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Vorwort
Das E-Book als Plädoyer für Webinare
entstand in der Zeit vom 02.01.2014 bis zum
28.02.2014, ingesamt sind 34 Beiträge zum
Thema „Webinar“ bei mir eingereicht worden.
Alle Beiträge füge ich in diesem E-Book
zusammen und bedanke mich ganz
ausdrücklich bei allen, die mitgeschrieben und
veröffentlicht haben.
Alle Beiträge habe ich mit einem Link zum
Ursprungsartikel hier zusammengeführt und biete sie nun zum Herunterladen
kostenfrei und ohne Adressabgleich für alle Interessierten an.
Bei vielen Beiträgen haben sich spannende, unterhaltsame und konstruktive
Diskussionen ergeben. Die Kombination aus E-Book und Web-Beiträgen ermöglicht
es uns allen miteinander ins Gespräch zu kommen – besuchen Sie daher die
Ursprungseiten der Beiträge und kommen Sie mit den Autoren ins Gespräch.

@Rednermacherin
E-Book gibt Judith Torma, Magistra Artium der Rhetorik
heraus. Der Tübinger- Rhetorik-Schmiede entwachsen
biete ich seit 11 Jahren Rhetorikseminare,
Rhetorikworkshops sowie Firmenschulungen und offene
Seminare rund um die Rhetorik an. Auf dem
Rhetorikblog.com schreibe ich über die Kernthemen der
Rhetorik und besuche Nebenkriegsschauplätze.

Faire Weitergabe des E-Books.
An diesem E-Book haben viele Köche mit gekocht und ich haben den Duft eines
herrlichen Menüs in der Nase.
Dieses E-Book darf, soll und wird sicherlich von einigen weitergereicht werden
und dem stimme ich ausdrücklich zu, schließlich haben alle Autoren der einzelnen
Beiträge dem bereits mit Ihrer Teilnahme zu gestimmt.
Die Weitergabe erfolgt ausschließlich von diesem Link aus. Das
Herunterladen und Verbreiten von der eigenen Domäne aus untersage ich hiermit.
Falls Sie dieses E-Book nicht direkt vom Rhetorikblog.com heruntergeladen haben,
so informieren sie mich bitte.
Es werden keine Daten der Leser gesammelt. Nutzen Sie im Gegenzug dazu
diese Seite zum Verweisen und Herunterladen des E-Books.
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Blog-Parade als Plädoyer für Webinar
Werden Webinare 2014 zum großen Star der Weiterbildung oder
verkommen sie zur modernen Kaffeefahrten?
Mit dieser Blog-Parade beabsichtige ich dieser Frage auf den Grund zu
gehen und Sie sind eingeladen mitzuschreiben.

Sie, das sind:
-

Trainer & Dozenten, die Webinare veranstalten, um zu lehren.

-

Berater & Coaches, die Webinarplattformen nutzen, um zu

beraten.
-

Verkäufer & Marketeers, die Webinare als Verkaufsgespräche und

Infoveranstaltungen einsetzen.
-

Anbieter von Webinarplattformen.

Selbstverständlich auch

-

Teilnehmende von Webinaren. Beschreiben Sie Ihre Erwartungen

und Erfahrungen.

-

Personaler, die bereits oder zukünftig Webinare zur

Weiterbildung nutzen.
Ziel der Blog-Parade „Plädoyer der Webinare“
Online Beiträge und ein E-Book als Plädoyer für Webinare, in dem viele zu Wort
kommen, welche Webinaren Leben einhauchen.
•

Als Rhetorikerin interessieren mich natürlich beide Seiten der Medaille.
Schreiben Sie über die Vor- aber auch die Nachteile von Webinaren.
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•
•
•

•
•

•

•

•

Heben Sie Neuerungen hervor und beschreiben Sie die Grenzen von
Webinaren.
Ebenso spannend sind die Möglichkeiten, wie sich Webinare in den Verkauf,
Kundenbindung und vor allem der Weiterbildung integrieren.
Diskutieren Sie den Wert von Webinaren – darf es etwas Kosten und wenn ja
wie viel? Welchen Gegenwert erwarten Teilnehmende mit und ohne
finanzieller Investition.
Welche Erwartungen haben Sie als „unbeschriebenes Blatt“ – was könnte
Sie dazu bewegen, erstmalig an einem Webinar teilzunehmen.
Anbietern stelle ich die Frage: Wohin geht die Fahrt? Lassen Sie uns alle
teilhaben an Ihren Visionen, Befürchtungen und Wünschen. Interessant sind
auch Besucherzahlen, Anzahl der Veranstaltungen, Umsatz und Investitionen
sowie registrierte und aktive Dozenten und Teilnehmende.
Personaler frage ich nach Ihren Ansprüchen – was muss ein Webinar
liefern, damit Sie es Ihren Mitarbeitern ans Herz legen. Falls Sie keine eigen
Schreibplattform haben, führe ich gern ein Interview mit Ihnen oder biete Ihnen
Raum und Zeit auf meinem Rhetorikblog.
Welchen Anforderungen müssen die Präsentationen in Webinaren gerecht
werden. Was erwarten dabei die Veranstalter und Teilnehmer, welche
Möglichkeiten bieten uns die Anbieter?
Beziehen Sie als Schreibende einen Standpunkt und verteidigen Sie diesen
mit Beispielen, Statistiken, Erfahrungen, Prognosen und Vergleichen – ganz
rhetorisch eben mit allen Beweisarten, die uns zur Verfügung stehen.

Meine Leistung für Sie
Unter dieser Ankündigung verlinke ich alle Beiträge. Im Nachklang der Blog-Parade
fasse ich alle Beiträge zweifach zusammen. Zum Einen fasse ich alle Beiträge, auch
Podcasts, Videos und Interviews thematisch zusammen. Zum anderen erstelle ich im
Anschluss ein kostenloses E-Book, welches alle Autoren namentlich nennt, auf Ihre
ursprüngliche Beiträge verlinkt und dann hier für alle Leser zum kostenlos Download
zur Verfügung stehen.
Mein Ziel ist es das E-Book „Plädoyer für Webinare“ mit allem Drum und Dran bis
zum 31.03.2014 fertigzustellen. Ich behalte mir jedoch vor, Beiträge nicht
aufzunehmen, falls das Impressum nicht auf den Verfasser verweist, einzig und allein
für SEO-Zwecke geschrieben wurde oder unangemessen Sprache nutzt oder die
Rechte andere verletzt. Ein Rechtsanspruch auf Verlinkung oder Aufnahme ins EBook ist ausgeschlossen.

Warum eine Blog-Parade und was ist das überhaupt?
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Ein Plädoyer für Webinare ist ein Meinungsspiegel. Das Thema Webinare bewegt
mich und viele andere Menschen sehr. In 2013 fanden viele Webinare mit
unterschiedlichen Anliegen und Umsetzungen statt, 2014 scheinen es noch mehr zu
werden.
Je mehr Menschen sich beteiligen, desto eher zeichnet sich ein Meinungsbild ab,
lassen sich Trends erkennen und aus den Wünschen und Erwartungen neue
Angebote erstellen.
Rhetorik ist bemüht das
Wahrscheinlichste zu
beschreiben und mit diesem
kompetitiven Aufruf zur BlogParade bin ich bestrebt das
Wahrscheinliche ins Licht zu
rücken.
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Umfrage: Wann ist die beste
Uhrzeit für Webinare?
Erschienen im Rhetorikblog – Judith Torma
Webinare – überall und zu jeder Zeit so ein
beliebter Slogan, wenn Webinare beworben
werden. Doch ist das wirklich so? Stimmen
Sie in meiner Umfrage ab.

Über all und zu jeder Zeit?
Das klingt viel
versprechend,
entspricht das
jedoch unserer
Wirklichkeit.
Nehmen wir
zum Beispiel
morgens um 8
Uhr im Caffe um
die Ecke an
einem Webinar
teil?
Die Absicht
dieser Umfrage
ist es ein
Stimmungsbild
einzufangen.
Welche
Uhrzeiten
funktionieren im
täglichen Leben
und welche Orte
werden
tatsächlich
bevorzugt, wenn
Sie an
Webinaren
teilnehmen.
Stimmen Sie dabei bitte nach Ihren eigenen Vorlieben ab und nicht nachdem was im
Moment der Trend ist.
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Diese Umfrage über Webinarzeiten und Orte für Webinare ist Teil der Blog-Parade
Webinare.

Falls Sie sich ebenfalls mit Fragen über Webinaren beschäftigen, dann nehmen Sie
doch teil und schreiben über Ihre Sicht der Dinge. Kommentare über Webinarzeiten
und Orte für Webinare sind mir hier ebenfalls willkommen.
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Pro Webinar-Profis
Erschienen in Webiar Profi Jürgen Zirbik
Mit diesem Artikel schließe ich mich gerne der Blog-Parade “Plädoyer für
Webinare” an. Die Frage, ob Webinare eine echte Bereicherung als
Weiterbildungswerkzeug und als Marketingmittel sind oder sein können, beantworte
ich mit einem klaren Ja. Ob sie zum Star werden, wird die Zukunft zeigen.
Daneben wird es auch “Butterfahrten” geben. Webinare, die nichts an Inhalt liefern,
miserabel moderiert sind, nicht einmal unterhalten und nur irgendwelches sinnloses
Zeugs verkaufen wollen. Allerdings haben Webinare als gute Marketingwerkzeuge
neben guten Weiterbildungs-Webinaren aus meiner Sicht auch eine Berechtigung
und große Entwicklungschancen. Gute Verkaufsförderung geht kaum effizienter. Für
beide Seiten, den Anbieter und den Interessenten – bequem von zuhause aus, in
Wort und Bild, mit Videos, Interaktion, unterhaltsamer Moderation. Die
Herausforderung ist weniger der Einsatzbereich der Webinare – Weiterbildung oder
Marketing – sondern die Qualität, egal in welchem Bereich.

Langsam wachsen Webinar-Profis heran
Eine große Herausforderung für die Webinar-Welt ist, dass sie jeder durchführen
kann, quasi jeder Dödel. Technisch ist das heute kein Problem. Webinarplattformen
wie edudip oder GotoWebinar bieten ausgereifte technische Möglichkeiten und sind
einfach zu bedienen.
Dem technischen Standard hinkt die Qualität der Webinar-Trainer, WebinarModeratoren, oder wie immer man sie nennt in großen Teilen hinterher. Ich habe da
schon so grottenschlechte Webinare erlebt, dass die teilweise wertigen und höchst
interessanten Inhalte einfach kaputt gequatscht, moderiert und schwadroniert wurden
– bei unterirdisch gestalteten Präsentationen. Schade eigentlich. Warum denken
eigentlich so viele Amateure und Vollpfosten (in Punkto Webinar), irgendwelchen
Mist anbieten zu können?
Zeit für bessere Webinare
Es wird langsam besser – das ist die gute Nachricht. Viele Webinar-Anbieter
erkennen zunehmend, dass die Qualität von Webinaren unmittelbar mit dem Erfolg
in der Webinar-Welt zu tun hat. Es geht darum, aus der Webinar-Wild-West-Zeit
herauszuwachsen und endlich Professionalität zum Standard zu machen. Sonst
verlieren die aktuell immer noch wenigen guten Webinar-Anbieter (subjektiv
geschätzt 10 bis 15 Prozent, wirklich nicht mehr) scharenweise potenzielle
Interessenten. Allerdings stechen sie auch wohltuend aus dem Meer der
Unzulänglichkeiten heraus – auch eine Chance.
Ein Symptom für das Qualitätsdelta ist die zunehmende Aversion gegen
Webinareinladungen. Selbst wenn Sie gehaltvolle und sogar kostenlose Webinare
anbieten, beispielsweise bei XING oder via Facebook, ist die Zahl der Interessenten
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dürftig. Lade ich rund 30.000 Kontakte bei XING ein, melden sich maximal 70 bis 80
Personen an – die Hälfte davon nimmt dann teil. Teilweise werden Sie als
Einladender sogar beschimpft. Das ist ja auch klar und verständlich. Wenn ständig
immer mehr Mist angeboten wird…
Webinar-Prognose positiv
In meiner aktuellen Tendenz-Umfrage (läuft noch bis 31.01.2014: hier können Sie
teilnehmen) zu Webinaren sind deutliche Tendenzen zu erkennen: Von den
Befragten nehmen gut 36 Prozent einmal im Quartal, gut 25 Prozent einmal im
Monat, immerhin fast 15 Prozent mehrmals im Monat an Webinaren teil, Tendenz
steigend. Die Themen, die interessieren, haben eher mit Weiterbildung und
Persönlichkeitsentwicklung zu tun (siehe Abbildung unten), kaum mit Business und
Marketing. Eventuell deutet das auf eine Weiterentwicklung verstärkt in Richtung
Weiterbildung hin (die Umfrage ist jedoch nicht repräsentativ wegen zu geringer
Fallzahlen, aktuell 50 Teilnehmer). Wenn sich meisten Anbieter, Webinar-Trainer und
Moderatoren jetzt noch zu Webinar-Profis mausern, kann der Höhenflug starten.

Quelle: Vorläufiges Ergebnis “Ziele” Tendenz-Umfrage 01.2014, Zirbik
Unternehmensberatung
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Webinare – Lernen bequem von Zuhause
Erschienen in Welpenerziehung 24 Claudia Hußmann
Was sind Webinare?
Ganz einfach ausgedrückt könnte man sagen, Webinare sind Online-Seminare.

Anstatt sich also vor Ort irgendwo zu einem Seminar oder Workshop zu treffen, trifft
man sich in einer Art virtuellem Klassenraum. Je nach Ziel und Teilnehmerzahl ist so
ein Webinar mehr ein Vortrag des Veranstalters oder eine echte interaktive
Zusammenkunft, bei der auch die Teilnehmer per Chat oder auch Mikrofon und
Webcam am Geschehen teilnehmen.
Und was bringt das bei der Hundeerziehung?
Das praktische Training mit dem Hund ist nur ein Teil der Hundeerziehung. Genauso
wichtig ist es, so viel wie möglich über den Hund zu wissen. Bisher wurde – und wird
– es in der Regel so gemacht, dass ein Teil der Trainingsstunde für Erklärungen
verwendet wird und Hintergrundwissen entweder gar nicht oder in TheorieVeranstaltungen vor Ort vermittelt wird.
Vorteile von Webinaren

Und hier zeigt sich auch im Rahmen der Hundeerziehung der Vorteil von Webinaren.
Um Hintergrundwissen zu vermitteln, braucht eine Hundeschule keinen Seminarraum
mehr (anzumieten).
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Die Teilnehmer haben keine Fahrtzeit und keine Benzinkosten und können bequem
von Zuhause aus lernen, was Zeit und Geld spart.
Gerade Welpenbesitzer, deren Welpen ja oft noch nicht sehr geduldig irgendwo
warten, können die Zeit Zuhause nutzen, in der der Welpe gerade schläft oder dabei
auf dem Schoss kuschelt.
Obwohl jeder bei sich zuhause sitzt, ist sehr viel Interaktion möglich. Durch den Chat
oder mit Mikrofon und eventuell sogar Webcam können Fragen live gestellt und
sofort beantwortet werden. So wird die Wissensvermittlung sehr viel spannender als
wenn man z.B. ein Buch liest.
Webinare können aufgezeichnet werden, d.h. ein Teilnehmer kann sich das Wissen
auch noch im Nachhinein aneignen, wenn er den Termin verpasst hat oder sich das
Webinar erneut ansehen, wenn er etwas noch nicht ganz verstanden hat.
Ich habe in meinem letzten Hundeführerscheinkurs die komplette Theorie über
Webinare vermittelt. Da ich alle Webinare aufgezeichnet habe, waren die Teilnehmer
zeitlich unabhängig und konnten sich die Lerninhalte ansehen, wann immer sie Zeit
hatten.
Haben Webinare auch Nachteile?
Nach langem Nachdenken sind mir eigentlich nur zwei Nachteile eingefallen.
1. Die Teilnehmer brauchen zumindest ein Gerät mit Internetzugang und eine
einigermaßen vernünftige Internetverbindung, sonst kommt es zu Problemen
und die Verbindung bricht häufiger mal ab.
2. Manchmal spielen die Wunder der Technik nicht so recht mit. Da ist man als
Referent extrem gefordert. Das ist eine kleine Herausforderung, die einen
auch schon mal zur Verzweiflung bringen kann.

Grenzen von Webinaren
Aus meiner Sicht gibt es fast keine Grenzen. Ich kann durch das Zeigen von Videos
und / oder Bildern sehr gut Trainingsanleitungen vermitteln und ganz praktische
Tipps für das Training geben. Mit der Webcam ist es sogar möglich, live etwas
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vorzuführen und wenn ein Teilnehmer ebenfalls ausgestattet ist, kann ich ihm sogar
beim Training zuschauen.
Aber das praktische Hundetraining ist sicher nicht die Stärke von Webinaren. Um
Trainingsanleitungen zu geben eignet es sich hervorragend, bei der Durchführung
sind dann doch Grenzen gesetzt!
Fazit
Ich finde, Webinare sind eine tolle Möglichkeit zur Wissensvermittlung. Ich selber
besuche auch sehr gerne Webinare, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich
sehr schnell Wissen zu einem Thema bekommen und bei Webinaren auch gleich
nachfragen kann, wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn ich mehr wissen möchte.
Ich selbst halte auch gerne Webinare, weil ich so viele Menschen erreichen und
ihnen mein Wissen vermitteln kann, zu denen ich anders keinen Zugang hätte. Es
macht mir Spaß, wenn in meinem Webinaren Menschen aus aller Herren Länder
sind, die eines verbindet: Sie haben einen (oder mehrere) Hund(e).
Und da ich so gerne Webinare halte wie ich sie besuche, nehme ich auch gerne an
der Blog-Parade http://rhetorikblog.com/blog-parade-als-plaedoyer-fuerwebinare/6474/ teil, um eine Lanze PRO Webinar zu brechen.
Und wer sich für meine Webinare interessiert, sollte unbedingt mal bei meinen SHOP
reinschauen.
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Wenn ich über Webinare gefragt werde ...
Erschienen beim Webinartrainer.eu Ronald Wytek
Ich werde oft gefragt, was Webinare eigentlich sind und wie man das macht. In
meiner liebsten Kurzerklärung gehe ich dann darauf ein, dass "Webinar" von den
Worten "Web" und "Seminar" stammt. Und dann komme ich meistens ins
Schwärmen, welche Vorteile diese tolle Technologie mit sich bringt. In aller Kürze
finden Sie die Vorteile in diesem Video zusammengefasst.

Wer noch mehr über Vorteile, Anwendungsbereiche, Zukunftsvisionen etc. lesen
möchte, besucht am besten die Blog-Parade "Plädoyer der
Webinare": http://rhetorikblog.com/blog-parade-als-plaedoyer-fuer-webinare/6474/
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Webinar Trends 2014 – Plädoyer für Webinare
Erschienen im Blog Webinare sind Zukunft Kai Morasch
Im Rahmen der Blog-Parade “Plädoyer für Webinare” haben wir für Sie einmal drei
Webinar Trends für das Jahr 2014 zusammen gestellt:
1. Mehrteilige Webinare
Webinare haben den großen Vorteil, dass die Teilnehmer nicht extra
zum Seminarort anreisen müssen und stattdessen in der gewohnten
Umgebung im Büro oder zu Hause (oder sogar mobil) teilnehmen
können. Dies hat allerdings den Nachteil, dass der Referent keine
unmittelbare Kontrolle über die Aufmerksamkeit des einzelnen
Teilnehmers hat. Er muss deswegen beim Ablauf und bei der
Aufbereitung der Inhalte entsprechende Methoden einplanen, um
abgelenkte Teilnehmer wieder ins Webinar “zurück” zu holen. Nur so
kann er den Lernerfolg nachhaltig sichern. Mit den richtigen Methoden
ist dies nicht schwer, benötigt aber etwas Seminarzeit, welche
zusätzlich eingeplant werden muss. Da die Aufmerksamkeit im Webinar
meist jedoch nach 60-90 Min. deutlich nachlässt, wird es in 2014
deutlich mehr Webinare im Angebot geben, welche aus mehreren
Teilen bestehen. So können Methoden optimal eingesetzt werden,
ausreichend Inhalte vermittelt und trotzdem die Teilnehmer nicht überstrapaziert werden. Beispielsweise bieten sich hier Webinar-Reihen mit
zweimal 90 Min. oder dreimal 60 Min. an.
2. Hybrid-Webinare
Hybrid-Webinare nutzen “best of both worlds”. Es werden ein oder
mehrere Webinare mit einem oder mehreren Präsenzseminaren
kombiniert. Beispielsweise kann ein Webinar vor einem
Präsenzseminar dazu dienen, alle Teilnehmer auf den gleichen
Wissenslevel zu bringen, um dann vor Ort gemeinsam in einem
Workshop zu arbeiten und um so schneller zum Ziel zu kommen.
Anders herum kann ein Webinar nach einem Präsenzseminar genutzt
werden, um die Nachhaltigkeit und die Umsetzungsquote zu steigern.
Das berühmte “Back-Home” Syndrom (Teilnehmer kommt aus der
“heilen” Seminarwelt in die reale zurück) kann so effektiv angegangen
werden.
3. Mehrwert statt “digitale Kaffeefahrten”
In 2014 wird ein Umdenk-Prozess bei den Webinar-Teilnehmern
stattfinden. Reine “Verkaufswebinare”, oft auch “digitale Kaffeefahrt”
genannt, werden schnell als solche erkannt und gemieden werden.
Stattdessen werden die Teilnehmer echte Mehrwerte nachfragen und
auch bereit sein, dafür einen Teilnahmebeitrag zu bezahlen. Wie hoch
dieser jeweils sein wird, wird der Markt zeigen. Der informierte
Teilnehmer kann erkennen, in welchen Webinaren echte Inhalte und
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Lernerfolge vermittelt werden und in welchen es nur darum geht auf
entsprechende Angebote mit Nachdruck hinzuweisen. Der
entsprechend Trend ist auf den Marktplätzen bereits zu erkennen.
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Wann ist ein Webinar ein WeRbinar?
Erschienen im Rhetorikblog Judith Torma
Webinar oder WeRbinar, das ist hier die Frage. Nicht in jedem Webinar steckt
Webinar, sondern WeRbinar drin.

