
das Seminar ist eine gelungene Ergänzung des Angebots. Die Dozentin zeichnete sich durch 
Ihre freundliche Art und Einfühlungsvermögen aus. Das Pensum und die Organisation waren 
gut. 
 
 
Meine Erwartungen an das Seminar wurden voll und ganz erfüllt. 
Ich hab viele neue Impulse bekommen, die ich auch schon mehrfach in der vergangenen 
Woche anwenden konnte. Ganz besonders gut fande ich die letzte Übung am Freitag, wo wir 
unser Gelerntes direkt anwenden mussten. Die Einteilung zwischen Vortrag und Übung war 
wirklich sehr gut gewählt. 
Ich kann das Seminar nur weiterempfehlen. 
 
 
Ich werde das Seminar weiterempfehlen, die super Mischung aus kurzen Theorieeinheiten 
und gleich folgenden, ausreichend langen Praxisphasen verbunden mit der kleinen 
Teilnehmerzahl hat trotz insgesamt kurzer Seminardauer bei mir zu einer nachhaltigen 
Verbesserung meiner Smalltalk-Kenntnisse geführt. Die Trainerin wirkte sehr engagiert, Ihre 
Vorträge waren stets interaktiv. 
 
 
Mit diesem Seminar war ich rundum zufrieden.  
Die Seminarleiterin hat immer eine lockere Stimmung verbreiten, konnte gut motivieren und 
den Inhalt des Seminars sehr verständlich anhand von guten Beispielen erklären.  
Der Pflichtbesuch am Abend in der Stadt stachelt zum Nachdenken über das Gelernte an 
und kann gleich durch Anwendung vertieft werden. 
Das Skript zum Ende des Seminars eignet sich sehr gut zum Nachlesen und ist auch sehr 
ausführlich und verständlich gehalten. 
 
 
Hat mir sehr gut gefallen, vor allem, dass man das gelernte direkt praktisch eingesetzt hat. 
Ich habe das Gefuehl, wirklich etwas mitgenommen zu haben. 
 
 
Die theoretischen Hintergründe wurden kurz umrissen und den Teilnehmern in Form eines 
Handouts zum selbstständigen Studium bereitgestellt. Der dadurch gewonnene Zeitraum 
konnte für zahlreiche Übungsszenarien verwendet werden, was jedem Teilnehmer die 
Möglichkeit bot, eigene Schwächen festzustellen und gezielt zu verbessern. 
 

Rückblickend war das Smalltalk Seminar eine sehr gelungene Veranstaltung, die mir 
besonders durch die entspannte Atmosphäre und interessanten Teilnehmer in positiver 
Erinnerung bleiben wird. 
 
 
Sehr gut gefallen hat mir: 
- sehr viele praktische Übungen 
- sehr gute Atmosphäre 
- der Abend in der Havana Bar war eine sehr gute Idee (auch für die 
Gruppendynamik) 
 

Nicht so gut gefallen hat mir: 
- mir fällt nichts negatives ein 
 
 
Ich fand es super. Man lernt echt viel in diesem Seminar, v.a. wenn jemandem Small Talk 
nicht so leicht fällt oder man schlagfertiger werden möchte. Die große praktische Übung hat 
mir einiges an Überwindung gekostet, aber wenn man das schafft, fühlt man sich echt gut. 
Und letztlich zählt hier nur üben, üben, üben! Sehr gelungenes Seminar! 



Absolut empfehlenswert. Anfangs schien mir die Zeit etwas zu lang, aber im Gegenteil: Es 
war niemals langweilig und wäre gerne noch ein paar Stunden im Seminar gewesen. Die 
Stimmung der gesamten Gruppe war top, es wurde viel gelacht und diskutiert. 
Inhaltlich fand ich´s ebenfalls super, viele Aspekte, die unbewusst bei einem Gespräch 
passieren, wurden aktiv beleuchtet und vor allem durch viele Übungen praktisch getestet. 
Zuletzt ein großes Lob an die Seminarleiterin Barbara, durch sie wurde der Kurs erst so gut! 
 
 
Die Veranstaltung war super und ich konnte am Ende was mitnehmen. 
 
 
im Seminar Smalltalk habe ich anhand praktischer Aufgaben mit Feedback verschiede 
Gesprächsituationen mit Anderen durchgespielt. Die kurzen theiretischen Einlagen mit 
Empfehlungen zu Gesprächseinstieg und Vorstellen sowie anderen Möglichkeit wie 
Icebreakern waren gut. Das Verhältnis von Theorie zu Praxis war gut und ich möchte das 
Seminar gerne weiterempfehlen. 
 
