
mir persönlich hat das Seminar " Vortragsrhetorik" sehr gut gefallen und auch sehr viel 
weitergeholfen. Ich finde, das Seminar hat das Selbstbewusstsein und Vertrauen in die 
Vortragsfähigkeiten gestärkt. Außerdem wurde klar herausgearbeitet, was eigentlich einen guten 
Vortrag ausmacht, sodass ich jetzt gezielt auf die wesentlichen Aspekte hinarbeiten kann. 
Hilfreich fand ich auch das vorgestellte Stichwortkonzept. 
Die Betreuung war sehr individuell und auf die jeweiligen Problemstellen zugeschnitten. 
Insgesamt war der Besuch des Seminars sehr lohnend. 
 
 
Die Veranstaltung war sehr gut und hat die Wünsche erfüllt. Die Interaktion zwischen beiden 
Seiten und direkte Feedbacks dazu ist Learning by doing und war sehr erfolgreich. Jeden 
kleinen Schritt haben wir selber geübt und nicht nur einmal wiederholt, sondern paar Mal bis es 
klappt, was reflektiert sehr positive Erfahrung. 
 
 
das Seminar war sehr gut. Vor allem die Analyse der Schwächen der Teilnehmer und 
darauffolgende Übungen zur gezielten Verbesserung dieser waren sehr hilfreich. Auch die 
Aufzeichnung auf Video und die Videoanalyse haben einem einen Eindruck gegeben wie man 
selber bei einem Vortrag wirkt. 
 
 
Das Seminar war ganz ok. Ich gebe 7 von 10 Punkten. Vor allem ist dieses Seminar zu 
empfehlen, der kaum Vorträge gehalten hat und richtiges Lampenfieber hat. Diejenigen die 
schon viel mit Vorträgen zu tun hatten, können hier, mal da Kleinigkeiten verbessern. 
 

Mir hat es geholfen meine Schwachstellen zu finden und in der Zukunft daran besser zu 
arbeiten.  
 

Man wird individuell, je nach Typ beraten und trainiert. 
 
 
Elke hat ein äußert aufschlussreiches Seminar zum Thema Präsentationsrhetorik gehalten. 
Besonders einsichtsvoll war das persönliche, ehrliche Feedback nach jeder Vortragsübung, 
auch das von anderen Teilnehmern. Zwei Themen wurden meiner Meinung nach zu lange 
behandelt, das Thema ‚Körpersprache‘ und die Videoanalyse von jedem Teilnehmer. Bloß eine 
Auswahl an Videoanalysen (als gesamte Gruppe) wären ausreichend gewesen.  
Elkes Elan habe ich sehr positiv wahrgenommen, welches das Seminar besonders angenehm 
und unterhaltsam gemacht haben. Das Seminar kann ich ohne Bedenken jedem Studierendem 
empfehlen.  
 
 
es handelte sich bei mir um den ersten Rhetorik Kurs, den ich belegt habe - meine Erwartungen 
wurden erfüllt, bzw. übertroffen.  
 

Der Kurs war sehr strukturiert aufgebaut und involviert alle Teilnehmer von der ersten Stunde 
an: quasi genau das, was man sich von einem Rhetorik Kurs erwartet - möglichst wenig Theorie, 
dafür umso mehr Praxis. Die Teilnehmer wurden individuell analysiert, bewertet und entwickelt. 
Mit vielen verschiedenen Aufgaben und Spielen wurde an der jeweiligen Kompetenz des 
Kursteilnehmers gearbeitet.  
 

Ich kann an dem Kurs nichts aussetzen und würde nichts verändern. Die Dozentin hat mich 
absolut überzeugt - sie hat eine sehr offene und sympathische Art, des Weiteren einen sehr 
großen Erfahrungsschatz, an dem sie durchgehend ihre Kursteilnehmer teilhaben lässt.  
 



 
Das Seminar war sehr strukturiert aufgebaut. Hierbei war die Gruppengröße genau richtig, 
sodass auf jede Person individuell eingegangen werden konnte. 
Die Referentin war sehr kompetent und sehr freundlich. Anhand von mehreren Beispielen und 
Aufgaben konnte jeder seine eigenen Probleme erkennen und daraufhin versuchen diese zu 
verbessern. Zudem hat jeder Teilnehmer ein Skript erhalten, in diesem die wichtigsten Punkte 
nochmals notiert worden sind. 
Ein weiteres Highlight war die individuelle Videoanalyse, bei dieser die Mimik, Gestik und 
Rhetorik jedes Teilnehmers untersucht worden ist. Ein rundum gelungenes Seminar! 
 
 
Das Seminar war soweit ganz gut aufgebaut. Auch wurde sehr gut auf die Wünsche einzelner 
Teilnehmer eingegangen.  
Der Termin war aus meiner Sicht auch ideal für das Seminar, da am Samstag der Fokus auf 
Wissensvermittlung und Übung lag, während es am Sonntag gezielt auf die Anwendung und auf 
ein abschließendes Feedback fokussiert war. 
 

Zur Verbesserung würde ich soweit nur vorschlagen, dass die Beschreibung von Rhetorik in 
Vortragsrhetorik umbenannt wird, da so eine klarere Abgrenzung erfolgt.  
 
 
das Seminar mit Elke Precht hat mir sehr gut gefallen. Die Trainerin war sehr kompetent, ist auf 
individuelle Probleme eingegangen und jeder Teilnehmer hat sich signifikant verbessert. 
Sehr zu empfehlen. 
 