Per Definition Webinar oder WeRbinar?
Per Definition sind Webinare online abgehaltene Seminare . Viele verknüpfen mit
dem Begriff Webinar auch „Virtueller Klassenraum“. Auf jedenfall geht es um
Wissensvermittlung.
Aber nicht alle sehen das so. Gerade Marketeers und moderne Akquisiteure nutzen
den Begriff Webinar für eine Veranstaltung, die im engeren Sinne eine
Werbeveranstaltung ist. Eine Werbeveranstaltung für Podukte oder Dienstleistungen.
Meist dem Prädikat „kostenlos“. Aber diese WeRbinare kosten häufig Zeit, Nerven
und die gute Laune. Denn von dem neuen Wissen, was versprochen wird, gibt es
meist wenig bis gar nichts. Dafür umso mehr „kostengünstige“ und „nur für Sie“
Angebote, die mit großen Rabattschlachten einher gehen.

Typische Phrasen und für mich rote Schilder:
•
•
•
•
•

„nur für meine Teilnehmer“
„nur bis heute 18 Uhr mit Sonderpreis buchen“
„für alle, die sich jetzt beeilen“
„Im Anschluss am Webinar erhalten Sie sogar *kostenfreier Zugang* zu
einem spektakulären und weltweit einzigartigen Erfolgs-System.“ (Quelle)
„ich packe noch eines drauf, nur für Sie“

Bei solchen Formulierungen in der Beschreibung, aber auch den Veranstaltungen
selbst, stellen sich bei mir alle Nackhaare auf und mich gruselt es. Ganz stark
erinnert mich das an die Martkschreiertage, die es in den 90er bei uns gab.

WeRbinare sind meist kostenlos und fast immer umsonst
Der Wolf im Schaafspelz – mit neuem Wissen wird gelockt und mit teueren
kostenpflichtigen Angebote eine Lösung unterbreitet. So definiere ich WeRbinare. Ich
fühle mich bei solchen Angeboten über den Tisch gezogen und werde zum Dank
häufig mit SPAM überschüttet. Jede Woche oder sogar häufiger kommen dann
„einmalige“ Angebote in meinen Briefkasten gesegelt. Meist besteht ja nicht einmal
die Möglichkeit der automatischen Löschung dieser Überfälle, weil Sie unter der
Rubrik „Kundenkontakt“ laufen. Denn mit dem Besuch eines solchen Webinars
unterstellt der Anbieter ein Interesse an dem Produkt oder der Dienstleistung und
hackt immer wieder nach.
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Neben dem Zeitverlust, der sich meist abzeichnet, empfinde ich die über der Maßen
genutzen Kontaktwunsch als läßtig, manchmal schon belästigend.

Definition eines Webinars
Für eine sehr schlüssige und einsichtige Definition findet sich bei Wikipedia:
„Ein Webinar ist ein Seminar, das über das World Wide Web gehalten wird.“

Bei Zamyat Klein lernte ich auch, dass Webinare einmal synchron oder asynchron
gestatelt sein können. Der klassische virtuelle Klassenraum entspricht dann dem
synchronen lernen. Dozent und Lernende sind gleichzeitig virtuell am gleichen Ort,
auch wenn die einzelnen Schreibtische über den ganzen Globus verteil sind.
Webinare – per Definition sind werbefrei oder zeigen maximal weiterführende Kurse
an. Webinare dienen der Wissensvermittlung mit modernen Techniken.

Die meisten Webinare sind verkleidete WeRbinare
Gefühlt sind 90 % aller Webinare verkleidete WeRbinare. Es geht um Werbung für
Dienstleistungen oder Produkte. Im WeRbinar werden kleine Ausschnitte
preisgegeben und dafür die Daten der Besucher gesammelt. So richtig kostenlos ist
es daher nicht.
Ein WeRbinar – verweist fast immer auf sehr kostensintensive Angebote und ziehlt
auf das Abfassen von Kundendaten. Interaktivität oder offene Fragerunden sind
selten.

Alternative Bezeichnungen für Webinar
Die Erwartungshaltung von Teilnehmern bestimmt in großem Maße die Zufriedenheit
mit einer Veranstaltung. Wenn die Erwartungen von Teilnehmenden übertroffen
werden, setzt die positive Mundpropaganda fast von selbst ein. Wenn die
Erwartungen erfüllt werden, dann herrscht meist Stillschweigen, nicht zu kritisieren ist
dann oft schon ein Lob. Werden die Erwartungen der Teilnehmendenen jedoch gar
nicht erfüllt, dann wandeln sich die Stimmen oft in negative Mundpropaganda. Bei
Webinarplattformen wird die Beliebtheit gern mit Sternchen angegeben.
WeRbinar – ist ein keine fest gesurrte Begriffsdefinition. Deshalb ist es sinnvoll
Begriff zu verwenden, die der Erwartungshaltung von Teilnehmenden entsprechen.
Damit gewinnen beide Seiten.
Info(webi)nar – eine kostenlose Informationsveranstaltung über ein Fachthema oder
eine Dienstleistung.
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Produktwebinar – ein Produkt wird in vielen Facetten vorgestellt, Einsatzgebiete
vorgestellt und die Verbindung zum Anbieter hergestellt. Eventuell kommen
Teilnehmende dann in den Genuss von Vorteilsangeboten.
Autorentalk /Lesung – Ein Verlag lädt ein und stellt ein oder mehrere neue Bücher
vor. Dabei kommt der Autor selbst zu Wort und Interessierte haben die Möglichkeit
zusätzliche Materialien zu erhalten oder die Bücher zu Sonderkonditionen zu
erwerben. Natürlich steht auch der Austausch zwischen Leserschaft und Autor im
Mittelpunkt.
Interview – Ein Moderator führt durch ein Interview mit einem oder mehreren Gästen
– Teilnehmer werden dabei stark eingebunden und gestalten die Veranstaltung mit.
Online-Demo - Vorstellung meist von Software oder anderen Produkten – häufig mit
einem speziellen Kaufangebot.
Beratung – Teilnehmende werden Einzeln oder in Gruppen zu bestimmten
Sachverhalten beraten und erhalten weiterführende Hinweise.
Coaching – Einzel oder Kleingruppenbetreuung durch einen Coach. Dabei wird ganz
konkret an einer Aufgabenstellung des Teilnehmenden gearbeitet.
Sprechstunde – eine Fachkraft bietet eine Frage- und Antwortrunde an. Dabei wird
auf Fragen der Teilnehmenden eingegangen. Der Anbieter entscheidet selbst wie
tiefgreifend er jeweils in die Thematik einsteigt und wann auf weiterführende
Angebote verwiesen wird.

Webinar ist nicht gleich Webinar
Mit Sicherheit gibt es weitere denkbare Umsetzungsideen, die sich auf einer
Webinarplattform realisieren lassen. Die Frage bleibt, warum werden alle über einen
Kamm geschorren? Eine präzisere Bezeichnung birgt Vorteile für Anbieter und
Teilnehmende.
•
•
•
•

Die Erwartungshaltung passt sich dem Format an.
Die Kaufentscheidung wird erleichtet.
Die Streu trennt sich vom Weizen.
Der Name verrät dann eher wofür ich mit meinen Daten oder meinen Euros
zahle.

Fazit: WeRbinare existieren neben Webinaren
Im Rahmen der Blog-Parade als Plädoyer für Webinare habe ich mir diese Gedanken
gemacht und aufgeschrieben.
Mit einer klaren Namensgebung steigt das Verständnis für die jeweilige
Veranstaltung und bringt viele Vorteile für beide seiten. Ich plädiere daher dafür bei
der Bewerbung, Gestaltung und Umsetzung von online Veranstaltungen auch eine
Seite 20 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare
präzise Namensgebung zu bedenken. Wie sehen Sie das? Welche Formate haben
Sie kennen und schätzen gelernt?

Seite 21 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare

Webinare sind mehr als Kaffeefahrten
Erschienen im Cliqmeet-Blog Team Cliqmeet
Ein Webinar ist ein Seminar, das live über das Internet durchgeführt und
empfangen wird. Dennoch laufen Webinare wie klassische Seminare ab: Zu einem
festgelegten Termin treffen sich Vortragender und Teilnehmer in einem sogenannten
Webinar-Raum (bzw. Online-Raum) um ein festgelegtes Thema zu bearbeiten.
In den meisten Fällen führen die Veranstalter eine Präsentation vor und erläutern
diese mündlich. Aber auch reine Videopräsentationen mit mehreren Kameras können
problemlos durchgeführt werden. Als Teilnehmer können Sie die Präsentation live am
Bildschirm verfolgen und den Vortragenden über Video sehen sowie über
Lautsprecher den Ton empfangen. Über die Eingabe im Chat können Teilnehmer
Fragen stellen oder falls gewünscht unter Verwendung eines Mikrofons und einer
Webcam sich aktiv beteiligen.

Die Vorteile von Webinaren liegen auf der Hand
Jeder kann von fast überall auf der Welt an einem Webinar teilnehmen.
Vortragende und Teilnehmer sparen Reisekosten und Zeit. Dies ist umweltschonend
und familienfreundlich zugleich. Auch der Arbeitgeber müsste sich eigentlich freuen,
denn die eingesparte Reisezeit kann produktiv eingesetzt werden. Trotzdem werden
Webinare in Unternehmen und für die private Weiterbildung bisher nur selten
genutzt. Dabei liegt es auf keinen Fall daran, dass Webinare langweilig oder
uneffektiv sind. Ganz im Gegenteil. Jeder Teilnehmer sitzt in der ersten Reihe, den
Vortragenden und die Präsentation gut im Blick. Über den Chat können Fragen
gestellt oder mit anderen Teilnehmern diskutiert werden. Auch komplexe
Sachverhalte können über das Whiteboard problemlos dargestellt werden und selbst
der Teilnehmer kann auf das Whiteboard schreiben. Zusätzlich kann der Moderator
auch Ton- und Kamerarechte an einzelne Teilnehmer vergeben. Bei CliqMeet kann
sogar über das Telefon teilgenommen werden. Die Einbindung von Videos per
Knopfdruck ist ebenso möglich (Videoaufzeichnung Vorstellung CliqMeet).

Der schlechte Ruf der Webinare
Webinare werden als Kaffeefahrten des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Täglich
werden unzählige kostenlose Webinare angeboten. Viele Anbieter haben das Ziel
durch kostenlose Webinare Folgeaufträge zu gewinnen und versprechen finanzielle
Unabhängigkeit und passives Einkommen. Solche Veranstaltungen werden sogar
gut besucht, während Anbieter von kostenpflichtigen Weiterbildungsmaßnahmen um
Teilnehmer kämpfen müssen. Die Bereitschaft für die eigene private Bildung zu
investieren ist noch sehr gering, steigt aber stetig an. Unternehmen investieren
bereits heute Milliarden Euro in die Fortbildungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter und
könnten durch die Nutzung von Webinaren bzw. Onlinemeetings sehr viel Geld und
Zeit einsparen. Doch es gibt nur wenige Angebote. Gerade deshalb wird CliqMeet
seinen Webinar-Marktplatz mit einem speziellen Konzept weiter ausbauen. Anbieter
können schon jetzt kostenpflichtige Online-Schulungen und –kurse bei CliqMeet
anbieten. Institute können ihre Referenten mitbringen. Damit ist es möglich
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unterschiedliche Weiterbildungspartner zusammenzuführen ohne dass diese ihre
Eigenständigkeit verlieren. Zudem ist geplant, dass neue Webinar-Anbieter eine
Förderung für e-Dozenten Online-Schulungen erhalten. Wer diesen Kurs belegt, darf
als Belohnung ein e-Dozent-Zertifikat in seinem Profil ausweisen. Je mehr
qualifizierte Anbieter auf den Markt treten, desto mehr wird sich auch der Ruf der
Webinare verbessern. Vor kurzem war es noch undenkbar, dass man per Videos
Universitätskurse durchführen kann. Heute wird bereits von der digitalen
Bildungsrevolution durch MOOCs (Massive Open Online Courses) gesprochen.

Webinare machen Spaß und verbinden Menschen
Teilnehmer und Anbieter betonen immer wieder wie viel Spaß es macht an
Webinaren teilzunehmen bzw. diese durchzuführen. Es gibt regelrechte WebinarJumper, die von einem Webinar zum nächsten gehen. Menschen treffen sich in
Webinaren, lernen und diskutieren. Unternehmen werden erkennen, dass Webinare
eine geeignete Plattform für Kundenbindung ist. Schließlich lässt sich durch
Webinare auf unkomplizierte und direkte Art und Weise informieren und schulen.

Drei Erfolgsbeispiele
Andreas Lorenz – Coach für Persönlichkeitsentwicklung
Andreas Lorenz bietet auf www.CliqMeet.com Online-Coaching an. Anfangs
verirrten sich nur vereinzelt Teilnehmer zu Andreas Lorenz in seinem Online-Raum.
Heute führt er Online-Veranstaltungen mit bis zu 60 Teilnehmern durch. In seinen
Online-Coachings, bei denen sich ein kleiner Teilnehmerkreis im Online-Raum trifft,
wird unter der Verwendung von Webcams, Mikrofon, Chat gemeinsam am
Whiteboard spezielle Fragen zum Coachingprogramm diskutiert und Fragen geklärt
(Profil auf CliqMeet).

Marit Alke - www.coachingprodukte-entwickeln.de
Marit Alke berät Coaches bei der Entwicklung und Einführung von CoachingProdukten. Ein fester Bestandteil ihrer Webinare sind Frage-und-Antwort-Runden.
Hierzu nutzt sie die unterschiedlichsten interaktiven Möglichkeiten, die ihr CliqMeet
bietet. Da es bei CliqMeet möglich ist, unterschiedliche Raumaufteilungen zu
hinterlegen, wechselt sie je nach Bedarf von einer Ansicht in die andere, z.B. um eine
große Chat-Diskussion zu ermöglichen, eine Umfrage durchzuführen oder
gemeinsam im Team an einem Textdokument zu arbeiten. Als Sie einmal neben
einem YouTube-Video eine Präsentation platzierte und parallel die Highlights des
Videos herausstellte, waren die Teilnehmer begeistert. Ihre Webinare sind daher
auch regelmäßig von bis zu 100 Teilnehmern besucht (zum Profil und Ihren WebinarAngeboten)
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Christian Rendler– Genossenschaft für umweltgerechtes Leben eG
Christian Rendler gibt Online-Vorträge über Umwelt/Energie und informiert über
die Ziele der Genossenschaft für umweltgerechtes Leben eG. Die fachliche
Kompetenz macht seine Vorträge so beliebt. Regelmäßig nehmen über 30
Teilnehmer an seinen spannenden Vorträgen teil (zum Online-Vortrag).

Fazit
Die drei Beispiele zeigen, welche unterschiedlichen Konstellationen mit
Webinaren abgedeckt werden können. Webinare sind nicht nur langweilige
monotone Online-Präsentationen, sondern haben das Potential für interaktive
Schulungen und Workshops mit Spaßfaktor. Machen Sie mit und zeigen Sie welche
Potentiale Webinare haben können. Es liegt an Ihnen die Qualität der Webinare zu
erhöhen und den Ruf zu verbessern. Werden Sie Veranstalter auf CliqMeet und
zeigen Sie, wieviel Spaß und Möglichkeiten Webinare tatsächlich bieten können. Wir
liefern die Technik und Sie den Inhalt. Wir würden uns freuen, eines Ihrer Webinare
betreuen zu dürfen.
- Gerne dürfen Sie den Text unter Verwendung eines Linkes zu CliqMeet
weiterverwenden - dieser Artikel wurde im Rahmen der ProWebinar Blog-Parade von Frau Judith
Torma Gonçalves geschrieben - weitere Artikel finden Sie hier
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Webinare – große Herausforderungen für den
Sprachunterricht
Erschienen im Rhetorikblog Laura Gende
Mit dem Internet sind neue Lernformen entstanden, heute sind sehr häufig
Sprachkurse via Skype, durch E- Learning in Plattformen wie Moodle und Wikispace
zu finden , auch zahlreiche Instituten stellen eine virtuelle Aula zu Verfügung und
auch Webinare sind Teil neuer Lernformen für das Sprache lernen.

Nun ist die Frage wie lernt man Sprache in einem Webinar?
Wie viel soll ein Kurs kostet? Sollen Teilnehmer nur von einem Video oder
Präsentation lernen? Mit Sicherheit gibt bis heute viele offene Fragen für Lehrer
und Teilnehmer.
Mit diesem Beitrag möchte ich drei von den vielen Fragen näher kommen.

Sollte der Fremdsprachunterricht als Webinar kostenpflichtig sein?
Ja! Warum? Weil unabhängig vom Medium, investiert der Lehrer Zeit, Material,
fachliche Kenntnisse für den Unterricht sowie Vorbereitungszeit. Er betreut seine
Teilnehmer mit dem gleichen Engagement wie im Präsenzunterricht, er folgt dem
Lernprozess genauso wie im Klassenraum. Daher müssen Teilnehmer ein Honorar
bezahlen. Unter anderen entstehen auch dem Lehrer die Mitgliedschaft die Kosten
für die Lernplattform zu zahlen. Kostenlose Seminare sollten nur als Schnupperkurs
(15 bis 20 Minuten) durchgeführt werden. Damit ein faires Arbeitsfeld für alle
Dozenten geschafft werden kann. Nun sollten die Teilnehmer wissen, dass nur
kostenpflichtige Seminare eine gute Leistung erbringen. Lehrer benötigen stets
Weiterbildung, aktuelle Material, Mitgliedschaften. Lehrer investieren Zeit und Geld in
Ihren Unterrichten.
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Wie viele Teilnehmer können an einem Webinar für
Sprachunterricht teilnehmen?
Qualität versus Quantität! Sprachunterricht ist kein informativer Vortrag, wo man
Massen von Teilnehmer (10, 15, 20 etc.) zulassen kann. Es dreht sich alles um das
Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben einer Fremdsprache. Diese
Grundfertigkeiten müssen gleichzeitig ausgeübt werden, unabhängig in welchem
Medium der Unterricht stattfindet. Durchschnittlich sind Sprachkurse im Präsenz
Unterricht mit 7 bis 8 Teilnehmer belegt. Und daher sollten auch online Seminare mit
4 bis maximal 6 Teilnehmer stattfinden. Besonderen Angeboten wie Konversation
sollten in Einzelsitzung oder in kleinen Kreis vom 3 bis 4 Teilnehmer durchgeführt
werden. Nur so kann den Lehrer seine Teilnehmer individuell fördern und das
Lernziel erreichen.

Methoden und Didaktik für Sprachunterricht in einem Webinar?
In diesem Punkt sind für uns Fremdsprachlehrer die Hände fest gebunden. In online
Seminare lassen sich nicht wie im Präsenz Unterricht vielfältigen Methoden
anwenden, daher es ist eine Herausforderung zu schaffen, dass der Teilnehmer nicht
nur Zuschauer bleibt, sondern er sich aktiv am Unterricht beteiligen kann. Es ist eine
Herausforderung das richtige Methode für jeglichen Phase des Seminar zu finden.
Genauso die Begeisterung und Motivation durch das ganze Seminar zu halten.
Schließlich Videos, Präsentationen und digitale Tafel (die online Seminaren Tools)
nutzen wir auch im Präsenz Unterricht. Solchen Medien können die Unterrichte
Bereichen aber nicht den Partner- und Gruppenarbeit ersetzen. Das gemeinsame
Sprachen Lernen innerhalb einer Gruppe, mit verschiedenen Materialien mit
unterschiedlichen Lernmethoden bietet den Teilnehmer die Gelegenheit sich
gegenseitig zu unterstützen und den Erfolg die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen,
die bisher nur im Präsenz Unterricht zu sehen ist.

Daher meine Fragen an alle Leser.
Gibt es spezifischen Methoden für die Durchführung vom Webinare in
Sprachunterricht, mit denen die Unterrichten lebendig gestalten werden könnten?
Oder bleibt das Webinar ein frontal informativer Unterricht? In diesen Fall sind die
Webinare nur für eine Ergänzung zu den Präsenzunterricht gedacht.
Dies ist ein Gastbeitrag von Laura Gende und wird im Rahmen der Blog-Parade als
Plädoyer für Webinare veröffentlicht.
Autorin Laura Gende - Sprachdozentin Volkshochschule Jena
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Häufige Fehler im Content-Marketing - Teil 1: Webinare
Erschienen im Blog Explore B2B Sascha Tobias von Hirschfeld
Webinare eignen sich sehr gut für die Generierung von hochwertigen Leads. Das gilt
besonders in einer frühen Phase der Kontaktanbahnung. Nicht umsonst rangieren
Webinare bei Marketeers unter den Top 3 der effektivsten Content Marketing
Instrumente. In Studien gaben über 60% der Befragten an, Webinare regelmäßig
einzusetzen*. Damit Ihre Webinare erfolgreich sind, sollten Sie diese typischen
Fehler vermeiden.

