
I am happy with the seminar. I love that the teacher recorded our representation in video, so 
that we can improve our performance in the future.  
Yet, I also think that there was too much fundamental stuff. For example, the teacher 
stressed that we should put attention on the color of the slides, the size of the fonts, and 
never answer phone calls on a representation, and so on. I think we can mention it, but there 
is no need to emphasize it.  
Also, because on Saturday that was a full-day course, I personally suggest that there should 
be some breaks every 1 or 2 hours. In that way, we could stay more focus on the content.  
 

In short, I really like this seminar, but it would be even better if we keep the slides lecture 
short, and more practice or little break! 
 
 
I would recommend this seminar for everyone. Great character from the teacher and very 
good good presence. The communication was really perfect and friendly. The content with 
practice make it easy to improve our selfs. 
 
 
I got benefits from this workshop.  I came to know my weaknesses in presenting in front of 
gathering and came to know the solutions which I have to practice. I like the interaction 
portion more. And lecturer was very informative and friendly.  
I would attend more of her seminars in future. 
 
 
das Seminar ‚Effective Presentation Skills‘ war alles in allem ein sehr hilfreiches und 
interessantes Seminar. Allerdings sind die zur Verfügung gestellten Materialien für ein 
späteres Nacharbeiten/Wiederholen der Inhalte eher weniger geeignet. Des Weiteren würde 
ich mir noch etwas mehr Struktur während des Seminars wünschen. 
 
 
The Seminar was very beneficial for me and it helps me to improve my abilities as well as 
soft skills. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Sehr sympathische und kompetente Dozentin. Würde 
es auf jeden Fall weiterempfehlen. 
 
 
das Seminar war gut. Ich hätte mir nur etwas mehr Struktur bzw. besseres Zeitmanagement 
gewünscht. Ansonsten war ich zufrieden. 
 
 
I really liked the part of the session where the instructor recorded our speeches and played it 
back, analyzing our actions. It would be good to have more exercises based on the same if 
time allows. 
 
 
Es war gut organisiert und sehr geeignet für meine Stufe. Der Inhalt war super und praktisch. 
Ich habe nicht nur die effektive Präsentationstechnik gelernt, sondern auch bekam ich 
wertvolle Feedbacks durch Präsentation auf der Bühne. Ich möchte noch an anderen 
Seminare von Dr. Teresa teilnehmen. 
 
 
+sehr lebendige vortragsweise 
+man merkte der Dozentin an, dass sie Spaß an der Sache hat 
+wertvolle Inhalte wurden vermittelt 
+Einsicht in die Art und Weise der amerikanischen Präsentationsweise  



+Dozentin sprach durchgehend englisch 
 

-mehr Übungsmöglichkeiten wären wünschenswert gewesen 
-Diskussionen, dass viele Bilder in ingenieurwissenschaftlichen Bereichen schwierig sind 
würde abgewiesen 
-mehr Abwechslung zwischen Input und Präsentation 
 
 
I think the seminar is pretty useful, the atmosphere is really good, teacher is interesting and 
energetic. 
I think some of the activities are pretty useful, e.g. tip a video and make the problems really 
obvious. But maybe can more precise, e.g. teacher told us she will show us how to hide the 
nervous but now I just can’t remember she told us or not. maybe bcz the seminar is too long 
at Saturday. 
 

In all, the seminar is really awesome. 
 
 
Die Seminarleiterin war sehr nett und hat eine entspannte und freundliche Atmosphäre 
geschaffen. Der erste Tag war eher theoretisch und es wurde diskutiert, was eine gute 
Präsentation ausmacht. Am zweiten Tag wurden dann Präsentationen in Zweiergruppen 
vorgetragen und mit Video aufgezeichnet. Anschließend wurden die Videos ausführlich 
diskutiert und es gab Feedback von den Teilnehmern und der Leiterin. Dies war sehr 
hilfreich, um eigene Fehler zu verbessern. Obwohl es nur 6 Präsentationen gab, hat das 
leider trotzdem den ganzen Tag in Anspruch genommen, und andere angekündigte Übungen 
mussten ausfallen. Ich schlage vor, in Zukunft nur kurz in die Videos hineinzuschauen, da 
man sie sowieso mit nach Hause bekommt und die anderen Teilnehmer den Vortrag ja kurz 
davor schon gesehen haben.  
Insgesamt waren es zwei interessante Tage und ich würde das Seminar weiterempfehlen.  
 
 
das Seminar "Effective Presentation Skills" war sehr interessant. Die verschiedenen 
Übungen und Koversationen waren motivierend und lehrreich. 
Frau Burns betreute den Kurs mit großer Begeisterung. Leider konnten aus zeitlichen 
Gründen nicht alle Übungen besprochen und ausgeführt werden, weswegen es zu 
empfehlen wäre, das Seminar auf 3 Tage aufzuteilen, da man viel hilfreiches mitnehmen 
kann. Zusammenfassend würde ich sagen, dass das Seminar hilfreich war und weiter zu 
empfehlen wäre. 
 
 
es war ein sehr sehr gutes Seminar. Ich habe es sehr genossen, dass Mrs. Burns 
Muttersprachlerin war/ist und dies hat so viel dazu begeitragen, dass das extrem lehrreiche 
und lebhafte Seminar eine hohe Qualität in Englisch hatte. Ich würde mir oft wünschen, dass 
mehr Muttersprachler/innen die Seminare in English haben. 
 