 
Positive Aspekte: 
- wenig Theorie, viel Praxis 
- Austesten der Erkenntnisse in einer Bar 
- viele Rollenspiele in wechselnden Gruppen 
- individuelle Probleme wurden diskutiert 
- Sympathische Seminarleiterin 
 

verbesserungswürdig: 
- das Seminar könnte an einem Tag anstatt zwei stattfinden, da es zweimal sehr kurz ist. 
Anstatt in einer Bar dann beim Mittagessen das Erlernte austesten 
- Wenn in eine Bar gehen, dann vielleicht in kleinere Gruppen aufteilen, damit die Bar nicht 
so von den Seminarteilnehmern eingenommen wird 
 
 
ich hatte von dem Seminar ein bisschen was anderes erwartet, da ich mir viele Dinge als 
selbstverständlich vorkamen. Ich hätte gerne etwas mehr Input gehabt und weniger Zeit für 
die Übungen verwendet. Vorallem welche Gesprächsthemen man bei Professoren oder 
älteren Kollegen ansprechen kann, wäre noch super gewesen. 
Für mich war die Übung in der Bar sehr gezwungen, sodass ich lieber darauf verzichtet 
hätte. Trotzdem konnte ich einiges mitnehmen und habe noch einiges Neues gelernt. 
 
 
Ich war alles in allem sehr zufrieden mit dem Seminar. 
 
 
Die Qualität war sehr gut und lehrreich jedoch sollte der Titel in nur Smalltalk Seminar 
ausfallen, da der Businessteil sehr gering ausfällt und somit irreführend sein kann. 
 
 
das Seminar Smalltalk hat mir gut gefallen, vor allem die praktischen Übungen waren sehr 
veranschaulichend. Allerdings hätten die wesentlichen Inhalte des Seminars auch in kürzerer 
Zeit vermittelt werden können. 
 
 
Im Großen und Ganzen war das Seminar klasse. Die Dozentin ist super, die Übungen haben 
viel Spaß gemacht und es waren zwei sehr kurzweilige Tage.  
Kurzweilig auch deshalb, weil 8h relativ kurz sind.... 
 
 



Das Seminar war sehr nett und zweckdienlich. Es gab ein gutes Praxis Theorie Verhältnis 
und die Stimmung unter den Teilnehmern, wurde auch durch die Dozentin sehr gefördert. 
Vom Umfang her, wäre es an einem Tag zu schaffen und müsste nicht auf 2 verteilt werden. 
 
 
Die Seminarleiterin war gut und die Gruppe nicht zu groß. 
Ich war anfangs erstaunt, weil das Seminar so "locker" war, man musste nichts mitschreiben, 
da wir danach ein ausführliches Skript bekommen haben. Da konnte man die 
Aufmerksamkeit ganz den Themen widmen. So ist eine total entspannte Lern-Atmosphäre 
entstanden, bei der ich erst heute gemerkt habe, wie viel "Stoff" wir eigentlich gemacht 
haben (ist mir währendessen nicht aufgefallen). Wir haben immer erst Theorie bekommen 
und anschließend gleich geübt. Das war eine ideale Mischung aus Input und "learning by 
Doing". Der "Pflichtbesuch" abends in einer Bar (zum Üben) war anfangs erst komisch. Aber 
das Gelernte "draußen" anzuwenden war einfach super lehrreich. 
Das war mein zweites Seminar und ich bin begeistert. 
 
 
Mir haben sowohl die Inhalte als auch die praktischen Anwendungen sehr gefallen. Der 
Vortragsstil der Dozentin ist sehr angenehm wodurch man immer gut folgen kann. 
Negatives habe ich nicht zu berichten :)  
 
 
Top Kurs, welcher sehr zu empfehlen ist. Vor allem bei dem Hintergrund, dass Smalltalk 
unabdingbar bzw. unvermeidbar ist. 
Der Kurs ist gut strukturiert, der Inhalt wurde auf Kernelemente reduziert, welche jedoch 
keinesfalls langweilig im Frontalunterricht vermittelt wurden, sondern im Sinne von "learning 
by doing" Schritt für Schritt angewandt wurden. 
Somit stellt dieser Kurs eine absolute Bereicherung dar und sollte von jedem Studenten 
wahrgenommen werden. 
 
 
Mir haben sowohl die Inhalte als auch die praktischen Anwendungen sehr gefallen. Der 
Vortragsstil der Dozentin ist sehr angenehm wodurch man immer gut folgen kann. 
Negatives habe ich nicht zu berichten :)  
 
