
das Seminar Schnittstelle Universität-Berufsstart hat mir ganz gut gefallen. Sowohl der erste 
Tag, der aus einer Debattierrunde über aktuelle Themen mit Exkursen zu Lebensstationen 
des Dozenten bestand als auch der zweite Tag, der durch selbstständiges Arbeiten und 
Präsentation der Erkenntnisse über seine eigene Persönlichkeit geprägt war, hat mir 
weitergeholfen. Während des Seminars haben wir verschiedene theoretische Modelle über 
Verhalten und Persönlichkeit kennengelernt. Ich finde das Verhältnis von Theorie zu Praxis 
angemessen und unabhängig davon, ob man, wie ich, kurz vor dem Ende des Studiums 
steht oder erst begonnen hat möchte ich das Seminar weiterempfehlen. Besonders das 
debattieren am ersten Tag hat mir Spaß gemacht. 
 
 
Das Seminar war sehr hilfreich, ich konnte mich selbst besser kennenlernen. Ich denke noch 
oft an die Ergebnisse und habe nun eine andere Einstellung bezüglich meiner Zukunftspläne. 
 
 
Als ersten würde ich anmerken, dass der vom Seminarleiter gewählte Titel "Personal 
Leadership Development" wesentlich besser die Inhalte des Seminars widerspiegelt. Es war 
ein sehr gutes, inspirierendes und nachhaltiges Seminar mit vielen tollen Gesprächen mit 
den anderen Teilnehmern. Der Seminarleiter ist sehr engagiert und einfach charismatisch 
und kann daher die Inhalte sehr gut rüberbringen. Das Seminar könnte man fast als 
"meditativ" bezeichnen - man denkt viel über sich selbst und seine Stärken und Werte nach. 
Da dies aber anhand von Übungen gemacht und vertieft wird, wird es greifbar. Also für 
jeden, der sich auf ein solches Seminar einlässt: Ich persönlich fand es super und konnte viel 
für mich mitnehmen! 
 
 
das Seminar war ein rundum gelungener Mix aus interessanten Erzählungen des Herrn 
Hillmer am ersten Tag und praktischen Übungen in 2er und 4er Teams sowie Diskussionen 
in der gesamten Gruppe mit 17 Teilnehmern am zweiten Tag. Herr Hillmer war ein 
kompetenter und ehrlicher Seminarleiter. Dies hat zu einer entspannten Atmosphäre geführt. 
Die Methoden an sich waren nicht neu für mich, aber es war interessant, den Blickwinkel 
fremder Leute zu sehen, sie kennenzulernen und deren Feedback zu bekommen. Manche 
Übungen erfordern Überwindung, z.B. der Elevator Speech oder die spontane 
Selbstpräsentation. Aber wie immer im Leben: Das was man fürchtet, sollte man erst recht 
machen: Also, anmelden!  
+ Mix aus Theorie und Praxis (Elevator Speech, Fragen zu Persönlichkeitsstärken, 
Motivatoren und Karriereankern, DISG Modell) 
+ Ehrlicher und kompetenter Seminarleiter 
+ Gute und dynamische Atmosphäre 
+ nette Teilnehmer 
+ Man lernt sich selber noch etwas besser kennen (Feedback nach Übungen)  
+ Auszufüllendes Skript für späteres ins Gedächtnis rufen 
- Die Stühle seitlich zu den Gruppentischen platzieren, damit sich nicht die Hälfte der 
Teilnehmer umdrehen muss, um den Seminarleiter zu sehen 
 
 
das Seminar war gut strukturiert und perfekt, um einen guten Einstieg in den Beruf zu 
bekommen. Der Seminarleiter war zudem sehr engagiert und konnte uns mit seinen 
Erfahrungen Vieles mit auf den Weg geben. Insgesamt waren es jedoch etwas zu viele 
Geschichten. Anstelle dessen hätte ich mir gewünscht, dass mehr Zeit für individuelle 
Fragen geblieben wäre. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm, denn er hat uns auch die 
Möglichkeit gegeben, übrig gebliebene Fragen per Skype zu klären. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Der Dozent war äußerst angenehm 
und ist viel auf alle Individuen der kleinen Gruppe eingegangen. Oft wurden "kritische" 