 
In diesem Kurz waren meine Erwartungen weit übertroffen. Frau Precht ist eine hoch 
kompetente und hoch motivierte Seminarleiterin. In vielen praktischen Übungen, die sie stets 
kommentierte, übten wir kurze Vorträge zu halten. Frau Precht konnte bei jedem Teilnehmer 
erkennen, wo sein Hindernis liegt, einen Vortrag noch besser zu machen. Mithilfe therapeutisch 
wirkenden Übungen konnte sich jeder Student schon überraschend stark verbessern. 
 
 
Ich fand das Seminar Rhetorik ganz gut und es hat meine Erwartung völlig erfüllt. Das Beste ist, 
dass ich in diesem Seminar viel geübt habe und die Methode und Kenntnisse, die ich darin 
gelernt habe, sofort anwenden kann. Auch gut ist, dass man am Ende des Seminares eine 
Abschlussrede hält und von Kamera gefilmt wurde. Dann hat die Dozentin jede Rede im Form 
von kleiner Gruppe analysiert und uns professionelle Kommentare gegeben.(Nett war diese 
Dozentin, sie hat sich dadurch um unsere Würde gekümmert, dass sie unsere Aufnahme nicht 
vor allen Teilnehmern kommentieren, sondern in einer ganz privaten Atmosphäre) Das fang ich 
nützlich, weil man dadurch vieles darüber wissen, wie man sich verbessern kann, ganz super ist 
dieser Teil! Übung ist manchmal schwierig für mich als ausländischen Student aber hilfreich (In 
einer Übung soll man das Sprichwort aus Deutschland raten, das ist mir ein bisschen  fremd) . 
Mir hat es ganz gefallen, dass die Dozentin ganz nett war und ihre Stimme mild und perfekt 
klang. Das Ganze war mir eine wunderbare Erfahrung. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr gut. Auch die Leiterin war sehr kompetent. Aber leider war das 
Seminar insgesamt sehr kurz bzw. Ich finde es schade dass es nicht über eine längere Zeit läuft. 
 
 
das Seminar war gut strukturiert und es war eine gute Mischung aus Theorie und praktischem 
Üben. Die Dozentin war kompetent und konnte gute Tipps geben. Einziges Manko war eine sehr 



starke inhaltliche Ähnlichkeit zu anderen verwandten Seminaren, wie z.B. Präsentationstechnik. 
An dieser Stelle wäre es vllt auch wünschenswert eine Art Fortgeschrittenenvariante des Kurses 
anzubieten, für Leute die nicht ihr erstes Seminar zu der Thematik belegen, sondern gezielt an 
bestimmten Feinheiten Arbeiten möchten. 
 
 
das Seminar war sehr Lehrreich.  
Mir hat sehr gut gefallen, dass individuell auf die einzelnen Teilnehmer eingegangen wurde. 
Es wurde nicht versucht, ein allgemeingültiges Muster zu erreichen. Stattdessen war die 
Dozentin sehr bemüht, jeweils den eigenen Stil der Teilnehmer weiter zu optimieren. 
Die Dauer, sowie die Inhalte waren absolut ausreichend. 
 
 
Mir hat das Seminar extrem gut gefallen, Gruppengröße war optimal (man hat sich getraut 
Feedback zu geben/ etwas zu sagen, aber man hätte trotzdem "Respekt" vor dieser Anzahl an 
Leuten zu sprechen, was eine gute Übung fürs Lampenfieber war). 
Die Dozentin war hervorragend, ist super auf einen eingegangen. Toll wäre es zwei volle Tage 
zu haben oder noch den halben Sonntag. Wir haben etwas überzogen -Was völlig ok war- aber 
noch mehr Übung wäre super. 
 
 
ich war durchaus zufrieden mit dem Seminar, weil die Referentin explizit auf die einzelnen 
Schwächen der Teilnehmer eingegangen ist und damit individuelle Verbesserungsvorschläge 
geben konnte. 
Würde das Seminar jederzeit wieder besuchen! 
 
 
Als Grundlage für Leute die noch nie ein Rhetorikseminar besucht haben war es sicherlich 
hilfreich. Besonders das Konzept des Filmens des eigenen Vortrags ist super. 
Allerdings wurden manche Aspekte die ich bereits in anderen Seminaren (Trainingsraum 
Nürnberg) zu diesem Thema gehört habe doch komplett anders erklärt. Kritisches Hinterfragen 
war hier eher unerwünscht, bzw. es wurde gesagt dass dies Teil der Persönlichkeit eines jeden 
wäre und man hier keine klare Vorgabe machen sollte wie es zu tun ist. Insbesondere mit Blick 
auf die Jahreszahlen der Quellen erschien mir das Seminar etwas überholt. Auf Umgang mit 
neueren Medien wurde gar nicht eingegangen. Auch hätte man in dem Feedbackrunden die 
Teilnehmer mehr einbeziehen können, als das Frau Precht bei jedem einzelnen 5 min mehr oder 
weniger immer dasselbe sagt, das wird irgendwann langweilig und man schaltet ab. So gesehen 
in anderen Seminaren. 
Frau Precht soll das bitte nicht persönlich nehmen, weil ich schon im Seminar das Gefühl hatte, 
sie fühlt sich in ihrer Kompetenz untergraben wenn man erwähnt dass man anderes gehört hat. 
Aber an sich ein super Seminar, wie bereits oben erwähnt. 
 
 
Das Seminar war wirklich super. Der Inhalt war, wie beschrieben, auf die Rhetorik im Rahmen 
von Reden bzw. Präsentationen beschränkt. Ich hatte im Vorfeld schon das Seminar 
Gesprächsrhetorik besucht und aufgrund dessen bin ich auch zu diesem hier gekommen.  
Dieses ist für das Studium wahrscheinlich noch besser geeignet, besonders in Hinblick auf 
Präsentationen, die man vielleicht selbst im Studium halten muss.  
Die Themen und Techniken waren auch völlig andere und ich konnte viel für mich persönlich 
mitnehmen (z.B. wie man beim Publikum ankommt durch Abschlussvideoanalyse von jedem 
Teilnehmer). 