 
Das Smalltalk-Seminar von Barbara Berndt empfand ich leider nicht so hilfreich. Man hat 
zwar schon interessante Dinge gelernt, aber teilweise zu abstrakt und wenig alltagstauglich. 
ICh hätte mir gewünscht, dass man mehr dazu lernt wie man mit Vorgesetzten ein 
gemeinsames Thema findet (außer Studium,...)Generell würde ich der Uni empfehlen die 
Kompetenzen der Dozentin besser woanders einzusetzten (zum Beispiel mehr Seminare zu 
Teamkompetenz, das war wesentlich hilfreicher)denn es trotzdem eine sehr gute und 
animierende Seminarleiterin. 
Richtig gut fand ich allerdings die erste Übung, wo man sich gegenseitig einschätzen sollte, 
das bringt einem persönlich auch etwas. 
Gar nicht gefallen hat mir, dass wir in die Stadt gefahren sind und das live ausprobieren 
sollten (zumindest nicht in diesem Konzept, vielleicht könnte man es etwas verändern z.b. 
kleinere Grüppchen in verschiedene Bars) 
 
 
das Seminar hat vollkommen meinen Erwartungen entsprochen. Besonders gut haben mir 
dabei die praktischen Übungen gefallen, in denen die theoretisch erarbeiteten Punkte 
umgesetzt wurden. Die Inhalte entsprachen meinen Vorstellungen und waren für die Dauer 
des Seminars aus meiner Sicht optimal gewählt. 
 
 



Insgesamt ein sehr wertvolles Seminar zum Thema Small-Talk. Man hat zwar das meiste 
schon einmal gehört, z.B. welche Themen man ansprechen darf und welche nicht, aber das 
Seminar hat mir ein neues Bewusstsein gegeben, wie man das alles anwenden kann. Das 
Seminar hilft definitiv die Hemmschwelle zu senken, um fremde Menschen bei sämtlichen 
Gelegenheiten anzusprechen. 
Das Klima war äußerst angenehm. Insgesamt waren es 15 Teilnehmer. Alles sehr gut 
durchstrukturiert und sehr kurzweilig. Sehr gut war auch die Praxiseinheit. Die Dozentin war 
sehr nett und stand zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem gibt es ein 
ausführliches Skript zum Nachlesen, da gerade Small-Talk laufend geübt werden sollte. 
 
 
das Seminar war sehr praxisbezogen, aufschlussreich und interaktiv. 
 
 
ich bin von den Informationen dieses Seminars beeindruckt gewesen. Ich habe auf diese 
Weise einen guten Überblick bekommen und denke, dass dieses Wissen in Beruf und Alltag 
sehr nützlich sein wird. Durch die Rollenspiele konnte bereits die Praxis getestet und ein 
wenig Sicherheit erlangt werden. Das einzige problematische war aus meiner Sicht die 
"Praxis" am Halloweenabend in einer Bar, eine Umgebung die für mich recht neu und daher 
ungünstig für den Anfang war. Dennoch halte ich das Seminar für in seiner lockeren 
Atmosphäre für eine interessante und gute Möglichkeit, sein Auftreten im Gespräch zu 
verbessern. 
 
 
mir hat das Seminar "Smalltalk" sehr gut gefallen. Die Atmosphäre war sehr locker und die 
Lerninhalte wurden spielerisch und gezielt vermittelt. Die Dozentin hat dabei einen sehr 
angenehmen Vortragsstil. Die Idee die gelernten Tricks am selben Abend gleich in einer Bar 
anzuwenden fand ich sehr gelungen. Der zeitliche Rahmen war auch sehr gut angepasst. 
 
 
das Seminar war super. Genau die richtige Mischung aus Theorie und "selbst"-Übungen. 
Die Idee "small talk" mit fremden Leuten zu führen, damit die letzte Hemmschwelle fällt ist 
genial. 
Dozentin wirkt sehr kompetent und hat auch einen lockeren Umgang 
Seminar ist nur zu empfehlen! 
 
 
Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Mein Ziel (Smalltalk auf geschäftlicher 
Ebene kennenzulernen) wurde vollständig erfüllt. Das Seminar hatte einen guten Aufbau, 
war sehr interessant und die Inhalte waren auf jeden Fall ausreichend. 
Folgende Punkte möchte ich auf positiver und negativer Seite hervorheben: 
• Gut:  Super Atmosphäre; v.a. formelle Dinge des Smalltalks (Begrüßung, 

Verabschiedung, „No-go“-Themen) wurden ausführlich vorgestellt und diskutiert; 
spontane Praxisübung 

• Weniger gut: zu wenige Flipcharts/Pinnwände im Raum -> ständiges schieben und 
drehen der vorhandenen Medien  

 
 
gut war die erste Aufgabe, die Inhalte waren ausreichend, jedoch wurde zu wenig auf die 
Körperhaltung und Sprache eingegangen, es hat meine Erwartungen erfüllt, man könnte die 
Praxis in einer Bar mit mehr Singles machen. 
 
