar nur zu empfehlen. Es wurde das sehr interessante und 
wichtige Thema Gesprächsrhetorik viel geübt und man hat ein sinnvolles Feedback zu seiner 
eigenen Person erhalten. Die Dozentin ist auf jeden eingegangen und hat alle Wünsche 
berücksichtigt. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Der Inhalt war, wie beschrieben, auf die Rhetorik im 
Rahmen von Gesprächen beschränkt.  
Die Techniken und Infos welche wir kennenlernen durften waren überaus interessant und man 
hat das Gefühl es gäbe zu dem Thema noch viel mehr zu erzählen. 
Die Seminarleiterin Frau Precht hat mit ihrer überaus positiven und engagierten Art das Seminar 
perfekt gestaltet. 
Durch die vielen Übungen und das individuelle Feedback von Frau Precht war jeder Einzelne 
voll gefordert, doch das war auch das Tolle an dem Seminar. 
Ich hatte am Ende der 1,5 Tage wirklich einmal ein Feedback über meinen derzeitigen 
persönlichen Stand zum Thema Gesprächsrhetorik,  
sowie Tipps was ich noch verbessern muss und entsprechende Methoden bzw. Techniken mit 
denen ich auch im Alltag arbeiten kann. 
 

Fazit: Perfektes Seminar. Würde sofort ein Gesprächsrhetorik 2-Seminar besuchen, falls es 
eines gäbe.  
Habe mich auch darauf gleich in das Rederhetorik-Seminar gestürzt und war dort genauso 
begeistert. 
 
 
Das Seminar Gesprächsrhetorik hat mir sehr gut gefallen. Es war eine sinnvolle Ergänzung zum 
Seminar Rederethorik. Es wurden zahlreiche Themen mit guten Gruppenübungen behandelt, so 
dass der Stoff praxisnah vermittelt wurde. Das direkte Feedback der motivierten und 
freundlichen Seminarleiterin ist sehr hilfreich! 
 
 



Schon zu Beginn des Seminars war die Stimmung sehr angenehm und offen, was hauptsächlich 
an der kleinen Grppengröße und der sprachgewandten Seminarleitung lag. Es bestand immer 
ein Wechsel von Therorie und Praxis, wobei die Praxis überwog. Das fand ich sehr gut, denn 
nur so  konnte man gerade Erlerntes anwenden und in sein Alltagsleben leichter einbauen. Man 
bekam meistens von der Gruppe und der Seminarleitung eine Rückmeldung und stand immer in 
Interaktion mit den anderen Seminarteilnehmern.  
Wenn man jedoch eine Frage stellte, die nicht ganz themenbezogen war, bekam man nicht 
immer eine zufriedenstellende Antwort. Dies ist aber hauptsächlich auf die knapp bemessene 
Zeit zurückzuführen. Zusammenfassend finde ich dieses Seminar sehr empfehlenswert und gut 
ausgeführt. 
 
 
das Seminar Gesprächsrhetorik fand ich sehr gelungen. Die Dozentin ist sehr erfahren und 
leitete das Seminar hervorragend.  
Der einzige Kritikpunkt der mir einfällt: Eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Seminar 
Rhetorik und Gesprächsrhetorik ergab sich für mich erst nach einer kurzen Erklärung der 
Seminarleiterin, jedoch nicht im Voraus bei der Anmeldung. Vielleicht kann dieser Unterschied 
noch knapp und deutlich bei der Anmeldung angefügt werden. Allerdings bin ich so vom 
Seminar begeistert, dass ich das Pendant in Zukunft ebenfalls besuchen werde. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr gut, ich habe gute Eindrücke und Anregungen bekommen. In Bezug 
auf Kommunikation wurde mir klar, wie manche Aussagen auf meinen Gegenüber wirken.  
Das Feedback der Leiterin und der Gruppe war sehr hilfreich und ich habe mich von einem ganz 
anderen Blickpunkt wahrnehmen können. 
Ich würde jedem das Seminar empfehlen. Es hilft nicht nur im Berufsleben, sondern auch im 
Umgang mit Familie und Freunden. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen und meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Durch die 
gute Gruppendynamik konnte man das gelernte sofort in Alltagssituationen anwenden, ohne, 
dass diese gestellt wirkten. 
Positiv aufgefallen ist mir, dass die Dozentin sehr viel Erfahrung mitbringt und Personen sehr 
schnell sehr gut einschätzen kann und deshalb auch individuell sehr hilfreiche Kritikpunkte 
herausarbeitet. 
 

Negativ ist eigentlich nur der Termin am Freitag bis 20 Uhr. 
 
 
Im Seminar wurden viele interessante Themengebiete abgedeckt. Der Unterschied zum 
Seminar Rhetorik I ist viel deutlicher als anfangs erwartet. Somit lohnt sich ein Besuch beider 
Veranstaltungen. 
Einzig das häufige Abschweifen vom eigentlichen Thema ist als Kritikpunkt anzumerken. 
 
 
Es war alles bestens. Das mein ich so wie ich's sag, also wirklich sehr gut. 
 
 
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, dass konkrete Tipps z.B. zum Thema „wie spreche ich 
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 schoen interaktiv, mit vielen praktischen Uebungen. 


