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Birgit Breuer 
 
vielen herzlichen Dank für das tolle Seminar! Besonders gut hat mir gefallen, dass wir unsere eigenen 
Projekte schriftlich und mündlich vorgestellt haben und somit an einem realistischen Beispiel geübt 
haben, einen öffentlichkeitswirksamen Text zu erstellen. Dass Sie immer wieder im Seminar auf 
unsere Projekte Bezug genommen haben, war ebenfalls großartig. Ein großer Pluspunkt ist 
außerdem, dass Sie uns Ihre Materialien zur Verfügung gestellt haben, so dass wir bei Bedarf das eine 
oder andere noch einmal nachlesen können. Sie haben das Seminar stets anschaulich und 
abwechslungsreich gestaltet, so dass die Zeit wie im Flug vergangen ist. Ich habe einiges bei Ihnen 
gelernt - besonders hilfreich in der Zukunft wird für mich das GPA-Modell sowie die neutrale 
Schnecke sein. Ein großes Dankeschön an Sie! 
 

Luzia Keupp 
 
vielen Dank für die zwei interessanten und aufschlussreichen Seminartage. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Methoden und Regeln, die sie uns an die Hand gegeben haben für zukünftige 
Öffentlichtkeitsarbeit enorm hilfreich sein werden. Auch wenn ich natürlich nicht alles im Kopf 
behalten habe, werde ich die Materialien gerne als Nachschlagewerk und Hilfestellungen nutzen. 
Ihre offene und humorvolle Art war sehr angenehm und hat die zwei Tage Onlineseminar deutlich 
entspannter gemacht, als ich es anderweitig schon oft erlebt habe. 
 

Niklas Hein 
 
vielen Dank für Ihr äußerst interessantes Seminar. 
Ihre Tipps und Tricks rund um die Öffentlichkeitsarbeit waren für mich wirklich hilfreich. Vor allem in 
Anbetracht der Tatsache, dass Ich/wir als Doktoranden so stark in unserem kleinen 
wissenschaftlichen Kosmos gefangen sind, dass es irgendwie schwierig ist, in einfach, klaren und 
schnell zu verstehenden Sätzen zu schreiben. 
Insbesondere die Tools der Schnecke bzw. der Schleife sind hilfreich, um Dinge auf den Punkt zu 
bringen. Komplizierte Inhalt kann ich so hoffentlich in Zukunft irgendwie einfacher mitteilen. 
Mir hat es Spaß gemacht und Sie haben das Seminar insbesondere durch ihre lockere und 
freundliche Art kurzweilig gestaltet. 
 
 

Samuel Schlichting 
 

vielen Dank für das interessante Seminar. In der Tat konnte ich eine Menge daraus mitnehmen, auch 

und gerade für die Bereiche, die mich interessieren - und in denen ich wahrscheinlich in Zukunft 

arbeiten werde. Denn es ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich in der politischen PR, aber auch in 

der diplomatischen Kommunikation, immer wieder über ähnliche Versatzstücke bzw. Strukturen und 

Redefiguren falle. Ihre Ausführungen konnten mir zu manchen dieser Phänomene einen hilfreichen 



theoretischen bzw. handwerklichen Schlüssel liefern. Auch die Relevanz und Arbeitsweise der 

Außenkommunikation von politischen Institutionen war mir bisher nicht in dem Maße bewusst. 

 

Michael Malzer 
 
hier noch einmal mein Versuch zusammen mit den Anmerkungen der anderen Teilnehmer. 
Vielen Dank für das sehr interessante Seminar! Ich konnte auf jeden Fall einiges daraus mitnehmen, 
vor allem das GPA Schema, die neutrale Schnecke sowie die konkreten Abläufe in den Redaktionen. 
 

Anja Herold 

im Zuge meiner Promotion an der Uni in Würzburg durfte ich an Ihrem Seminar Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen. Lange habe ich überlegt, was ich Ihnen als Feedback schreiben 

könnte... Deshalb melde ich mich auch jetzt erst bei Ihnen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich selten 

ein so offenes und herzliches Seminar in meiner Studienzeit erlebt habe. Sie haben die Dinge auf den 

Punkt gebracht und Kritik geübt, ohne dass sich jemand angegriffen gefühlt hat. Wirklich super! 

Das, was Sie über sich und Ihre berufliche Tätigkeit berichtet haben, hat mir sehr imponiert. Viele 

Ihrer Aussagen begleiten mich immer noch. Ich bin nach wie vor begeistert. Dass das Seminar online 

stattgefunden hat, war für mich von Vorteil, da ich dementsprechend meinen online-Unterricht nicht 

ausfallen lassen musste. Gerne hätte ich Sie aber auch persönlich kennengelernt.  

 

 
 