 
Das Seminar war sehr gut organisiert. Sowohl die Gruppengröße als auch der Raum waren 
super. 
Allgemein gelang es der Referentin super die Theorie und Praxis zu verbinden. Zu jedem 



theoretischen Punkt gab es immer einen praktischen Teil, so dass man das gelernte anhand 
von praktischen Beispielen und Erfahrungen gut verinnerlichen konnte! Sehr schön war es 
auch, dass die Teilnehmer ermuntert wurden fremde Menschen anzusprechen und mit ihnen 
das Smalltalken zu üben. Es war deshalb auch super für Teilnehmer, die sich nicht so sehr 
trauen Menschen anzusprechen. Denn dadurch konnten diese sich überwinden und positive 
Erfahrung sammeln. 
Insgesamt fand ich das Seminar sehr gut gelungen. 
 
 
mir hat Smalltalk Seminar sehr gut gefallen und es hat mir auch glaub ich viel gebracht. Ich 
bin normalerweise keine Person, die sich traut fremde Menschen anzusprechen, sei es im 
geschäftlichen Umfeld oder im Alltag. Das Seminar hat mir hilfreiche Tipps gegeben wie man 
ein Gespräch anfangen kann, worauf man achten soll, u.a. Körpersprache, und auch wie 
man ein Gespräch höflich beenden kann. 
Die vielen praktischen Übungen haben mir ab und zu Überwindung gekostet, aber sie waren 
auch sehr hilfreich. Die Vorstellungsrunde/Übung war ein sehr guter Einstieg und hat uns alle 
ein bisschen lockerer gemacht. 
Das Seminar hat natürlich nicht alle meine Probleme gelöst, aber es ist ein guter Anfang. 
Jetzt muss ich fleißig üben und das gelernte umsetzen. 
Außerdem habe ich gelernt, dass man vor Smalltalk gar nicht soviel Angst haben muss, man 
muss sich nur überwinden. 
Die Dozentin war sehr sympathisch und hat alles sehr gut rüber gebracht. 
 
 
meine Erwartungen an das Seminar wurden insgesamt übertroffen. 
Ich denke ich habe sehr viel gelernt. 
Besonders die Übungen fand ich gut, sie machen das Ganze sehr anschaulich. 
Lediglich auf das Thema Körpersprache könnte man vielleicht noch etwas mehr eingehen. 
 
 
das Seminar "Smalltalk" fand ich insgesamt gut. Überraschend waren zunächst die 
Seminarzeiten. Die vielen praktischen Übungen waren sehr gut und eine davon war in einer 
Bar. Somit erklärte sich auch die späte Uhrzeit des ersten Seminartermines. 
Allerdings sollten die Kursteilnehmer in Zukunft auf diese Auswärtsübung hingewiesen 
werden. In unserer Gruppe gab es nämlich eine Teilnehmerin, die ihr Portemonnaie nicht 
mitgebracht hatte. Andere waren mit dem Auto gekommen und hätte unter diesem 
Umständen das Fahrrad genommen. 
Ansonsten kann ich das Seminar weiter empfehlen. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Dass man sowas nicht auf zwei 
Tage lernt war mir vollkommen klar. Auch, dass ich wohl 90% der Informationen durch fünf 
Minuten googeln finden würde, hat mich auch nicht überrascht. 
 

Aber dennoch kann ich das Seminar uneingeschränkt weiterempfehlen. Der Grund: Die 
praktischen Übungen. Man wird gezwungen das ganze mal in Übungen umzusetzen. Dabei 
ist die Hemmschwelle wesentlich geringer als im echten Leben. Dazu gibt es dann immer ein 
ausführliches Feedback. 
 

Das Feedback kam entweder von anderen Kursteilnehmern oder von Frau Berndt. Dabei 
muss ich sagen, dass mir das Feedback durch Frau Berndt natürlich wesentlich mehr 
geholfen hat, als das der anderen Kursteilnehmer. In dem Zusammenhang wäre eine 
kleinere Gruppengröße vorteilhaft. 
 

Dass sich der Termin über zwei Tage erstreckt hat fand ich persönlich unnötig. 
 

Die Praxisübung an sich finde ich auch sehr sinnvoll, nur fand ich persönlich die Havanna 
Bar dafür jetzt nicht die geeignetste Wahl. Wobei das aber denke ich eher mein persönlicher 



Geschmack ist und sich im Allgemeinen wohl die meisten Leute in der Havanna Bar 
wohlfühlen könnten. 
 

