
Feedback 
Online-Seminar Smalltalk 

 
 
Das Seminar war durchwegs positiv. Es wurde mit vielen Übungen gestaltet, ohne die das Seminar  
nicht ausgekommen wären. In der Summe jedoch wird einem dabei im Grunde genommen nichts 
verraten, was nicht ohnehin davor bereits bekannt war. Dennoch erachte ich es für einen Unbedarften 
ein durchaus sinnvolles Seminar. 
 
--- 
 
Ich fand den Kurs sehr positiv. Die vorgeführten Techniken konnten wir in zahlreichen Übungen 
vertiefen.  
Die erste Übung fand ich etwas zeitintensiv, was man ggf. zeitlich künftig anpassen könnte, um die 1. 
Übung vom Folgetag vorzuziehen.  
Ansonsten bin ich sehr dankbar, die Chance zu haben, den Kurs besuchen zu dürfen.  
Vielen Dank Ihnen und der Kursleiterin für die Vermittlung des interessanten Themas.  
 
--- 
 
das Small-Talk Seminar hat sehr viel Spaß gemacht. 
Barbara hat die VA auch digital hervorragend geleitet. Wir empfanden es sogar zum Teil als Vorteil 
über Zoom schnell in unterschiedliche Gruppen unterteilt zu werden. Leider fiel ja die "Abendaktion" 
mit dem Besuch einer Bar und dem Anwenden des Erlernten aus, dennoch hat es viel Spaß gemacht. 
Ich konnte der Struktur gut folgen und wir haben die Materialien bekommen. 
Es war echt toll. Diesen Kurs würde ich sofort wieder bzw. nochmal (in Präsenz) belegen. 
 
--- 
  
Die Seminarleiterin hat für eine gute Abwechslung aus Inhalt und praktischen Übungen in kleinen 
Gruppen in separaten break out rooms gesorgt. Darin konnte man in kleiner Gruppe direkt das 
Gelernte ausprobieren und sozusagen in geschützter Atmosphäre seine Komfortzone verlassen und 
sich gefahrlos unbequemen Gesprächssituationen stellen. Ein netter Nebeneffekt ist, dass man die 
Teilnehmer durch die Übungen etwas kennenlernt, was insgesamt zu einer sehr lockeren und guten 
Stimmung im Seminar beigetragen hat. Ich fand das Seminar sehr hilfreich und würde es 
weiterempfehlen. Schade war nur, dass Corona bedingt die Praxisübung Samstagabend in der Bar 
entfallen musste. 
  
--- 
 
  
das Seminar Smalltalk war interessant und herausfordernd. Es konnte gute Strukturen für Smalltalk an 
die Hand gegeben werden, von wie beginne ich Smalltalk bis wie beende ich den Smalltalk wieder. Es 
wurde besonders darauf hingewiesen, dass es wichtig ist auch von sich etwas zu erzählen. Trotz des 
Online-Formats konnten viele interessante und hilfreiche Übungen durchgeführt werden. Der Bar-
Besuch nach dem ersten Seminar-Tag wäre natürlich noch eine Herausforderung gewesen und eine 
perfekte Übung für Smalltalk, bloß im derzeitigen Corona Alltag nicht möglich. 
 
--- 