Fehler bei der Vorbereitung
1. One fits all
Häufig versuchen Unternehmen, alle Zielgruppen mit einem Standard Webinar
zu erreichen. Das ist ein großer Fehler. Sie werden wertvollere Leads
generieren, wenn Sie Ihre Zielgruppe entsprechend ihrer spezifischen
Anforderungen segmentieren und die Inhalte Ihrer Webinare darauf
ausrichten.

2. 1000 mal gehört
Einer der Gründe dafür, daß sich Interessenten nicht zu Ihrem Webinar
anmelden, ist ein nichtssagender "business-liker" Titel oder Inhalte, die man
schon zig-fach gelesen hat. Deutlich besser funktionieren inhaltliche
Aufhänger, die Emotionen oder einen konkreten Bedarf wecken. Ihr Webinar
sollte also stets an aktuellen Marktentwicklungen und -bedürfnissen
anknüpfen.

3. Keine Ahnung wer kommt
Viele Unternehmen verpassen die Chance, ihre Teilnehmer vor einem
Webinar kennen zu lernen und mehr über ihre Erwartungen zu erfahren. Ein
kurzer Fragenbogen zur Vorbereitung kann Ihnen wichtige Informationen
liefern. Zudem erhöht sich damit auch die Wahrscheinlichkeit, daß die
angemeldeten Teilnehmer auch tatsächlich zum Webinar erscheinen.
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4. Die werden schon kommen...
Die Anmeldung zu einem Webinar garantiert nicht, daß sich der Teilnehmer
auch daran erinnert. Eine weitere Möglichkeit, an Ihr Webinar zu erinnern und
zusätzliche Neugier zu wecken besteht darin, vor dem Webinar
Hintergrundinformationen und Grafiken als Appetizer auszuliefern. Auch
informative Videos können Ihre Anmeldungen verbindlicher machen.

Fehler bei der Durchführung
1. Langeweile
Jeder kann ein Webinar halten. Manche können dabei verkaufen. Wenige
können verkaufen und unterhalten. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Zuhörer zu
unterhalten, ist auch das verkaufen kein Problem. Lösen Sie sich von Ihren
Produkten und erzählen Sie Geschichten, die Ihre Zuhörer emotional
erfassen.

2. Wir sind toll
Je größer ein Unternehmen, desto größer die Tendenz, über sich selbst zu
erzählen. Eine Stunde davon zu hören, wie toll Ihr Unternehmen und Ihre
Produkte sind, wird niemanden hinter dem Ofen hervorlocken. Nutzen Sie die
Zeit, um von den Themen und Problemen Ihrer Zuhörer zu sprechen.

3. Wie Sie hier lesen können...
Das Vorlesen von Folien ist nicht nur langweilig, sondern entzieht Ihnen die
Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer. Sind Ihre Folien zudem überfrachtet mit
Informationen, verpassen Sie die Chance, mit Ihren Zuhörern in Gespräch zu
kommen und sie in Ihren Vortrag einzubeziehen. Stellen Sie Fragen und
zeigen Sie interessante Grafiken, die Ihren Vortrag unterstützen.

4. Bis vielleicht demnächst
Zu viele Webinare enden mit einer Einladung "sich bei Interesse an den
Vertrieb zu wenden". Der größte Teil Ihrer Zuhörer, die Unentschlossenen,
werden auf diese Einladung kaum reagieren, wenn Sie das weitere Vorgehen
nicht genauer definieren und einen konkreten Ausblick geben, wie es nach
dem Webinar weitergeht.

Fehler bei der Nachbereitung
1. Ein Anruf genügt
Das einfache Nachtelefonieren aktiviert nur einen Teil Ihrer WebinarTeilnehmer. Nach dem Ende Ihres Webinars sollte eine Serie von NachfassSeite 28 von 102
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Maßnahmen über unterschiedliche Kanäle starten: E-Mail, klassisches
Mailing, Telefonate. Ein durchdachter Nachfass-Prozess erreicht jeden
Teilnehmer individuell mit einem passenden Impuls.

2. Wer nicht will, der hat schon
Nur sehr wenige Interessenten kaufen beim ersten Kontakt mit einem
Unternehmen. Das gilt auch für Ihr Webinar. Wenn Sie die Teilnehmer ohne
Kaufabsicht nach dem Webinar ignorieren, verpassen Sie die Chance,
Umsatzpotential auszuschöpfen. Machen Sie es auch erklärten Nicht-Käufern
schwer, Sie zu ignorieren.
* Content Marketing Institute (CMI)
Abbildung: ClipDealer
Gastbeitrag in der Blog-Parade als Plädoyer für Webinare 2014

Seite 29 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare

Wie viel bezahlen Sie für ein Webinar?
Erschienen auf Rhetorikseminar.org Judith Torma

Allein heute morgen fanden sich in meinen Postfächern bei Facebook, Xing undEdudip insgesamt 12
Einladungen zu kostenlosen oder gratis Webinaren. Bei Twitter waren es gefühlt noch einmal drei
oder vier. Im Augenblick ist es kurz vor 10 Uhr am Freitag morgen.
Wohlgemerkt, die Einladungen kamen und unaufgefordert und einige auch von Menschen, mit denen
ich bisher keinen Kontakte hatte.
Trotzdem lockt mich gratis und kostenlos nicht hinter dem Ofen vor.
Im Rahmen der Blog-Parade als Plädoyer für Webinare stelle ich hier eine Rechnung auf und bitte um
Ihre Antwort.

Wie viel bezahlen Sie für ein Webinar?
Mit dieser Frage richte ich mich an Teilnehmer von Webinaren.
Genauer interessieren mich drei Fragen:
1.) Was muss ein Webinar bieten, dass Sie dafür Geld ausgeben.
2.) Wie viel Geld würden Sie für ein Fachwebinar ausgeben?
3.) Gibt es ein Budget für online Schulungen?

Webinar ist nicht gleich Webinar, das ist schon klar!
Es ist unmöglich hier alle über einen Kamm zu scheren. Einige Dinge bitte ich daher bei der
Beantwortung dieser Frage zu bedenken.
• Webinar als kurzer (60 bis 90 minütige) synchron gestalteter virtueller Klassenraum (zum
Beispiel wie bei Edudip oder Cliqmeet).
•

Fachthemen werden didaktisch und methodisch sinnstiftend aufbereitet.

•

Das Webinar ist überwiegend werbefrei gestaltet und verweist maximal auf weiterführende online
Veranaltungen.

•

Das Webinar bindet die Teilnehmenden aktiv ein durch Chat, Abstimmungen, Wortmeldungen
sowie Video- oder Tonübertragungen.

•

Das Webinar wird von Fachkräften geplant und durchgeführt.

Wie kalkuliert ein Dozent oder Trainer seine Webinare
Mir liegt es daran für Transparenz zu sorgen.
Edudip wirbt auf seiner Webseite für Trainer mit folgendem Rechenbeispiel:
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Rechenbeispiel:
•

Sie bieten 4 Online-Seminare im Monat à 35 EUR an

•

20 Teilnehmer melden sich pro Online-Seminar an

•

Ihr monatlicher Gewinn: bis zu 2.520 EUR

Quelle

Das kling sehr viel versprechend – ist aus meiner Sicht jedoch an der Realität vieler Dozenten und
Trainer vorbeigerechnet. Anders kann ich mir diese Diskussion hier kaum erklären.
Deshalb aus meiner Sicht ein Rechenbeispiel:
Teilnehmer:
Ich gehe lieber von einer Teilnehmerzahl zwischen 3 bis 10 Teilnehmern aus. Nur so ist mir die
Interaktion, der Austausch mit dem Einzelnen möglich. Anderseits sollte ich es wohl eher online
Vorlesung nennen.
Zeitfenster:
Zwischen 60 bis 90 Minuten. So ist genügend Zeit für Input gegeben und es bleibt Raum für
Aktivitäten von Teilnehmenden
Vorbereitungszeit:
Das gleiche Webinar in einer Endlosschleife zu wiederholen macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Daher plädiere ich hier für Themenzyklen. Fachthemen, die aufeinander aufbauen, innerhalb eines
kürzeren Zeitraums mehrmals angeboten werden und dann wiederholt aufgelegt werden. Natürlich
auch an der Nachfrage orientiert. Vielleicht gibt es Klassiker, die ständig gebucht werden.
Einmalige Erstellung – 5 bis 10 Arbeitsstunden
1 Stunde für Einladungen und Werbung – je nach Bekanntheit variiert das sicherlich erheblich
Nachbereitungszeit für Dozenten:
1 bis 2 Zeitstunden – Unterlagen versenden, nachfolgende Fragen der Teilnehmenden aufgreifen
Administrative Aufgaben wie Abrechnung, Kundenverwaltung
Präsenszeit im virtuellen Klassenzimmer:
20 Minuten vor Webinarbeginn
90 Minuten Präsenszeit
15 Minuten direkte Nachbereitung
Überarbeitung der Unterlagen
Jedes Seminar zeigt mir als Dozentin auf, welche Lehrmittel funktionieren und wo Alternativen
einzusetzen sind. Deshalb werden meine Schulungsunterlagen immer aktualisiert
30 bis 60 Minuten.

Rechnet sich das?
Wenn ich mir die Zahlen so anschaue, immer weniger:
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Grundlage ist natürlich meine ethisch-moralische Grundeinstellung, dass meine Teilnehmer nach
dem Webinar nichtungefragt meinen Newsletter erhalten, Ihre Daten bei mir verweilen, ich
diese nicht veräußere und nur Kontaktpflege im angemessen Rahmen stattfindet.
Meine obige Aufrechnung summiert sich auf ca. 5 Zeitstunden für ein einzelnes Webinar sowie im
Durchschnitt 8 Zeitstunden für die komplette Erstellung eines Themas.( Das variiert stark)
5 Zeitstunden á morderaten 65 € plus 19% Mehrwertsteuer = 386,75 €
Einmalige Erstellungskosten
8 Zeitstunden á 65 € plus 19% Mehrwertsteuer = 618,80 €
Gehen wir einmal davon aus, dass jedes Thema 10 durchgeführt wird, dann legen wir diese
Erstellungskosten auf jedes Seminar mit61,88 €.
Somit kostet mich ein Webinar im Schnitt 448,63 €.
Gehe ich nun von 10 Teilnehmer aus, wäre ich angehalten 44,86 € pro Teilnehmer zu verlangen.
Dabei unterschlage ich die Betriebskosten, die je nach Plattformanbieter sehr unterschiedlich aufs
Jahr gerechnet ausfallen.
Bei dieser Berechnung gehe ich von sehr moderaten Stundensätzen aus, angemessen
Gruppengrößen und Bezug auf Fachthemen aus, die nur von ausgebildeten Fachkräften fundiert
wieder gegeben werden.

Wären Sie als Webinarteilnehmer bereit 44,86€ zu
zahlen?
So nun “Butter bei die Fische”, wie viel sind Sie als Webinarteilnehmer bereit zu zahlen?
Ich freue mich über Kommentare oder eine Abstimmung falls Sie anonym bleiben wollen.
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„Plädoyer der Webinare“ – Die Zukunft der Webinare
Erschienen im Blog Gründer.de Fabian Strohdiek
Der heutige Artikel schließt sich der Blogparade „Plädoyer der Webinare“ an und
zeigt aus Sicht der Gründer.de, welche Vor- und Nachteile Webinare für online
Dienstleister mit sich bringen. Zudem möchten wir zu der elementaren Frage Stellung
nehmen, ob sich Webinare zum großen Star der Weiterbildung mausern oder zur
modernen Kaffeefahrt verkommen werden. Vor geraumer Zeit veröffentlichten wir
schon einen Artikel über Webinare und deren Potenzial, um für ein online Business
als „Verkaufswaffe“ fungieren zu können.
Somit sind wir bestens damit vertraut, wie man Webinare als profitables
Marketinginstrument implementiert und sind uns dessen Vor- und Nachteile bewusst.

Warum man Webinare nutzen sollte
Webinare sind in der digitalen Welt das perfekte Instrument, um der
internetbasierenden Anonymität entgegen zu treten.

Was damit gemeint ist?
Versetzen wir uns in die einfache aber immer wiederkehrende Situation, dass man
sich im Internet ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen
möchte, wird uns selber klar, dass wir keine persönliche Kommunikation mit dem
Anbieter eingehen können.
Alle relevanten Produktbeschreibungen und Preise liegen unmittelbar vor und es liegt
im Ermessen eines Besuchers, ob er den Button zum Kauf anklickt oder nicht.
Wer genau uns etwas verkauft, bleibt dabei schleierhaft.
Doch aus einer persönlicheren Kontaktaufnahme resultiert in der Regel eine deutlich
stärkere Kundenakquise.
Durch den Einsatz von Webinaren erhalten die Besucher ein persönlicheres Bild über
den Anbieter.
Dadurch steigert sich zugleich dessen empfundene Seriosität.
Als Anbieter sollten man dem natürlich auch gerecht werden und mit
mehrwerthaltigen Inhalten überzeugen.
Dabei heben sich natürlich diejenigen ab, die auf zwischenzeitliche Fragen seitens
der Webinar Besucher eingehen, denn dadurch wird persönliches Interesse am
Produkt und an den Kunden signalisiert. Die besten Voraussetzungen einer
Kundenbindung!
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Eine weitere Vorteilhaftigkeit lässt sich auch in der multiplen Präsentation
ausmachen.
In Webinaren können Partner oder Kollegen gleichzeitig ein online Seminar führen
und steigen dadurch logischerweise den Informationsgehalt.

Nachteile der Webinare
Aus unserer Sicht resultieren Nachteile in der Webinar-Nutzung daraus, wenn sie
falsch einsetzt werden.
Kann man nur eine wichtige Information liefern, aber schmückt diese über eine
Stunde im Webinar aus, wird die Besucherzahl drastisch einbrechen.
Dann sollte man eine solche Information lieber auf einem Blog veröffentlichen. Die
Besucher „opfern“ schließlich Ihre Zeit dafür und möchten dann auch inhaltlich
überzeugt werden.
Des Weiteren sollten die Abläufe kleinlichst durchgeplant sein.
Schließlich muss ein zeitlicher Rahmen eingehalten werden und schlampige Fehler
suggerieren unmittelbar eine fehlende Professionalität.

Wie Gründer.de Webinare einsetzt
Unsere Webinare können immer völlig kostenlos besucht werden und das zu
verschiedenen Tageszeiten.
Natürlich bestünde auch die Möglichkeit, diese kostenpflichtig anzubieten. Allerdings
möchten wir unsere Webinare dazu nutzen, um potenzielle Kunden von uns zu
überzeugen.
Im Internet bestehen keine allzu vielen Möglichkeiten, um sich als Interessent über
Anbieter zu erkundigen.
Doch genau diese Möglichkeiten möchten sich vor allem Kunden in unserer Branche
vorbehalten – durch kostenlose Webinare gelingt uns dies!
Demnach steht bei Gründer.de auch nicht das aggressive Produktwerben im
Vordergrund, sondern die Informationsvermittlung.
Und das natürlich nicht nur für online Einsteiger, sondern auch für etablierte
Marketer, die sich wichtige Tipps einholen möchten.

Fazit:
Unser Fazit lautet, dass Webinare sich ganz klar als „großer Star der Weiterbildung“
etablieren werden.
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Denn es erweist es sich als ein äußerst nützliches Instrument, um einen
persönlicheren Kontakt mit den Kunden aufzubauen und dadurch noch effektiver
Informationen zu vermitteln.
Natürlich werden auch negative Anbieter in Zukunft zum Vorschein treten, die einer
modernen Kaffeefahrt gleich kommen.
In Zukunft wird es also auch die Herausforderung sein, dem entgegen zu wirken und
Mechanismen zu finden, die eine solche Verwendung frühzeitig erkennen und
verhindern.
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Freibier-Webinar für alle!
Erschienen onlineUniversity24 Fabian Strohdiek
Eine Einladung zum kostenlosen Webinar wird von vielen Anbietern dargeboten wie:
„Freibier für alle“. Doch die Resonanz darauf ist nicht an nährend so euphorisch, wie
diese Ankündigungen. Diese Webinare sind auch für den Teilnehmer nicht wirklich
kostenlos, er investiert zumindest seine Zeit und die ist sehr kostbar. Zur
Zeitverschwendung kann ich mir auch eine TV-Verkaufssendung rein ziehen.
Ich bekomme täglich, gefühlte hundert Einladungen, zu solchen Veranstaltungen.
Meist handelt es sich hierbei um WERBinare. Das heißt, am Ende wird ein Produkt
zum Verkauf angeboten. Z.B. ein Videokurs oder Seminar zum Spezial Preis. Sofern
bis dahin interessante und wertvolle Informationen geliefert werden, finde ich das
auch OK. Für Leistungen sollte meiner Ansicht nach, immer ein Ausgleich erfolgen.
Mit dem Nutzwert steigt auch die Bereitschaft dazu. Ich habe mich vor etwa zwei
Jahren dazu entschlossen, keine kostenlosen Webinare mehr öffentlich anzubieten.
Ich liebe Webinare und habe viel Freude daran, diese Möglichkeit zu nutzen. Das
Schöne an meiner Tätigkeit ist, dass ich mir einen Experten aussuchen kann, mit ihm
gemeinsam Inhalte plane und vielen Menschen wertvolle Informationen biete.
Natürlich kann und soll so ein Webinar das Face to Face Coaching und Training nicht
ersetzen, doch wir können inspirieren, Mut machen, Neugier wecken und die
Menschen abholen. Schon in der Schule waren wir meist in den Fächern am besten,
wo auch eine Sympathie zum Lehrer vorhanden war. Nun können wir uns den Lehrer
in’s Haus holen, entsprechendes Feedback geben oder bei Nichtgefallen
austauschen.
Wenn es den Experten gelingt, die virtuelle Mauer zu ignorieren und die Inhalte
authentisch rüber zu bringen, haben sie schnell neue Fans gewonnen und es macht
allen Beteiligten richtig viel Spaß. Für mich gehört z.B. auch ein offener Chat zum
Online-Meeting dazu. Hier findet zunehmend auch eine Begrüßung der Teilnehmer
untereinander statt. Schön wäre es, wenn auch die mündliche Beteiligung wachsen
würde. Die Zeiten des Frontalunterrichts sollten endlich vorbei sein. Ich freue mich
auf den Dialog mit euch.
Dieses ist ein Beitrag von Jürgen Frehse zur Blog-Parade als Plädoyer für Webinare.
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FastFood und Webinare – eine Parallelwelt
Erschienen im Blog von Nicole Gugger
Wie praktisch... Hunger, unterwegs, wenig Zeit und irgendwo erscheint sicher ein
goldenes M am Rand. Ab und an hat man ja auch mal Lust auf einen Burger. Also
anhalten, essen, fertig. Und dann stellt sich bei mir leider immer ganz schnell die
große Reue ein. Was für ein wertloser, liebloser Fertigmist. Und die Frage warum ich
immer wieder darauf hereinfalle.

GENAU SO geht es mir immer und immer wieder bei Webinaren. Die Grundidee ist
toll, bequem und praktisch. Gemütlich zuhause, im Schlabberlook auf dem Sofa oder
zwischendurch am Schreibtisch und unkompliziert neues Wissen tanken. Vom
Experten seines Fachs angeboten. Der ebenso praktisch von zuhause aus agiert.
Und deshalb auch meist günstig oder sogar kostenlos.
Aber vielleicht ist die Idee einfach zu verlockend? Und scheint damit wirklich jeden xbeliebigen Möchtegernprofi zu inspirieren, sowas auch mal anzubieten. Ist doch eine
schnelle, einfache Möglichkeit die eigene Dienstleistung anzupreisen, oder? Nein, ist
es nicht.
Zugegebenermaßen bin ich als Präsentationsspezialistin ein ausgesprochen
kritisches Publikum. Aber was in Präsentationen falsch ist, wird in Webinaren nur
noch schlimmer. Was Sie in einem LiveSeminar noch mit sympathischer
Performance wett machen können, ist bei einem Webinar 99% Ihrer Sichtbarkeit.