Man könnte ruhig noch ein paar Übungen mehr einbauen, bzw. die bestehenden Übungen 
länger laufen lassen. 
 
 
das Smalltalkseminar war rundum super. Der Inhalt war weit gefächert und trotzdem hatte 
man das Gefühl, dass man immer in die Tiefe gegangen ist, es blieben somit keine Fragen 
offen. Das Seminar war super für einen Tag, länger sollte man es dann aber auch nicht 
machen, da sonst zu sehr im Detail verloren wird. Es war super, dass das Seminar interaktiv 
war, durch viele Übungen war man stets eingebunden und konnte die eben theoretisch 
erarbeiteten Punkte ausprobieren. Ebenfalls sehr gut gefallen hat mir, dass es sich um einen 
Montag gehandelt hat. 
Persönlich war die Dozentin auch stets freundlich und hat die Pausen mit den 
Kursteilnehmern verbracht, was in der Gruppe sehr gut ankam und dazu beigetragen hat, 
das erste Eis noch schneller zu brechen. 
Rundum, dieses Seminar sollte als Pflichtprogramm in die technischen Studiengänge 
integriert werden! 
 
 
ich war mit dem Seminar sehr zufrieden. Die Dozentin war kompetent, hat den Inhalt in 
angemessenem Tempo und sehr anschaulich vermittelt. Den zeitlichen Rahmen halte ich für 
gut gewählt. 
 
 
ich habe schon mehrere Seminare von Frau Barbara Berndt besucht und muss sagen, dass 
alle superklasse waren. Besonders gut gefallen mir die praktischen Übungen und die 
wunderbaren Tipps. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen! 
Das Programm war dynamisch. Auf eine Frage von mir, wie man sich Namen am besten 
merken kann, wurde gleich ein Programmpunkt, eine Methode, eingeschoben. 
Einzige Anmerkung: Für die letzte Übung wäre es gut, wenn ein paar Beispielfälle 
bereitliegen würden. 
 
 
ich habe nichts Negatives anzumerken und kann das Seminar uneingeschränkt empfehlen. 
 
 
das Smalltalkseminar hat mir sehr gut gefallen. Dieses hat einem ein paar neue 
Möglichkeiten zur Gesprächsführung gegeben. Es war gut aufgebaut und hat interessante 
Inhalte zum Thema Gesprächsaufbau, -führung und -abschluss beinhaltet. Ich kann das 
Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen. 
 
 
1. Was war gut: Seminarumfang ist genau richtig für einen Tag; Präsentationstil der 

Dozentin; Aufbau/Agenda des Seminars 
2. Waren die Inhalte ausreichend: Inhalte und praktische Übungen waren genau passend 
3. Was könnte man besser machen: „kritische“ Situationen in der allgemeinen Runde 

besprechen und nach Lösungsansätzen gemeinsam suchen. 
4. Was war optimal: Die praktische Übung während der Mittagspause 
5. Wurden die Erwartungen erfüllt: ja, zu 90% 
 
 



Positiv: 
 

• sehr lehrreich (v.a. Videoaufzeichnung bei Präsentation) 
• durchwegs gut strukturiert und gegliedert 
• sehr sympathische und motivierende Dozentin 
• kostenlos 
• Skripte werden ausgegeben -> Dies ermöglicht ein Nachlesen des Gelernten zu späterer 

Zeit. 
 

Negativ: 
 

An dem Kurs gibt es rein gar nichts auszusetzen. 
 
 
mir hat das Seminar sehr gut gefallen. 
Besonders die vielen direkten praktischen Beispiele. 
Diese haben zwar teilweise etwas Überwindung gekostet, haben sich aber sehr gelohnt. 
 
 
Das Seminar war sehr gut.  
Besonders hat mir die umgehende Anwendung gefallen, wodurch man sofort 
Erfolgserlebnisse mit dem neu erworbenen Wissen in Sachen Small talk erzielen konnte.  
Die Dozenten waren sehr hilfsbereit und sind gut auf sämtliche Fragen eingegangen. 
Die Inhalte waren auf das praxisrelevante reduziert, so dass man nur das Nötigste an 
Theorie gelernt hat und somit mehr Zeit für die Praxis hatte!!! 
Kurzum, für mich war die Teilnahme ein voller Erfolg! 
 
 
Das Seminar Smalltalk hat mir sehr gut gefallen.  
Die Seminarleiterin hat sehr anschaulich rübergebracht worauf es ankommt. Die vielen 
praktischen Übungen waren sehr gut geeignet um gleich mal das Gelernte auszuprobieren. 
In diesem Zusammenhang war auch die praktische Übung beim Mittagessen in der Mensa 
sehr interessant. Man hat gemerkt, dass es eigentlich ganz einfach ist auf fremde Menschen 
zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Außerdem fand ich gut, dass es ein Skript mit allen wichtigen Informationen zum Nachlesen 
gab und die Versorgung mit Getränken und Essen war wie bei allen Seminaren an der 
Techfak wieder einwandfrei. 
Für jeden, der nicht gerne „smalltalkt“ oder oft nicht weiß über was man im smalltalk reden 
kann, kann ich dieses Seminar nur weiterempfehlen. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen und meine Erwartungen wurden teilweise sogar 
übertroffen. Besonders hervorzuheben ist der große Anteil an praktischen Übungen und das 
direkte Ausprobieren von erarbeiteten Themen. 
 
 
sehr interessantes Seminar. Gute Mischung aus Theorie und Praxis mit netter Übung in der 
Mittagspause. Nette Atmosphäre. 
 
