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Vorwort 

Es sind nun deutlich mehr Fragen bzw. Themenpunkte geworden als die 

ursprünglich angedachten 99. Aber schon das zeigt, dass das Lehren mit Hilfe 

eines Webinars einiges an Wissen erfordert, um nicht gleich beim ersten Mal, 

die Teilnehmer zu verlieren. 

 

Die Autorin schildert ihre eigenen praktischen Erfahrungen und tut dies ohne 

didaktisch erhobenen Zeigefinger. Ihre Sprache ist dabei sehr „menschlich“ 

und damit auch nah an eigenen Webinarerfahrungen. Beim Lesen hat man 

bisweilen das Gefühl, mit ihr in einem virtuellen Raum zu sitzen und nebenbei 

zu erfahren, was alles in rund 90 Minuten Webinar geschehen kann. 

Dabei gibt sie zu vielen Themenpunkten Tipps, die sich sowohl an Anfänger 

als auch an fortgeschrittene Webinarleiter richten. 

 

An manchen Stellen könnte dem Leser auffallen, dass dieser oder jener Punkt 

in einem anderen Zusammenhang schon einmal behandelt wurde.  

 

Damit erreicht die Autorin, dass verschiedene Themenkomplexe miteinander 

verbunden werden. Auf diese Weise ist aber auch ein Direkteinstieg in 

bestimmte Fragestellungen für den Leser möglich, ohne dass er die 

vorangegangenen Kapitel gelesen haben muss.  

Die Wiederholungen dienen natürlich auch dazu, dass der Autorin wichtige 

Punkte, beim Leser in Erinnerung bleiben. 

 

Manche Hinweise in diesem Buch erscheinen einfach, ja fast trivial zu sein. 

Aber es sind gerade die offensichtlichen Dinge, die entscheidend für den 

Erfolg oder Misserfolg eines Webinars sein können und die man oft leicht 

vergisst. 
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In den praktischen Erfahrungen spiegelt sich der berufliche Werdegang der 

Autorin wider – sei es als Diplomingenieurin, in ihrer Tätigkeit als 

Sachbearbeiterin im technischen Umweltschutz bei einer Landkreisverwaltung 

oder in ihrem zweiten Studium zur M.A. Personalentwicklung an der TU 

Kaiserslautern und ihrer Tätigkeit als Coach. Viele unterschiedliche Bereiche 

also, die den Blick der Autorin geschärft haben, auch Hinweise über dem 

„Tellerrand“ zu geben. 

 

Vielleicht hilft dieses Buch ein klein wenig, dass dem Thema Webinar noch 

mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird und sich noch mehr Personen trauen, 

ein Webinar zu besuchen oder als ausgebildeter E-Trainer ein eigenes 

durchzuführen. 

 

Markus Roth 
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Einleitung 

Die in diesem Buch behandelten Fragen wurden der Autorin in den 

vergangenen Jahren immer wieder, einmal und mehrfach und auf 

unterschiedlichste Weise gestellt. So war der Schritt alles zusammen zu 

fassen und es gleichzeitig noch einmal zu beantworten gar nicht mehr so groß 

– und auf einmal wurde daraus ein Buch. 

Beim ersten Brainstorming wurden circa 99 Fragen erfasst. Insgesamt sind 

nun 137 Aspekte zusammen gekommen, denn um Fragen im eigentlichen 

Sinn handelt es sich nicht mehr. 

Die ursprünglich gestellten Fragen wurden zunächst gesammelt. Bei 

genauerem Hinsehen wurde festgestellt, dass unterschiedliche Blickpunkte in 

den Fragestellungen enthalten waren. Daher fanden in einem zweiten Schritt 

ein Clustern und eine schwerpunktmäßige Zuordnung zu Überschriften statt. 

Außerdem wurden in diesem Arbeitsschritt aus den ursprünglichen Fragen 

Aussagen formuliert. 

 

Wichtige Blickwinkel und auch oft unbedachte Details für die Arbeit als 

professioneller E-Trainer sollten so herausgearbeitet werden. Gute Webinare 

entstehen nur selten „von allein“. Meist steckt von Seiten des E-Trainers viel 

Überlegung, Planung, Detailkenntnisse, technisches Verständnis und 

Empathie für Teilnehmerbedürfnisse – also insgesamt wirklich viel Arbeit – in 

der Entwicklung eines Webinars.  