Wie auch bei meinem Feedback zu Gesprächsrhetorik kann ich mich nur wiederholen, 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. 
 

Fazit: Perfektes Seminar, würde ich jedem empfehlen zu machen und bringt einen persönlich 
wirklich weiter. 
 
 
Das Rhetorik Seminar hat mir sehr gut gefallen. 
Die Dozentin war sehr motiviert und gab gutes und konstruktives Feedback. 
 

Die praktischen Übungen und vielen Kurzvorträge waren sehr hilfreich und haben auch Spaß 
gemacht. Außerdem haben wir durch das Seminar gute Tipps und Übungen zum Selberüben 
mitbekommen. 
 
 
ich fand das Seminar super. Mir wurde gezeigt, wie ich auf andere während eines Vortrags 
wirke und wie ich bestimmte Sachen beeinflussen kann. Man bekommt ein Bewusstsein für 
viele kleine Dinge, die einen guten Vortrag ausmachen. Die vielen praxisbezogenen Übungen 
waren hilfreich, man wurde selbst beurteilt und durfte andere beurteilen. 
Leider ist nicht ausreichend Zeit um alle Übungen gründlich zu üben. 
 
 
ein sehr gutes und hilfreiches Seminar 
Sehr viel Praxisteil was bei dieser Thematik sehr sinnvoll ist 
Die Seminar-Leiterin ist sehr kompetent 
 
 
Das Seminar war sehr gut und sollte weiterhin angeboten werden.  
 
 
+ sehr kompetente Referentin 
+ viele Übungen und wenig Theorie 
+ sehr gute Gruppengröße 
+ sehr viele hilfreiche Tipps 
+ Wie soll eine Rede aufgebaut werden? --> sehr gut erläutert 
  

Insgesamt war ich mit dem Seminar sehr zufrieden. Ich würde es jederzeit wieder besuchen. 
Ich hätte allerdings noch bisschen mehr zur "Ausdrucksweise" gehabt, wie man seine Sätze 
vielleicht noch gezielter formulieren kann. 
 
 
das Seminar "Rethorik" hat meinen Erwartungen entsprochen. Die Seminarleiterrin war 
kompetent und man hat gemerkt dass sie ihr Handwerk versteht. Sie konnte die Inhalte gut 
vermitteln und hat konstruktiv kritisiert und stets Verbesserungsvorschläge gebracht. 
Grundsätzlich fand ich den Freitag trotz kürzerer Zeit, die zur Verfügung stand besser, da hier 
mehr Kleinübungen durchgeführt wurden. Am zweiten Tag wurde sehr viel Zeit zum Vorbereiten 
und Halten von Vorträgen aufgewendet und verglichgen mit dem Nutzen den ich aus der 
Videoanalyse mitgenommen habe, wäre es besser gewesen mehr bei den Vorträgen vorbereitet 
an die Hand zu geben. Es ging in dem Seminar schließlich nicht um das richtige recherchieren 
sondern um Vortragen. Dementsprechend hätte es ein Handzettel mit Stichpunkten die man 
möglichst gut vortragen soll auch getan und viel Zeit gespart. 



 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Trainerin hat das Seminar sehr gut geleitet und die 
Inhalte sehr verständnisvoll vermittelt. Zudem wurde jedem Teilnehmer individuell Feedback 
gegeben, sodass jeder für sich persönlich einige Tipps mitnehmen konnte. Dadurch ist 
allerdings auch Zeit verloren gegangen, weswegen nicht so viel Inhalt vermittelt werden konnte 
und es sich hin und wieder ziemlich in Lage gezogen hat. Außerdem war das Seminar für mich 
eher ein Präsentationstechnikseminar, wodurch rhetorische Aspekte in meinen Augen zu kurz 
gekommen sind. Ich würde das Seminar aber auf jeden Fall weiter empfehlen. 
 
 
das Seminar Rhetorik fand ich sehr gelungen. Frau Precht war äußerst kompetent und hat 
Theorie und Praxis sehr stimmig miteinander verbunden. 
Dank der kleinen Gruppe wurde jeder ausreichend betreut und beraten. Die Tipps und 
Ratschläge waren hilfreich und auf die jeweilige Person abgestimmt. Das Seminar bietet 
genügend Grundlagen und regt an weitere Seminare dieser Art zu besuchen. 
Die Videoanalyse ist zwar eher unbeliebt, aber sehr sinnvoll. Sie sollte auch weiterhin 
durchgeführt werden, auch wenn das zeitlich sehr knapp ist. 
 
 
das Rhetorikseminar war prima, es hat mir sehr gefallen. es gibt individuelle Tipps und 
individuelle Schwächen. 
Die Dozentin war freundlich, engagiert, motiviert und geduldig. Wir haben sehr gut geübt, und 
ich hab viel davon gelernt, z.B. Blickkontakt und Körpersprache. 
Jetzt ich hab keine Angst vor Seminar und Vortrag mehr. Ich denke, die guten Noten in der 
Zukunft bekommen zu können. 
 
 
das Seminar war wieder (wie Effective Presentation Skills) interessant und hat viel vermittelt. 
 

Besonders gut wurde auf Sprache und Spontanität eingegangen. 
Dass das ganze Seminar aus Vorträgen der Seminarlleiterin und den Teilnehmern war, hat viel 
dazu beigetragen sich persönlich weiterzuentwickeln, was auch wirklich jeder hat. 
 

