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Umgangsformen - Aus Suppentasse trinken ist tabu 
Jugend, 17.01.2011, Jan Lassen 

 
Lüdenscheid. Darf man bei Tisch Geflügel in die Hand nehmen, Kartoffeln mit dem Messer 
schneiden, beim Essen rauchen, die Ellenbogen aufstützen oder die Cocktailgarnitur 
mitessen?  
Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen bekamen 81 Schüler und ich (19), der, wie 
meine Mutter oft meint, immer noch keine Tischmanieren hat, beim Umgangsformen-
Seminar im Hotel Mercure Lüdenscheid beantwortet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Speiseplan stehen neben den neuesten Regeln aus dem Hause Knigge eine 
Tomatensuppe mit Sahnehäubchen und Croûtons, Schweinefilet-Medaillons mit Mischgemüse 
und Salzkartoffeln dazu ein Salatbouquet Soße à part und die Dessert-Variation Mercure. Na, 
das kann ja lustig werden – auf in die Schlacht!  
 
Noch bevor ich überhaupt sitze, kommt die erste Lektion von „Benimm-Coach“ Pule Fisoliva 
Surr: „Die Beine dürfen unter dem Tisch nicht gekreuzt werden. Nur die Hände gehören auf 
den Tisch, nicht die Ellenbogen und schon gar nicht der Kopf.“ 
 
So sitze ich nun also zusammen mit Julia, Manuela, Lena, Laura, Lea, Jennifer, Björn und 
Rebekka an einem großen runden Tisch. Die Serviette gehört auf den Schoß, nicht um den 
Hals und auch nicht auf die Stuhllehne. „Allein die gefaltete Serviette zu entwirren ist eine 
Kunst“, sagt Julia und lacht.  
 
Als nächstes folgt ein Amuse Bouche, der Gruß aus der Küche. Pule Fisoliva Surr: „Die 
äußeren Bestecke werden zuerst benutzt.“ Das wusste ich bereits. „Einmal in Gebrauch 
genommen, darf das Besteck das Tischtuch nicht mehr berühren“ – das nicht.  
 
Die Tomatensuppe stellt uns vor eine ganz andere Herausforderung. „Der Suppenlöffel 
kommt zum Mund und nicht andersrum“, erklärt Pule als nächstes. Aus der Suppenschüssel 
zu trinken ist natürlich ein absolutes Tabu. Na ja, wenigstens schmeckt die Suppe. „Aber 
schon ein bisschen heiß“, meint Lea. Gepustet werden darf schließlich auch nicht.  
 
Zwei Stunden und fünf Gänge später sind die meisten zwar immer noch nicht satt, aber doch 
um eine Erfahrung reicher. „Solch ein Essen ist ja auch zum Genießen da. Und wenn man 
langsam isst, wird man auch schneller satt“, meint Manuela. 
 



Ach ja, Kartoffeln dürfen übrigens nicht mit dem Messer zerschnitten, sondern nur mit der 
Gabel zerbrochen werden. Und: Geflügel gehört in den meisten Fällen auch nicht in die 
Hände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRESSCODE 
Es muss nicht immer die feinste  Kleidung sein. Zu einer Pyjama-Party wäre es unhöflich im 
Anzug zu kommen - anders herum natürlich auch. Deine Kleidung muss der Einladung 
angemessen sein. 
 
SPIELREGELN 
Etikette hat nichts mit Spießern zu tun. Es sind Spielregeln. Durch diese Regeln können 
Respekt und Achtung 
gezeigt werden. Das geht natürlich nur, wenn auch alle diese Spielregeln kennen. 
Ein Azubi, der zuerst die Hand reicht, kann dies sehr freundlich meinen. Vielleicht 
interpretiert der Personalchef 
dies aber auch als Arroganz. Deswegen ist es wichtig, sich vor Bewerbungen genau darüber 
klar zu werden. 
 
TÜREN 
Normalerweise hält der Mann der Dame die Tür auf und geht ins Restaurant vor. Allerdings 
kommt es auch drauf an, wer der Gastgeber ist: Auch Enkelin Tina kann dem Opa die Tür 
öffnen. 
 
KOSMETIK 
Wer beim Essen zur Toilette geht, sollte bedenken: Zwischen den Gängen kein neues Parfüm 
auflegen. Denn frisches Parfüm könnte beim Menü stören, wenn der Duft den des Essens 
überlagert. 
 
BEGRÜßUNG 
• Beruflich: Wer in der Hierarchie oben steht, hat das Recht auf den ersten Gruß. Wer sich 
irgendwo bewirbt, steht auf der unteren Stufe einer Treppe. Folglich reicht der Personalleiter 
zuerst die Hand. 
• Privat: Hier gilt: der Ältere gibt dem Jüngeren die Hand. 
 
VORSTELLUNG 
Privat: Auch hier ist zu beachten, dass die Älteren zuerst das Recht haben, den Namen des 
Anderen zu erfahren. Wenn Marc also mit Annika in der Stadt seine Großeltern trifft, muss er 
zuerst Annika seinen Großeltern vorstellen, danach andersherum. Auch hier muss Annika 
warten, bis die Großeltern ihr die Hand zur Begrüßung reichen. 
 



GRUPPE 
Grundsätzlich gilt, dass Frauen immer zuerst begrüßt werden. In einer Gruppe ab sieben 
Leuten reicht man allerdings der Reihe nach die Hand zur Begrüßung. Männer stehen zur 
Begrüßung immer auf. Während es Frauen früher erlaubt war, sitzen zu bleiben, ist 
zumindest eine stehende Begrüßung im geschäftlichen Rahmen ein MUSS. 
 
FRAUEN 
Frauen haben eine besondere Position, wenn es um Etikette geht. Sie sitzt immer rechts des 
Mannes, er nimmt ihr die Garderobe ab und sie lässt sich von ihm den Stuhl heranrücken. 
Außerdem muss der Mann immer das Wasser nachschütten. 
 
TREPPEN 
• Die Treppe nach unten: Der Mann geht vor.  
 
• Treppe nach oben: Der Mann geht hinter der Dame. So kann der Herr die Dame in jedem     
Falle auffangen, wenn sie fällt. 
 
GASTGEBER 
Gastgeber genießen eine besondere Rolle. Wer als Azubi seinen Chef zu einem Essen nach 
Hause einlädt, hat die Krone auf. In diesem Fall muss der Gastgeber die Hand zuerst 
reichen. Auch wenn es besonders warm ist, müssen sich Herren dem Dresscode 
unterwerfen. Erst wenn der Gastgeber sein Jackett auszieht, dürfen das 
auch seine Gäste. 
 
HANDY 
Handys aus! Und zwar wirklich aus. Auch der Vibrationsalarm stört. Du sollst das Essen 
schließlich genießen. 
Außerdem könnte Dein Chef, Dein Begleiter, durchaus beleidigt sein, wenn Du Deinem 
Handy mehr Aufmerksamkeit schenkst, als ihm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