Gute Webinare berücksichtigen sowohl das zu Grunde liegende Curriculum 

und die formulierten Lernziele, als auch die Bedürfnisse der Teilnehmer und 

die spezielle Didaktik im virtuellen Raum. Die so entstehenden Webinare sind 

überwiegend hoch interaktiv, transportieren den Nutzen für die Teilnehmer und 

ermöglichen sowohl die Anknüpfung an Vorerfahrung, als auch einen 

anschließenden Transfer. 

 

E-Trainer stehen oft vor der Herausforderung, dass unterschiedlichste 

Anforderungen von Seiten der Auftraggeber und nicht selten noch mehr 
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Erwartungen von Seiten der Teilnehmer formuliert werden. Die Arbeit als E-

Trainer enthält die zusätzliche Herausforderung der Abhängigkeit von der 

Funktionalität der Technik. Diese Abhängigkeit von der Technik sorgt 

zusammen mit den hohen Multitasking-Anforderungen für eine erhebliche 

Beanspruchung des E-Trainers. 

Die in diesem Buch formulierten Aussagen sollen aufzeigen was alles zur 

Tätigkeit eines E-Trainers gehört und wie gute Webinare entstehen können.  

Hierzu wurden die einzelnen Fragestellungen/Aussagen zunächst mit „einem 

Blick dahinter“ betrachtet und entstandene Überlegungen und 

Gedankengänge im Hintergrund zur Frage näher ausgeführt. 

Mögliche Anhaltspunkte für Antworten, Einflussmöglichkeiten des E-Trainers 

und weitere Impulse wurden dann in Ansätze für Überlegungen formuliert. 

An diese Ausführungen schließen immer wieder auch Tipps für Einsteiger 

und/oder Fortgeschrittene aus den umfangreichen Praxiserfahrungen der 

Autorin an. 

 

Um den Lesefluss nicht zu stören wurde in diesem Buch soweit möglich ein 

geschlechtsneutraler Begriff verwendet. Wo dies nicht machbar war, wurde die 

männliche Form Teilnehmer bzw. Lernender und E-Trainer bzw. Lehrender 

verwandt. Selbstverständlich ist hierbei auch immer die weibliche Form 

gemeint. 
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Ein persönliches Wort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich wünsche Ihnen nun viel Inspiration und Freude beim Lesen und Überlegen, 

beim Ausprobieren, Nachdenken, Hinterfragen, Ausarbeiten und bei Ihrer 

Arbeit als E-Trainer/in. 

 

Haben Sie Anmerkungen, Ergänzungen oder Vorschläge zu den Inhalten, 

freue ich mich über Ihre Rückmeldung. Gerne können Sie mir auch über Ihre 

Erfahrungen und Erkenntnisse berichten. 

Senden Sie mir dazu dann eine E-Mail unter: 99Webinarfragen@arise-

coaching.de 

 

Verschiedene Punkte u. a. auch mit Praxiserfahrungen finden Sie zusätzlich 

auf meinem Blog: http://arise-coaching.blogspot.de/ 

 

Schauen Sie gerne vorbei! 

 

Herzliche Grüße 

Anja Röck 
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Wie nun mit diesem Buch umgehen?! 

Grundsätzlich wurde das Buch als Nachschlagewerk geschrieben. Es kann 

daher auch punktuell, z. B. durch den Einstieg über das Inhaltsverzeichnis 

und/oder das Stichwortverzeichnis gelesen werden. 

 

Wird das Buch von vorn und durchgehend gelesen, kann der Eindruck der 

Redundanz entstehen. Auftretende Wiederholungen sind jedoch gewollt und 

bewusst eingearbeitet worden, damit eben auch die oben erwähnte punktuelle 

Nutzung möglich wird. 

 

Außerdem gilt nach einer alten Trainerweisheit: „Sieben mal wiederholt, ist 

einmal gemerkt!“ 
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Wichtige Hinweise 

1. Die Aussagen in Kapitel 7 „Technik im Webinar“ wurden überwiegend 

allgemein und übergeordnet formuliert und basieren auf dem 

technischen Kenntnis- und Wissensstand von Mai 2015. Dieses Buch 

hatte nicht zum Ziel einen Technikratgeber für E-Trainer zu formulieren, 

sondern unterschiedlichste technische Aspekte aufzuzeigen, welche die 

Arbeit eines E-Trainers beeinflussen können. 

