
Von diesem Seminar habe ich viel profitiert. Durch dieses Seminar bin ich zum ersten Mal 
informiert, dass ich ein typischer Analytiker bin, und ich habe sowohl Vorteile als auch 
Nachteile. Für jeden Mann ist es leichter, seine Vorteile zu finden, aber schwer, seine 
Nachteile zu entdecken. 
 

Vorher denke ich, dass ich keine großen Probleme habe. Das ist natürlich falsch. Jeder hat 
Probleme, die gelöst werden sollen. Diesmal weiss ich durch dieses Seminar meinen 
entscheidenden Nachteil, viel vor der Aktion zu zögern, weil ich oft viel gedacht hat. 
Infolgedessen habe ich manche wichtigen Chancen verloren. Früher sehe ich es als einer 
meiner Eigenschaften, sondern nicht Nachteil. Deswegen habe ich zu wenig Aufmerksamkeit 
darauf gemacht. Dank Ihnen! Mit Ihrer Hilfe weiß ich die Ursache, die mir zu vielen 
Problemen geführt hat. Daher kann ich mich in der Zukunft ändern und verbessern! 
 
 
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Beschreibung des Seminars darauf 
hingewiesen wurde, dass der Inhalt ausschließlich auf "Persönlichkeitstypen" basiert. 
Es wurden zwei (relativ bekannte) Modelle Vorgestellt. Ein Modell mit vier Typen und am 
Folgetag ein Modell mit 16 Typen. 
 

Ich hätte aus persönlichen Gründen nicht am Seminar teilgenommen, wenn ich mir über den 
Inhalt klar gewesen wäre. Falls ich eine wichtige Information diesbezüglich übersehen habe, 
können Sie diese Kritik ignorieren. 
 

Der Vortrag war zwar etwas chaotisch, und z.B. statistisch sehr wenig fundiert, dennoch 
prinzipiell nicht schlecht! 
 

Für mich persönlich war es dennoch nicht so interessant. Ich bin mir darüber im Klaren, dass 
die Klassifizierung der Menschen zu erstaunlichen Erfolgen führen kann. (z.B. Wahlsieg 
Trump oder generell  durch "BigData" informiertes online Marketing) 
Ob ich allerdings so denken will? Ich konnte mich nicht darauf einlassen, auch wenn es "nur" 
eine Anwendung "im Kleinen" sein soll.  
 
 
As the name suggested for the seminar was "Effective Communication Skills", but it was a lot 
more about different personalities of people. Nevertheless, the seminar was very engaging, 
kept interaction between the participants and the instructor alive, was entertaining and not 
boring. 
 

Seminar started low, took pace in the middle and then again slow at the end. 
 

What I expected was more on some tricks about communicating or for that matter, how 
would be the overall communication improved or may be how can you avoid 
miscommunication or misunderstood by the other person. Nonetheless, seminar/workshop 
did teach us students few really important things which I personally would have never 
learned that myself. I enjoyed it to the fullest and will reappear in the same seminar if it 
happens again sometime! 
 

The instructor/teacher was really nice, sweet, very entertaining and had really good 
knowledge of what she was doing, she did give attention to everybody and sometimes I felt it 
was more than required. I was also one of the person whom she gave attention.  
 
 
was ich gut fand am "Effective Communication Skills"-Seminar: 
 

- es war komplett auf Englisch 
- die Dozentin war sehr sympathisch 
- vor allem der zweite Tag hat viel neues gebracht 
- die Persönlichkeitstest waren sehr interessant 
 

Was ich eher nicht so gut fand: 
 



- der Titel des Seminars ist irreführend. Ich hätte erwartet, dass mein Verhandlungsgeschick  
  o.Ä. geschult wird und nicht die Kommunikation mit Kollegen. 
- das Seminar hätte etwas tiefer in die Materie einsteigen können, v.a. am ersten Tag. 
 
 
I liked the fact that we took personality evaluation tests to narrow down and study what our 
personalties really are. I think it would be better if more role playing activities regarding 
communication can be incorporated in this workshop. Thank you. 
 
 
Ich habe viele neue Sachen von Dr. Burns gelernt und das war nicht mein erstes Seminar 
mit Ihr. Sie hat wirklich schöne Idee aber das Problem sieht manchmal mit Organization und 
mit der Zeit. Ihre Seminare werden besser gewesen wenn sie die Zeit besser benutzen. 
 
 
Das Seminar "Effective Communication Skills" unter der Leitung von Dr. T.J. Burns war alles 
in allem gut (3,5/4 von 5 Sternen).  
Vermittelt wurden: 
- Ein Modell für Kommunikation, bei dem nach Typen unterschieden wird, um sich dann 
individueller an den jeweiligen Charakter anpassen zu können und somit Kommunikation 
effizienter und sicherer zu gestalten 
- Die eigene Einstufung in dieses Modell mittels drei Selbsttests um somit... 
- ...mit dem Modell arbeiten zu können 
 

Darüber hinaus bekam man zahlreiche Unterlagen an die Hand, mit denen man das neu 
erworbene Wissen auch zuhause weiter vertiefen kann (Tipps, wie welcher Typ auf was 
reagiert und worauf man achten sollte). 
Ich habe einen ganz guten Einblick in die Thematik bekommen und werde mittels dieser 
Unterlagen daheim lernen. Sehr gut, dass man klares ein Skript (auf Englisch) bekommen 
hat! 
Den dritten Selbsttest hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. da sich alles mit der 
Zeit wiederholt. Trotz dieser Wiederholungen, die auch von Frau Burns gemacht wurden, 
habe ich das Gefühl, die Materie soweit verstanden zu haben und freue mich auf's 
Ausprobieren. Gut! 
Die Atmosphäre war im Ganzen gut. Jedoch führten die Wiederholungen bei einigen 
Seminarteilnehmern zu Unmut, was sich gegen Ende auch auf die Stimmung auswirkte. 
Schade. 
Der Vortragsstil der Referentin war teils zu lebhaft für meinen Geschmack. Persönlich: 
häufiges, künstlich klingendes Lachen hat mich genervt, aber das ist wohl einfach ihre Art. 
Jedoch war sie sehr nett und auch sympathisch und immer für Fragen offen. Top! 
 