 
Das Seminar hat mir sehr viel über das Halten von Präsentationen erläutert. Die Inhalte 
waren dem Seminar entsprechend auf das Halten von Präsentationen beschränkt, allgemein 
kann ich sagen, dass jedes versprochene Thema zumindest leicht angesprochen wurde.  
Leider muss ich auch sagen, dass die Organisation und Zeiteinteilung nicht allzu gut war. 
Beispielsweise wurde uns zu Beginn des Seminars innerhalb von 2.5h erläutert, was wir 
lernen bzw welche Themen wir behandeln werden. An sich ist das ja eine super Sache, da 
das Seminar allerdings nur knappe 9h dauerte wäre der Großteil dieser 2.5h in anderen 
Bereichen sinnvoller und besser angelegt gewesen. 
 

Allgemein kann ich sagen, dass ich viel gelernt habe und gerne wieder an einem Seminar 
dieser Art teilnehmen werde, auch wenn man meiner Meinung nach die Effizienz noch 
steigern könnte. 



 
 
Das Seminar Effective Presentation Skills am 24. und 25. April 2015 war grundsätzlich sehr 
gut. Die Übung mit der Videoaufnahme war sehr gut und die anschließende Analyse aller 
Vortragenden hat jedem bei der Verbesserung seiner Präsentationsskills geholfen. 
Verbesserungsvorschlag habe ich nur einen. Am ersten Tag wurde sehr viel darüber geredet 
was wir alles durchnehmen werden. Hier hätte ein kurzer Einblick gereicht und dafür früher 
mit dem eigentlichen Seminar/Inhalt anzufangen. Die Dozentin war sehr sympathisch und 
hat das Thema anschaulich und interessant rüber gebracht. 
 
 
Die im Seminar vermittelten Inhalte waren optimal und auch das Skript war gut aufgebaut - 
lediglich die Zeitplanung hätte besser sein können, da für die letzte Präsentation keine Zeit 
mehr blieb.  
 
 
das Seminar hat mir persönlich sehr gefallen. 
Die Dozentin war das beste Beispiel dafür, wie man effektiv und motivierend lehren oder 
eben präsentieren kann. 
 

Der Zeitumfang war passend und der Inhalt umfangreich genug! Mehr sollte meiner Meinung 
nach nicht behandelt werden, da man sich sonst nichts wirklich merkt. 
 

Dass das Seminar auf Englisch abgehalten wurde, war außerdem sehr aufschlussreich, weil 
ich dadurch erfahren konnte wie meine persönlichen Kenntnisse so sind. 
 
 
Das Seminar hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Es war eine kleine Runde, bei der man 
abseits der Massenveranstaltungen auch mal mit Studenten anderer Fächer Kontakt 
aufnehmen konnte. Die Dozentin hat mit ihrer lockeren Art zu einer guten Atmosphäre 
beigetragen. Der Teil, der natürlich am ehesten hängen bleibt sind die Videoaufnahmen der 
eigenen Präsentation. 
 

The seminar was motivational and we have learnt a lot of techniques from it. The best part 
was the recording of our own presentation which we have never done before. I got to know 
more about my presentation skills and my mistake better. and due to time constraints we 
were not able to do much of activities other than analyzing the presentation. It would have 
been better if we had more key techniques and insights delivered to us. 
 
 
generell hatte ich sehr viel Spaß an dem Seminar. Ich denke es hat mir sehr geholfen 
meinen Präsentationsstil zu verbessen. Besonders die Videoausnahme mit anschließender 
Auswertung der eigenen Präsentation "öffnet einem die Augen". Puh ich bin einfach 
begeistert und mir fällt wirklich nichts ein, was man noch verbessern könnte. 
 
 
Es war eine nette Atmosphäre, ich war immer von der Dozentin angespornt mich selbst auch 
zu beteiligen. Mit den vielen Tipps und dem Video der eigenen Präsentationen konnte ich 
selbst meine "Problemstellen" identifizieren und in Zukunft daran arbeiten 
 
 
It was really an interesting and pleasurable experience at the seminar. The presentations 
which we gave were video recorded and played back to us. This was the most important part 
as it gave insights about where I went wrong and areas to improve. The lecturer also asked 
us to present and created a scenario of different kind of audience and how to handle them. In 
all it was completely a good experience and thanks a lot for giving this opportunity.  
 