Hauptkritikpunkte:
1. Multitasking funktioniert nicht, lesen und gleichzeitig zuhören geht also nicht.
Und beides zu versuchen ist extrem anstrengend. Machen Sie es Ihrem
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Publikum leicht dabei zu bleiben und ergänzen Sie Ihr gesprochenes Wort vor
allem mit visuellem Inhalt.
Und wenn es Text braucht, dann denken Sie daran: Lesen kann jeder selbst.
Vorlesen ist gängig aber völlig unnötig und nervt.
Bildhaft ist super. Aber bitte großformatig und in entsprechender Qualität.
Pixelige Screenshots und “witzige” Cliparts sind schlicht und ergreifend
unprofessionell. Das gleiche gilt für Schriftarten wie Calibri oder Comic sans,
wilde Farbkombinationen und Bulletpointlisten. Indizien für liebloses
Desinteresse.
Überzeugen Sie mit Inhalt und Kompetenz, nicht mit einem runtergeleierten,
theoretisch beeindruckenden Lebenslauf. Wenn ich Ihnen nicht vertraue, dass
Sie was zu sagen haben, wäre ich gar nicht Teilnehmer.
Tun Sie wirklich alles menschenmögliche um sicherzustellen, dass Sie Ihre
verwendete Technik auch im Griff haben. Nichts nervt mehr als “da müßte
jetzt eigentlich… Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Ich probiere es
nochmal.” Wenn etwas nicht funktioniert, improvisieren Sie. Die Chance das
es beim 5. Versuch plötzlich klappt tendiert gegen Null.
Häufige Rechtschreibfehler lassen mangelnde Wertschätzung und/oder
Qualität vermuten. Suchen Sie sich ggf. Hilfe.
Slides kosten kein Geld. D.h. möglichst viele Aussagen auf eine Folie
quetschen ist schlicht Quatsch.”Weniger ist mehr” gilt für jede einzelne Folie!
Die Summe der Folien ist dann relativ egal, wenn es inhaltlich passend und
kurzweilig ist.
Liefern Sie, was Sie versprochen haben. Oder auch: Was haben die
Menschen davon Ihnen zuzuhören? Der Wert einer ausführlichen
Selbstdarstellung für Ihren Kunden ist Null. Kostet aber kostbare Lebenszeit,
dessen Verschwendung er Ihnen unter Umständen nicht verzeihen wird.
Kommen Sie auf den Punkt. Verdienen Sie sich die Aufmerksamkeit anstatt
sich dafür zu bedanken. Und zwar schnell. Die Ablenkungs- und
Ausstiegsgefahr könnte kaum größer sein als bei einem Webinar. Und sie
merken es oft nicht einmal.

Die Rednermacherin Judith Torma fragte in ihrem Blog nach einem “Plädoyer für
Webinare”. Vermutlich zählt dies eher als Anklageschrift.
Ich glaube trotzdem an das Potential und ein paar wenige Lichtblicke habe ich auch
schon erlebt. Also wenn Sie Webinare nutzen, dann

liefern Sie bitte Qualität –in Inhalt und Form!
Wenn Sie Hilfe brauchen, wissen Sie wo Sie mich finden. Auch das ist eine Form der
Präsentation. Ich unterstütze gern.
photo credit: noyava via photopincc
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Wie profitieren Angestellte am meisten von Webinaren?
Erschienen im HRM.de Blog Judith Torma
Webinare sind in aller Munde, die meisten genießen Sie jedoch als FastFood und
haben die Vorteile des Slowfoods noch nicht erkannt. Dieser Beitrag fokussiert die
Rahmenbedingungen, Themenwahl, Zeitfaktor, Dozentenauswahl und Terminfindung
für nachhaltige Webinare.

So profitieren Angestellte von Webinaren
Webinar nach als Fastfood zwischen durch oder Slowfood mit großem
Sättigungsfaktor? Webinare sind durch die vielen kostenlosen – oft der Akquise
verschriebenen Webinare in Verruf geraten. Ich befürchte, dass daher Webinare
einen noch schwereren Stand in der beruflichen Weiterbildung haben.
Daher beschäftige ich mich in diesem Beitrag mit der Frage: Wie profitieren
Angestellte am meisten von Webinaren?
Dieser Beitrag bereichert die Blog-Parade als Plädoyer für Webinare

Webinare aus Teilnehmersicht
Die Grundsätzliche Frage bei Webinaren wird wohl sein – der schnelle Happen
zwischendurch oder mit Genuss und Nachklang. Ich plädiere für die zweite Variante.
Um Webinare als Slowfood Genuss zu gestalten benötigen beide Seiten –
Webinaranbieter und Webinarteilnehmer eine gewissen Einstellung zum Slowfood.
Aus Sicht der Teilnehmer sind die Themenwahl, die Zeit und Länge sowie die
Termineinplanung und die Rahmenbedingungen wichtig. Auch Dozenten für
Webinare habe eines zu beachten.

Zeitfaktor und Webinarlänge
Meetings sind Goldesel - Webinar entspricht 4 Präsenstagen
Webinare haben meist eine Länge zwischen 45 und 90 Minuten – meist.
Empfehlenswerter ist es nach Webinaren Ausschau zu halten, die in Terminserien
angeboten werden. So haben Sie zum Beispiel 3, 5 oder 10 Termine von jeweils 45
Minuten. Je intensiver Sie sich mit einer Thematik auseinandersetzen wollen, desto
sinnvoller ist es Webinarserien zu buchen. Diese sind oft mit Lernplattformen
untermauert und weisen sich durch eine hohe Stundenzahl aus.
Der Zeitfaktor ist genauso wichtig. Arbeitsrelevante Webinare sollten aus meiner
Sicht auch während der Arbeitszeit besucht werden. Bei Präsensseminaren tun wir
es ja auch – meist wird hier sogar die Fahrzeit vom Arbeitgeber gut geschrieben. Bei
Webinaren entfällt diese, aber die Rahmenbedingungen für Webinare sind ebenfalls
Seite 39 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare
zu beachten. Ich vertrete klar den Standpunkt, dass Webinare, die für den privaten
Genuss bestimmt sind, auch in der Freizeit stattfinden sollen.
Angaben für den besten Zeitpunkt von Webinaren sind sehr umstritten – einige
Umfragen gehen von 9 bis 11 Uhr aus, andere für den späten Nachmittag. Wie
sehen Sie das? Wann ist für Sie die beste Zeit für berufsbezogene Webinare? (Link
zur Umfrage)

Themenwahl für Webinare
Die unterschiedlichen Anbieter von Webinaren bieten eine Vielfalt an
Veranstaltern. Dabei das richtige Thema und den richtigen Dozenten zu finden ist
schwierig. Viele Portale bieten dafür Bewertungssysteme an – oft eine Hilfestellung
bei der Themenwahl. Auch aussagekräftige Bewertungen von Teilnehmern geben
häufig Hinweise, ob das Thema nachhaltig aufbereitet und vortgetragen wird.
Oft werden Sie auch „Schnupperangebote“ bei den einzelnen Trainern finden.
Diese sind jedoch nicht unbedingt kostenlos – denn Sie zahlen mit Ihren Daten und
werden häufig mit Sonderangeboten und weiteren Dienstleistungen bekannt
gemacht. Außerdem setzen Sie immer Ihre Zeit ein und diese ist besonders kostbar.
Gute Webinare verfügen über eine ausführliche Beschreibung und verknüpfen mit
weiterführenden Informationen. Wenn Sie Fragen zum Thema oder dem Webinar
haben, empfehle ich Ihnen immer den Webinarveranstalter zu kontaktieren. Gute
Dozenten nehmen sich die Zeit und erläutern Ihnen was Sie erwarten können.
Webinare, die Ihnen große Erkenntnisse in sehr kurzer Zeit versprechen, sind aus
meiner Sicht mit Vorsicht zu geniessen. Sonst ist es wie beim Fastfood – wir
schlingen alles herunter, haben einen kurzen Energieschub und fühlen uns dann
überfressen. Beim Slowfood und guten Webinaren hingegen sind die Portionen klein,
die Zutaten ausgewählt und das Ambiente lädt meist zum Verweilen ein.

Feste Termine für Webinare
Vereinbaren Sie manchmal einen Termin mit sich selbst? Gut so, dann sollten Sie
das mit Webinaren auch so tun. Anders als beim Fastfood, wo wir unverhofft und
völlig ausgehungert in den Laden stolpern planen wir unser Slowfood. Reservieren
uns einen Platz, blocken die Zeit dafür und hübschen uns auf. Ähnliches empfehle
ich Ihnen für nachhaltige Webinare. Wählen Sie Ihr Webinar mit Bedacht aus. Wenn
möglich halten Sie Ausschau nach aufeinander aufbauenden Angeboten und
Fachwebinaren. Wählen Sie mit Bedacht. Blocken Sie sich diese Zeit in Ihrem
Arbeitsalltag. Tragen Sie es in Ihren Kalender ein und informieren Sie andere, die
Zugriff auf Ihren Terminkalender haben. Blocken Sie auch Zeit für die Vor- und
Nachbereitung Ihres Webinars.
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Rahmenbedingungen bestimmen Sie selbst
Viele dieser Hinweise spiegeln sich als Rahmenbedingungen für Webinare
wieder. Dennoch kommen einige wichtige Aspekte hinzu. Auch die Vor- und
Nachbereitungszeit für Ihre gebuchten Webinare ist anzuschreiben – ich empfehle 15
Minuten vor und nach dem Webinar zur Reflexion. So haben Sie Gelegenheit sich
gedanklich auf die Veranstaltung einzustimmen, die Technik mit ins Boot zu holen
und ausgeruht mit dem Webinar zu starten. Gleiches gilt für die Zeit danach –
Verknüpfen Sie ihr neuerworbenes Wissen mit bestehendem – so profitieren Sie am
meisten davon.
Multiktasking ist nicht nur schwierig, sondern auch hinderlich. Konzentrieren Sie
sich während des Webinars ganz und gar darauf. Schließen Sie die Tür, stellen Sie
das Telefon ab und legen Sie alle anderen Arbeiten zur Seite. Ignorieren Sie Ihre EMails und andere Ablenkungen.

Checkliste für nachhaltige Webinare
·

Webinare schmecken besser als Slowfood

·

Termine von langer Hand planen

·

Zeitfenster lieber größer als kleiner gestalten

·

Themen nach Relevanz und Umfang auswählen

·

Dozentenkontakt herstellen

·

Bewertungen beachten

·

Webinare als feste Termine eintragen

·

Vor- und Nachbereitungszeit einplanen

·

Rahmenbedingungen auf Webinare trimmen
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5 gute Gründe eine Webcam im Webinar einzusetzen
Erschienen im aprenti Blog Sandra Dirks
Wer in meine Webinare kommt, der muss mich anschauen. Manchmal sogar ganz
groß auf dem Whiteboard, wenn ich irgendwas vorführe.

Gut, je nach Thema gestalte ich den Hintergrund unterschiedlich. Beim Zeichnen
oder Zeichencoaching, so wie auf diesem Bild, habe ich gerne die Arbeitsmittel im
Hintergrund: Material, Pinwand etc.
Bei anderen Themen darf es bitte glatt weiß oder schwarz sein. Manchmal auch
heimelig mit Blümchen, aber dann aufgeräumt. P.S. Ich bin übrigens immer noch auf
der Suche nach der perfekten Webcam.
Auch als Teilnehmerin möchte ich die Leute sehen, die mir in einem Webinar Wissen
vermitteln wollen. Vielleicht ist mir das Thema „Kamera im Webinar“ auch nur
deshalb wichtig, weil ich im Grunde meines Herzens am liebsten unbedingt ins
Fernsehen möchte, um einfach nur ganz nebenbei reich und berühmt zu sein.
Nein, kein Engagement im Dschungelcamp, ich kann doch mit Natur nix anfangen!
Da ich in diesem Punkt immer wieder lese, dass “Experten” vom Kameraeinsatz im
Webinar abraten, folgen hier meine fünf guten Gründe PRO Kameraeinsatz. Ich
möchte noch ergänzen, dass es für mich mittlerweile keinen Unterschied mehr
macht, ob ich im Seminarraum stehe, oder im Webinarraum agiere.
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1. GLAUBHAFTIGKEIT – Die Kamera steigert das Interesse der
Teilnehmer über die Präsenz des Trainers
Mittlerweile kenne ich mich und mein Lernverhalten ganz gut und ich weiß, dass es
mir sehr wichtig ist, die Gestik (im Webinar zumindest zum Teil) und die Mimik der
Personen zu sehen und zu erleben, die mir etwas vermitteln möchten. Ich finde das
einfach glaubhafter und baue Vertrauen auf, dass die Zeit, die ich hier im Webinar
bin, keine verlorene Zeit ist. Ertappt, ich finde auch Make up und Klamotten wichtig,
aber psst, sowas darfste als Trainer ja immer nicht sagen. Aber da draußen im
echten Leben, da schauen wir doch auch schwerpunktmäßig die Person an, die den
Vortrag hält und nebenbei auf die Präsentationsfläche. Das muss wirklich auch im
Webinar drin sein.

2. MENSCH vs. MASCHINE – Bringt Menschlichkeit in den
Webinarraum
Nein, ich möchte auch nicht nur auf deren Präsentation glotzen. Die Trainer sollen
mir schon lebhaft vermitteln, was ich wissen möchte und was ich damit machen
kann. Wenn die Präsentation gut ist, dann besteht sie in der Hauptsache aus Bildern
und da mein Bildschirm nicht so riesig ist, habe ich mit beiden Augen alles gut im
Blick, ohne ein Chamäleon zu sein. Wie praktisch. Ich sehe also den Trainer im
Kamerabild performen und die Präsentation daneben oder drunter. Wie schön, denn
da passiert ja was auf dem Bildschirm. Von mir aus kann das Kamerabild auch etwas
größer sein, als die Briefmarke in der Ecke. ‘Performen’ kennen wir aus Casting
Shows und da hat das immer was mit Darbieten und Bewegen zu tun. Also los! Was
Sie ganz konkret technisch und räumlich für den Kameraeinsatz bedenken müssen,
das ist Stoff für mindestens einen weiteren Blogbeitrag.

3. AKTIVITÄT – Macht den Webinarraum zu einem aktiven
Arbeitsraum
Außerdem möchte ich alle paar Minuten animiert werden, etwas zu tun. Egal was,
sonst bin ich wieder bei meinen Mails und meinem Facebookstatuts oder auf Twitter,
denn kein Thema, sei es mir noch so wichtig, hält mich davon ab das zu tun, wenn
mich die Darbietung nicht überzeugt. Für mich ist Lernen = Unterhaltung! Immer!
Der Trainer gestikuliert in die Richtung, in der ich aktiv werden soll: “Schreiben Sie
hier jetzt in den Chat/auf das Whiteboard.”
Dieses Mikromuster mit Aufforderungscharakter funktioniert nicht nur im echten
Leben, sondern auch im Webinarraum. So weiß auch der technikferne Teilnehmer,
wo er jetzt was tun soll.
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4. PRÄSENZ/PROMINENZ – Beweisen, dass der Webinartrainer eine
Persönlichkeit ist.
Ich sagte ja, dass es schwer ist, meine ungeteilte Aufmerksamkeit im Webinarraum
zu halten. Es sei denn, SIE faszinieren mich und halten mich durch Ihre Art und
Weise bei der Stange. Dazu gehört, dass ich Sie sehe. Wenn ich Sie nämlich total
sympathisch finde, dann habe ich ein echt schlechtes Gewissen, mich einfach
woanders aufzuhalten. Auch dazu muss ich sehen, dass Sie mich anlächeln und
nicht so verkrampft in die Kamera schauen.
Dann bleibe ich, weil ich mich beobachtet fühle und weil sie eben nett sind. So
gestatte ich Ihnen auch, einfach mal 10 Minuten zu reden, ohne mir zwischendurch
eine Aufgabe zu stellen.
Wenn es wirklich nur das Thema ist, das mich reizt, dann werde ich mir hinterher die
Präsentation oder Ihre ausführliche Doku anschauen. Aber warum sollte ich die Zeit
in Ihr Webinar investieren, wenn Sie mir nur aus dem Hintergrund vorlesen?
Damit hätte ich hoffentlich das für mich unhaltbare Argument von Trainerkollegen
ausgeräumt, dass mich böse Schimpfwörter rufend aus der Haut fahren lässt, wenn
ich wieder alleine zu Hause bin:
Wenn ich die Kamera einschalte, dann lenkt das von meiner Präsentation ab.”
Hallo? Aufgewacht! Warum sind denn die Teilnehmer da? Die sind da, weil eben
genau SIE dieses Webinar gestalten. Die Teilnehmer, oder zukünftige Firmenkunden
haben etwas über Sie gelesen. Jetzt möchten sie Sie erleben. Da ist ein offenes
Webinar, zu einem kleinen Preis, ohne Reiseaufwand doch wirklich eine gute
Alternative zum offenen Präsenztraining, das wesentlich mehr Aufwand bedeutet.
Allein organisatorisch. Womöglich muss man da noch in den Schnee raus. Igitt, oder
es regnet.

5. KOMPETENZ – Macht Sie zum Ansprechpartner für das Thema
<- Ich könnte sagen ‘Experte’, aber da ich das Wort immer ironisch oder negativ
nutze passt das hier nicht.
Wenn die Teilnehmer nur dabei sind, weil sie am Thema interessiert sind, dann
sollten Sie die Chance nutzen und sich bei den Teilnehmern mit diesem Thema
festsetzen.
Dazu sollte sich der Teilnehmer Ihr Gesicht merken, damit er mehr über Sie erfahren
möchte, auf der Webseite und sonstwo im Internet. Selbst, wenn Sie ein perfektes
Profilbild während der Präsentation zeigen, dann ist das nicht vergleichbar. Live
rules!
Wir sind doch Trainer, wir sind nicht irgendein Präsentationsmedium, das charmant
eine Präsentation vorlesen kann. Wir sind mehr. Damit unterscheiden wir uns einfach
von den Leuten, die nicht über das pädagogische Trainerwissen verfügen. Nutzen
wir diese Vorteile. Zeigen wir es Ihnen. Dann verbessert sich auch der Ruf des
Gesamtthemas Webinar.
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Spezialaufbau für eine Veranstaltung, während der ich zwei Kameras hin- und her
geschaltet habe. Diese Kamera setzt die kleine Bühne ins Licht.
Noch was! –>
Ach ja, ein Argument wird auch immer gerne ins Feld geführt: „Aber Teilnehmer mit
einer schlechten Internetverbindung haben dann ein Problem!“
Blablabla. Ja, das mag wohl so sein. Dann ist das so. Dann haben die das Problem
und Pech gehabt. Ich schreibe das jetzt auch in die neuen Ausschreibungen, die ich
gerade formuliere, direkt hinein: “Teilnahme nur mit Headset!” und “Achtung!!! Ich
verwende eine Kamera. Sie benötigen eine gute Internetverbindung. Führen Sie vor
der Anmeldung den Technikcheck des Webinaranbieters durch!”
Ich bin jetzt seit über 10 Jahren an diesem Thema dran. Nie waren die technischen
Möglichkeiten so gut wie heute. Nutzen wir sie! Wer das jetzt mit “Ja, aber…”
kommentiert, dem antworte ich mit “Heulsuse!”.
Ich habe oft Kunden, die sagen: “Tagsüber kann ich nicht, bei meinem Arbeitgeber
ist das Netz so schlecht. Gibt es einen Abendtermin?” – Den gibt es dann. Sie sehen,
es findet sich immer eine Möglichkeit, wenn man das wirklich möchte.
Seitdem ich das entspannter sehe, ist das Gejammer über die schlechte Verbindung
auch weniger geworden oder oft gar nicht vorhanden. Jeder kann die Teilnehmer
bekommen, die er sich wünscht.
Manchmal werde ich als Trainerin für Unternehmen eingekauft, die Webinare ohne
Kamera durchführen. Die haben mich eingekauft, weil ich vorher überzeugend war.
Für mich ist das immer ungewohnt, ohne Kamera und mir fehlt etwas. Ich gestikuliere
wild und niemand sieht es und ich muss mir für diese Fälle dann eine andere
Sprache angewöhnen. Das ist gar nicht leicht, denn man muss vieles anders
anleiten.
Doch das gehört in den Vorbereitungsteil, für den ich am Ende auch eine Rechnung
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stelle.
Wenn ich es dann wieder selber bestimmen kann, dann blühe ich auf.
Also: „Licht an, Kamera läuft, Ton uuuuund Action!“
Ergänzung:
Dieser Text läuft auch im Rahmen der Blogparade “Plädoyer für Webinare”.
Judith Torma Gonçalves hat auf ihrer Seite die “Blogparade als Plädoyer für
Webinare” gestartet, um die Erfahrungen und Ideen von Praktikern zum Thema
aufzugreifen und das Thema aufzuwerten. Schauen Sie sich dort einmal um, es gibt
viele interessante und unterschiedliche Statements zu entdecken.
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Hinter den Kulissen eines Webinars – Der PlattformAnbieter
Erschien im Blog von edudip
Suchen – anmelden – teilnehmen – fertig! Online-Seminare sind heute eine einfache
und kostengünstige Alternative zu Präsenzseminaren. Zu den verschiedensten
Themen gibt es facettenreiche Seminare, die von kostenlos bis kostenpflichtig
angeboten werden. Zahlreiche Funktionen ermöglichen einen interaktiven
Wissensaustausch zwischen Teilnehmern und Trainern. Doch wie viel Arbeit steckt
eigentlich hinter so einem Online-Seminar?