Fragen oder Aussagen in den Raum gestellt, wodurch jeder Teilnehmer mehr oder weniger 
gezwungen wurde, sich über seine eigene Person Gedanken zu machen. Der Rahmen des 
Seminars war perfekt, sich wirklich ernsthaft und tiefgründig mit sich selbst zu beschäftigen. 
Auf welchen Standbeinen steht mein persönlicher "Eifelturm", der als Symbol für den 
Eigenen Lebens-/Bildungs-/Berufsweg verwendet wurde? Was sind meine persönlichen 
Merkmale, Stärken und Fähigkeiten? Werte - wie unterscheiden sich diese und was sind 
meine wichtigsten Wertevorstellungen? Was ist das perfekte Arbeitsumfeld für mich? All 
diese Antworten wurden alleine oder in kleinen Gruppen Stück für Stück ausgearbeitet. 
Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch viele Anekdoten aus dem Leben von Hr. Hillmer.  
Kleiner Tipp (wurde bereits im Seminar angesprochen): Die Einführung am Freitag Abend 
war etwas "zäh". Es war hauptsächlich monologähnlich aufgebaut. Vielleicht in Zukunft auch 
hier bereits erste Gruppenübungen durchführen. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen übertroffen, da es mit viel Herzblut und Leidenschaft 
gehalten worden ist. Wirklich ein Seminar das ich nur empfehlen kann.  
 

Man hat sich 24 Stunden mit sich selbst beschäftigt und sich Gedanken gemacht wie man 
seinen eigenen Weg gehen kann. 
 

Von dem Umfang war es genau richtig. 
 
 
Unter dem Seminar Schnittstelle Universität / Berufsstart habe ich mir etwas anderes 
vorgestellt.  
 

Der Dozent wäre mir sympathisch, ich fand allerdings das er manchmal  vom Thema 
abgekommen ist.  
 

Es interessiert einen nicht immer mit wem Kohl zur Wiedervereinigung in die Sauna 
gegangen ist. Auch war ich über Vergleiche mit einem brennenden Dornbusch aus der Bibel 
oder der Lebensaufgabe von Moses mit dessen Aufenthalt in der Wüste überrascht. Ob man 
kurz über die NS Zeit sprechen muss weiß ich nicht.  
Es ging im Seminar eher über den Sinn des Lebens und nicht darüber wie man sich bei 
Bewerbungen an der Schnittstelle Universität / Berufsstart Verhalten sollte. Ich habe bereits 
an einigen Seminaren teilgenommen, und weiß dass es viele Seminare gibt, die gut sind und 
bei denen man viel an Wissen mitnehmen kann.   
 
 
Das Seminar Schnittstelle Universität / Berufsstart mit Herr Hillmer ist eine gute 
Veranstaltung, um sich selbst ein Stück weit besser beurteilen zu können. Für eine 
erfolgreiche Bewerbung im Berufsleben muss man neben den fachlichen Kompetenzen auch 
die Person mit Stärken und Schwächen beschreiben können. Obwohl sich die meisten 
Studenten über ihre Stärken und Schwächen bewusst sind, fällt es doch schwer darüber 
reden zu können, bzw. die richtigen Worte dafür parat zu haben. 
 

Ablauf: 
 

Am ersten Tag lernt man Herr Hillmer und seinen Werdegang ausführlich kennen. Herr 
Hillmer ist ein sehr reflektierter und einfühlsamer Mann und bereichert das Seminar mit 
vielen Geschichten und Anekdoten aus seinem Privat- & Berufsleben. Am Ende des ersten 
Tages erhält man ein Katalog mit Übungen zur Selbstreflektion. 
 

Der nächste Tag fokussiert sich auf das Durcharbeiten dieses Kataloges in meist kleinen 
Gruppen. Positiv an zu merken ist die Möglichkeit ,sehr viel Feedback von fremden 
Personen zu bekommen. 
 

 Herr Hillmer war auch stets bereit direkt Fragen zu beantworten und auch mal abseits der 
Vortragszeit ein Gespräch zu führen und war stets sehr bemüht und interessiert an den 
Teilnehmern. 
 



Kritik: 
Herr Hillmer hat so viele Geschichten parat, dass es manchmal ein wenig gedauert hat bis 
es weiter ging. 
 

Das Seminar ist zu empfehlen für Studenten, die sich für das Berufsleben wappnen wollen. 
 