Es lohnt sich. 
 
 
Das Seminar war super und sehr hilfreich. Die Dozentin war sehr motiviert und kompetent. Es 
gab viele praktische Übungen, die viel Spaß gemacht haben. Die Gruppengröße war auch 
genau richtig dafür. Am besten fand ich, dass man zu jeder Übung ein persönliches Feedback 
bekommen hat. 
 
 
Die geringe Teilnehmerzahl des Seminars ist ein Grund dafür, dass man sehr gut auf jeden 
einzelnen Teilnehmer eingehen kann. Somit ist der Lerneffekt in diesem Kurs ziemlich hoch. 
Äußerst sinnvoll ist zudem die Abschlusspräsentation mit Videoanalyse. 
Alles in allem ein sinnvoller Kurs, bei dem man viel mitnehmen kann. 
 
 
Besonders gut gefallen hat mir der interaktive Arbeitsstil, mit dem Frau Precht den 
Seminarteilnehmern besonders wichtige Aspekte beim Thema "freie Rede" dargestellt hat. Die 
Teilnehmer konnten sich durch wiederholtes Üben einer Rede vor der Gruppe Schritt für Schritt 
verbessern. Die Übungen wurden gezielt zu z.B. Körperhaltung, Aussprache, Betonung, etc. 



durchgeführt. Innerhalb einer anschließenden offenen Feedbackrunde nach jeder Rede, wurde 
der Teilnehmer sehr konstruktiv beurteilt, sowohl durch die anderen Teilnehmer, als auch durch 
die Seminarleitung Fr. Precht selbst. 
  

Fr. Precht versteht es, den Teilnehmern gezielt aufzuzeigen, wo Schwachstellen sind und bietet 
konstruktiv Lösungsvorschläge, die sie selbst mit passenden Beispielen der Gruppe präsentiert. 
Auf diese Weise können alle Teilnehmer davon lernen. Dabei wirkt sie absolut überzeugend und 
kompetent. Die freundliche Art und Weise, mit der Fr. Precht auf die Teilnehmer zugeht, ist mir 
dabei auch besonders in Erinnerung geblieben. Das hat auf mich sehr positiv gewirkt und ich 
habe mich sehr wohl gefühlt. 
  

Weniger gut gefallen hat mir die Tatsache, dass etwas zu wenig Zeit für das Seminar ist. Gerade 
bei der Evaluation der Videoanalyse hätte ich mir mehr Zeit gewünscht, dass ich auch die 
Beiträge der anderen Teilnehmer hätte mit bewerten können. Hierfür wurde die Gruppe in zwei 
Teilgruppen geteilt, so dass der Zeitrahmen nicht überzogen werden musste. Ich persönlich 
habe grundsätzlich kein Problem damit, auch das ganze Wochenende für ein Seminar 
aufzubringen, gerade dann, wenn ich dabei viel lerne und eine gute Zeit in einem angenehmen 
Umfeld verbringen kann. 
  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Erwartungen, die ich an das Seminar hatte, sogar 
noch übertroffen wurden. Ich habe einige neue Aspekte kennengelernt, die ich in künftigen 
freien Reden (Bsp. bei der Verteidigung meiner Masterarbeit) umsetzen werde. Gerne werde ich 
in Zukunft (solange ich noch Student bin) an weiteren Seminaren von Fr. Precht teilnehmen, 
denn meiner Meinung nach ist gerade die Art und Weise, auf die Fr. Precht die Inhalte vermitteln 
kann, von entscheidender Bedeutung. 
 
 
das Seminar Rhetorik fand ich persönlich sehr gut! Die vielen Übungen und individuellen Tipps 
haben mir weitergeholfen. Ich würde das Seminar jedem empfehlen, der noch Lampenfieber vor 
Vorträgen oder Referaten hat oder sich einfach unwohl vor Publikum fühlt. 
 
 
Am Seminar hat mir gut gefallen, dass es zu den theoretischen Teilen gleich immer praktische 
Übungen gab, in denen man die Infos und Tipps direkt versuchen konnte umzusetzen. Und 
anschließend die Fazits waren auch sehr hilfreich. Gut war auch die kleine Gruppengröße, so 
hatte die Dozentin Zeit auf jeden einzugehen. Ebenso fand ich am Ende den Kurzvortrag mit 
Videoanalyse hilfreich. 
Die Inhalte waren ausreichend, es war eine gute Mischung aus Theorie und Praxis und ja das 
Seminar hat meine Erwartungen erfüllt. 
 
 
das Rhetorikseminar hat mir gut gefallen. 
Sehr gut fand ich, dass die Dozentin die beiden Tage lang auf jeden einzelnen eingegangen ist 
und mit ihr/ihm an ihren Schwaechen gearbeitet hat und nur wenig allgemeine Theorie vorkam. 
Mich hat vor allem der stimmliche Teil des Seminars interessiert. Dieser wurde sehr gut 
herausgearbeitet. 
 
 
Die Dozentin war engagiert, freundlich und motiviert, was mir sehr gut gefiel. Insgesamt fand ich 
das Seminar sehr gut. Jedoch hatte ich mir zunächst unter dem Titel Rhetorik etwas anderes 
vorgestellt. Denn ich ging mit der Erwartung hin, dort mehr über Sprache/Worte, wie ich sie 
gezielt verwende und welche Wirkung ich damit auf andere erziele, erfahre und erlerne. Doch 
schnell merkte ich, dass es primär um das Präsentieren an sich ging. 
Wie gesagt fand ich das Seminar dennoch sehr gut. 