 
Die Balance zwischen Lehrstoff und praktischer Umsetzung war ausgezeichnet. Man könnte 
das Seminar noch zeitlich ausdehnen und mehr an der „echten“ Umwelt üben, aber das 
wurde ja beim Mensaessen schon gut umgesetzt. Besonders gefallen hat mir die 
charismatische Kursleiterin.  
 
 



das Seminar „Smalltalk“ hat mir gut gefallen. Positiv fand ich, dass zwei Dozenten anwesend 
waren und so die Gruppe besser betreuen konnten. Es wurden viele Übungen in 
Einzelgruppen durchgeführt und durch die zwei Ansprechpartner war eine optimale 
Betreuung möglich. Das Ambiente im Seminar war gut und locker. Von den Inhalten her ist 
von der Gesprächseröffnung, über Themen für Smalltalk und den Gesprächsabschluss ein 
Rundumblick gegeben worden. Ein Highlight war die Übung in der Mittagspause in der 
Mensa. Seminar hat sich gelohnt. 
 
 
Gut am Seminar fand ich die kurz gehaltene Theorie und die vielen verschiedenen Übungen 
zum Thema. 
Die Dozenten wirkten motiviert und konnten ihr Wissen auch gut vermitteln. 
Das kurze Handout, welches die Dozenten austeilten war ebenfalls sehr hilfreich. 
 

Insgesamt würde ich also das Seminar als durchweg positiv beschreiben. 
 
 
Das "Smalltalk" Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Dozenten waren sehr freundlich und 
kompetent und haben den Inhalt sehr gut und anschaulich vermittelt. Die Kursatmosphäre 
war auch fabelhaft, da es zahlreiche Gruppenarbeiten bzw. Rollenspiele gab und die 
Teilnehmerzahl klein war. 
Der Inhalt wurde zu Erst in der Theorie erklärt und anschließend mit Rollenspielen geübt. 
Das war sehr vorteilhaft, da es so gleich realistischer wirkt und man dadurch schnell die 
Smalltalk Grundlagen verinnerlichen kann. Gut war auch, dass die Gruppen durchgemischt 
wurden, trotz der kleiner Teilnehmerzahl. 
Das Highlight war sicherlich die Übung die gegen Mittag stattfand. Das nette Heftchen mit 
allen Infos, dass man am Ende erhält, ist auch sehr gut gelungen.  
Absolut empfehlenswert! Weiter so! 
 
Verbesserungswürdig: Bei einigen Gruppenübungen mit verschiedenen Themen, die 
Reihenfolge überdenken, auch wenn es einem frei gestellt war. Dadurch kann man sich dann 
besser orientieren." 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen, besonders die Abwechslung zwischen theoretischen 
Stoff und anschließende praktische Übungen. 
Die Dozenten haben das Thema interessant, abwechslungsreich, deutlich und sehr 
verständlich vorgetragen und ich werde gerne an weiteren Seminaren teilnehmen. 
 
 
Das Seminar hat mir super gefallen weil: 

• Angenehme Arbeitsatmosphäre (Ansprache der Dozenten per „du“) 
• Praxisteil, Anwendung des Smalltalks in der Cafeteria 
• Viele praktische Trainingssituationen 

 
 
Was war gut: sehr nette Seminarleiterin, gute Kursatmosphäre, viele Übungen 
Was hat weniger gefallen: Hatte mir mehr an Wissensvermittlung gewünscht, eigentlich lernt 
man wenn man schon in Gesprächsrethorik war nicht mehr viel neues. 
Waren die Inhalte ausreichend? Auf jeden Fall! Eintagesseminare sind viel besser als zwei 
Tage! 
Erwartung erfüllt? Größtenteils ja. 
Was war optimal? Mittagessen in der Mensa mit Aufgabe Smalltalk zu üben  
 
 



Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Thematik des Ganzen ist vor Allem interessant. 
Umgesetzt war es bis auf einige kleine Feinheiten auch sehr gut. Was ich nicht so gut fand: 
Das Seminar hat mich ein wenig unterfordert. Das galt auch für andere Studenten. Dadurch 
wurde das ganze schnell etwas lächerlich an manchen Stellen. Damit meine ich, dass die 
Übungen teilweise so dermaßen komisch und manchmal auch unnötig waren, dass man sich 
eher kaputt gelacht hat als sie richtig auszuführen. Das klingt jetzt natürlich sehr negativ, soll 
es aber nicht sein. Den meisten Studenten waren die Gepflogenheiten bei einer Unterhaltung 
mit anderen Menschen einfach klarer als die Dozentin angenommen hat. Im Großen und 
Ganzen habe ich aber viel für mich mitnehmen können. 
 