Alles in Allem habe ich definitiv neues, sehr interessantes Wissen aus diesem Seminar 
mitgenommen und würde es weiterempfehlen. 
 
 
den ersten Tag fand ich sehr interessant (Persönlichkeitskategorieren etc.). Der zweite Tag 
war dann leider sehr redundant, es kam kaum etwas Neues dabei rum. 
Dr. Burns hat trotzdem eine sehr erfrischende Art, es hat Spaß gemacht.  
 
 
Erster Eindruck von der Dozentin extremst sympathisch. Es war mein erstes Seminar, war 
eingangs etwas skeptisch, was mich so erwartet. Aber durch ihre offene und sehr herzliche 
Art hat man sich sehr gut aufgenommen gefühlt. Offene Diskussionen fand ich hervorragend, 
genauso wie die 'praktischen' Bestandteile. Alle Inhalte waren sehr gut dargestellt und 
verständlichlich. Teilweise waren die Inhalte stark repetitiv. Bsp: Eigenschaften vom Driver 
kamen sehr oft wiederholt vor. Die Tests könnte man schon im Vorfeld zur Bearbeitung 
austeilen, um Zeit zu sparen und dann somit vermehrt auf praktische Rollenspiele eingehen 



zu können. Grundsätzlich war es ein Kurs, wo eine Teilnahme sich lohnt und hat mir sehr 
verdeutlicht wie ich auftrete und auf andere wirke und wie man besser aktiv mit 
verschiedenen Personentypen interagiert. Ich kann nur meine Empfehlung aussprechen und 
das Seminar war zu keinem Zeitpkt langweilig und die Zeit vergeht wie im Flug. Thumps up! 
 
 
Ich bin i.d.R. eigentlich nicht so unkritisch und meist fallen mir bei 
Unterrichtsveranstaltungen jeglicher Art Punkte ein, bei denen ich definitiv 
Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Ich habe das Seminar aber insgesamt als sehr positiv 
empfunden. Die Inhalte waren interessant und wurden didaktisch gut von der Dozentin 
vermittelt. Die Atmossphäre war angenehm & entspannt, die Teilnehmer waren motiviert 
und haben sich alle bestmöglichst eingebracht.  
Ein Minimalpunkt, der mir einfällt: Sie hätte vielleicht in Nebensätzen noch deutlicher 
betonen können, dass bei den verwendeten psychologischen Modellen zu Arbeits-, 
Kommunikations- bzw. Charaktertypisierungen die Grenzen natürlich fließend verlaufen. 
Wobei das schon auch rüberkam bzw. denke ich, eigentlich jedem klar sein sollte, der ein 
bisschen über die Thematik nachdenkt. 
Aber insgesamt fand ich das Seminar sehr gut, spannender und angenehmer als ich 
erwartet hatte.  
 
 
- Organisation, Raum sehr gut 
- Wahl der Tage und Uhrzeiten gut 
- Gruppengröße ermöglichte gutes, interaktives Arbeiten 
- Die Moderatorin hat die Inhalte lebendig vermittelt; die ausgehändigten Unterlagen 

waren für die Veranstaltung angemessen 
- Ich würde das Seminar weiterempfehlen und wieder teilnehmen 
 
 
Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen und auch viel gebracht. Ich kann es auf 
jeden Fall weiter empfehlen. 
Die Seminarleiterin ist sehr nett, im Seminar herrschte eine angenehme Atmosphäre und der 
Inhalt war sehr interessant. 
Man muss aber auch sagen, dass etwas der rote Faden gefehlt hat, dies hat die Qualität des 
Seminars aber kaum beeinflusst. Auch hätte ich mir mehr praktische Übungen gewünscht. 
Außerdem wurden die Seminarinhalte mehrfach wiederholt, was nicht unbedingt nötig 
gewesen wäre. So würde ein Tag evtl. auch reichen. 
 
 
+ kleine Gruppengröße, Eingehen auf Fragen 
Verbesserungsfähig: Mehr Strukturiertheit in dem Ablaufplan, Tests vielleicht vorab 
zukommen lassen und sich dann mehr auf die Auswertung / Konsequenzen im Kurs 
kümmern statt während dem Seminar die ganze Zeit die Tests zu machen. 
 
 
This was my first ever experience for this type of Seminar and I definitely benefited from it in 
many different ways. I observed and analysed myself and analysed different aspects of 
Communication Skills . I learned new and effective ways to communicate and analyse people 
before talking with them effectively. 
This type of seminars are very effective in way to know new thing , to meet new people 
socially and to improve your skills. 
The lecturer was very enthusiastic and I appreciated his way of presenting the lecture it was 
very persuasive and convincing . It was a very long duration seminar however due to very 
well presentation skills of her we were unable to know the time duration till the end. 
 
 



O.g. Seminar ist sehr gut. Diese Mal hat Dozentin meiste Unterlagen und die Zeit gut 
genutzt. Ihre Geschwindigkeit des Redens ist manchmal zu schnell, dass ich nicht alles 
verstehen kann. 
 
 
I've attended the class and it was good situation for knowing ourself in a better way and learn 
how to have better communication. 
I don’t have any particular critic, just I think it was better to show us ,more scientific research 
instead of speaking generally about the problem and show the scientific research how to 
solve (or try to solve) the problems we have. I think these were done but not too much. 


