
I liked the seminar, thank you. It fulfilled my expectations.  
My recommendation would be to agree on the topics to be covered in advance, as it would 
help both to stay within time limits, and to aim the target group. Let me explain: one of the 
topics I was heading the seminar for was "Salary negotiations". Hence, I did notice when in 
the very beginning it was mentioned that it was a part of completely different seminar in 
June. My many thanks to Dr. Burns that she still invested her time and gave some tips on the 
topic!  
I liked the specific examples on cover letters. It was also helpful to get to know the idea of 
summary of qualifications for the cv, as well as to get the feedback on mine thank to some 
interactivity. The application of the latter for other activities was also quite helpful to observe 
possible dos and don'ts from the side. 
In general, I am quite satisfied with the seminar. 
 
 
Thanks for this seminar about job search and application. I think that the lauguages teached 
by Dr. Burns which are used in career are very useful for me, because I will graduate and 
these are exactly what I need. But I hope that she is also able to help us modify our resume 
one-on-one instead of just making suggestions and show on the computer, how should we 
specifically search for work in a certain field. 
 
 
Das Seminar Job Search and Application Process fand ich super, vor allem, weil es sehr 
praktisch war. ich konnte auch mich besser kennen lernen und ich habe meinen Lebenslauf 
dadurch verbessert. 
Als Verbesserung sollte die Dozentin ein bisschen mehr auf die Zeit aufpassen, da wir nicht 
alle vorgesehenen Seminarteile geschafft haben 
 
 
Das Seminar war prima, gute Inhalte und man verbessert sein Englisch. 
Was dem Seminar noch gut täte, wäre ein bisschen mehr Struktur bzw. ein klarerer 
Zeitablauf. Wir haben recht viel Zeit verloren, weil wir über Kleinigkeiten diskutiert haben. 
 
 
I find the seminar very beneficial 
 
 
Im Großen und Ganzen hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Die Dozentin war sehr 
sympathisch und offen. Es war besonders hilfreich für mich, da ich schon einen englischen 
Lebenslauf und Anschreiben vorbereitet hatte, dass wir diese gemeinsam durchgehen 
konnten und Verbesserungen besprechen konnten. Verbesserungswürdig wäre allerdings 
das Zeitmanagement. Der vorgestellte Plan wurde mehrfach geändert und dann auch nicht 
komplett erfüllt. Ich würde das Seminar jedem empfehlen, der eine Bewerbung im 
englischsprachigen Raum plant. 
 
 
The seminar on job search and application process held last weekend was informative. It 
was more of generalized format rather than process in Germany. Overall it was good. 
 
 
das genannte Seminar war sehr lehrreich und besonders die Analyse des CV und des 
Coverletters hat mir gut gefallen. Außerdem war die Gruppengröße ideal, so konnte auf jede 
Person individuell eingegangen werden. 
 
 



I learnt so many things, especially how to improve my CV. One little problem is the lecturer 
used the American experiences and styles, I am not sure if it is useful for other countries. 
The seminar is really helpful. 
 
 
It was good, useful. It could have lasted more or better organize the contents so that we 
could have had more time to discuss cover letters and maybe interviews. But overall, I 
benefited from the seminar. 
 
 
last week i joined the seminar for job search and application, i really benefited a lot from it 
especially about how to write a good CV and tipps for applying a job. By the way Dr. Burns is 
so nice and friendly, her lecture was lively and impressive. The arrangement of the seminar 
and also the teaching method are perfekt. The only suggestion i would like to give is 
extension of the time. One and a half day is of course not enough. We had no time for cover 
letter, which is also an important part for application. I would like to say thanks again to you 
and Dr. Burns. 
 
 
Es war überhaupt sehr gut. Einerseits was es gut organisiert, und wir haben unsere CV auch 
verbessert. Andereseits war es praktisch, auf der Bühne eine Szene Elevator Pitch zu 
besprechen. Mein Ziel ist erreicht worden. 
 
 
hello! I want to say that the workshop was very good and the teacher was also very nice. 
Actually I didn't know much things about how to write a CV before, but now I have a global 
concept about it. What I think could be improved is talking more things about the cover letter. 
Thanks! 
 