 
Das Seminar war sehr gut strukturiert und auch organisiert. Insbesondere durch die vielen 
praktischen Aufgaben konnte ich einiges mitnehmen. 
Anmerken muss ich noch, dass das Seminar zwar so und so gut war, durch die lustige 
Truppe, zu der auch die beiden Seminarleiter gehören, wurde es sehr gut. 
Hätte ich es nicht schon belegt, ich würde dieses Seminar wieder belegen. 
 
 
Es war mein erstes Seminar an dem ich teilgenommen habe, weshalb ich keine 
Vergleichswerte habe. Positiv war die Gruppengröße von acht Teilnehmern. In diesem 
Rahmen war es sehr gut möglich die vielen praktischen Übungen durchzuführen. Die 
passende Mischung aus Theorie und Praxis hat das Erlernte nicht nur vertieft, sondern den 
Tag auch sehr interessant und kurzweilig gemacht. Der Aufbau des Seminars war gut 
strukturiert und durchdacht. Allerdings hätte ich gerne zum Punkt Körpersprache noch etwas 
mehr gehört. Dies wäre zeitlich auch durchaus möglich gewesen, wenn die allgemein 
gehaltenen Grundlagen zu Beginn etwas kompakter präsentiert worden wären. Ansonsten 
wurde der Inhalt für einen eintägigen Kurs sehr umfassend und gut vermittelt. Fragen und 
Einwände wurde jederzeit entgegengenommen und anschließend ausführlich beantwortet 
oder diskutiert. 
Insgesamt ein sehr gelungenes Seminar. Kleine Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich nur 
im inhaltlichen Bereich, in dem ich, wie oben bereits erwähnt, gerne mehr zur Körpersprache 
gehört hätte. 
 
 
zunächst mal fand ich es sehr gut, dass das Seminar unter der Woche angeboten wurde. 
Über das Seminar an sich habe ich nur Positives zu berichten. Die Dozentin hat das Seminar 
sehr gut strukturiert, es war anschaulich vorgetragen und lustig war es auch. 
Alles in allem fand ich das Seminar super, es hat mich persönlich zum Thema Small Talk 
weitergebracht und ich kann das Seminar nur empfehlen. 
 
 
In der heutigen Zeit ist der Aufbau eines breiten Netzwerkes in der Wirtschaft unumgänglich 
für eine erfolgreiche Karriere. Der Smalltalk bietet hierzu die beste Möglichkeit für einen 
zielführenden Start. Aus diesem Grund ist das Seminar aufgrund seiner Bedeutung nicht nur 
im Alltag sondern auch im Beruf sehr wichtig 
  

Inhaltlich behandelt das Seminar alle wichtigen Themen sowohl für die Theorie als auch 
praktische Umsetzung. Die Seminarleiter veranschaulicht durchweg den theoretischen Inhalt 
mit konkreten Praxisbeispielen und Fallstudien, um die wesentlichen Elemente des 
Smalltalks herauszuarbeiten. Dadurch wird der Lerninhalt deutlich und haftend dargestellt! In 
Verbindung mit vielen praktischen und interaktiven Übungen ist es zudem möglich, das 
neugewonnene Wissen direkt in die Tat umzusetzen und zum anderen ein 
abwechslungsreiches Seminar zu erzielen. 
  

Einzig bei den interaktiven Übungen hätte ich mir etwas "knackigere" Übungen gewünscht, 
um die realen Bedingungen noch stärker zu simulieren. Hier wäre es hilfreich gewesen ein 



direktes Feedback während oder am Ende des Seminares anzubieten, um so Wünsche 
adressieren zu können. 
  

Insgesamt ist das Seminar nicht nur thematisch sondern auch aufgrund der Trainerin sehr zu 
empfehlen! 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Besonders hervorzuheben sind die vielen Übungen 
nach jedem Abschnitt. Die Länge von 9 bis 17 Uhr ist angemessen. Ich würde mir wünschen, 
dass in Zukunft mehr Seminare unter der Woche angeboten werden (und möglichst nur die 
Dauer von einem Tag haben). 
 
 
gut gefallen hat: 
Termin an einem Tag => nicht 2 Tage blockiert dadurch, man hätte aber schon um 8.00 Uhr 
anfangen können, damit man mehr Zeit hat (Ende um 17.00 Uhr ist gut, falls man abends 
noch was vorhat), man hätte noch viel länger über das Thema reden/üben können. 
Termin unter der Woche, gut auch, wenn mache Leute übers Wochenende wegfahren... 
Thema sehr breit angelegt/abgedeckt (incl. Körpersprache/... was man nicht sofort unter 
Small Talk versteht)... 
gute Übungen 
super, dass es zu diesem Thema ein Seminar gab, ich hab mir schon öfter die Seminarliste 
angeschaut und wollte sonst eher nichts davon besuchen, aber dieses Thema hat mich sehr 
interessiert => unbedingt im Programm behalten!!! 
  