 



Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Die Dozentin hat das Seminar 
abwechslungsreich gestaltet und bot viel Möglichkeit zu üben. Ganz besonders möchte ich 
das herausragende Fachwissen der Dozentin hervorheben, welches verglichen mit den 
anderen Dozenten der TechFakSeminare klar überdurchschnittlich war. So bekamen die 
Studenten noch viel Zusatzwissen mitgeteilt. 
Leider gibt es auch ein paar Punkte zu bemängeln. An manchen Stellen (insbesondere zu 
Beginn) könnte das Seminar etwas zielstrebiger ausgerichtet sein (schneller zum Punkt 
kommen). Die fachliche Tiefe eines Teils des eingesetzten Übungsmaterials entsprach leider 
nicht dem Niveau der Dozentin und des Kurses (hatte eher VHS-Charakter). An der Stelle ist 
noch Luft nach oben. Ganz fatal: da der Kursfortschritt zu Beginn zu langsam war, wurden 
wir am Samstag nicht rechtzeitig fertig, und die Teilnehmer sind ab 17 Uhr wegen 
nachfolgender Termine nach und nach gegangen. Das darf nicht passieren! 
Alles in allem dennoch ein sehr lohnenswertes Seminar mit einer erfrischenden Dozentin. 
Dieses sollte unbedingt auch in kommenden Semestern angeboten werden. 
 
 
das Seminar hat mir eine gute Gelegenheit geboten in lockerer Atmosphäre an meinen 
Präsentationsfähigkeiten zu feilen. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. 
 
 
The seminar was a very good experience and I greatly benefited from it. Especially the part 
where my presentation was filmed and shown to us, and mistakes pointed out. 
It would be a great idea to repeat the same presentation at the end of the seminar and ask 
the students NOT to repeat their mistakes. This way we will get an idea how difficult it is for 
us to overcome our problems. But all in all it was a very good seminar. Thanks! 
 
 
Dass sich Frau Burns extra 2 Tage am Wochenende für uns Zeit genommen hat, ist erstmal 
ein großes Lob wert. Sie hat das alles sehr natürlich und locker rübergebracht, hat sich sehr 
nach unseren Wünschen und Bedürfnissen orientiert. Daher hat sie wahrscheinlich auch 
nicht alles drangebracht was sie sich anfangs eigentlich vorgenommen hat, schätze ich. 
Daher ist der eigentlich Hauptpräsentationspart am ende meines Erachtens doch etwas zu 
knapp gehalten worden. Für eine überdachte Bewertung der Redner war dann doch nicht 
ganz ausreichend Zeit. Aber insgesamt hat mir das Seminar sehr gefallen! 
 
 
Mir hat der Kurs von Frau Dr. Burns sehr gefallen und ich würde sagen, dass alles perfekt 
war. 
 
 
das oben aufgeführte Seminar war sehr gut und hat mir geholfen meine Fähigkeiten in 
Englisch zu verbessern. 
 
 
Das Seminar war super, da ich meine Englisch Kenntnisse für ausbaufähig halte und 
permanent Englisch gesprochen wurde. Außerdem hat jeder 2 Präsentationen gehalten und 
es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre. Die Präsentationen wurden aufgezeichnet 
und anschließend analysiert. Dies hat mir geholfen um zu sehen , wie ich auf andere wirke 
und zusätzlich zu bemerken, dass mein Englisch doch gar nicht so schlecht ist. 
 
 
Das Seminar war sehr gut! Die Dozentin hatte gut vorgebereitet. Aber die Zeit wurde nicht 
gut kontrolliert. Es gab noch viele Praktiken und Inhalt, die nicht beendet oder unterrichtet 
wurde. Und in einem Teil war ein bisschen ungeordnet, weil ich nicht weiß, wann Praktikum 
war und wann Unterricht war! 
 



 
Das Seminar war rundum gelungen 
 
 
das Seminar war wirklich gut und hilfreich für mich. Allerdings war es nicht wirklich, was der 
Titel versprochen hat. Es hatte wenig mit "Academic'" oder "Scientific" zu tun, was einige 
andere Teilnehmer (mich nicht) gestört hat. Vielleicht sollte der Titel geändert werden. 
Das Seminar hat alle Themen angesprochen, jedoch sind die Tipps, die gegeben wurden, 
meiner Meinung nach nicht für alle Präsentationen anwendbar. Da sollten eigentlich noch ein 
paar Unterschiede sein... 
Da nur 4 Teilnehmer dabei waren, war zwar sehr viel Zeit für jeden Einzelnen und seine 
Präsentation(en), aber ich glaube ein paar mehr "Mitstreiter" wären angenehm gewesen.  
Vielen Dank übrigens für die gute Organisation! 
 
 
anbei mein Feedback zum o.g. Seminar: 
 

- Angenehme Stimmung Dank der kleinen Gruppengröße 
- Räumlichkeiten und Verpflegung sehr gut 
- Dozentin war kompetent, sehr freundlich und hat Teilnehmer gut integriert 
- Inhalte des Seminars orientierten sich m. E. nach eher an allgemeiner 

Präsentationstechnik … das Wort „Scientific“ konnte ich in den Inhalten nicht finden 
(was für mich ok war) 

- Sehr gute Möglichkeit sein Englisch zu üben 
- Summa summarum würde ich das Seminar definitiv wieder besuchen 