 
Frau Burns hat fachlich fundierten Rat in einer angenehm lockeren Atmosphäre vermittelt. 
Sie hat auch auf weitere Bücher/Materialien verwiesen. 
Mein einziger Kritikpunkt: Sie hat sinnlose Diskussionen nicht schnell abgewürgt, so dass 
uns die Zeit für die Besprechung von Anschreiben gefehlt hat, obwohl Sie schon überzogen 
hat (was ich positiv fand). Ich fand aber toll, dass Sie die Eile die viele Seminarteilnehmer 
gegen Ende der Veranstaltung verspüren, gut beschränkt hat.  
 
 
Insgesamt hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen. Die Dozentin war sehr motiviert und 
engagiert uns Studierenden einen guten Überblick über die Thematik zu geben und ist auf 
jeden einzelnen von uns eingegangen. Eventuell verbesserungsfähig wäre die Zeitplanung, 
da am Ende kaum Zeit blieb das Verfassen eines Cover Letters zu besprechen. Trotzdem 
kann ich das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen! 
 
 
The seminar was very good and professional. Thank you very much for this opportunity. 
 
 
insgesamt hat mir das Seminar "Job Search and Application Process" sehr gut gefallen. Frau 
Burns hat durch ihre lockere Art eine angenehme Atmosphäre geschaffen. Das Seminar hat 
mir noch einmal völlig neue Herangehensweisen an das Schreiben von Lebenslauf und 
Anschreiben gezeigt und mit einigen der Anregungen kann ich meine Unterlagen bestimmt 
noch verbessern. 
Die Dauer von 1,5 Tagen ist leider etwas kurz um alle angekündigten Themen abzudecken. 
Unseren "Elevator Pitch" und auch das Thema "Networking" konnten wir nur noch 
anschneiden.  



Eine gute Idee wäre es das Seminar auf zwei volle Tage zu verlängern oder aber ein 
weiteres Seminar "Jobinterview" (vielleicht auch mit Frau Burns) anzubieten. Zusätzlich wäre 
es sinnvoll in der Erinnerungsmail vor dem Termin schon einmal anzukündigen, dass am 
zweiten Tag des Seminars ein englischer CV und ein Cover Letter mitgebracht werden soll. 
So bleibt allen genug Zeit an diesen Dokumenten zu arbeiten. 
 

Es waren zwei Tage, die mir wirklich geholfen haben und es war eine Zeit mit einer sehr 
netten Gruppe von (internationalen) Studenten. Weiter so! 
 
 
It was really helpful and informative. The tutor was really energetic and understanding. I 
learned a lot and hope to use them in my application. We made a role model as well and 
correct each others resume and cover letter, which help us to practice it.  
There were some points that could improve seminars quality. 
Although the prepared printed material was really resourceful and important, they were not 
organized well and the quality was really poor. The presented slides have the same problem 
as well. In my mind the time was really a lot and we waste some time as well. The first day 
was great. The second day was not used perfectly. We just used 2/3 of the time. 
 
 
The workshop was really very nice and effective. It really helped us to prepare ourselves for 
the job searching and in making our CV's professionally. But the one thing which I need to 
mention here is about the time. May be, It is more good, if the workshop is extended to the 
whole week end, there were some parts which we wanted to discuss more, but because of 
less time we were not able to discuss them in the work shop. 
But overall it was really nice and helpful. And more over the Dr. Burns is also very nice and 
her way of teaching is really nice. 
 

Overall, I'll rate is as very good. 
 
 
Frau Dr. Burns war sehr sympathisch und sie war eine angenehme Seminarleiterin. Auch die 
Tatsache, dass Dr. Burns angeboten, dass man ihr einen CV schicken kann um ihn einmal 
gegenzulesen, ist sehr nett. 
Bedenkt man die Dauer des Seminars wurden leider sehr wenig Inhalte vermittelt. Trotz des 
Umstands, dass nur die Hälfte der Teilnehmer zum Seminar erschienen sind, verzögerte sich 
der Ablauf oft sehr und letztendlich wurde auf Dinge, die absolut Pflicht in einem solchen 
Seminar sein sollten (Begrifflichkeiten und Unterschiede zwischen deutschen und 
englischsprachigen CVs) viel zu wenig eingegangen.  
 