Die Entwicklung
Um Wissen auszutauschen muss bei Online-Seminaren genau wie bei
Präsenzseminaren ein passender Ort, an dem man sich treffen kann, gefunden
werden. Bei Webinaren ist dieser Ort ein virtueller Seminarraum. Und wo findet man
so einen Raum? Verschiedene Anbieter wie z.B. edudip bieten im Internet eine
Plattform mit den technischen Voraussetzungen dafür. Was für viele
selbstverständlich ist, ist in Wirklichkeit eine Menge Arbeit: Ein Team von ITSpezialisten, Designern und Entwicklern sorgt zunächst dafür, dass ein Netzwerk
geschaffen wird, in dem Trainer Webinare anbieten können und Teilnehmer nach
Angeboten suchen können, die sie interessieren. Dazu muss ein Online-Marktplatz
angelegt werden, auf dem Nachfrager und Anbieter aufeinander treffen. Zahlreiche
Funktionen, die User brauchen, um die Plattform effektiv zu nutzen, müssen
konzipiert und programmiert werden. Angefangen bei der Buchung, über die
verschiedenen Funktionen im virtuellen Seminarraum, die es Trainern und
Teilnehmern ermöglichen das Webinar interaktiv zu gestalten, bishin zur Möglichkeit
ein Webinar zu bewerten – alles muss durchdacht und technisch umgesetzt werden.
Was sich hier so einfach anhört waren 9 Monate harte Arbeit bei edudip. Im Februar
2010 gegründet war die Seite erst im Oktober 2010 bereit online zu gehen. Doch
damit war es für die Entwickler von edudip nicht getan – damit die Plattform auf dem
neusten Stand der Technik bleibt und die wachsenden Ansprüche der Nutzer erfüllt
werden können, ist ihr Einsatz täglich gefordert.
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Kundenorientierung
Hinter jedem Webinar bei edudip steht natürlich auch ein Marketing-Team, das sich
darum kümmert, dass ständig interessierte Trainer und Teilnehmer auf die Plattform
und das Angebot aufmerksam gemacht werden. Die Präsenz und Kundenansprache
in sozialen Netzwerken sowie auf Messen als auch Werbung in Fachjournalen sind
dabei die Hauptaufgaben des Marketing-Teams. Webinare werden manuell überprüft
und für den Marktplatz freigeschaltet, zudem werden die Mitglieder der Plattform
regelmäßig durch Blog-Einträge oder durch den Newsletter über neue Funktionen
informiert.
Ein weiterer wichtiger Vorteil, von dem sowohl Trainer als auch Teilnehmer
profitieren, ist die Kostenabwicklung, die komplett von edudip übernommen wird. Der
Vertrag entsteht zwar zwischen Trainer und Teilnehmer, doch muss keiner von ihnen
eine Rechnung schreiben oder sich um den Zahlungsvorgang Gedanken machen. Es
stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie bspw. Kreditkarte, PayPal oder
Lastschrift zur Verfügung und falls es zu Komplikationen bei der Zahlungsabwicklung
kommen sollte, kümmert sich edudip um einen möglichst reibungslosen Ablauf und
der Trainer kann weiterhin entspannt seine Webinare halten.
Benötigt ein Mitglied der Plattform Hilfe oder hat eine Frage, sei es bezüglich einer
Rechnung oder einer Funktion, steht ihm ein kompetentes Support-Team zur Seite.
Die Zufriedenheit der Nutzer steht hier natürlich an oberster Stelle und es wird alles
Erdenkliche getan, um Fragen zu klären oder Probleme zu beheben.
Wir konnten Ihnen hoffentlich einen Einblick geben, wie viele Personen und
Arbeitsschritte letztendlich hinter einem Webinar stecken. Das edudip-Team bedankt
sich für das täglich entgegengebrachte Vertrauen der Nutzer und setzt sich immer
gerne dafür ein, dass die technischen Voraussetzungen für Sie und Ihr Webinar auch
weiterhin bestehen und problemlos funktionieren.

Seite 48 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare

Revier markieren - mit Webinaren und Content Marketing
Erschienen im Blog Erfolg hat Methode Stefan Gössler
"Webinare sind Kaffeefahrten in der 2.0-Welt" pöbelt ein Kollege. Er kritisiert die Flut
an Gratis-Webinaren, die nur das Eine wollen: Kunden unter dem Deckmantel der
Gratis-Fortbildung anlocken.
Er hat keine Ahnung, denn er kritisiert
eine Maßnahme, ohne Prinzip und
Methode zu verstehen: Content
Marketing ist der neue König in der
Akquise - vor allem in der Akquise nicht
verkäuflicher Leistungen. Genau! Nicht
alle Leistungen dürfen verkauft werden.
Rechtsanwälten und Ärzten ist es
untersagt nachfragesteigernde
Maßnahmen zu setzen. Nachfrage zu
steigern oder gar zu wecken ist aber
Kerninhalt des Verkaufens.
Aus gutem Grund: Plakate die erklären, wie man sich am besten krank meldet, wären
volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Auch Steuerberater, Notare, Strategieberater
benehmen sich gerne wie Single-Damen in der Bar um 2 Uhr morgens: das Interesse
an vertiefter Bekanntschaft ist da, aber zugeben will es keine. Noble Zurückhaltung
war das Motto der letzten Jahrzehnte. Bis das Web plötzlich Content Marketing
ermöglichte.
Content Marketing ist die Kunst, sein Revier zu markieren, ohne dass der Nachbar
merkt, wie sehr man dessen Garten
versaut.

Wenn ein Steuerberater seinen Kollegen
die Kunden aggressiv abwirbt, wäre
schnell Feuer am Dach. Doch über einen
Artikel in den lokalen Medien kann sich
ja niemand beschweren. Ein Newsletter
"Die aktuelle Steuerpraxis" mag den
Kunden zum Wechsel anregen, dem
Autor kann man aber keinen Vorwurf
machen: er hat nur informiert.
Gratis Webinare sind nichts anderes als
ein Content Marketing Kanal. Ein
Steuerberater kann quartalsweise ein 45
minütiges Webinar veranstalten, um
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seine Kunden zu informieren, zu binden und um sich vom Kollegen abzuheben. Ein
Anwalt kann aktuelle Fälle der Rechtsprechung ausgewählten und angestellten
Juristen vorstellen und so sein Forum aufbauen.
Doch diese Webinare gibt es heute kaum. In der ersten Phase der Innovation
"Webinar" haben nämlich Trainer das als Alternative zum Seminar missverstanden
und entsprechend missbraucht. Da viele Trainer in der Akquise auf GratisWorkshops setzen, lag der Schritt zum Gratis-Webinar nahe. Doch zeichnen sich
diese Gratis-Angebote meist durch viel Akquise samt Selbstpräsentation und nur
minimalem Content aus. Wer je ein Gratis-Seminar oder einen Gratis-Workshop
gemacht hat, darf über diese Kaffeefahrt-Webinare nicht mäkeln.
Doch Persönlichkeitsentwicklung funktioniert anders und tatsächlich ist ein GratisWebinar nur ein Zeichen, dass der Trainer sein Geschäft nicht versteht. Ein Seminar
ist ja keine Bespaßung mit vorgegebenem Ablauf sondern eine
Entwicklungsmaßnahme. Dafür muss ich aber wissen, wo die Entwicklung beginnt
und später nachjustieren, damit das Team am Ziel ankommt.
Daher kann ein Webinar eine Vertiefung für ein vorheriges Seminar sein, es kann
wichtiges Nachjustieren leichter machen oder es kann auch Teil eines
Seminarauftakts sein, doch es kann das eigentliche Seminar nur selten ersetzen.
Die Frage bleibt aber, ob die 2.0-Kaffeefahrten nicht zu viel verbrannte Erde
hinterlassen und damit diese wertvolle Methode langfristig töten.
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Abzocke im Webinar
Erschienen im Rhetorik Judith Torma
Abzocke im Webinar, ist Abzocke im Internet und oft kommen die Anbieter
unbehelligt davon. Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten im Internet über den Tisch
gezogen zu werden. Die bekannten Tricks des Adressabgleichs oder der schriftlichen
Bestätigung sind vielen bekannt und funktionieren doch sehr oft.
Mir ist es heute ein Anliegen, auf Abzocke im Webinar hinzuweisen und damit
gleichsame einen Beitrag zur Blog-Parade als Plädoyer für Webinare zu leisten und
den Aufruf von Webmasterfriday nachzukommen..

Abzocke auf beiden Seiten!
Aus eigener Erfahrung bin ich schon der Abzocke auf beiden Seiten erlegen –
sowohl Webinarteilnehmerin und als Webinaranbieterin.

Abzocke für Webinarteilnehmer
Vollmündige, praxisnahe und interaktive Webinare werden versprochen – das ganze
kostenlos oder für einen sehr geringen Preis. In diesen Webinaren bieten dann
selbsternannte Profis und Experten Ihr Wissen preis. Aber halt, nein nicht ihr Wissen,
sondern den Hinweis, wo wir ihr Wissen einkaufen können. Teuer einkaufen müssen.
Das Webinar wird großmundig angekündigt, verspricht viel und überhäuft mich dann
mit Belanglosigkeiten und überteuerten Angeboten.

Nun ich könnte als Webinarteilnehmerin jederzeit aussteigen…
Ja, ich könnte aussteigen –aber auch, wenn ich den Webinarraum verlasse, sitze ich
noch immer in der Falle. Denn meine Daten sind weg. Wenn Sie jetzt fragen: welche
Daten, dann sind es diese: mein Name und meine E-Mail-Adresse. Bei einigen
anderen aber auch meine IP, Twitter, Facebook, Google oder Xing- Daten.
Nein, ich kann nicht aussteigen – denn meine Daten werden munter weitergebraucht
und ich werde ungefragt in Newsletter eingetragen, erhalte ständig und überhäuft
unaufgefordert Einladungen zu weiteren Webinaren. Damit könnte ich eventuell noch
leben. Kann mich ja aus Newslettern austragen und Einladungen ignorieren. Meine
Daten sind auf mysteriöse Weise jedoch an einen oder mehrere andere Anbieter
weitergereicht worden. Nun werde ich nicht nur zu dem Thema informiert, was mich
vor grauer Vorzeit mal interessierte, sondern zu ganz anderen Themen.
Wohlgemerkt mir fremde Anbieter überfallen mich mit Ihren Akquiseattacken. Dass
dann nicht nur für Webinare, sondern Seminare und sogar Finanzprodukten.
Hier meine Daten wieder zu löschen und deren Verbreitung zu unterbinden fällt mir
sehr schwer und ist in einem Fall zu mindest nur mit anwaltlicher Hilfe möglich.
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Datensicherheit in Webinaren
Stellen kostenlose Webinarangebote eine Kundenbeziehung dar, in welcher ich dann
ohne Abmahnung unzählige weitere Kontakte mit dem Webinaranbieter ertragen
muss? Vielleicht! Anderseits ist die Datenweitergabe oder sogar deren Verkauf für
mich nicht akzeptabel. Da bekommt der Begriff #DigitaleKaffeefahrt noch einmal eine
ganz neue Bedeutung.

Meine Empfehlung:
– informieren Sie die Plattformanbieter
- unternehmen Sie eventuell rechtliche Schritte gegen den Verkauf Ihrer Daten
- Wägen Sie die Teilnahme an kostenlosen Webinaren ab
- schätzen Sie das Anliegen der Anbieter ab – wer Produkte vorstellt – will die auch
verkaufen

Mein Fazit
– gerade bei kostenlosen Webinaren überlege ich mir heute doppelt und dreifach den
Nutzen, den ich aus diesen Webinaren ziehen kann – oder ob mir meine Daten einen
zu hoher Preis darstellen.

Abzocke für Webinaranbieter
Ich bin passionierte Dozentin und die neue Technik der Webinarplattformen haben
mich ganz in Ihren Bann gezogen. Bis vor Kurzen bin ich da auch sehr offen auf
andere zu gegangen. Ja bis ich merkte, dass eine Teilnehmerin an jedem
kostenlosen Webinar teilnahm. Gute und kritische Rückmeldungen ablieferte und
sich im Webinar als ganz normale Teilnehmerin benahm. Bis, ja bis ich nach dem
Namen recherchierte und denselben Namen auf 3 verschiedenen
Webinarplattformen fand und er in mehr als 60 Webinaren auftauchte. Entweder hat
diese Person sehr viel Zeit und wenig Geld, so dass sie möglichst viele Angebote
wahrnimmt oder es steckt Methode dahinter.
Die Methode, die ich dabei erkannt habe, erschrickt mich sehr. Die kostenlos
erworbenen Erkenntnisse werden meistbietend verkauft. In den Webinaren fiel mir
auf, dass immer nach den Präsentationen gefragt wurde. „Kann ich die Präsentation
herunterladen“ oder „wo bekomme ich Ihre Präsentation“. Meine Standartantwort war
und ich werde mir wohl noch eine andere überlegen müssen, es gibt eine schriftliche
Zusammenfassung, die ich Ihnen zu schicke oder sie im System herunterladen
können.
Erstaunt war ich, als ich selbst ein anderes Webinar besuchte und dort Slides
vorgestellt wurden, die meinen sehr ähnelten. So sehr ähnelten, als seien Sie
Zwillinge. Meine Plattform bietet an Screenshots zu machen, und diese Funktion
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wurde ausgiebig genutzt. Für mich eine Konsequenz, dass ich auf diese Funktion
nicht mehr hinweisen werde.

Fazit: Abzocke im Webinar ist genauso möglich wie Abzocke im
Internet allgemein
Die neue Technik ermöglicht vieles und wieder einmal scheint die Technik den
Moralvorstellungen unserer Gesellschaft vorwegzulaufen. Ich fordere daher einen
bewussteren Umgang mit der Technik Webinar. Zum einen sowohl bei den
Webinaranbietern, dass sie sich an die Datenschutzbestimmungen halten, die es in
Deutschland gibt; zum anderen bei den Teilnehmern an Webinaren – wenn Sie
Unterlagen in Webinaren erwerben, sind diese in der Regel für ihren persönlichen
Gebrauch bestimmt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung kommerziell
genutzt werden. Ich werde meine Unterlagen für Webinare daher noch einmal neu
mit einen Copyright versehen und nur auf den privaten Gebrauch hinweisen müssen.
Hier brauchen beide Seiten ein stärkeres Rechtsbewusstsein. Mein Aufruf daher –
schützen Sie Ihre Daten – sowohl als Webinarteilnehmende als auch als
Webinaranbieter.
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Webinar-Referent ein Schimpfwort?
Erschienen auf: Wir sind dann mal online Georgina Blumert
Seit ein paar Jahren verfolge ich die Angebote bezüglich Webinaren und habe selbst
schon, dass ein oder andere Webinar gegeben. Dabei habe ich wechselweise mal
Edudip dann wieder Spreed den Vorzug gegeben.
Vor drei Jahren waren beide Anbieter leider noch nicht so weit, dass man ein
Webinar in Teilen aus Bewegtbild anbieten konnte. Ich brauche das, weil ich muss
anhand dessen auch eine Schnittabfolge erklären können. Das funktionierte vor ein
paar Jahren noch nicht so ganz und richtige Schnittabfolgen wirkten wie ein
Schnittfehler.
Deshalb legte ich die ganze Sache erst einmal auf Eis. Etwas enttäuscht, da ich
Webinare für eine wunderbare Sache hielt.
Allerdings besuchte ich hin und wieder selbst das ein oder andere Webinar, um mich
zu informieren und zu schauen, was sonst so angeboten wird. Aber ich war
unangenehm überrascht, als ich Marktschreiern und virtuellen Kaffeefahrtverkäufern
über den Weg lief. Was machten die denn mit dem schönen Medium Webinar,
ärgerte ich mich. Nein, in diese Schiene wollte ich nicht. Denn mein Ziel war und ist
es meine Erfahrungen und mein Wissen weiterzugeben. Seriös und ohne
Heilversprechen.
November 2013 habe ich dann mal wieder ein Webinar gegeben, in einem Kreis von
anderen Trainern, und obwohl ich vorab etwas Kribbeln im Bauch hatte lief es sehr
gut. Es war ein Bezahl-Webinar. Die Technik machte mit und ich hatte auch den
Eindruck, dass es den Teilnehmern
gefallen hat.
Somit machte ich mich an die Planung.
Ja ich will doch Webinare geben, dachte
ich mir. Mit guten Inhalt. Denn Qualität
setzt sich durch. Also recherchierte und
schaute ich, welchen Anbieter ich für die
technische Umsetzung wähle, Spreed
oder Edudip (Anmerkung: es gibt noch
weitere Anbieter).
Diesmal entschied ich mich für Spreed
aus verschiedenen Gründen.
Bei Spreed habe ich mich erkundigt, wie das denn mit den Webinarräumen so wäre?
Wir sprachen von Teilnehmerzahlen und wie groß der gebuchte Webinarraum sein
könnte. Hier wurde dann von Zahlen von fünfzig oder weit über hundert Teilnehmern
gesprochen. Na mit so vielen würde ich aber gar nicht rechnen und ich weiß auch gar
nicht ob das sinnvoll wäre, erwiderte ich. Ist es denn tatsächlich möglich so viele
Teilnehmer zu bekommen?
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Selbstverständlich fragte ich auch nach, wie ich mein Webinar bekannt mache, was
sie denn für Tipps auf Lager hätten und welche Empfehlungen man mir geben würde
damit mein Webinar auch besucht werden würde. Obwohl der Support von Spreed
vorzüglich ist, aber hier bekam ich keine befriedigende Antwort.
Wie dem auch sei, bisher sind es keine hundert
Vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Optimist aber ich denke, es wird sich bei den
Webinaren die Qualität durchsetzen. Aber erst wenn Firmen, Privatleute, es als
solches erkennen. Als ein Medium wo sie Wissen und gute Informationen erhalten
können. Nicht als kostenloses Junkfood, sondern als hochwertige Kost. Wo man
auch ein wenig investieren muss.
Als Referentin kann ich gute Inhalte anbieten, wenn ich auch die entsprechende
Vorbereitungszeit und das Fachwissen besitze.
Im Videobereich ist das sehr aufwendig, wenn ich gute Inhalte liefern möchte. Zum
einen muss ich mir genau überlegen, wie ich die Inhalte für meine Teilnehmer so
aufbereite, dass sie verständlich sind. Vorab gehe ich Material filmen (mit vorheriger
Planung) und montiere es dann
entsprechend, damit ich anhand dessen
den ein oder anderen Punkt erklären
kann. Zeichnungen werden angefertigt
und eine all das umrahmende
Powerpointpräsentation muss auch noch
erstellt werden. Meine Vorbereitung
kann also locker mal 10 Tage in
Anspruch nehmen. Zeit, wo ich meine
anderen beruflichen Aktivitäten
zurückstelle.
Hinzu kommt das Proben und die Organisation, dass auf sich Aufmerksam machen
und anderes. Ach die Nachbereitung kommt auch noch hinzu.
Anderen Referenten, die ebenfalls hochwertige Webinare anbieten, haben ebenfalls
eine entsprechende Vorbereitungszeit.
Ich komme zu dem Schluss, Webinar-Referent ist kein Schimpfwort. Man könnte gut
qualifizierte Webinar-Referenten sogar Idealisten nennen.
Probieren Sie es einfach mal aus zum Webinar:
http://www.amiando.com/ETJZVBP.html
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Webinare: Der Trainer und die Einsamkeit am Bildschirm
Erschienen auf dem Quivendo Blog Angelika Eder
Wenn Trainern eines gemeinsam ist, dann dies: Sie wollen mit Menschen
arbeiten. Umso weniger behagt ihnen der stumme Dialog mit ihrem Bildschirm
im Webinar. Dennoch werden sie an den Webinaren auf Dauer nicht vorbei
kommen.

Gastartikel von Angelika Eder, Der Trainerlotse

Webinare in den USA stark im Kommen
Webinare halte ich für ausgesprochen zukunftsträchtig. Vor wenigen Wochen habe
ich zu meiner Einschätzung prominente Unterstützung gefunden: Professor Michael
Bernecker vom Deutschen Marketinginstitut hatte zur Präsentation einer Studie
geladen – und als Format ein Webinar gewählt.
In den USA, meint der Professor, seien Webinare schon sehr viel weiter verbreitet als
bei uns. In Deutschland macht sich nach meiner Beobachtung der gleiche Trend
bemerkbar. “Was sich einer anlesen kann, muss ich in der wertvollen Trainingszeit
nicht vortragen”, sagte gerade neulich einer meiner Kunden. Stimmt genau. Das
Potential von Webinaren liegt aus meiner Sicht zwischen Fach-Büchern und LehrVideos auf der einen Seite und Präsenzseminaren auf der anderen. Sie eignen sich,
um Wissensgrundlagen zu legen. Ein gewisses Maß an Interaktion lassen sie zu,
wenn auch in engen Grenzen. Dafür sind sie preisgünstig in der Produktion und die
Teilnehmer können sich auch an entfernten Orten einwählen.

Der Trainer muss Kontakt zur stummen Masse finden
Dem Trainer verlangen sie eine Umstellung ab. Das durfte ich bereits selbst erfahren,
als ich für die WBS einige Webinare gehalten habe.
Wirklich anders und ungewohnt ist es, ins Leere zu dozieren. Der Trainer schaut in
seinen Bildschirm – von den Teilnehmern sieht er nichts. Begeisterung, Unruhe,
Langeweile? Er kann es nicht einschätzen. Er hat keine Chance, auf Störungen
einzugehen und seinen Kurs zu korrigieren, wenn das nötig sein sollte. Ein Trainer
muss sich deshalb überlegen, wie er sich Feedback einholt und die Interaktion
anstößt. Wie das funktioniert, erklärt zum Beispiel Claudia Musekamp in ihrem Buch:
“Webinare für Einsteiger: Online-Seminare lebendig gestalten”.
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Der Teilnehmer trägt die Last der Lernverantwortung – und weiß
das
Auf der anderen Seite ist so ein Webinar für die Teilnehmer ziemlich bequem. Anders
als in einem Präsenzseminar können sie sich zurücklehnen und in der Masse
verschwinden. Sie müssen sich nicht unbedingt engagieren, wenn sie nicht mögen.
Sie können zuhören, daddeln, weggehen oder tun, was auch immer ihnen einfällt.
Den Teilnehmern ist jedoch sehr bewusst, dass sie für den Lernerfolg selbst
verantwortlich sind. In einem Präsenzseminar gilt im Prinzip das Gleiche, aber die
Situation suggeriert, dass der Trainer die Verantwortung trägt. Im Webinar ist das
anders.