2. Für Kapitel 8a „Rechtliche Fragestellungen“ war das Ziel verschiedene 

rechtliche Fragestellungen in Verbindung mit Webinaren, deren 

Erstellung und Durchführungen aufzuzeigen. Auch hier ist der Kenntnis-, 

Wissens- und Rechtssprechungsstand von Mai 2015 zu Grunde zu 

legen. Im Einzelfall empfiehlt die Autorin immer die Konsultation einer 

einschlägigen Rechtsberatung bzw. eines Rechtsanwaltes. 

 

Die Ausführungen und Tipps zur Technik und zu rechtlichen Fragen 

formulieren nach bestem Wissen und Gewissen das Ergebnis der Recherchen 

der Autorin, welche mit größtmöglicher Sorgfalt durchgeführt wurden. 

 

Die Antworten zu den Fragestellungen stellen jedoch keine technische 

und/oder rechtliche Beratung dar. Auch übernimmt die Autorin keine Gewähr 

für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten 

Informationen und Inhalte.  

Eine Haftung der Autorin für Schäden gleich welcher Art ist ausgeschlossen. 
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1. Allgemeines und Einstieg 

a. Definition 

Der Begriff "Webinar“ [1] 

Hintergrund zur Frage 

Es existiert eine Vielzahl von Beschreibungen für Seminare in virtuellen 

Räumen, dazu gehören "Online Seminare", "Seminare im virtuellen Raum", 

"Synchrone Seminare" und vieles mehr. Oft wurden und werden viele Worte 

verwendet, um zu beschreiben, worum es geht. Es war also wichtig einen 

Begriff zu finden, welcher akzeptiert wird und möglichst deutlich macht, worum 

es geht. 

Ansätze für Überlegungen 

Der Begriff, der sich derzeitig durchgesetzt hat ist ein Kunstwort. Das Wort 

Webinar setzt sich zusammen aus der Beschreibung: "Seminar im Web 

(www)". 

Der Begriff Webinar wird also zumeist für synchron stattfindende Lehr- und 

Lernveranstaltungen verwendet. 

Das Wort Webinar ist zwischenzeitlich sehr weit verbreitet und auch bereits in 

Verbindung mit vielen anderen Begriffen als Wortmarke eingetragen. 

Tipp für Einsteiger 

Gehen Sie im Moment eher davon aus, dass Ihr Gegenüber noch nicht mit 

allen Begriffen, wie z. B Webinar, E-Learning, WBTs, MOOCs usw. vertraut 

ist. Wahrscheinlicher ist, dass Sie erst einmal einige Begriffe werden erklären 

müssen. 
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Was genau ein Webinar ausmacht [2] 

Hintergrund zur Frage 

Was macht ein Webinar zu einem Webinar? Die Auffassungen gehen hier 

teilweise sehr weit auseinander. 

Ansätze für Überlegungen 

Einigkeit besteht zumeist darüber, dass es sich bei einem Webinar um eine 

Veranstaltung in einem synchronen virtuellen Raum handelt, in welchem sich 

Lehrender und Lernende zeitgleich, also live befinden. 

Auch darüber, was man unter der Bezeichnung "Seminar" versteht, gibt es 

sehr getrennte Ansichten. Ist ein Seminar eine mindestens interaktive, besser 

noch hoch-interaktive Veranstaltung oder kann damit auch ein Frontalvortrag 

mit Fragemöglichkeiten gemeint sein? 

Im virtuellen Raum können, wie in Präsenzveranstaltungen auch, Inhalte 

präsentiert und zwischen Vortragendem/Trainer und den Teilnehmern 

Interaktionen mit verschiedenen Werkzeugen durchgeführt werden (vgl. 

Kapitel 6a). Inwieweit diese Möglichkeiten genutzt werden hängt sicher vom 

jeweiligen Thema, der Kompetenz und dem Wissen des Lehrenden und der 

Aktionsfreudigkeit der Teilnehmer ab. 