 
I really liked the seminar and would look forward to more of these. I benefited from the 
information about my CV and cover letter. I enjoyed meeting new students from different 
branches of studies, and more information on the duration of the seminar could have been 
provided and that would have helped me plan better. Vielen dank for the opportunity and I 
will definitely look forward to more of these. 
 
 
Das Seminar Job Search and Application Process war sehr speziell auf den amerikanischen 
Arbeitsmarkt ausgerichtet. Zunächst hatte ich mir ein etwas allgemeineres Seminar zur 
Bewerbung im englischsprachigen Raum erwartet. 
Sonst war das Seminar ganz interessant und es wurde auf einzelne Fragen eingegangen. 
Die Dozentin vermittelte den Inhalt anschaulich und freundlich. Von der Zeit her konnte leider 
nicht die gesamte Agenda bearbeitet werden. Unter anderem wurde einzelnen Übungen 
definitiv zu viel Zeit eingeräumt, obwohl einige Teilnehmer gerne noch die restlichen 
Themengebiete behandelt hätten. So kam bei manchen Teilnehmern phasenweise 
Langeweile auf. 



Alles in allem war es ein solides Seminar und gerade für jemanden der Interesse am 
amerikanischen Arbeitsmarkt hat, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. 
 
 
das Seminar war sehr lehrreich. Besonders gut haben mir die praktischen Übungen gefallen. 
 
 
About the seminar, it was too good for me. It gave me a better outline how to make plan 
about starting my career. I asked many questions and got answer for all. 
 
 
The seminar was helpful and i gained good information about job market, and the 
environment was nice, just the time for 2nd day (Saturday) was lengthy . 
 
 
The Seminar was good but the pace of talk was not same. On last moment it was too fast 
and on first day it was too slow. It can be improved so that we can benefit more. 
 

More audio visual aids can be used. The agenda of talk: hour-wise or slot-wise should be 
given to participants in advance so that they can tune their biological clocks accordingly. 
 
 
I felt that the seminar was useful. The handouts and video presentations were extremely 
informative. It would be better if somehow the duration of it could be made longer, since 
there is a lot of stuff to cover. Other than that, if some added perspective can be provided 
specifically catered to the German job market that would be also beneficial. Thank you. 
 
 
Gut gefallen hat mir: 
− Das Engagement der Dozentin (auf Einzelfragen eingegangen, viele Beispiele gegeben, 

sehr um Verständnis bemüht, sehr geduldig mit den Hörern)  
− guter Einsatz von Medien (Präsentation, kurze Filme, Befragungen der Studierenden zu 

einzelnen Themen und Arbeit mit dem Workbook waren in einem sehr guten Verhältnis)  
− kostenlose Bewirtung (klingt trivial, ist allerdings alles andere als selbstverständlich und 

lenkt einem von der Tatsache ab, dass man sein Wochenende opfert)  
− kleine Lerngruppe von 5 Leuten (so konnte gut auf einzelne Fälle eingegangen und diese 

diskutiert werden) 
Fazit: Vom Umfang fand ich es völlig in Ordnung. An den 1,5 Tagen wurde viel Stoff 
durchgenommen, allerdings absolut verständlich. Persönlich hat es mir sehr geholfen, 
Irrtümer über Bewerbungen/ Lebensläufe auszuräumen, sodass ich mich gut vorbereitet auf 
spätere Bewerbungen fühle. Das Seminar ist für mich ein Muss für jeden Studenten! 
 
 
In diesem seminar hat es nicht meine Erwartung erfuellt. Ich denke, der wichtigste Punkt 
dieses Seminars ist, dass sie uns hilft, mit unseren CV zu diskutieren und korrigieren. aber 
es gibt keine Zeit fuer diesen Teil am Ende. Die Dozentin sollte mehr auf Zeitplanung 
merken. 
 
 
I liked the seminar,the time and the contents was good, It would be better if the lecturer 
would correct the cvs that we submitted her and let us know about the mistakes and send 
them back to us. 


