
Seminarbeurteilung KoFo-Seminar 801/2 - „Speed Reading – Texte schneller 
und mit besserem Verständnis lesen lernen“ am 15.11.2022 – Online 
Dozent: Holger Backwinkel, backwinkel.net 

Seminarorganisation: Bitte teilen Sie uns Ihre Eindrücke von der Veranstaltung mit. 
Sie können im Folgenden die Bereiche Organisation, technische 
Rahmenbedingungen usw. beurteilen. Gerne können Sie auch Ihre 
Verbesserungsvorschläge hinterlassen. 

 Sehr gutes und sinnvolles Seminar. Sehr lebendig und interessant gestaltet. 
Jeder Teilnehmer wurde aktiv mit in den Ablauf eingebunden. Ein "Mitmach"-
Seminar, kein "Zuhör"-Seminar. 

 Die Organisation im Vorfeld und zu Beginn der Veranstaltung haben in eine 
reibungslose Vorbereitung, Einführung und Durchführung des Seminars geführt. 
Die Verbindung über BDBOS war stabil. 

 Onlineseminar - kurzzeitige Verbidnungsprobleme aber zu 99% stabil gut 
organisiert 

 Organisation gut, technische Rahmenbedingungen sehr gut insb. der 
Medieneinsatz und die Mediennutzung des Dozenten 

 Die Veranstaltung war gut organisiert und vom Dozenten gut und sehr kurzweilig 
gestaltet. 

 Die technische Umsetzung hat sehr gut finktioniert. Der Dozent hat durch die 
Nutzung zweier Kameras und eines Flipchart die Abschnitte mit Frontalunterricht 
aufgelockert. 

 Für ein Online-Seminar waren die Rahmenbedingungen sehr gut. Die 
unterschiedlichen Kameraeinstellungen des Dozenten waren ebenfalls super.  

 Die Orga der Veranstaltung war sehr in Ordnung. Auch die Verbindung bei 
diesem Online-Seminar war bei mir stabil. Auch gab es genügend und genügend 
lange Pausen. 
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Inhaltlicher Ablauf: Beurteilen Sie an dieser Stelle bitte den inhaltlichen 
Seminarablauf, z.B. den Informationswert des Seminars, Kompetenz der 
Dozentin/des Dozenten, Qualität und Darstellung des Vortrags. Bitte geben Sie uns 
ggf. auch Anregungen und Verbesserungsvorschläge für weitere Veranstaltungen zu 
diesem Thema. 

 Zeitlich anspruchsvoll, also der Tag ist sehr gut ausgefüllt. Die vorgeschlagene 
Themenaufteilung inkl. der Pausen für diesen Tag waren sehr sinnvoll. 
Informationswert war für mich sehr hoch und das Erlernte ist sofort umsetzbar. 
Die Kompetenz und die Darstellung des Dozenten waren einfach vorbildlich. An 
dieser Qualität sollten sich zukünftige Online-Seminare orientieren.  

 Das Seminar habe ich als sehr professionell und agil wahrgenommen. Durch zwei 
Kameraeinstellungen wurde Leben in die Darstellung gebracht. Der Dozent hat 
verschiedenste Techniken zur Darstellung und Erläuterung genutzt und diese 
bestens beherscht. Rhetorisch und fachlich hat er souverän durch die 
Veranstaltung geführt. Dabei ist er agil auf die Belange der Teilnehmer 
eingegangen. Durch die Neuartigkeit der Materie war meine Aufnahmefähigkeit 
nachmittags weniger hoch. Falls möglich, wäre dies aus meiner Sicht auf zwei 
aufeinanderfolgende Vormittage subjektiv für mich besser gewesen 

 sehr gute Wissensvermittlung, mit Übungen und Auswertung 
 Die Komplexität des Themas hat der Dozent gut auf zwei wirksame Tipps 

zusammengefasst. Diese wurden bildlich erkärt und konnten mehrfach geübt 
werden. Da man aber ohne weiterhin ausreichend zu üben aber kaum zum Erfolg 
kommen wird, wäre eine detailliertere Anleitung hierzu noch wünschenswert 
gewesen. 

 Die verschiedenen Kameraperspektiven haben das Seminar "lebendig" gemacht 
und dadurch abwechslungsreich. Der Dozent war gut vorbereitet und konnte den 
Inhalt gut übermitteln. 

 Der Dozent war in allen Bereichen sehr gut. Ggf. sollte das Seminar nicht nur ein, 
sondern zwei Tage stattfinden. Da das Seminar sehr anstrengend für die Augen 
ist, wäre eine Veranstaltung in Präsents ebenfalls sinnvoll. 

 Inhaltlich war das Seminar super und ich würde es weiterempfehlen. Besonders 
der Dozent ist hervorzuheben. Er machte das total souverän und hat sich auch 
nicht durch "störende" (unaufmerksame bzw. verpeilte) Teilnehmer im Ablauf 
ablenken lassen. ABER: Die Zeit verging wie im Fluge und es wäre noch besser 
gewesen, wenn auch der Baustein "Behalten" Teil des Seminarprogrammes 
gewesen wäre. Dieser sollte in der Zukunft aufgenommen werden. Für die 
Teilnehmer von "Speedreading" muss es natürlich unbedingt eine entsprechende 
Fortsetzung "Behalten" geben. 
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Weitere Veranstaltungen: Für die Planung weiterer Veranstaltungen können Sie 
hier Vorschläge und Anregungen für neue Seminare geben (z.B. Aufbauseminare 
und Workshops zu diesem Seminarthema oder auch Themen für neue Seminare): 

 Evtl. als weitere Veranstaltung ein Aufbauseminar zu diesem Seminar mit dem 
Schwerpunkt "gelesenes besser und schneller verstehen".  

 Ich denke, dass dieses Seminar auch gut über zwei oder drei Tage gehen 
könnte, da man dann auch noch mehr üben könnte und auch auf das Thema 
"besser verstehen" / "besser behalten" eingehen könnte. 

 Generell könnte ich mir ein Aufseminar bzw. ein Seminar zur Vertiefung der 
Fähigkeiten vorstellen. 

 Die Begrenzung auf einen Seminartag ist sehr knapp bemessen. Ich würde 
vorschlagen, das Seminar künftig zwei Tage anzubieten, damit der Lernerfolg 
besser sichergestellt werden kann. Auch ein Aufbauseminar "Wie kann ich 
lange texte besser und schneller verstehen" würde sich anbieten. 

4. Für die Seminarorganisation vergebe ich (Skala von 1 bis 5 Sterne): 

5. Für den Dozenten Holger Backwinkel vergebe ich (Skala von 1 bis 5 Sterne): 



6. Gerne geben wir ergänzende Hinweise an Herrn Backwinkel weiter: 

 Ganz herzlichen Dank für ein spannendenes und sehr kurzweiliges Seminar. 
Die Art und Weise der Darstellung und Vermittlung der Thematik waren sehr 
lebhaft, fundiert und kurzweilig. 

 Super Seminar, sehr kurzweilig gestaltet 
 Eine sehr gelungene Online-Veranstaltung! 
 Weiter so, es hat viel Spaß gemacht und man wurde gut gefordert. Durch den 

Einsatz der Medien, inbs. der zwei Kameras fühlte es sich an wie eine 
Präsenzveranstaltung. 

7. Inhaltlich bewerte ich die Veranstaltung mit (Skala von 1 bis 5 Sterne): 


