
grundsätzlich hat mir das Seminar gut gefallen, es war gut strukturiert und ich konnte viele 
gute und wichtige Punkte für ein späteres Job Interview mitnehmen. 
Besonders gut war, dass am Ende ein fiktives Bewerbungsgespräch abgehalten wurde, bei 
dem alle bisher gelernten Punkte angewendet wurden. Zudem wurde das Gespräch per 
Video aufgezeichnet und Verbesserungsvorschläge direkt im Anschluss gegeben wurden. 
Weniger gut waren die vielen Videos, die als Beispiele zur Erklärung von Situationen 
verwendet wurden. Grundsätzlich halte ich dies für eine gute Möglichkeit, Situationen 
darzustellen, allerdings waren es meiner Meinung nach zu viele dieser Videos. 
Gut wäre noch gewesen, das Skript digital zur Verfügung gestellt zu bekommen – allein aus 
Sicht der Umwelt, um einen Berg an Papier vermeiden zu können. 
 
 
The seminar was useful to me. I like the method of Dr. Burns of recording our presentation 
during the seminar. This time she recorded our mock interview and I even saw it once again 
at home. It is the best way to analyse ourself. 
 
 
The seminar was really helpful. It gave me an idea of the kind of questions and situations 
that u will be exposed to. 
 

I liked the way Mrs Burns classified and paid attention to detail on the smaller aspects that 
we encounter in interviews. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gefallen und ich denke, dass es mir in Zukunft durchaus helfen 
wird. Die Inhalte waren gut ausgewählt. Sehr gut gefallen hat mir auch, wie die Dozentin sich 
Zeit genommen hat, auf uns Studenten einzugehen und unsere Beiträge ausführlich zu 
beurteilen. 
 
 
Das Seminar war sehr gut, es gab Simulationen von Vorstellungsgespräche, danach 
bekommt man ein Feedback, um sich zu verbessern. Wir haben über alles, was mit 
Vorstellungsgesprächen zu tun hat, gesprochen und wie man Fragen beantworten kann. Es 
gab 10 Teilnehmer, die aktiv waren. Ich empfehle jedem Studierenden, an diesem Seminar 
teilzunehmen. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr hilf- und lehrreich, da Frau Burns nicht nur über den 
"Goldstandart" in Bewerbungsgesprächen informierte, sondern uns diesen auch zeitgleich 
antrainierte. Ich habe schon mehrere Bewerbungstrainings durchlaufen und möchte 
behaupten, in diesem am meisten gelernt zu haben. Zudem waren wir eine sehr 
internationale Gruppe - ich kam mir nicht seltsam vor, mit den Kommilitonen englisch zu 
sprechen (anders als in einem Seminar mit nur Deutschen). 
 
 
 
The seminar was really good. The interactive sessions and the exercise proved to be very 
valuable ! 
 
 
Sehr gut organisiert mit praktischem Inhalt. Diese interaktive Anwendung gefällt mir, weil wir 
ein angespanntes Interview simuliert und wirksame Tipps bekommen haben. Das Seminar 
war mir sehr nützlich. 
 
 
I attended the successful job interviews seminar and found it really good. I liked the fact that 
it was a small group to interact and we had optimum time for everyone to give a trial 



interview. I still feel that the seminar was too short and the time of two days is less for such 
interactive sessions. The contents were more than sufficient and it has been a wonderful 
experience and has exceeded my expectations. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gefallen, da Frau Burns sehr aufgeschlossen und unterhaltsam ist. 
Auch die Unterlagen beinhalten alle nötigen Sachen. 
Zudem ist es eine gute Übung für das Englisch. Und man hat die Möglichkeit Studenten aus 
anderen Ländern kennen zu lernen. 
 
 
The seminar was very informative and interactive and to the point. The best part about the 
seminar was the way instructor put the information in perspective and used relevant 
examples and exercises to depict the real-time situations. 
 

It was really helpful, looking forward to similar events in future also. 
 
 
I found the seminar very interesting and useful. The activities are very engaging. It would be 
really helpful if you can arrange more seminars for international students. As of now, to my 
best knowledge, only 4 seminars are available to us. 
 
 
die einzigen Vorteile des Seminares waren, dass das Seminar in englischer Sprache 
gehalten wurde. Dies eignete sich besonders gut zur Wiederholung und Vertiefung von 
englischen Fremdbegriffen, als auch dem allgemeinen Wortschatz. Gut war auch die Mappe 
mit den Seminar Unterlagen. Diese kann man aber auch zuhause studieren. Ansonsten 
denke ich, dass für die meisten Teilnehmer nichts neues in dem Seminar dran kam, da sich 
jeder bereits mit dem Thema Bewerben auseinander gesetzt haben muss. Die Seminar 
Leiterin wirkte etwas übermotiviert und bekam am Ende ein ziemlichen Problem mit dem 
Zeitmanagement (1,5 h länger als vereinbart). 
 
 
I found the seminar very interesting and useful. The activities are very engaging. 
 
 
The seminar was very informative and interactive and to the point. The best part about the 
seminar was the way instructor put the information in perspective and used relevant 
examples and exercises to depict the real-time situations. 
 

It was really helpful, looking forward to similar events in future also. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gefallen, da Frau Burns sehr aufgeschlossen und unterhaltsam ist. 
Auch die Unterlagen beinhalten alle nötigen Sachen. 
Zudem ist es eine gute Übung für das Englisch. Und man hat die Möglichkeit Studenten aus 
anderen Ländern kennen zu lernen. 
 
 
Ich fand es wirklich klasse! Frau Burns findet genau die richtige Mischung zwischen Witz und 
ernsthafter Vermittlung der Themen. Man kann super viel praktisch ausprobieren und 
bekommt gutes Feedback, um sich zu verbessern! Absolut empfehlenswert! 


