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Knigge – Schon mal gehört?
Name:    Datum:  

Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge wurde 

am 16. Oktober 1752 in Bredenbeck bei Hannover geboren. 

Er wuchs in einer wenig reichen Adelsfamilie auf. Sein Adelstitel 

war ihm aber nicht wichtig. Er wollte wie alle anderen behandelt 

werden.

Er war ein frei denkender Mensch, was für 

die damalige Zeit etwas Besonderes war. 

Er schrieb viele Bücher über das Verhalten 

von Menschen.

Der Name Knigge wird oft in einem Atemzug 

mit guten Umgangsformen und Manieren 

genannt. Unter Manieren verstehen wir 

festgelegte Verhaltensregeln in unserer 

Gesellschaft. Erfunden hat Knigge die 

Manieren aber nicht.

„Wozu muss ich das wissen?“, wirst du dich nun vielleicht fragen. 

Ganz einfach: Wenn du unsicher bist, wie du dich z. B. bei einem 

Bewerbungsgespräch verhalten sollst, dann kannst du unter dem 

Begriff Knigge zahlreiche Informationen finden. Gib doch einfach mal den 

Namen im Internet in eine Suchmaschine ein oder informiere dich in der 

Bücherei. 

Diese Umgangsformen können dir helfen, dein Leben zu meistern. 

Du wirst sehen, dass du mit einem höflichen Verhalten viel mehr 

erreichen kannst!

Vor allem: Es tut nicht weh, höflich zu sein, und es ist auch kein Zeichen 

von Schwäche. Im Gegenteil: Es gehört auch Mut dazu. Du wirst viel 

erwachsener wirken. Und du wirst sehen, dass Menschen dich ganz 

anders behandeln, wenn du freundlich zu ihnen bist.
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