Passen Medium und Aufgabe zusammen?
Wenn Sie fragen, wo mein Herz schlägt, dann ist mir direktes Feedback natürlich
lieber. Vielleicht haben Sie schon einmal von unseren FAQ-Abenden gehört, dem
TrainerTalk rund um Marketing und Akquise. Wir, Kerstin Boll und ich, haben uns für
eine Telefonrunde als Format entschieden, weil wir im direkten Kontakt mit den
Teilnehmern stehen wollen. In einem Webinar wäre das so nicht möglich.
Von der Videokonferenz über den Chat bis zum Webinar haben wir in den letzten
Jahren Zugriff auf eine Fülle neuer Medien bekommen. Die spannende Frage ist aus
meiner Sicht, welches Medium für welche Aufgabe geeignet ist. Die Antworten
müssen wir zum Teil noch finden. Darüber hinaus freut sich manch einer, dass mit
den Webinaren eine Idee der siebziger Jahre wieder lebendig wird: die
demokratische Vergesellschaftlichung des Wissens. Bildung sollte für alle verfügbar
sein. Das ist doch nicht verkehrt …
_____________________________________________

Vielen Dank Judith Torma!
Webinare begleiten uns schon seit einigen Jahren – aber so richtig warm geworden
sind wir mit ihnen nicht. Was sind die Möglichkeiten und Grenzen? Judith Torma hat
zu einer Blogparade eingeladen, um dies herauszufinden.
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Hinter den Kulissen eines Webinars – Der Trainer
Erschienen im edudip Blog
Die Zahl der Anbieter von Webinaren und Teilnehmern an Online-Seminaren steigt
stetig an. Eine Teilnahme am Online-Seminar ist meist wesentlich günstiger als ein
Besuch einer Schulung vor Ort. Doch bieten viele Trainer ihre Webinare
kostenpflichtig an, denn für sie sind die Einnahmen eine Entschädigung für die
investierte Zeit und das Bereitstellen ihres Wissen. Wie viel Arbeit steckt eigentlich
wirklich hinter einem Webinar?
Zunächst muss der Trainer eine geeignete Webinar-Plattform finden, auf der er sich
und seine Lerninhalte präsentieren kann und die technischen Voraussetzungen für
das Halten von Webinaren vorhanden sind. Nachdem er sich dort nun registriert hat
und er sich überlegt hat, in welchem Themenbereich er Online-Seminare anbieten
will, kann es losgehen.
Viele vergessen, dass die meisten Trainer, die online ihr Wissen teilen, sich vorher
fachlich weitergebildet haben und ihre eigene Zeit und ihr Geld in diese Ausbildung
investiert haben. Somit ist es selbstverständlich, dass viele Trainer für ihr zur
Verfügung gestelltes Wissen und ihre bereitgestellte Zeit die Einnahmen aus ihren
Webinaren als “Ausgleich” dafür ansehen.
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Planung
Hat der Trainer sich nun also ein Webinar mit einem interessanten Thema überlegt,
kann er auf der Plattform mit dem Erstellen beginnen. Neben der Suche nach einem
interessanten Titel muss auch ein ansprechendes Webinarbild gefunden werden.
Außerdem muss er einen passenden Termin finden, kann weitere Einstellungen wie
z.B. eine Mindestteilnehmerzahl festlegen oder Mitglieder einladen. Ist das Webinar
nun fertig erstellt, kann es auf dem Marktplatz angeboten werden, damit es dort von
suchenden Teilnehmern gefunden werden kann. Nun kann der Trainer dazu
übergehen, sich konkret mit dem Inhalt auseinander zu setzen. Als Erstes sollte der
konkrete Inhalt zusammengestellt werden, sodass das Webinar strukturell gegliedert
werden kann. Um sein Webinar anschaulich zu gestalten, kann eine Präsentation
vorbereitet werden, die später im virtuellen Seminarraum gezeigt wird. Auch andere
Dokumente können als Zusatzmaterial bereitgestellt werden. Außerdem sollte der
Trainer eventuelle Fragen vorbereiten, um schnell und präzise darauf antworten zu
können.

Durchführung und Nachbereitung
Nachdem der Trainer einen Systemcheck ausgeführt hat, kann das Webinar
beginnen. Im virtuellen Seminarraum präsentiert er seine Lerninhalte und erklärt
diese verständlich. Gleichzeitig muss er auf Fragen der Teilnehmer eingehen und
darauf achten, dass er seinen Zeitplan einhält, sodass der gesamte Inhalt vorgestellt
wird, bevor das Webinar endet.
Wenn das Webinar nun erfolgreich gehalten wurde, steht der Trainer seinen
Teilnehmer natürlich immer noch bei Fragen zur Verfügung, falls diese ihn
kontaktieren wollen. Auf jeden Fall sollte ein Trainer sich die Zeit nehmen, seine
Bewertungen durchzugehen, damit er eventuelle Kritik aufnehmen kann, um sich
beim nächsten Webinar besser darzustellen.

Wertschätzung
Ein Trainer verbringt letztendlich viel Zeit mit der Vor-und Nachbereitung eines
Webinars. Es ist nicht selbstverständlich seine eigene Zeit zu investieren, um sein
Wissen mit anderen zu teilen. Als Teilnehmer sollte man deshalb Verständnis dafür
haben, dass viele Trainer ihre Webinare nicht kostenlos anbieten – die Einnahmen
sind immerhin ihr Lohn für ihre investierte Arbeit. Behalten Sie im Hinterkopf, dass
Webinare eine kostengünstigere Alternative zu Präsenzseminaren sind, aber dass
sie eben aus gutem Grund nicht immer kostenlos sind.

Seite 59 von 102

E-Book: Plädoyer für Webinare

edudip Gründer Kämper im Interview über Webinare
Erschienen auf dem Rhetorikblog - Interview Torsten Kämper & Judith Torma
Im Rahmen der Vorbereitung meiner Blog-Parade habe ich mir auch
verschiedene Plattformen angeschaut oder noch einmal neue besucht. Dabei kam
die Idee auf die Betreiber bzw. Gründer der Plattformen anzusprechen und um
Interviews zu bitten. Eines hat sich hier verwirklicht.
Erfahren Sie nun im Interview mehr über Torsten Kämper den Gründer von
edudip und seine Visionen für die Zukunft.
Für die Edudip GmbH startet 2014 bereits das fünfte Geschäftsjahr. Herr Kämper
bitte verraten Sie meinen Lesern, mit welcher Vision Sie im Januar 2010 ans Werk
gegangen sind. Was wollten Sie erreichen?
Es ist unglaublich wie schnell die Zeit vergangen ist und ich erinnere mich noch
sehr gut an die ersten Tage. Nach einer kurzen Marktanalyse war ich damals fest
davon entschlossen, dem bis dahin unübersichtlichen und äußerst komplexen Thema
die notwendige Abhilfe zu schaffen. Also folgten die Unternehmensgründung,
Planungsphase und ein zügiger Launch der Plattform.
Die Idee eines einfachen Systems, das auch wirklich jeder benutzen kann, fand
sofort enorm großen Anklang. So etablierten wir uns recht zügig als führende
Plattform in D-A-CH und mussten schon sehr früh skalieren. Dies zeigte uns, dass
wir uns auf dem richtigen Weg befinden.
Mittlerweile sind auf edudip über 8.000 Online-Trainer registriert, welche bis
dato über 50.000 Webinare veranstaltet haben, davon allein 31.000 im Jahr 2013
und über 7.000 im Januar 2014.
Und sind Sie angekommen? Haben sich Ihre Visionen erfüllt oder gibt es heute
neue Sterne, nach denen Sie greifen?
Ich denke wie in vielen anderen Branchen wird es auch bei uns nie einen fertigen
Zustand geben. Vielmehr werden wir die Plattform auch in Zukunft immer weiter
verbessern, vereinfachen und an die stetig wachsenden Ansprüche anpassen. Die
bisherigen Erfolge und unzähligen positiven Rückmeldungen motivieren uns edudip
immer weiter zu perfektionieren und noch bekannter zu machen.

Mittlerweile gibt es in Deutschland einige Plattformen für Webinare. In Ihrem
Firmennamen steckt „Edudip“ – wofür steht dieser Name und welche Bedeutung hat
er für Sie?
Der Name edudip setzt sich aus den Wörtern
,,education”, also Bildung, und ,,dip” für eintauchen
zusammen. Er sollte verdeutlichen, dass wir mit der
Idee zur Plattform edudip das Ziel hatten, andere
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Menschen zusammenzuführen. edudip bietet alle Voraussetzungen, um sein Wissen
zu vertiefen bzw. darin einzutauchen.
Was die anderen Plattformen in Deutschland betrifft, bin wirklich sehr froh über
die wachsende Vielfalt an Webinar-Plattformen. Konkurrenz belebt bekanntermaßen
das Geschäft und ist es ein sicheres Indiz für einen Wachstumsmarkt. Zudem freute
es mich, dass die bis dahin fast ausschließlich amerikanischen Systeme nun endlich
ernstzunehmende Konkurrenz aus Deutschland bekommen.
In einigen Xing-Profilen lese ich sinngemäß heute häufig – „Netzwerken ja –
Einladungen zu kostenlosen Webinaren von selbst ernannten Experten nein danke“.
Stimmen Sie zu, dass es eine Webinarschwämme gibt und das viele Veranstalter
Webinare „missbrauchen“? Missbrauchen, in dem Sinne, dass es nicht um
Wissensvermittlung geht, sondern um Akquise.
Da stimme ich Ihnen voll zu und ich bin der Meinung, dass sich an dieser
Nutzungsart auch in Zukunft nicht viel ändern wird. Dieses Medium ist ja immerhin
prädestiniert für die Akquise und somit haben diese Experten auch Ihre
Daseinsberechtigung.
Vielmehr sehen wir es als unsere Pflicht, gerade die Inhalte zur reinen
Wissensvermittlung zumindest auf dem edudip Marktplatz viel deutlicher in den
Vordergrund zu stellen. Daran arbeiten wir zurzeit u.a. auch mit Hochdruck.
Bitte geben Sie meinen Lesern einen Tipp: Woran erkennen interessierte und
wissbegierige Besucher auf Edudip „gute“ also „lehrreiche“ Webinare. Auf welche
Kriterien sollten potentielle Teilnehmer achten, wenn Sie sich ein Webinar
aussuchen?
Wie gerade erwähnt, werden wir
in Kürze einen besonderen Fokus
auf das immens wachsende
Webinar-Angebot auf dem edudip
Marktplatz werfen. Deshalb wird es
bald neue, festgelegte Richtlinien
für Webinare geben, die für den
Marktplatz freigeschaltet werden
sollen. Damit soll z.B. erreicht
werden, dass ,,gute” oder
,,lehrreiche” Webinare nicht in der
Menge an Verkaufswebinaren
untergehen. Die verschiedenen Kategorien werden noch deutlicher getrennt, sodass
wir die Themenbereiche des Marktplatzes neu sortiert und überarbeitet haben.
Außerdem arbeiten wir zurzeit an einem Konzept, um die Trainer auf edudip zu
schulen, sodass sie alle Hilfsmittel an die Hand bekommen, um erfolgreich Webinare
anzubieten.
Potentielle Teilnehmer haben natürlich auch selbst Möglichkeiten sicherzugehen,
ein qualitativ gutes Webinar zu buchen. So ist die offene Bewertungsfunktion auf
edudip doch ein transparentes Hilfsmittel sich über Erfahrungen anderer Teilnehmer
zu informieren. Neben der Bewertungsfunktion können natürlich auch eine attraktive
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Gestaltung der Akademie oder der Expertenstatus mögliche Zeichen für ,,gute”
Webinare sein. Teilnehmer sollten außerdem in der Beschreibung des Webinars
darauf achten, dass die Zielgruppe und die Ziele des Webinars genau definiert sind.
Weiterbildung ist gerade in der Zeit von Fachkräftemangel und hohen
Nebenkosten ein rares Gut geworden. Wenn wir uns nun Webinare als
Weiterbildungsmöglichkeit anschauen – ist diese Art der Fortbildung in den
Unternehmen angekommen? Bieten wir Veranstalter eine Qualität und ein
Themenspektrum an, dass Unternehmen die Gewissheit gibt, dass Webinare als
sichere Weiterbildungsleistung ernst zu nehmen sind?
Die Weiterbildung mithilfe von Webinaren ist auf jeden Fall in den Unternehmen
angekommen. Viele Unternehmen nutzen mittlerweile unsere Plattform, teilweise um
an Webinaren teilnehmen zu können, aber sehr oft bieten sie auch ihre eigenen
Online-Seminare an. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage von Unternehmen,
bieten wir in Kürze eine neue, komplett überarbeitete Business-Lösung an. Dabei
erhalten Unternehmen ihre eigene Plattform, auf der sie Webinare veranstalten und
vermarkten können.
Wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei haben, was wünschen Sie sich am meisten von
den Veranstaltern auf Edudip, welche Wünsche geben Sie an die Teilnehmer und
deren Arbeitgeber mit und was wünschen Sie sich, dass die Technik bald
ermöglicht?
Für Einsteiger, die einmal erfolgreiche Online-Trainer werden möchten, wünsche
ich mir, dass die Scheu vor dem ersten Webinar abnimmt und sie sich stets gut
darauf vorbereiten. Zu dieser Vorbereitung zählt zum Beispiel die frühzeitige
Durchführung eines Systemchecks, bei der wir natürlich gerne helfen. Auch eine
inhaltliche Vorbereitung, die Anfertigung von Folien oder Vorbereitung auf mögliche
Fragen können das erste Webinar erheblich erleichtern. Wenn neue Online-Trainer
sich diese Tipps zu Herzen nehmen, werden sie sicherlich gute Erfahrungen machen
und dies ebnet einen sicheren Start in die Welt der Webinare.
Für Teilnehmer oder deren Arbeitgeber wünsche ich mir, dass sie dieser
Fortbildungsmöglichkeit offener gegenüberstehen und sie für sich oder ihr
Unternehmen entdecken. So können sie die Vorteile dieser Alternative zu
Präsenzseminaren genießen.
Mein Wunsch in Bezug auf die Technik ist es, dass zunehmende Bandbreiten für
die wachsenden Ansprüche unserer Trainer und Teilnehmer eine problemlose
Nutzung der Plattform ermöglichen, sodass es weniger durch schwache Bandbreiten
verursachte Probleme bei der Durchführung von Webinaren geben wird.
Danke für das Interview Herr Kämper.
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Wohin geht die Webinar-Reise?
Erschienen im (R)AUSwege Blog© Sonja M. Mannhardt

Webinare – Eine lohnenswerte Reise in der Bildungslandschaft
Als ich vor mittlerweile fünf Jahren meine eigene Webinar-Reise antrat, wusste ich
natürlich nicht, wohin die Reise geht. Ich hatte ein Ziel vor Augen, sicher. Doch wir
wissen ja, wie es sich mit Zielen verhält. Manchmal entsteht der Weg durch´s Gehen
und nicht selten müssen wir an Wegkreuzungen neu entscheiden, welche Richtung
wir einschlagen wollen. Nicht nur einmal musste ich eine Zielkorrektur vornehmen, so
wie dies im Leben und Berufsleben häufig gefordert wird.
Gerne folge ich einem Aufruf der @redemacherin, Frau Torma, mich an ihrer BlogParade zu beteiligen und ein persönliches Webinar-Plädoyer abzugeben. Bereits
heute bin ich gespannt darauf, die vielen anderen Reise-Beiträge zu lesen und von
anderen Erfahrungen zu hören. Ob es eine WAHR-Scheinlichkeit gibt, wie es in
Zukunft weitergeht? Lassen wir uns gemeinsam überraschen.

Ziel – Um zu wissen wohin wir gehen, sollten wir wissen woher wir
kommen…
Das Einzige, was mich von Anfang an, wie eine unsichtbare Wanderroute auf
meinem Webinar-Weg begleitete war, dass es mir nicht auf Masse, nicht auf
Mainstream, nicht auf Geld machen über Alles, ging, nicht darum massenhaft
Kontakte zu generieren ohne Sinn und Verstand und um jeden Preis, sondern um
qualitativ hochwertige Fortbildungsangebote.
Sie sollten mein bestehendes Seminar- und Vortragsangebot sinnvoll ergänzen und
in der Lage sein mein ganzes ethisches Menschenbild und meine Arbeitsprinzipien
rund um Lehre und Lernen wiederspiegeln. An dieser Haltung hat sich bis heute
nichts geändert. Sie bestimmt noch immer meine Webinar-Reise und hilft mir an
Weggabelungen auf meinem Weg zu bleiben, sowohl in der Rolle des WebinarAnbieters, als auch in meiner Rolle als Webinar-Besucher.
Bevor ich am Ende des Beitrags mein persönliches Plädoyer abgebe, hier noch ein
paar Gedanken, die ich mit Ihnen als Wegbegleiter gerne teilen möchte.

Weg – Der Weg entsteht beim gehen
Wie die Planung einer Reise, machte auch ich mir zu Anfang Gedanken darüber,
was ich wollte, wohin ich wollte, wie ich dahin wollte. Ich malte mir die WebinarZukunft in schillernden Farben aus. Ich glaubte, dass es einen ähnlichen WebinarHype geben würde, wie ich ihn damals bereits aus den Staaten kannte. Einige Zeit ist
seitdem vergangen, viele Webinar-Plattformen wurden von mir ausprobiert,
zahlreiche Webinare, von mir als Kunde, sowohl als kleine und feine
Veranstaltungen, als reine Werbeveranstaltungen, als auch als Flatrate-TagesEvents besucht.
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Viele hundert Webinare wurden von mir selbst angeboten, viele wertvolle
Erfahrungen gesammelt.
Und heute, an dieser Stelle meiner eigenen Reise als Webinar-Anbieter, an dieser
Stelle wo mich mein persönlicher Webinar-Weg bis heute hinführte, kann ich nur
eines mit Gewissheit sagen:
„DIE Webinar-Plattform gibt es nicht, DAS Webinar gibt es nicht, DEN WebinarAnbieter ebenfalls nicht, DAS Webinar-Ziel, DIE Webinar-Reise und DIE WebinarZukunft wohl auch nicht.“
Gibt es folglich DIE eine Antwort auf obige Frage und wie würde ich dieselbe
beantworten, wenn es eine gäbe? „Menschen sind einzigartig, sowohl als Kunde, als
auch als Webinar-Anbieter, als Dienstleister, Berater. Eebenso einzigartig sind die
verschiedenen Webinar-Reiseziele der Anbieter und ebenso einzigartig und vielfältig
wird die Methodik genutzt. Ich weiß also, dass ich nicht weiß, wohin die allgemeine
Webinar-Reise hingeht, wo Sackgassen sind und was als Irrweg betrachtet werden
kann.
Ich weiß nicht einmal mit Gewissheit, wohin mich meine eigene Webinar-Reise führt,
denn als Phänomenologe hüte ich mich vor Prognosen und halte mich an das, was
auch meine Arbeit ausmacht. Ich halte mich an fundierte Analysen, sprich
RÜCKblicke. „Erzähle mir woher du kommst und ich sage dir, wohin du gehst“. Eines
weiß ich folglich mit Sicherheit:
Ich werde so lange Webinare anbieten, solange ich selbst Freude an diesem Format
habe, solange ich darin eine win-win-win Situation für Anbieter, Besucher und
Webinar-Pattform erkennen kann.
Ich werde solange Webinare anbieten, solange ich für meine Angebote
Wertschätzung meiner Teilnehmer erfahre.
Ich biete so lange Webinare an, so lange mir Teilnehmer bestätigen, dass ich noch
immer auf einem WERTvollen, NUTZbringenden und SINNvollen Webinar-Weg bin.
Ich begnüge mich folglich damit, „auf dem Weg zu sein“ und mit einem Etappenziel,
das da heißt: Ja, Webinare sind wertvolle Instrumente der Erwachsenenbildung. Ich
bin noch immer auf der Reise und freue mich darauf, was mir künftig auf dem Weg
und neben dem Weg und über dem Weg so alles begegnet. Vielleicht begegnen wir
uns sogar auf unserer je eigenen Webinar-Reise? Und wer weiß, was uns so eine
kurze Wegbegleitung bringen wird?

Reisebericht - Platz nehmen, Rückschau halten, Etappenziel
genießen
Ich nehme also schon mal Platz auf meiner Webinar-Reise, setze mich in, halte inne,
schaue hin, hinein in die Ferne, genieße den Blick in die Weite, die Tiefe, höre hin
und hinein, nehme wahr, vergegenwärtige was war und momentan ist und ziehe
zusammenfassend folgenden Schlüsse aus meiner bisherigen WebinarReiseerfahrung, gerne als kurze Zusammenfassung, denn wer Webinare liebt, der
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liebt auch KISS (keep it short & simple), denn auch auf einer Reise von 1000 Meilen,
beginnt das Ganze mit dem ersten Schritt und der ersten Reiseetappe.