nicht so gut gefallen hat: 
Stuhl-Sitzkreis, lieber Kreis aus Tischen bilden, dann kann man besser mitschreiben und 
seine Getränke / Namensschildchen abstellen. 
z.T. zu wenig Pinnwände, da der Platz auf der einen vorhandenen + Flipchart doch 
manchmal etwas eng war 
 
 
am Seminar SmallTalk hat mir gefallen: 
 

-die durch die Seminarleiterin gefoerderte lockere Atmosphaere, die es ermoeglichte, leicht 
mit den anderen Teilnehmern in Kontakt zu treten 
 

-"Smalltalk um des Smalltalks willen", meiner Meinung nach ein guter Einstieg fuer das erste 
von mir besuchte Seminar, da eine Anleitung zum Kontakten gegeben wurde. Dadurch blieb 
ein positiver Eindruck vom Seminar und den anderen Teilnehmern. Man koennte also sagen, 
die 5 Minuten Kaffeepause waren so erhohlsam wie sie sein sollten (auch mit unbekannten), 
und auf harten Inhalt wurde verzichtet.(hab ich im Studium eh genug) 
 

-gleichzeitig wird aber im Arbeitsumfeld analysiert, was SmallTalk ist und wie er aussehen 
kann. Ich kann also bsp ein kurzes Gespraech mit einem Geschaeftskollegen geziehlt 
erarbeiten. 
 

-eigene Schwaechen zum Thema Smalltalk konnten erkannt werden und anhand einer 
formellen Smalltalk Anleitung bearbeitet werden. 
 
 
Das Seminar war: 
− sehr gut strukturiert 
− hatte alle Themen die mir am Herzen lagen und sicherlich auch für jedermann wichtig sind 
abgehandelt 
− man musste viel selber erarbeiten, was aber sehr sinnvoll war und zum tieferen 
Verständnis führte 



− für totale Soziallegastheniker deckt es aber nicht alles ab was man so braucht 
(Aussprache, Mimik, Tempo, Stimmung, ect.), was aber natürlich viel zu viel für ein Seminar 
wäre und wofür es auch andere Seminare gibt 
 
 
das Smalltalk-Seminar fand ich ganz gut, die Dozentin war nett und kompetent. Das 
Verfahren zum Kennenlernen der Seminarteilnehmer hat mir gut gefallen, ebenso wie das 
Skript. 
 
 
Insgesamt fand ich das Seminar sehr gut. Die Dozentin ging auf alle wesentlichen Punkte, 
die für einen guten Smalltalk wichtig sind ein. Besonders gut waren die vielen praktischen 
Übungen und das man das Gelernte gleich in der Mittagspause in der Mensa umsetzen 
durfte. Das dazugehörige Skript ist auch hilfreich, um später nochmal nachschlagen zu 
können. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen und ich würde noch gerne mehr Seminare von der 
Referentin hören! 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Dozentin ist sehr nett und hat den Stoff 
wunderbar locker rübergebracht. In Kleingruppen wurden die neuesten Erkenntnisse dann 
auch gleich angewandt, und schwierige Alltagssituationen durchgespielt. Ich kann es nur 
empfehlen! 
 
 
also ich fand das Seminar bei Frau Berndt super! Genau die richtige Mischung von 
(theoretischem) Input und praktischen Übungen. Anschauliche Beispiele und die Möglichkeit 
auf individuelle Wünsche einzugehen haben alles abgerundet. Man könnte eventuell noch 
eine Übung einbauen, bei der man "fremde" Menschen ansprechen muss. Wobei das in dem 
Zeitrahmen sicher schwer ist. 
 
 
Das Seminar Smalltalk war hervorragend 
 
 
Dass das Seminar nur eintägig und unter der Woche ist, macht das Ganze sehr gut planbar 
und es geht kein Wochenende verloren. Von den Inhalten her lässt sich der Stoff an einem 
Tag auch gut vermitteln. Zumindest hat mir nichts gefehlt. Das Üben bleibt jedoch ein wenig 
auf der Strecke. Man übt zwar jeweils in einer Kleingruppe die gegebenen Situationen, aber 
die Seminarleiterin kann bei so vielen Kleingruppen natürlich nicht überall sein, so dass man 
häufig wenig Feedback bekommt, ob man das Gelernte nun richtig umgesetzt hat. 
Der Stoff wird anschaulich vermittelt und so war ich mit meinem Besuch des Seminars auf 
jeden Fall zufrieden. 
 
 
also ich kann nur positiv von dem Seminar berichten. Der Theorie- und Praxisanteil waren 
sehr ausgeglichen. Die Praxisbeispiele waren auch angemessen und es hat echt riesen 
Spaß gemacht daran teilzunehmen. Die Größe der Gruppe war sehr gut. Mehr sollten es 
nicht werden. Ich kann das Seminar bei Frau Berndt nur weiterempfehlen. 