Nach Auffassung der Autorin sollte der Begriff Webinar nur dann verwendet 

werden, wenn es sich dabei um: 

 eine (hoch-)interaktive 

 Lehr-/Lernveranstaltung 

 im synchronen, virtuellen Raum 

handelt. 
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b. Ansätze 

Falsche + richtige – oder gute + schlechte Webinare [3] 

Hintergrund zur Frage 

Gibt es überhaupt "richtige und falsche“ Webinare? Eine Einstufung in "gut 

und schlecht" beinhaltet schließlich eine Bewertung, die rein subjektiv ist. 

Ansätze für Überlegungen 

Meist gibt es nur "passendere" und "weniger passendere" Webinare. So wie 

dies auch von Präsenzveranstaltungen bekannt ist, fanden die einen es "toll" 

und die anderen eben nicht. 

Es allen Teilnehmern recht machen ist auch im Webinar schwierig. 

Grundsätzlich gilt hier ebenfalls bei der Planung und der Erstellung der Inhalte: 

 die Zielgruppe kennen und bedenken 

 die (Lern-)Ziele definieren – insbesondere in Kann-, Soll- und Mussziele 

 die Rahmenbedingungen gegebenenfalls anpassen 

Tipp für Einsteiger 

Es gibt viele Webinarangebote die kostenlos sind. Besuchen Sie einige und 

finden Sie für sich heraus, was Ihnen gut gefällt und was nicht. Mit diesen 

Erfahrungen können Sie sich eher vorstellen, wie Ihre eigenen Webinare 

werden sollen – und wie eben auch nicht. 

Tipps für Fortgeschrittene 

Oft macht bereits der "erste Eindruck", also z. B. der Einstieg ins Webinar den 

Unterschied. Überlegen Sie sich als E-Trainer beispielsweise ob sich Ihre 

Teilnehmer bereits kennen oder noch nicht. Wann wollen Sie eine "übliche" 

Vorstellungsrunde (vgl. auch Kapitel 3c) durchführen und wann eher 

gemeinsam ankommen. Als E-Trainer sollten Sie hier immer im Hinterkopf 

behalten, dass Sie ein Kopfschütteln der Teilnehmer nicht wahrnehmen 

können, um sofern notwendig gegenzusteuern. 
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Webinare + andere E-Learning Szenarien [4] 

Hintergrund zur Frage 

Webinare sind nicht gleichzusetzen mit E-Learning und genauso wenig 

umgekehrt. Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass sich der Begriff "E-

Learning“ zu einem Ober-/Überbegriff entwickelt hat. Dafür spricht auch 

folgende Aussage: „Eine allgemeingültige Definition des Begriffs E-Learning 

existiert nicht. Electronic Learning (E-Learning) verknüpft Lehr- und 

Lernprozesse mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-

Technologien); Lehr- bzw. Lerninhalte werden computerunterstützt 

übertragen.“ (vgl. Jürgen Theisen – Managing Director – Skillsoft Deutschland GmbH, 

http://www.iwi.uni-hannover.de/lv/ucc_ws04_05/schoemburg/E-Learning_Definition.htm 

Ansätze für Überlegungen 

Webinare sind also ein Bereich in der Thematik E-Learning. Webinare können 

mit vielen anderen Szenarien kombiniert werden. Dabei muss es sich nicht 

unbedingt um weitere Werkzeuge aus der computervermittelten 

Kommunikation, also z. B. Foren, Learning-Apps, Blogs, sozialen Netzwerken 

u. ä. handeln. Auch die Kombination mit Präsenzveranstaltungen, um dann zu 

einem Blended Learning Angebot zu kommen, ist möglich. 

Tipp für Einsteiger 

Wie oben ausgeführt, müssen Sie als E-Trainer oft noch viel Aufklärungsarbeit 

leisten, was E-Learning im Allgemeinen und im Besonderen betrifft. Dies fängt 

bei Begrifflichkeiten, wie Webinar, E-Learning, WBTs, CBTs, virtuelle Räume, 

MOOCs usw. an und geht bei möglichen Kombinationen im Blended Learning 

weiter. Machen Sie sich also mit den unterschiedlichen Bezeichnungen 

möglichst vertraut. 

  