1.

Meine Webinar-Reise als Teilnehmer
•
•
•

•

•

2.

Eine sehr gute Möglichkeit, mich von zu Hause aus fortzubilden, ohne zu
reisen.
Gerade dort, wo es um reine Informationsvermittlung geht, halte ich das
Format für sinnvoll und für mich nützlich.
Gerne bin ich bereit, für sehr gute Webinare auch gutes Geld zu bezahlen,
denn ich spare bereits viel Geld dadurch, dass ich nicht reisen und
übernachten muss.
Eine 85:15 Lösung, Information zu Eigenwerbung ist für mich vollkommen in
Ordnung, da ich weiß, wie zeitintensiv die Durchführung hochwertiger
Webinare ist. Ist der Werbeblock größer als 20 Prozent, so steige ich aus. Und
stielt mir der Webinaranbieter gar meine Lebenszeit durch eine
Dauerwerbesendung und lässt mich mit einer Nullinformation frustriert zurück,
so bekommt dieser Anbieter auf meine ganz persönliche “kein lohnendes
Reiseziel” Liste.
Da ich Wert auf Qualität lege, ist es mir wichtig auch fundierte Information zu
bekommen. FastFood Webinare (30 Minuten) besuche ich daher auch in
Zukunft nicht. Wenn ich mich genüsslich auf mein Bänkchen setze und mich
einlogge, möchte ich den Blick in die Welt geniessen nicht fastFOODEN.

Meine Webinar-Reise als Leiter einer Online-Akademie
•

Ein Gros der theoretischen Grundlagen meiner vertiefenden und sehr Praxis
bezogenen Seminare/Trainings habe ich mittlerweile als Webinare
ausgelagert. Das hat viele Vorteile:

•

Ich kann auf meine vertiefenden Seminare hinweisen und bereits in den
Webinaren „den kleinen aber feinen Unterschied aufzeigen“.

•

Für meine Webinare habe ich mir Themen ausgesucht, die zum denken
anregen, Informationen liefern, die nicht „gegoogelt“ werden können, die ohne
meine langjährige „Reiseerfahrung“ gar nicht möglich und denkbar wäre. Das
generiert für meine Teilnehmer einen Mehrwert, der im Gegenzug auch mich
zufrieden macht. Denn wie auf meinen (R)AUSwegen, geht es mir auch auf
meinen Webinar-Wegen um Sichterweiterung und darum, spezielle Tiefblicke
zu gewähren, um gerade der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen
gerecht zu werden.
Ohne Chat im Direktkontakt gibt es bei mir keine Webinare.

•

Webinare sind zwar Vortragsveranstaltungen im alten akademischen Sinn,
doch ist auch die individuelle Beziehungsbildung möglich, wenn sich die
Zuhörer aktiv beteiligen. Genau diese direkte Kommunikation halte ich für
eines der Erfolgsgeheimnisse von Webinaren. Reisen sind Begegnungen,
Begegnungen zwischen Menschen und dazu gehört der Dialog. Und um
heutzutage zu reisen, braucht man nicht einmal zu reisen.
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•

Ich kann meine Seminare und Trainings, was den Theorieanteil aufweist,
entlasten und spare damit Zeit für die Transfer-Arbeit während meiner
Seminare/Workshops.

•

Hervorragend ist, wie schnell es mir möglich ist, auf aktuelle Bedarfe zu
reagieren und einfach ein Angebot ins Netz zu stellen. Ich brauche nicht zu
warten, bis jemand mich bucht um aktiv zu werden, so dass ich mit absolut
aktuellen Themen viel schneller am Markt bin.

•

Ich finde es phantastisch, wie ich über Webinare Menschen kennenlerne, die
mir auf meinen anderen Berufswegen nie begegnet wären. Viele Innovative,
kreative Köpfe waren darunter und solche, die es gewohnt sind, schnelle
Entscheidungen zu treffen und wenig „Berührungsängste“ mit Neuem haben.

•

Daraus haben sich nicht wenige sehr bereichernde Kooperationen ergeben,
für die ich sehr dankbar bin und die es auf anderen Wegen so nicht gegeben
hätte. Wo kommt es schon vor, dass wir in vollkommen „fachfremde“
Veranstaltungen zu Referenten sitzen, die wir nicht kennen? Webinare
machen Mut auch mal abseits gewohnter Pfade, neue Wege zu gehen und
Sichterweiterungen zu erlangen.

•

Lieber wandere ich ein Stück mit ein paar Wandern mit denen sich intensive
Gespräche auch während der Webinare ergeben, als dass ich eine riesige
Wandergruppe hinter mir herziehe und überhaupt nicht bemerke wer da zu mir
gefunden hat und ob meine Wanderung auch WIRKlich positiv WIRKT. Ich
bleibe auf meinem Weg: Klasse, statt Masse. Information und Mehrwert statt
Werbeveranstaltung. Qualität statt Banalität.

•

Was ich mir wünschen würde, wäre, dass Teilnehmer den Nutzen bezahlter
Webinare erkennen könnten und die Bereitschaft stiege, den immensen
Aufwand (ca. 6 Std. Aufwand für 1 Seminar von einer Stunde, wenn dafür
recherchiert, Info gebündelt, eine Spannungskurve aufgebaut, die
Präsentation erstellt und die technische Einwandfreiheit gewährleistet werden
soll.)

•

Die Grenzen sehe ich dort, wo Wissen, Wollen und Wünschen nicht
ausreichen, um einen effektiven Transfer herzustellen. Dazu ist die Zeit meist
zu kurz und die Möglichkeit, ganz individualisiert zu vertiefen doch eher
begrenzt. Dies kann durch Webinar-Reihen aufgefangen werden, doch diese
finden, zumindest bei mir, noch keinerlei Anklang. Ich biete regelmäßig, im
Anschluss, individuelles Coaching an, um die Effektivität von Webinaren zu
erhöhen, doch diese Zusatzdienstleistung wird noch nicht in dem Maße
genutzt, wie ich es mir wünschen würde.

•

Große Etappenziele:
Weiterbildungscredits: Mir ist es gelungen, einige meiner Webinare von
Berufsverbänden anerkennen zu lassen. Das bedeutet, dass Besucher im
Anschluss eine Teilnahmebescheinigung erhalten und dafür
Weiterbildungspunkte erhalten. Eine lukrative Möglichkeit, das lebenslange
Lernen zu leben, ohne dafür Reisen und Übernachtungen in Kauf nehmen zu
müssen.
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Inhouse: Es gibt mittlerweile auch Anfragen für exklusive inhouse-Webinare .
Hier steht die Wissensvermittlung, der Austausch und meist die Initiierung von
hausinternen Arbeitsgruppen oder die Sensibilisierung für sensible Themen im
Vordergrund.
Webinare, als Möglichkeit der Erweiterung der Bildungslandschaft? Ich möchte sie
nicht mehr missen.
Meine Webinar-Reise geht auf jeden Fall weiter, sie lohnt sich für alle Reisepartner.
Wir sind noch nicht angekommen…Oder was meinen Sie? Lassen Sie uns ein
Stückchen gemeinsam des Weges gehen und uns austauschen.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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Sabine Piarry – die Webinar und Vernetzungsspezialistin
im Interview
Erschienen auf dem Rhetorikblog Sabine Piarry & Judith Torma
Sabine Piarry bezeichnet sich selbst als Vernetzungspezialistin und schreibt auf Ihrer
Webseite sehr intensiv über das Netzwerken und Webinare. Ich habe Sie heute zum
Blog-Interview gebeten und bin sehr stolz, dass Sie Raum und Zeit in ihrem vollen
Terminkalender für unsere Blog-Parade als Plädoyer für Webinare findet.
Worum soll es in diesem Interview gehen – es geht um Webinare und die
Einladungskultur. Im Herbst 2013 stellte Frau Piarry in einer kostenfreien Webinar
Roadshow die gängigsten Webinarplattformen vor. Mit Begeisterung habe ich mir
viele der Beiträge durchgelesen und mir einige der Videoaufzeichnungen angesehen.
An einer Stelle sagt Sabine Piarry sinngemäß: „Webinare sind alle einem Auto
ähnlich – es gibt die Kamera, den Chat, die Präsentationen – wir müssen uns auf
jeder Plattform nur kurz neu orientieren.“
Diesen Gedanken habe ich weitergedacht. Neben der Kamera, der Präsentation und
dem Chat gibt es über all auch automatische Einladungsfunktionen. Unser Netzwerk
können wir auf fast allen Plattformen mit wenigen Klicks zu unseren Webinaren
einladen. Da Sabine Piarry sich auf Webinare und Netzwerken konzentiert stelle ich
Ihr heute 3 Fragen zur Einladungskultur zur Webinaren.

Blog-Interview mit Sabine Piarry – der Vernetzungspezialistin
Werte Frau Piarry in einem Ihrer Beiträge las ich, dass Sie ein Netzwerk von
500 + empfehlen um zu Webinaren einzuladen. Wie kommen Sie auf diese Zahl
und warum macht es erst ab 500 + da Sinn? Werden wir so nicht schnell als
Jäger und Sammler bezeichnet – gerade auf Xing?
Ohne auf Wertschätzung zu verzichten: viele Kontakte
bedeutet auch höhere Sichtbarkeit und das brauchen
wir gerade bei Webinaren. Anders als bei Seminaren
verspüren viele Menschen den Wunsch, Webinare mit
vielen Teilnehmern zu füllen: Die Organisation ist
wesentlich einfacher und kostengünstiger für ein
Webinar als eine Präsenzveranstaltung und bei großer
Nachfrage mehr Plätze anzubieten bedeutet im
schlimmsten Fall lediglich ein Upgrade für einen
größeren Webinarraum. Meine Erfahrung zeigt, dass
gerade beim Durchstarten nur ein Teil der Menschen
im eigenen Netzwerk webinaraffin sind, also erst einmal zögerlich sind. Das ergibt
sich erst später, da Webinarteilnehmer gerne auch Kontaktanfragen stellen und
damit erhöht sich die Webinarakzeptanz im eigenen Netzwerk.
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Wenn das eigene Netzwerk klein ist – bei 500 Kontakten spreche ich heutzutage von
klein – sollte man Webinare auch nur in kleinem Rahmen – bis zu 10 oder maximal
20 Personen – andenken. Diese Teilnehmerzahl eignet sich perfekt für den Einstieg.
Ich selbst bin in verschiedenen Netzwerken unterwegs und erhalte oft
Einladungen zu Webinaren, wohlgemerkt zum selben Webinare auf allen oder
in vielen Sozialien Netzwerken. Haben Sie einen Tipp für Webinaranbieter, wie
wir respektvoll und ohne doppelte Einladungen unsere verschiedenen
Netzwerke zu unseren Webinaren einladen können. Ich selbst bin da sehr
zurückhaltend und lade im Moment nur über die Plattforminterenen (Edudip)
Möglichkeiten ein.
Das ist eine Gratwanderung mit den Einladungen, denn viele Einladungen gehen in
der Informationsflut unter. Mein Tipp: Qualität statt Quantität. Ein guter
Ausschreibungstext, der Fragen der Leser beantwortet, ein Titel, der den Nagel auf
den Kopf trifft und auch das Unterbewusstsein anspricht. Und lieber ein kleines Video
als Teaser machen und diese Informationen gut platzieren als überall wie wild zu
posten.
Mein Tipp zu XING oder Facebook: Wohin passt Ihre Einladung besser? Entscheiden
Sie sich entweder für XING oder Facebook, keinesfalls in beiden Kanälen parallel
einladen, denn das nervt wirklich. (Anmerkung JTG – Hier noch ein Tipp zur
Webinarvermarktung)
Mit Ihrer Erfahrung auf den unterschiedlichen Webinar-Plattformen und den
vielen verschiedenen Webinaranbietern, wo sehen Sie Webinare heute. Sind
Webinare Alternativen in der Weiterbildung geworden oder dienen sie
vorrangig der Akquise? Wie sieht Ihre Prognose aus?
Ganz klar geht die Reise in die virtuelle Welt. Wir bemerken einen weiteren
Rückgang und eine schwierigere Vermarktung der Präsenzseminare, auf der
anderen Seite werden die virtuellen Möglichkeiten noch nicht in vollem Umfang
angenommen. Man könnte sagen, dass wir uns momentan selbst ausbremsen, was
Weiterbildung anbelangt, sowohl von Anbieter- als auch von Teilnehmerseite.
Deshalb ist es wichtig, sich mit den neuen Möglichkeiten ganz entspannt vertraut zu
machen. Das war mein Anliegen der Webinarfuchs-Roadshow, die für alle kostenfrei
zur Verfügung steht.
Frau Piarry Sie bieten professionelle Webinarstarthilfe an, was kann ich mir
darunter vorstellen und für wen lohnt sich dieser Service?
Professionelle Webinarstarthilfe ist für alle sinnvoll, die bereits Erfahrung mit
Präsenzseminaren und Vorträgen haben. Guter Redefluss, ansprechende
Präsentationsfolien und inhaltlich knackig auf den Punkt kommen hilft beim
Durchstarten. Ich berate, welches Thema die größte Akzeptanz bei Webinaren hat.
Dann haben wir nur noch die Umstellung der Inhalte auf das neue Medium wie die
Interaktionen mit den Teilnehmern an passender Stelle und die Technik – das darf
geübt werden. Beim Webinarstart gibt es viele Stolperfallen wie der richtige Umgang
mit dem Zugang zum Webinar und anderes mehr, wo ich meinen Kunden erspare,
diese Fehler alle selbst auszuprobieren ;-).
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Vielen Dank für Ihre Einsichten Frau Piarry. In einem Ihrer Kommentare zur
Roadshow spielten Sie mit dem Gedanken die Roadshow 2014 neu aufleben zu
lassen, gibt es dazu schon Konkretes? Falls ja wo kann ich mich darüber
informieren?
Ich kann mir vorstellen, dass die Webinarfuchs Roadshow im Herbst 2014 weitergeht
mit einer neuen Etappe. Lassen wir uns überraschen, was der Markt für uns an
Neuigkeiten bereithält bis dorthin. Aktuell informiert über neue Etappen und die
wichtigsten Webinarplattformen im Überblick gibt es hier:
http://www.sabine-piarry.com/webinare/
Link zum Video
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Sandra Dirks im Interview über Webinare
Erschienen im Rhetorikblog Sandra Dirks & Judith Torma
Sandra Dirks gehört seit vielen Jahren zu meinem Netzwerk. Besonders lebhafte
Erinnerungen verbinde ich an unser gemeinsames Seminar Braunschweig. Frau
Dirks hatte für einige Trainer Ceren Meissner von den Kommunikationslotsen
eingeladen. Für uns beide wohl der Startschuss für Visualisierungen. Während ich
dieses neue Wissen eher für meine eigenen Seminare und Webinare nutze, hat sich
Frau Dirks auf die Fahne geschrieben selbst ihr Wissen weiterzugeben.
Visualisierungskurse gibt sie mittlerweile auch sehr erfolgreich online. Genau aus
diesem Grund bat ich Sie zum Blog-Interview. Ich freue mich sehr, dass sie meiner
Einladung folgte. Deshalb wünsche ich meinen Lesern viel Lesevergnügen bei
diesem sehr humorvollem und unterhaltsamen aber auch ehrlichem und persönlichen
Blog-Interview, welches Teil der Blog-Parade als Plädoyer für Webinare ist.
Frau Dirs, Webinare sind für Sie moderne Kaffeefahrt
oder virtueller Klassenraum?
Für mich sind sie auf jeden Fall virtueller Klassenraum.
Aber auch virtueller Meetingraum oder auch ein Studio
zur Unterhaltung. Das ist mir besonders wichtig, da ich ja
Lernen und Unterhaltung immer analog verwende. Es trifft
mich immer sehr, wenn Webinare mit modernen
Kaffeefahrten verglichen werden. Leider stimmt das
zuweilen, wenn ich mir manche Webinare anschaue. Ich
habe auch schon an solchen “Kaffeefahrt-Webinaren” teilgenommen und mich
geärgert, damit Lebenszeit vergeudet zu haben. vielleicht hätte ich es besser wissen
sollen, mancher Titel war doch sehr reißerisch formuliert. Aber ich bin eben einfach
drauf reingefallen. Als es zum Wesentlichen kam, holte man die “Heizdecken raus”.
In dem Moment verließ ich den Raum unter groben Flüchen. Für mich allein
selbstverständlich.
Was verbindet Sie ganz persönlich mit Webinaren? Stehen Sie auf Kriegsfuß
oder ist es eine heimliche Liebe?
Ich würde am liebsten nur noch Webinare machen und nur
sehr selten für Präsenztrainings unterwegs sein. Nur noch für
ganz besondere Themen oder Tage. Ich habe keine heimliche
Liebe zu Webinaren. Die ist ganz offen, das soll ruhig jeder
wissen. Mensch, wenn man Webinare anbietet, dann kann
man doch irre frei sein. Vorausgesetzt, es besteht eine starke
Internetverbindung. Aber dort, wo ich gerne wäre, da gibt es
die. Man könnte leben wo man möchte und müsste sich
keinen neuen Job suchen, während man in einem völlig
überteuerten Appartment in Paris sitzt *hach*, oder in
Südfrankreich, New York hat mir auch total gut gefallen.
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Da ich ja eher keinen Bock auf Natur habe, hätte ich an meinen Wunschorten genug
Internet, um zu arbeiten. Aus genau diesen egoistischen Gründen wünsche ich mir
eine höhere Akzeptanz des Themas und ich ärgere mich über jeden, der das Thema
“Webinar” schlecht macht, denn es verlängert meinen Weg zur Wunscherfüllung.
Es kostet immer wieder Energie den Leuten klar zu machen, dass sie für guten
Content zahlen müssen. Zudem auch wirksam sein können.
Außerdem sind Webinare sehr persönlich, wenn man Wert darauf legt nicht nur mit
Riesengruppen zu arbeiten. Viele reden ja da immer gleich von 70 Teilnehmern und
mehr. Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich.
In einem normalen Workshop hat man ja in der
Regel auch keine 70 Teilnehmer, sondern 8-16.
Das macht doch auch Sinn. Mit ein bisschen
Routine und aktivierenden Methoden ist das
super schön persönlich. Wir müssen es nur
wollen.
Auf Ihrer Weibseite Frau Dirks gibt es die Rubriken online Seminare und Live
Online Trainings. Erklären Sie uns den Unterschied?
Online Seminare sind Seminare, die selbstgesteuert online stattfinden. Im Gegensatz
zu Live-Online-Trainings stelle ich hier Lernmaterialien (z.B. Videos) zur Verfügung,
die der Teilnehmer entweder anschauen oder herunterladen kann, wenn er Zeit und
Lust dazu hat. Man nennt das “asynchrones Lernen”. Die Live-Online-Trainings oder
-Workshops sind meine “Webinare”. Ich habe dazu einen Blogartikel verfasst, der
erklärt, wie ich die einzelnen Formen unterscheide.
Vor einiger Zeit haben Sie eine CD herausgebracht mit dem klangvollen
Namen: “Webinare professionell gestalten”. Verraten Sie uns, wie kam es
dazu?
Ich wollte einfach, dass Webinare aktiver werden. ein Buch ist da weniger flexibel,
deshalb haben wir uns für eine einfache Methodensammlung entschieden. Ohne
Menü, ohne Schnickschnack, nur die Dokumente.
Inzwischen müsste die CD eigentlich heißen “Live-Online-Trainings professionell
gestalten”. Denn nach dem, was ich über Webinare weiß und definiere ist es kein
Webinar mehr, wenn man die Ideen der Methoden-CD umsetzt, sondern ein LiveOnline-Training oder ein Live-Online-Workshop. Ich verweise da noch mal auf den
Blogbeitrag zur Unterscheidung. (s. Blogbeitrag)
Obwohl ich die CD-ROM gerade überarbeite, weil es einfach ein paar Dinge, gibt, die
angepasst und aktualisiert werden müssen, werde ich den Titel dennoch nicht
anpassen, denn den Begriff Webinare findet man einfach viel besser, wenn man
Literatur sucht, denn die Unterscheidung der Formate hat sich bisher noch nicht so
sehr durchgesetzt.
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Also es verkauft sich mit dem Label “Webinare” sicher besser und wie ich schon
sagte: Paris oder Südfrankreich sind sehr teuer.
Passend dazu bieten Sie auch Live Online Trainings bei Edudip an. Warum das?
Reicht es nicht sich durch die CD zu arbeiten?
Das hängt immer davon ab, wie erfahren Sie in der Gestaltung von Webinaren oder
auch aktivierenden Methoden sind. Einige nutzen die CD und experimentieren damit
herum, andere sind bestürzt darüber, was so mit Teilnehmern möglich ist und halten
mich für verrückt. Ich habe weder im Präsenztraining, noch im Webinar Hemmungen
in Bezug auf Teilnehmeraktivierung. Da können Sie mit allem rechnen, wenn es nur
dazu dient, die Inhalte zu verinnerlichen.
Im Webinar zur CD haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zum
Methodeneinsatz zu stellen, oder die Umsetzung einzelner Methoden noch besser zu
verstehen.
Diese Veranstaltung ist die Klammer zwischen Theorie und Praxis und gibt
Antworten auf die Fragen: “Geht das echt auch mit meinen Teilnehmern?” oder
“Empfehlen Sie die Umsetzung auch für meine Themen, die das sind… und …?”. Es
ist eher eine Expertenrunde für die praktische Umsetzung.
Frau Dirks, was halten Sie von digitalen Kaffeefahrten?
Ich finde es legitim, wenn Trainer oder Coaches in das Thema einsteigen und
zunächst ein wenig mit kostenlosen Webinaren experimentieren. Das habe ich am
Anfang auch gemacht. Dann kommt irgendwann der Moment, in dem man merkt,
dass man Sicherheit gewonnen hat und guten Content liefert, der sein Geld wert ist.
Hier finde ich es wichtig, einen Preis für ein Webinar anzusetzen und den Preis offen
zu kommunizieren. Wie bei einem ganz normalen offenen Seminar auch.
Oder ganz klar in der Ausschreibung darzulegen, dass es hier um ein
Schnupperseminar geht, um den oder die Trainer kennen zu lernen, weil man z.B.
eine Ausbildung oder ein Coachingprogramm verkaufen möchte. Das finde ich auch
eine gute Kombi, denn bevor ich eine Ausbildung buche, will ich wissen, ob mir der
Trainer sympathisch ist. Da ist ein Schnupperwebinar eine gute Idee.
Alles andere ist für mich reißerisch und eine digitale Kaffeefahrt, die ich ebenso
unseriös finde, wie eine reale Kaffeefahrt.
Welchen Vorteil sehen Sie in online Seminaren Frau Dirks?
Ich kann die Seminare von überall her betreuen, die nächste Grippewelle geht an mir
vorüber und ob die Teilnehmer nach Schweiß riechen, das ist mir auch egal. Kein
Witz. Das ist wirklich wahr. Seit September 2013 setze ich noch mehr online um, als
vorher und die Grippewelle ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte nicht mal eine
Erkältung. Die habe ich auch gar nicht vermisst.
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Bitte vervollständigen Sie folgende Sätze.
Meine favorisierte Webinarplattform ist…
hmmm, edudip, cliqMeet, Adobe Connect