 
 
Das Seminar ist hervorragend. Es hat mir persönlich viel gebracht. Es wird auf Vieles 
eingegangen, was eine gute Rede ausmacht. Ich konnte schon während des Seminars große 
Fortschritte bei allen Teilnehmern erkennen. Besonders gut gefällt mir die sehr praktische 
Auslegung. Alles was in der Theorie besprochen wird, sämtliche Kritik, die ich bekommen habe, 
konnte ich in der nächsten Übung gleich verarbeiten. Ich habe in den zwölf Stunden Seminar 
sehr große Fortschritte gemacht. 
Die Dozentin lässt die Teilnehmer spielerisch ihr Selbstbewusstsein vergrößern. Es ist sehr gut 
aufgezogen.  
 

Bei uns haben zwei Personen gefehlt. Das war dem Seminar auf jeden Fall zuträglich. Zu siebt 
haben wir für jeden einzelnen mehr Zeit gehabt; trotzdem ist die Gruppe noch groß genug, um 
als Publikum angesehen zu werden, bei dem man noch Lampenfieber bekommt.  
Ich bin sehr zufrieden mit dem Seminar. 
 
 
Das Seminar Rhetorik war sehr praxisorientiert. Es gab viele Übungen unmittelbar nach der 
Theorie bzw. direkt mit eingebaut. Das half enorm! Top. 
Man wurde im richtigen Maße gefordert und erhielt sofort individuelle Tipps. 
Die Inhalte waren: 
- (Frei-)Sprechübungen, auch Stehgreifreden (Übung) 
- Richtiges Vorbereiten und Gliedern einer Rede 
- Individuelle Tipps zum verbessern der eigenen Schwächen beim Reden/Auftreten vor einer 
Gruppe 
Das Skript ist ausführlich und informativ. 
Das Seminar Rhetorik ist definitiv empfehlenswert. 
 
 
auch von diesem Seminar bin ich sehr positiv überrascht gewesen. So bin ich zwar ein sehr 
geselliger Mensch, aber mal so eine Rede vor Publikum zu halten, fand ich eher abschreckend. 
Durch dieses Seminar ist mir vieles Aufgefallen. Zum einen gab es viele praktische Übungen 
und sehr interessante Hilfestellungen. Zum anderen hatte man anhand einer Videoaufzeichnung 
seine eigene Rede gesehen und so Verbesserungen, also auch schlechte Punkte am Auftreten 
erkennen können. Das beste war immer der Austausch unter einander und erkennen teils sehr 
kleinen Verbesserungen. 
Und da mir das Seminar so gut gefallen hat, hänge ich nun das Rhetorik II Seminar hinten dran. 
 

Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich und kann nur jedem das Seminar weiter 
empfehlen!! 
 
 
Das Seminar Rhetorik I übertraf ehrlich gesagt meine Erwartungen. Bei lockerer und 
freundlicher Atmosphäre lernten wir uns Teilnehmer und auch die Referentin (Frau Elke Precht) 
in kleiner Runde (7 Leute) persönlich kennen, was die Teambildung förderte und mir die ersten 
Hemmungen und das Lampenfieber vor einer Rede/Präsentation mehr und mehr nahmen. 
Der fachliche Inhalt, der zu 80% an praktischen Übungen verdeutlicht wurde, war sehr informativ 
und hat mir persönlich sehr weitergeholfen. Da ich nun weiß, auf was ich bei einem Vortrag 
achten muss und was die Zuhörer anspricht, geh ich viel gelassener in eine Rede, das 
Lampenfieber konnte also minimiert werden. 
Im Seminar war ein klarer roter Faden vorhanden, sodass am Ende ein positiver Vorher-
Nachher-Effekt (bereits nach zwei Tagen) bei jedem Teilnehmer beobachtet werden konnte. Der 



inhaltliche Umfang war dem zeitlichen Rahmen sehr gut angepasst, die Zeit konnte effektiv 
genutzt werden. 
Durch die Video-Analyse wurden meine persönlichen Schwächen aufgezeigt, an denen ich nun 
ganz bewusst arbeiten kann und werde. Zudem wurden uns Tipps gegeben, wie man seine 
Rhetorik auch im Alltag (z.B. spielerisch) verbesern kann. 
Die Referentin konnte mit ihrer lockeren, kompetenten und offenen Art bei mir punkten. Auch 
ihre Erfahrung in der Logopädie brachte erstaunliche Erkenntnisse und neue Einblicke in die 
Welt der nonverbalen Kommunikation. 
Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die ich jedem Studenten, der sich 
rhetorisch verbessern möchte, nur empfehlen kann. 
 
 
Ich fand das Rhetorik Seminar sehr gelungen. Vor allem die kleine Gruppengröße (8 Leute) war 
angenehm, so konnte jeder individuell das Erlernte praktisch üben und auch das persönliche 
Feedback war sehr hilfreich. Die Dozentin ist sehr motiviert und kompetent. 
Die abschließende Videoanalyse ist ebenfalls sehr gut, fiel aber dann trotz der kleinen 
Gruppengröße etwas zu kurz aus. 
Aber für einen Kurs von 1,5 Tagen absolut in Ordnung! 
Ein Verbesserungsvorschlag fällt mir nicht ein, ich war sehr zufrieden. 
 
 
das Seminar war sehr interessant und auch die Teilnehmergröße war ideal, so konnte jeder 
möglichst viel praktische Übung erhalten. Besonders gut war auch die Videoanalyse, die einem 
sehr viel über Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gezeigt hat. Ich werde mich auf 
jeden Fall für den zweiten Teil anmelden, kann das Seminar also uneingeschränkt 
weiterempfehlen. 
 
