
Quick Check:  
Didaktischer Leitfaden für Webinare

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hannover



Einleitung und Vorstellung Mittelstand 4.0 Initiative 

Um überregionale Synergien im Mittelstand 4.0-Netzwerk nutzen und für Unternehmen fl ächendeckend das Webinar Ange-
bot aller Kompetenzzentren nutzbar machen zu können, verweisen Sie auf das zentrale E-learning Angebot im Netzwerk 
und alle weiteren Angebote. Erklären Sie zu Beginn alle relevanten Funktionen im digitalen Raum, legen Sie Regeln für 
die Nutzung fest und stellen Sie heraus, welches Thema, welche Relevanz und welche Zielsetzung das Webinar hat.

Struktur und Inhalt der Schulung

Das Webinar dient als Teaser für ein Thema, welches im Weiteren in einer Schulung, einem Dialog im Unternehmen oder 
in Projektform weiter von den Unternehmen gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum vertieft werden kann. Für den 
Aufbau des Webinars ist es daher wichtig, grundlegende fachliche Inhalte zum jeweiligen Thema zu vermitteln und diese 
mit konkreten praktischen Beispielen für KMU anzureichern. Wie auch für Präsenzveranstaltungen ist es bei Webinaren 
wichtig, komplexe Sachverhalte und fachliche Inhalte in verständliche Lerninhalte umzuwandeln. Dies bedeutet, dass der 
Inhalt auf die Zielgruppe KMU ausgerichtet sein muss und damit als Angebot auf niedrigschwelliger, informativer Ebene.

Methoden- und Medieneinsatz

In einem Webinar als online Veranstaltung muss mitgedacht werden, dass obwohl sich die Lernenden nicht analog gegen-
übersitzen und miteinander interagieren können, eine lernaktivierende und angenehme Atmosphäre für die Lernenden 
im digitalen Raum geschaff en werden muss. Dies kann realisiert werden, in dem die Abwechslung und Kombination ver-
schiedener Medien beachtet wird. Als begleitendes Medium mit den wesentlichen Inhalten eignet sich eine PowerPoint 
Präsentation oder Alternativen wie bspw. Prezi. Zudem kann mit Text, Bild, Video und anderen Medien gearbeitet werden, 
damit die Lernenden über verschiedene Kanäle angeregt werden.

Interaktion und Moderation

Im digitalen Raum des Webinars gibt es verschiedene Möglichkeiten der Interaktion. Dies fängt bereits bei der Freischal-
tung der Webcams und der Lautsprecher der Lernenden an und geht bei der Nutzung der Chatfunktion weiter.

TIPP‘S für Ihr Webinar: 

 Stellen Sie die Lautsprecher der Lernenden auf stumm und schalten Sie diese nur bei einzelnen  
 Fragen oder Anmerkungen dieser frei. Auf diese Weise halten Sie die Moderation bei sich. 

 Nutzen Sie die Funktion der Emojis, sodass Lernenden auf sich aufmerksam machen können.   
 Dies funktioniert beispielsweise mit einem  bei Fragen, einem bei Zustimmung oder anderer   
 Emojis zu bestimmten Emotionen. Diese können Sie im Vorfeld festlegen und mit den Lernen  
 den kommunizieren. 

 Legen Sie auch Regeln für die Chatfunktion fest. Wie soll diese genutzt werden und wie möch- 
 ten Sie mit Kommentaren der Lernenden während des Webinars umgehen?

 Achten Sie zudem auf die goldene Regel der Interaktion im digitalen Raum: Alle 7 Minuten   
 Aktivierung! Wie diese Aktivierung gestaltet wird – über ein kurzes Video, eine interaktive   
 Übung über eine Abfrage der Zuordnung oder eine kurze Diskussion -  ist Ihnen selbst 
 überlassen. Schauen Sie sich hierzu die Möglichkeiten der Interaktion im jeweiligen Webinar-  
 Tool an und planen Sie diese Phasen im Konzept vorher mit ein.

 Aktivierung! Wie diese Aktivierung gestaltet wird – über ein kurzes Video, eine interaktive   
 Übung über eine Abfrage der Zuordnung oder eine kurze Diskussion -  ist Ihnen selbst 
 überlassen. Schauen Sie sich hierzu die Möglichkeiten der Interaktion im jeweiligen Webinar-  

 Legen Sie auch Regeln für die Chatfunktion fest. Wie soll diese genutzt werden und wie möch- 
 ten Sie mit Kommentaren der Lernenden während des Webinars umgehen?

 Stellen Sie die Lautsprecher der Lernenden auf stumm und schalten Sie diese nur bei einzelnen  
 Fragen oder Anmerkungen dieser frei. Auf diese Weise halten Sie die Moderation bei sich. 

 Nutzen Sie die Funktion der Emojis, sodass Lernenden auf sich aufmerksam machen können.   
 Dies funktioniert beispielsweise mit einem  bei Fragen, einem bei Zustimmung oder anderer   
 Emojis zu bestimmten Emotionen. Diese können Sie im Vorfeld festlegen und mit den Lernen  