 
Gut: Erfahrener Trainer, Individuelle Ausgestaltung entsprechend den Fragen/Wünschen der 
Teilnehmer, viele praktische Übungen und ein sehr gutes Handout, das auch nach dem 
Seminar sehr hilfreich ist, gute Chance sich und die eigenen Werte und Ideen besser 
kennenzulernen 
 
 
Rückblickend betrachtet, war die Veranstaltung wirklich eine großartige und gelungene 
Sache. Grundsätzlich sind meine Erfahrungen mit entsprechenden Seminaren zum Thema 
Berufsstart, Bewerbung etc. sehr durchwachsen. Häufig sind es reine "Standard-
Veranstaltungen", wo die gewöhnlichen Tipps zum Lebenslauf usw. vermittelt werden. 
Folglich war ich auch skeptisch, ob es sich lohnt, für den Workshop das halbe Wochenende 
zu "opfern". Diese Bedenken wurden bereits am Freitagabend widerlegt, da Herr Hillmer von 
Beginn an zeigte, dass es für UNS gekommen ist und wirklich junge Menschen an der 
Schnittstelle Studium/Beruf bei den wirklich schwierigen Dingen der Berufswahl und 
Bewerbung, nämlich die eigene Persönlichkeit, Stärken, Werte, Berufsziele etc. 
kennenzulernen, unterstützen möchte. Hierbei griff er sicherlich auf die geläufigen Tools 
zurück, jedoch bettete er diese in ein gelungenes Konzept ein, reicherte dieses mit 
interessanten persönlichen Erfahrungen an und regte uns immer wieder an, die schwierigen 
Themen in der Gruppe zu erarbeiten. Insgesamt war der Inhalt sehr umfassend, aufgrund 
der unterhaltsamen Art und Weise wie Herr Hillmer diesen allerdings vermittelte, war es nie 
langweilig. 
Nach dem Seminar hat man jedoch den Sonntag gebraucht, um die Inhalte auch zu 
verdauen (dies jedoch im positiven Sinne). Demnach war der Umfang genau richtig. Wie Sie 
sehen, gibt es nicht viel, dass ich verbessern würde. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung 
nach sollte es mehr solch intensive und wirklich hilfreiche Veranstaltungen geben. Die 
Standard-Veranstaltungen können hingegen ausgedünnt werden, da der Aufbau eines 
Lebenslaufes auch nachgelesen werden kann. 
 
 
- Dozent hat mit seiner ruhigen Art, aber trotzdem enthusiastischen Art zu Erzählen sehr 

gefesselt 
- Kurzweiliges Seminar mit sehr interessanten Themen über Persönlichkeitstypen, 

Berufsumfeld etc. 
- Übungen in kleinen Gruppen, fällt leichter über persönliches zu sprechen 
- Allen empfehlen, die mehr über Charaktertypen lernen wollen und sich dabei auch 

besser kennenlernen wollen 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen erfüllt. Eine gute Atmosphäre und ein sympathischer 
und engagierter Dozent, der es als Berufung sieht jungen Menschen zu helfen sich im 
Karrierechaos zurechtzufinden. Der Inhalt des Seminars ist sehr gut, relativ wenig, aber auf 
das wichtigste konzentriert und gespickt mit vielen Geschichten. Die vielen Austauschrunden 
in kleiner Gruppe waren wirklich wertvoll für das Seminar, da man mit anderen Sichtweisen 
konfrontiert wird. Als Fazit brachte mich das Seminar zum Nachdenken über mich selbst und 
meine Zukunft und das auf eine neue und wertvolle Art. Es hat Wissen vermittelt, dass mich 
vor beruflichen Fehlentscheidungen schützt und deshalb unverzichtbar ist. Wer sich dieses 
Wissen in lockerer Atmosphäre, gespickt mit Anekdoten und Austausch mit anderen 
Menschen aneignen will, ist hier genau richtig. Wer nur die harten Fakten will, wird ein Buch 
vorziehen. 
 



 
Grundsätzlich finde ich, dass man in diesem Seminar erfährt, was man für persönliche 
Stärken/Potenziale hat und was man für ein Karrieremensch ist. 
 

+ guter Vortragsstil 
+ erzählt Geschichten aus der Praxis / eigene Erfahrung persönliche  
+ Atmosphäre Gruppenarbeiten mit verschiedenen Teilnehmern 
 
 
All in all: Super Seminar, an welchem jeder bevorstehende Uniabsolvent teilnehmen sollte. 
Erweckt in einem den Wunsch, sich mit der eigenen Person viel intensiver auseinander zu 
setzen und schafft Impulse für die Ausgestaltung eines erfolgreichen Karrierewegs.  
 