 
das Seminar hat voll und ganz meine Erwartungen erfüllt. Aufgrund der kleinen Gruppengröße 
war sehr viel Zeit für Übungen vorhanden, was für dieses Thema optimal ist. Die Atmosphäre 
war äußerst angenehm und die individuellen Hilfestellungen optimal! Die Inhalte waren genau 
richtig, vorallem die Videoanalyse war sehr hilfreich. Mir hat des Seminar wirklich viel gebracht 
und würd mich freuen wenn die Studenten auch weiterhin von diesem Angebot profitieren 
können. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Gruppenstärke war sehr schön und die Dozentin in 
jeder Hinsicht äußerst kompetent. Mir hat sehr gut gefallen, dass man häufig die Gelegenheit 
hatte, selbst etwas zu sagen bzw. dass man gewissermaßen etwas sagen musste. Die 
Videoanalyse am Ende war zusätzlich sehr aufschlussreich. Ich würde dieses Seminar auf alle 
Fälle weiterempfehlen! 
 
 
das Seminar hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Ich habe erwartet, dass mir das Seminar 
aufgrund der doch relativ kurzen Zeit eher wenig bringen wird. Dem war aber nicht so. Die 
persönliche Betreuung von jedem Teilnehmer fand ich sehr gut und die Videoanalyse war das 
Beste an dem Seminar. Eine Videoanalyse öffnet einem oft die Augen für seine Schwächen. 
 

Kurz gesagt ich bin mit dem Seminar sehr zufrieden und mir fällt spontan nichts 
Verbesserungswürdiges ein. 
 
 



Alles in allem waren das 2 tolle Tage. Die kleinen Spiele und Gruppenaufgaben zwischendurch 
waren perfekt, die anderen Gruppenteilnehmer etwas kennen zu lernen und die ganze Sache 
lockerer angehen zu lassen. 
Die geringe Gruppengröße ermöglichte es jedem genug Zeit zu bekommen, um sich selbst zu 
präsentieren und zu verbessern. 
Hilfreich dafür waren das Skript mit den darin aufgegriffenen Punkten und vor allem das 
persönliche Feedback das man von der Dozentin (und den anderen Seminarteilnehmern) 
bekommen hat. 
 
 
die praktischen Übungen waren sehr hilfreich und auch die Theorie dazu informativ. Jedoch 
hätte es etwas mehr Redeanteil unsererseits gewünscht.  
 
 
ich fand das Seminar Rhetorik wirklich sehr gut! Die Seminarleiterin geht sehr gut auf jeden 
einzelnen ein, versucht individuelle Verhaltensweisen in den Vordergrund zu stellen und ist 
zudem sehr nett. 
Sehr gefallen hat mir, dass das Gelernte durch viele Präsentationen und spielerische Übungen 
vertieft wurde. Die Videoanalyse am Ende gibt ein sehr gutes Feedback über das eigene 
Wirken. Ein sehr gutes und lehrreiches Seminar! 
 
 
ich fand das Rhetorik-Seminar insgesamt sehr gelungen. Die Dozentin, war super vorbereitet, 
freundlich und hat ein sehr abwechslungsreiches Seminar gegeben. Die Inhalte waren sehr gut 
aufgeteilt und aufbereitet. Besonders schön fand ich, dass sie großen Wert auf Sprache und 
Ausdruck wert gelegt hat. Die Gruppengröße war genau passend. 
 
 
das Rhetorik Seminar hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Die Inhalte waren gut strukturiert 
und die vielen kleinen Gruppenübungen machten den theoretischen Inhalt sehr anschaulich. Die 
Referentin ist fachlich sehr kompetent und kann Ihre Erfahrung als Logopädin sehr gut 
einbringen. Mir war wichtig, dass Aspekte wie Körpersprache sowie Stimme und nicht die 
Methodenkompetenzen, wie Reden strukturieren und Visualisierung, im Vordergrund stehen. Ich 
weiß, dass eine gute Rede Struktur haben muss und Visualisierungen für den Zuhörer wichtig 
sind, aber solche Aspekte gehören für mich mehr in einen Kurs Präsentationstechniken als in 
einen Rhetorikkurs. Daher war ich sehr froh, dass in diesem Kurs die Schwerpunkte mehr auf 
Themen wie Umgang mit Nervosität, Körpersprache und Stimme gelegt wurden. Die 
Gruppengröße von 9 Personen ist auch ideal, da bei größeren Gruppen der Anteil an 
praktischen Übungen auf Grund der Zeit abnehmen würde. Den einzigen "Nachteil" an der 
Veranstaltung sehe ich der Länge der Kurse. Obwohl bereits viele praktische Übungen 
eingebaut wurden, reichen 1,5 Tage hintereinander meiner Meinung nicht aus sich wirklich 
grundlegend zu verbessern. Schön wäre zum Beispiel ein Fortsetzungskurs einige Wochen 
später. Dann kann dort mit Sicherheit Fortschritte erkennen und eventuell immer noch 
bestehende Defizite nochmals aufarbeiten. Daher wäre es schön, wenn ein Kurs Rhetorik II in 
den Veranstaltungslehrplan mit aufgenommen wird. 
Im Ganzen ist der Kurs sehr zu empfehlen. Ich habe viel über mein Auftreten, meine Stimme 
und meine Körpersprache gelernt und kann dieses Wissen jetzt einsetzen, um meine 
Präsentationen und Reden besser zu gestalten ohne mich dabei zu verlieren und in Nervosität 
zu versinken. 
 
 



insgesamt hat mir persönlich das Seminar sehr gut gefallen. Gerade zum Thema Rhetorik war 
es meiner Meinung nach sehr passend eine Logopädin als Seminarleiterin zu beauftragen. 
Eigentlich kann ich keine negativen Punkte nennen, da ich es begrüßte, dass der Fokus dieses 
Seminars auf die Sprache und Vortragsweise gelegt wurde, gerade deshalb da ich zu diesem 
Thema schon 2 Seminare besuchte, die weniger auf die sprachlichen Aspekte eingestiegen 
sind. 
 

Des Weiteren war das Seminar sehr praxisbezogen und nicht theorielastig, was dem 
Seminarthema sehr zu Gute kam. 
Sehr wichtig war mir persönlich auch die Videoanalyse. Diese könnte vielleicht schon etwas 
früher im Seminar eingesetzt werden, damit man nicht unbedingt seinen besten Vortrag am 
Ende vor Augen geführt bekommt. 
 

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich die 2 Seminartage als sehr gelungen empfand. 
 
 
Das Seminar Rhetorik für Studierende an dem ich teilnahm war einfach Klasse. Es hat 
wahnsinnig spaß gemacht und die Dozentin hat es immer super rübergebracht. Zu verbessern 
gibt es seitens der Uni eigentlich nix. Gute Organisation. Der Kurs war perfekt gestaltet und die 
Dozentin hat alles super rübergebracht. von daher 1+!! 
 
 
das Seminar war insgesamt sehr gut und hat nahezu alle meine Erwartungen erfüllt. 
 

Super: 
+ sehr viele Gruppenarbeiten bzw. -übungen 
+ Erarbeitung theoretischer Grundlagen in Teamarbeit 
++ Übung, bei der jeder einen Textausschnitt bekommen hat und nur durch Beteiligung aller 
Gruppenmitglieder eine Lösung des Problems möglich war 
+ NASA-Übung 
 

Verbesserungspotential: 
- noch direkteres, individuelleres Feedback (von Teilnehmer zu Teilnehmer) wäre 
wünschenswert für die Weiterentwicklung des Seminars 
 
 
 

gut: Videofeedback, Intensität der Übungen, Einführung, Gruppengröße,  
Vorstellung der Literatur 
 

weniger gut: Vielleicht deutlicher auf Fehler hinweisen, (Dozentin redete nur positiv, ist ganz 
nett, macht es aber manchmal schwer, die eigenen Fehler zu verstehen).  
Da der Kurs recht kurz ist, wäre vielleicht ein kleiner Zettel, auf dem Dinge, auf die der 
Teilnehmer bei einer Rede achten sollte, notiert sind, hilfreich (die Dozentin hat sich Notizen zu 
jedem Vortrag gemacht zur Beurteilung), würden auch dabei helfen, das Gelernte nicht so 
schnell zu vergessen 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Das Beste war, dass man selber viel vorgetragen hat und 
dass auch ein Thema dank der Stichpunkte grob vorgegeben war, so dass man nicht erst über 
das Thema grübeln musste. 
 
 
das Seminar "Rhetorik" fand' ich sehr gut, die Gruppe hatte eine angenehme Größe und durch 
die vielen praktischen Übungen konnte man sofort an sich arbeiten und die Theorie umsetzen. 



 
 
ich fand die Veranstaltung insgesamt sehr gut. 
Besonders gut war, dass wir sehr oft die Theorie praktisch geübt haben. Leider kann ich Ihnen 
wirklich nicht sagen was man besser machen könnte. 
Höchstens in der Richtung Erwartung: Ich hatte mir erwartet, dass es auch in die Richtung 
Argumentation gehen würde, aber die Trainerin hat uns dann auch klar gesagt, dass das eher in 
die Richtung eines Kommunikationstrainings gehört. Dies wäre evtl. eine Anregung für ein 
weiteres Seminar, da ich dieses noch nicht auf der Liste finde. 
Aber um es noch mal insgesamt zu betonen: Sehr gut! 
 
 
Das Seminar hat mir gut gefallen, insbesondere, dass wir selbst viel zum Vortragen kamen. 
Dadurch konnte sehr gut auf individuelle Schwächen eingegangen werden und auch die 
Videoanalyse war dabei sehr hilfreich, sich selbst einmal beobachten zu können, da werden 
einem die eigenen Fehler meist selbst schon bewusst. 
Insgesamt standen am Ende alle Teilnehmer deutlich souveräner und überzeugender vor der 
Gruppe als zuvor, und damit kann man nach eineinhalb Tagen Seminar doch sehr zufrieden 
sein. 
 
 
ich fand das Seminar außerordentlich gelungen! Besonders der Praxisbezug war mithilfe der 
vielen Übungen gewährleistet. Das Kapitel über die nonverbale Konversation war äußert 
interessant, auch die Übungen hierzu waren in jedem Fall sinnvoll. Vom Umfang her ist zu 
sagen, dass die vorhandene Zeit, für das große Gebiet fast zu wenig war. Ich hätte mir vor allem 
noch mehr Bezug auf die anderen Redensarten wie bspw. die Überzeugungsrede gewünscht. 
Für den Fall, dass der Zeitrahmen fix ist, das heißt, dass man nicht noch mehr Zeit einplanen 
kann, würde ich aber die Struktur des Seminars beibehalten. Alles in allem eine super 
Veranstaltung (Note 1- ) 
 
 
Hat mir sehr gut gefallen, Gruppengröße war mit 7 Leuten perfekt. 
Die Dozentin ist sehr zu empfehlen und geht sehr gut auf die Gruppe ein. 
Insgesamt ein gelungenes Seminar. 
 