Positiv: Verknüpfung der Karriere/ Leben des Dozenten mit der Theorie. Storytelling mit Hilfe 
des Eifelturms. Gruppenarbeit, die Spaß macht und einen weiter bringt. Elevator speach.  
 

Feedback in der Gruppe und des Dozenten empfand ich als sehr hilfreich und sollte 
keineswegs verkürzt werden. 
 
 
+ Wir haben Chancen auch mit den Kollegen außerhalb unserer Gruppe zu kommunizieren 
+ Zeit, Inhalt und Struktur sind perfekt. 
 

Bei dem Kennenlernen Praxis "Small Talk im Aufzug" hatten wir viele Probleme. Wir haben 
nur im Seminar über die Probleme diskutiert, aber nicht angesprochen, wie wir diese 
Probleme lösen können. 
Prof. Hillmer hat ein bisschen zu viel über Politik im Seminar geredet und es dauerte ein 
bisschen zu lange. 
 

Vielen Dank für das Seminar. Es ist sehr hilfreich! 
 
 
das Seminar hat meine Erwartungen voll erfüllt. Mit den vielen Tipps und Informationen 
werde ich mich weiter beschäftigen, um mich persönlich weiter zu entwickeln. 
Teilweise war die Zeit zu knapp bemessen. 2 volle Tage für das Seminar denke ich sind 
besser als 1,5. 
Der Sinn der Übung „Elevator Speech“ hat sich mir nicht erschlossen. Wir haben zwar nach 
der Übung über unsere Empfindungen bei dieser Übung gesprochen, aber es gab kein Fazit. 
Der Seminarleiter hat als ehemaliger Ingenieur interessante Geschichten zu erzählen und 
kennt sich sehr gut mit der Karriereentwicklung aus. 
Ich kann das Seminar vollkommen empfehlen. 
 
 
das Seminar war insgesamt gut und hat einem viele Methoden zur Selbstreflexion gezeigt, 
zunächst auf theoretischer Weise als auch dann bezogen auf die Berufspraxis. Des Weiteren 
wurden einige der gezeigten Methoden auf praktische Weise anhand eines Skripts geübt und 
man hatte auch viel Feedback von dem Dozenten bekommen. Das einzige, was ich an dem 
Seminar ein wenig negativ empfunden habe ist, dass der Dozent manchmal vom leicht vom 
Thema abgeschweift ist, und dadurch die Pausen sowie die Bearbeitungszeiten für die 
praktischen Aufgaben manchmal etwas kürzer ausgefallen sind. 
 

Insgesamt empfand ich das Seminar als sehr hilfreich und würde es weiterempfehlen! 
 
 
Das Seminar hat sehr viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre war locker und entspannt. Der 
Dozent ist kompetent und vermittelte die Inhalte sehr gut. Teilweise schweifte er etwas zu 
weit vom wesentlichen Inhalt ab. Das Seminar kann ich nur weiterempfehlen. 
 
 



das Seminar war gut strukturiert und hat zum Nachdenken über die eigene Persönlichkeit 
animiert - alles in allem kann ich das Seminar weiterempfehlen. 
 
 
Das Seminar war sehr interessant und hilfreich über den möglichen weiteren Werdegang 
nach dem Studium nachzudenken. Das Seminar hilft dabei, seine eigenen Stärken und 
Schwächen zu identifizieren, damit man richtig in den Beruf einsteigt. 
 
 
das Seminar war mein erstes in die Richtung Berufsstart und ich habe erstaunlich viel Neues 
über mich selbst gelernt, bzw. habe Bestätigung bekommen. 
Wir haben tolle Unterlagen bekommen, die ich danach auch gleich noch in meinem privaten 
Umfeld gezeigt habe. 
Der Seminarleiter hatte viele Praxisbeispiele, die sehr interessant und lehrreich waren, ist 
aber leider auch ab und zu ein bisschen vom eigentlichen Thema abgedriftet, so dass wir 
leider für manch tolle Übungen zu wenig Zeit hatten. 
Es war meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. 
Durchwegs ein gelungenes Seminar, dass ich sogar nochmal besuchen würde, um andere 
Bereiche zu üben bzw Alte zu intensivieren. 
 