 
Ich war mit dem Seminar eigentlich sehr zufrieden. 
Der einzige Mangelpunkt war nur, dass es zu kurz war, da man in 12 Stunden nicht wirklich auf 
alle Punkte eingehen kann. 
 
 
das Rhetorikseminar war sehr interessant . Die Gruppenstärke war mit 7 anwesenden Personen 
genau richtig. Ebenso war der Zeitpunkt gut gewählt, da zu dieser Zeit noch keine Klausuren 
anstehen und Freitag Nachmittag und Samstag selten Vorlesungen stattfinden. 
Die Dozentin war sehr gut. Besonders gut war, dass sie den Veranstaltungsablauf gezielt auf die 
Teilnehmer anpassen konnte und ihr Konzept flexibel war. 
Die Inhalte waren auch ausreichend.  
Zusammenfassend hat mir das Seminar sehr gut gefallen und ich finde, dass dies eine sinnvolle 
Verwendung der Studiengebühren ist, die fortgesetzt werden sollte. 
 
 



ich fand das Rhetorik Seminar sehr gelungen. Vor allem die kleine Gruppengröße war toll, da so 
jeder oft genug drankam und praktisch üben konnte. Auch die Videoanalyse empfand ich als 
sehr hilfreich. 
 

Was das Rhetorik-Seminar angeht, habe ich nur Gutes zu sagen. An diesem Rhetorik Seminar 
fand ich die Praxisorientierung gut gelungen. Seminardozentin hat auch einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Ich finde vom Menge her auch genau gepasst. 
 
 
Ich fand zum Einen sehr gut, dass das Seminar mit einer so geringen Teilnehmerzahl stattfand. 
Das erhöht den Lerneffekt, weil jeder alles praktisch üben kann. Die Dauer und damit auch die 
Menge an Inhalt fand ich angemessen. Der Kurs hat mir insgesamt seh gut gefallen, da er etwas 
andere Aspekte ansprach, als andere Seminare, die ich zu diesem Thema schon besucht habe. 
Es war genügend Zeit zum Einüben vorhanden. 
 
 
Das Seminar war sehr gut, am Ende wusste man wo man steht und woran man feilen muss. 
Insgesamt hat es bei allen Teilnehmern eine spürbare Besserung gegeben. 
 
 
am Rhetorikseminar hat mir besonders gut gefallen, dass wir viele - zum Teil auch auf die 
eigenen "Schwachstellen" abgestimmte - praktische Übungen gemacht haben und jeder 
individuelles Feedback von der Seminarleiterin und den Kursteilnehmern bekommen hat. Die 
Videoanalyse fand ich auch sehr gut, weil es interessant ist, sich in selbst bei einem Vortrag zu 
beobachten 
 
 
--------- Inhalt des Seminars ist vor allem das Gestalten und Vortragen von kurzen Reden. 
Hierbei lernt man Struktur in seine Rede zu bekommen und erfährt, worauf es alles in einem 
Vortrag ankommt. Es ist erstaunlich, dass man souverän ankommt, sobald man ein sicheres 
auftreten hat. Ich dachte immer, der Inhalt wäre das wichtigste an einer Kurzpräsentation.  
Sehr zu empfehlen. 
 
 
Ich kann das Seminar jedem empfehlen, der sich bei Vorträgen in Richtung Nervosität, Gestik, 
Auftreten, Vortragskonzept etc. noch nicht so sicher fühlt. 
Die Trainerin sorgte durch ihre nette und sehr freundliche Art dafür, dass die Atmosphäre sehr 
angenehm war. Niemand brauchte Angst zu haben, dass er sich vor den anderen blamiert (egal 
wie große Probleme er vorher mit Vortragen hatte), und es wurde jedem individuell dabei 
geholfen, an seinen Schwächen zu arbeiten. Man konnte sehr viel neues lernen und alle 
Teilnehmer haben sich nach den 1,5 Tagen deutlich verbessert. 
Dafür sorgte auch die kleine Teilnehmerzahl. 
Ich vergebe die Bestnote und finde ausnahmsweise, dass dieses Seminar tatsächlich eine 
Verbesserung der Studienbedingungen durch Studiengebühren darstellt. 
 
 
Die Dozentin war sehr freundlich und lockerte mit ihrer offenen Art das Seminar auf. Die 
Teilnehmeranzahl war mit acht Personen optimal. Die anfängliche Scheu vor fremden Menschen 
zu sprechen, wurde sehr schnell abgelegt, da alle Teilnehmer spielerisch immer wieder kurze 
Auftritte vor der Gruppe hatten. Mein Fazit zu diesem Seminar ist, dass es sehr gut organisiert 
war und man vieles lernt. Ich kann das Seminar Rhetorik nur weiter empfehlen. 
 
 



+ Dozentin sehr sympathisch 
+ gute Gruppengröße 
+ viel Praxis --> Lerneffekt entsprechend groß 
 
 
In dem Seminar wurden sehr hilfreiche Tipps gegeben. Vor allem kleine Tricks, die die 
Verständlichkeit eines Vortrags stark erhöhen und mit denen sich monotones Sprechen 
vermeiden lässt, sind Gold wert. Das Seminar war mit vielen praktischen Übungen versehen, so 
dass es recht kurzweilig war. 
 
 
Insgesamt ist das Rhetorikseminar echt empfehlenswert. 
Besonders gut ist die mit nur acht Leuten angenehme Größe. Die Seminarleiterin wirkt äußerst 
kompetent und hat für jeden einzelnen Verbesserungsvorschläge. 
Gut sind auch die Runden zur schnellen verbalen Reaktion. 
Dass man jedes mal wenn man etwas vorträgt nach vorne kommen muss ist zwar 
gewöhnungsbedürftig aber sinnvoll. Ich hätte auch nicht gedacht, dass schon allein die Haltung 
vor der Rede so entscheidend ist. 