Total auf die Nase gefallen bin schon mal mit …
Hm, möchte ich nicht sagen.
Aber es gibt auch eine Plattform, auf der ich nicht arbeiten möchte, weil man da
sehen kann, ob der Teilnehmer irgendwas anderes macht, d.h. ein anderes Fenster
geöffnet hat und das Webinar ist nicht mehr im Hauptfenster. Das finde ich den
totalen Kindergarten. Auch wenn ich das nicht so toll finde, wenn Teilnehmer andere
Sachen nebenbei machen. Ich arbeite mit Erwachsenen und wenn jemand meint, er
müsste mal eben ‘woanders’ hin, dann soll er das machen. Ich schließe die
Teilnehmer im Seminarraum nicht ein. Wer wissen will, welche Plattform das ist, der
kann mich ja gerne fragen.
Neugierig macht mich …
Ob ich wirklich mit verschiedenen Kameras & Co. arbeiten kann. Ich bereite gerade
eine Veranstaltung vor, die heißt “Technikdings mit Dirks”. Da geht es um solche
Experimente mit Technik und Material. Nicht für Anfänger, aber für die, die den Kick
wollen, dadurch mehr Animation für den Teilnehmer bieten und selbst ein wenig
mehr experimentieren möchten. Ganz schön gefährlich, denn jedes weitere
Technikfeature macht es ja nicht unbedingt leichter.
Von meinen Webinarteilnehmern wünsche ich mir…..

- dass sie ihr System kennen.
- dass sie keine Angst vor Technik haben und keine DAUs sind.
- dass sie rechtzeitig den Systemcheck machen.
- dass sie immer ein Headset haben. (Anmerkung JT – hier lesen Sie mir über die
Gründe fürs Headset)
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- dass sie eine starke Internetverbindung haben.
Die optimale Länge für Webinare ….
45-60 Minuten.
Meine Lieblingsmethode in Webinaren….
Lieblingsmethode? Hm, da gibt es sicher mehrere. Aber ich mag die
Einstiegsmethode, wo die Teilnehmer auf einer Karte ankreuzen, von wo aus sie
gerade teilnehmen. Da habe ich schon tolle Überraschungen erlebt. Ich finde das so
faszinierend, dass man mit wenig Aufwand Menschen aus aller Welt
zusammenbekommt. Ist das nicht crazy? In dem Moment werde ich kribbelig und
freue mich blöde. Das muss nicht immer Barbados sein. Ich freue mich auch über
Österreich und Belgien. Demnächst mache ich die Webinare inhouse auch auf
Englisch, da sind dann mal auf jeden Fall Menschen von ganz weit weg dabei. Yeah!
Anmerkung JT: Oh diese Methode mag ich auch, vor allem wenn sich eine
Stammbesucherin immer aus Ägypten meldet und sagt – ich bin ja gar nicht auf der
Karte. Da ich gestern erst eine Anmeldung aus den USA hatte, werde ich mir wohl
eine neue Karte suchen….
Wie sehen Sie die Chancen für Webinare im Jahr 2014 – Top oder Flop?
TOP, TOP, TOP! Ich muss das sagen, denn ich möchte ja meine Träume erfüllen.

Mein Fazit
Sandra Dirks ist eine kompetente, humorvolle und zu gleich ernsthafte
Webinardozentin. Auch wenn Sie das Wort Dozentin nicht gern hört – das hier ist
mehr als ein Trainingsparcours. Ihre Webseite erscheint in neuem Glanz und ist ganz
und gar auf online Kurse ausgerichtet. Die Kurse sind konzeptionell, visuell und
inhaltlich fundiert aufgebaut und bieten praxistaugliche Lernhappen, die dem Spaß
und der Freude neben dem Wissensdurst immer genügen Platz lassen. Hier spreche
ich aus eigener Erfahrung, als ich an einem ihrer ersten online Kurse teilnahm. Vielen
Dank für das Interview Sandra Dirks.
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Webinare gehören an den Arbeitsplatz der Zukunft
Erschienen auf Rhetorikseminar.org Judith Torma
Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus, fragt Falk Hedemann vom CeBIT Blog.
Da ich seit Beginn meiner Selbständigkeit im “Homeoffice” arbeite, spricht diese
Fragen mich besonders an. In diesem Beitrag werde ich über eine ganz neue Seite
meiner Arbeit berichten – Weiterbildung in online Seminare und Live Webinaren.
Somit fügt sich dieser Beitrag auch in meine Blog-Parade als Plädoyer für Webinare
ein.

Immer vor Ort und beim Kunden im Büro – diese Zeiten sind vor!
Immer – nein , häufig ja. Aber genauso häufig war ich 2014 bis jetzt auch über den
PC mit meinen Kunden und Seminarteilnehmenden verbunden. Meine Arbeit in der
Schulung und Beratung geht ganz neue Wege – sie führen über das Netz – in die
digitale Schulung und Beratung.
Dabei habe ich drei große Helfer – Edudip – Skype und Dropbox.

Weiterbildung wird häufiger am Arbeitsplatz stattfinden

Nach meinen heutigen Erfahrungen werden gerade Führungskräfte, Geschäftsführer
und Solo-Unternehmer Weiterbildung an den Schreibtisch holen.

Die Vorteile für Webinare liegen auf dem Tisch, ich fasse sie noch
einmal zusammen:
•
•
•

Wegfall von Fahrtzeiten
geringere Nebenkosten
schnell wieder bei der eigenen Arbeit

neue Aspekte dabei
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

kürze Buchungs- und Planungszeiten
Austausch mit Menschen mit ähnlichen Herausforderungen aus ganz
unterschiedlichen geographischen und kulturellen Gebieten
flexiblere Zeitgestaltung – Lernen, wenn es passt
Lernen in den eigenen vier Wänden – Vertrautes fördert den Lernprozess
Wissen in kleinen Häppchen – da Webinare eine hohe Aufmerksamkeit
fordern, werden häufiger aufeinander aufbauende Module angeboten
im Gegensatz zu MOCCS und WeRbinaren häufig kleine Lerngruppen
viele Sinne werden angesprochen – hören, sehen, tasten – schreiben – in
meinen Rhetorikwebinare bitte ich meine Teilnehmenden häufig Übungen am
Bildschirm mitzumachen – oder wir zeichnen Redebeiträge auf
Webinaraufzeichnungen ermöglichen das “Nachlesen”
große Methodenvielfalt möglich – so werden viele Lerntypen angesprochen
gute Dokumentation – Video, Chat-Protokoll und Unterlagen zum
Herunterladen
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•

Webinare sind oft kombiniert mit Lernplattformen (z.B. Moodle) und laufen
über einen längeren Zeitraum – längere Verweildauer im online Kurs

Nachteile von Webinaren
Methodisch-didaktische sehe ich hier nur Vorteile, denn alle Methoden lassen sich
anpassen und mit der richtigen Technik auch umsetzen. Genau hier, in der Technik,
liegt das größte Manko von Webinare und online Seminaren.
•
•
•
•
•
•
•

hohe Bandbreite für Video- und Tonübertragung nötig
stabile Internetverbindung ist Vorraussetzung
Kamera und Headset gehören zur Grundausstattung
ohne Einweisung sind es oft zu viele Informationen auf einmal.
der fehlende Ortswechsel, um die Perspektive zu ändern – kann jedoch durch
eine anderen Lernatmosphäre ausgeglichen werden
Disziplin und Selbstmotivation den PC anzuschalten
Hemschwelle für die Kamera zu überwinden

Welche Technik braucht dieser neue Arbeitsplatz der Zukunft?
Die Grundvoraussetzung für den Arbeitsplatz der Zukunft ist eine gute solide
Ausstattung. Ohne Technik und ohne Internet sind wir sonst von der Außenwelt
abgeschnitten.
Grundausstattung
•
•
•
•
•

starker PC – bitte keine Laptops, wenn große Datenmengen verarbeitet
werden
Webkamera für Bildübertragungen
Headset oder Mikrofon und Kopfhörer
schnelle Internetverbindung und große Bandbreite
aktuelle Flash und Java Installationen sowie stabile Browser – was genau
hängt von der jeweilen Webinarsoftware ab

für Rhetorikseminare empfehle ich darüber hinaus folgende Zusatzausstattung
•
•
•

Skype oder andere Voice over IP Lösungen für intensive Redetrainings mit
großem Bildauschnitt
online Speicher wie Dropbox u.ä.
Software zum Aufzeichnen von eigenen Redebeiträgen über die PC-Kamera

Der Arbeitsplatz der Zukunft bietet viele neue Möglichkeiten
Für viele bedeutet Arbeitsplatz der Zukunft mobiles Arbeiten von daheim aus oder
aus dem Cafe heraus. Für mich heißt Arbeitsplatz der Zukunft eher vernetztes
Arbeiten. Ob ich das von Zuhause, dem Einzel- oder Großraumbüro aus
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unternehme, ist für mich dabei zweitrangig. Ein Wunsch an Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ist, dass Weiterbildung in den Arbeitsalltag stärker integriert wird.
Weiterbildung hat noch immer eine Sonderstellung. Wir müssen es beantragen,
darum kämpfen und weite Wege zurücklegen. Dabei gehört zum lebenslangen
Lernen auch Lernen vom Arbeitsplatz aus. Gleichberechtigt und voll anerkannt
neben den traditionellen Weiterbildungsangeboten.
Dazu gehört auch, das der Arbeitsplatz der Zukunft über die notwendige Technik
verfügt. Ich bin es leid, von interessierten Arbeitnehmern zu hören, “das wäre wirklich
ein gutes Angebot, aber ich habe keine Soundkarte” oder “ob ich mein Chef ein
Headset sponsert – ich weis es nicht”. Auch das Programme wie Skype oder
Webseiten wie Dropbox gesperrt werden, erinnert eher an Kindergarten, denn
morderne und zukunftsträchtige Arbeitsplätze.

Plädoyer für Webinare am
Arbeitsplatz der Zukunft
Skype und Webinarplattformen bieten nicht
nur die Möglichkeit der zeitnahen und
individuellen und kostengünstigen
Weiterbildung, sondern auch ermöglichen
auch schnell einen Kontakt zu anderen
Kollegen oder zum Kunden. Edudip und Dozeo fokussieren die Weiterbildung,
Cliqmeet und Spreed und andere fokussieren das webbasierte Meeting. Aber auch
dem stehen noch viele Hürden entgegen. Deshalb mein Pro für Webinare zur
Weiterbildung und zum Meeting am Arbeitsplatz der Zukunft.
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Wie viel Werbung passt in ein We(r)binar?
Erschienen auf Respektspezialistin Bettina Schöbitz
Das Ei des Kolumbus scheint gefunden - die ideale Verbindung von reduzierten
Kosten, zeitlicher Flexibilität und wegfallenden Reisezeiten in Sachen Weiterbildung:
Webinare. Das Angebot ist vielfältig, die Qualität ebenso. Doch die kritischen
Stimmen nehmen zu. Da ist die Rede von Verschwendung von Lebenszeit aufgrund
mangelnder Inhalte, schlechter Präsentation und tückischer Technik...und vor allem:
Einem Z U V I E L an Werbung.

Mein Anliegen mit diesem Beitrag zur Blogparade
von Judith Torma Goncalvez ist, SIE davon zu
überzeugen, es doch mal mit einer spannenden
neuen Seminarform zu versuchen. Sie werden
erleben, dass es durchaus eine Menge wirklich
lohnenswerter Angebote gibt.

Webinar, We(r)binar oder OnlineTraining?
So traurig es ist: Der englische Begriff “Webinar” ist für den deutschen Markt
verbrannt. Zu viele Trainer haben – aufgrund der von ihnen gefürchteten TechnikTeufelchen – ihre Webinare gratis angeboten. Klar, erst mal unverbindlich testen.
Und sich im Falle technischer oder persönlicher Pannen nicht in Entschuldigungen
verstricken müssen. Dabei steckt echt viel Arbeit in der Vorbereitung, der
Durchführung und der Nachbetreuung. Denn Webinare sind in der Konzeption und
Durchführung so ganz anders, als klassische Präsenzseminare. Und nicht jede(r) von
uns ist souveräner Herrscher über alle diese kleinen Technik-Tücken. Selbst die
Plattform-Anbieter haben an vielen Stellen noch mit Bandbreiten, Übertragungsraten
oder veralteten Browsern zu kämpfen. Doch wir sind gerne Pioniere, denn in
Webinaren schlummert viel Potential!
Ich persönlich bezeichne meine Marketing-Webinare immer korrekt als
“We(r)binare” - und biete eine Kombination aus 90 % Inhalt und 10 % Werbung. Als
Teilnehmer nehmen Sie bei mir eine Menge Wissen mit und ich habe eine Plattform,
um sie für das Marketing für neue Produktangebote zu nutzen. Denn irgendwie
müssen Sie als meine potentiellen Kunden ja erfahren, was ich alles Tolles für sie
anzubieten habe!

Marketing im Webinar
Es entsteht eine faire Win-Win-Situation, wenn die Erwartungen des Kunden nach 90
% Inhalt und 10 % Werbung deckungsgleich mit denen des Anbieters sind. Doch bei
vielen meiner “Kollegen” nimmt der werbliche Anteil auch schon mal 50 % und mehr
ein. Dann wird dem Teilnehmer mit voller Absicht Lebenszeit “geklaut” – und das
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verstimmt ihn zu Recht. Ob nun 10 % oder 60 % Werbung auf ihn warten, erfährt der
Gast jedoch nur, indem er teilnimmt….und dann ist es zu spät. Doch ich hatte auch
schon Teilnehmer, für die zarte 10 % Zeit für Werbung schon hart an
Unverschämtheit grenzten…
Wie andere Kollegen auch stehe ich jetzt vor dem Problem, dass kaum ein Kunde
bereit ist, für meine 100%-Content-Angebote auch nur einen Cent zu bezahlen.
Dabei muss doch jedem klar sein, dass ich im Leben nun wirklich nix gratis – also
ohne Hintergedanken – kriege. Sondern dass jede Gabe mit einer Erwartung
verbunden ist. Und sei es “nur” die nach meiner eMail-Adresse für ein Gewinnspiel…

“Webinare haben aus Teilnehmersicht kostenfrei zu sein!”
Welche Schande – denn damit können wir diesen wundervoll treffenden Begriff
gleich zu Grabe tragen. Wir Trainer können es uns keinesfalls leisten, all unser
Wissen – bevorzugt bitte in edler Geschenkverpackung und mit fluffiger Schleife – für
“lau” in die Welt zu schenken. Wir müssen – neben den üblichen
Lebenshaltungskosten von Selbstständigen – ja irgendwie auch den
Plattformanbieter bezahlen, über den wir unsere Webinare veranstalten. Deshalb soll
ein We(r)binar eine Art Wissens-Peep-Show sein, um Interessenten und Kunden
neugierig auf uns zu machen. Unsere We(r)binare sollen Ihnen das Wasser im
Munde zusammenlaufen lassen. Ihnen richtig Lust auf mehr machen…

Weitermachen? Weitermachen!
Damit Interessenten mich kennen lernen und einen Einblick in neue Themenfelder
wagen können, werde ich weiter We(r)binare anbieten. Fair als solche
gekennzeichnet. Und eben auch mit kleinem Werbeanteil. Doch nur noch maximal
20 Minuten lang und ohne aufwändig gestaltete Präsentation. Mehr so als aktiver
Austausch mit den Teilnehmern, Möglichkeit zur Fragestellung oder Diskussion. So
werde ich “live” sichtbar für Sie, ohne stundenlange Vorbereitung für Präsentation,
Technik und Marketing. Das bleibt künftig – unter neuem Titel – zahlenden Kunden
vorbehalten.

Und wir taufen Dich…
…auf den Namen “Online-Training”. Das ist für meine Kollegen und mich ab sofort
die Bezeichnung für “echte” Weiterbildung mittels Online-Medium. Hier bekommen
Sie eine engagierte und ansprechend gestaltete Präsentationen, jede Menge
nutzwertigen Inhalt, schicke Umfragen, Arbeitsblätter, Whiteboards,
Bildschirmteilung, Videoeinsatz und eine motivierte Trainerin, die Ihnen auch nach
dem Termin noch mit einem Lächeln für Ihre Fragen zur Verfügung steht.
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100 % Nutzwert, 0 % Werbung
Diese Online-Trainings kosten echtes Geld – sind dafür allerdings auch garantiert
werbefrei. Sie sind eine wunderbare Ergänzung für Ihre Fortbildung, doch ganz
ersetzen kann ein Online-Training ein Präsenztraining nie, denn die Informationen
sind notgedrungen kompakter, es gibt weniger Raum und Chance für praktische
Übungen und es fehlt der Austausch mit anderen Teilnehmern. Gerade letzterer ist
für Viele ein wesentlicher Bestandteil beim Besuch einer Fortbildungsveranstaltung.
Und die Kürze der Online-Fortbildung ermöglicht schlicht keinen so “tiefen”
Themeneinstieg, wie es ein ganztägiges Livetraining leisten kann. Logisch?

Online lernen ist klasse!
Ideal sind Online-Trainings für Wissen, welches mittels Bildern und Sprache
vermittelbar ist. Wo das “selber üben” im Alltag statt im geschützten Trainingsraum
stattfinden kann. Wo über spezielle Programme Arbeitsblätter, Übungen oder
Aufgaben und Tests eingebunden werden. Wo ein Wissenskomplex in mehrere Teile
aufgeteilt und nach und nach vermittelt werden kann. Klasse sind sie auch in
Verbindung mit so genannten “Erfolgsteams”, die der Trainer aus einer
Teilnehmerngruppe bildet. Das sind kleine Gruppen, die sich während eines
mehrteiligen Trainings wie beispielsweise einem Coachingprogramm (Beispiel) auch
außerhalb der eigentlichen Online-Trainings austauschen und unterstützen.

Ich meine es ernst!
Damit Ihrer Teilnahme an einer Online-Veranstaltung keine Hürden mehr im Weg
stehen, habe ich für Sie eine “Checkliste: Entspannt am Webinar teilnehmen”
geschaffen. Mit liebevollen Zeichnungen, informativem Text und direkten Links zu
wichtigen Seiten. Mit dieser Übersicht können Sie sich und Ihre Technik optimal auf
Ihr erstes Webinar vorbereiten.
Denn es liegt mir am Herzen, dass Sie mit Spaß bei der Sache sind und wirklich
etwas für sich mitnehmen. Ich biete Ihnen, was Sie brauchen: Echtes Online-Training
mit vollem Einsatz. So, dass Sie keine Lebenszeit verschenken, sondern für Ihr
Leben etwas gewinnen. Dass wir dabei gemeinsam auch noch Spaß haben, ist dann
wohl Ehrensache, oder?
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Warum Webinare wirken
Erschienen auf Weniger ist Mehrwert Sylvia Nickel
Webinare sind seit ca. 16 Jahren möglich. Und dennoch gibt es viele Menschen, die
dem webbasierten Seminar skeptisch gegenüber stehen. Ich möchte mit weit
verbreiteten Vorurteilen aufräumen und erläutern, warum Webinare wirken.
An dieser Stelle gilt mein Dank der Rednermacherin Judith Torma Gonçalves, M.A.,
welche diese Blogparade initiierte.

Drei gute Gründe sprechen für ein Webinar im Vergleich zum traditionellen Seminar.
Geringer Aufwand = niedrige Hemmschwelle
Vollkommen praktisch ist der Gewinn der Reissezeit. Webinare können nahezu an
jedem Ort konsumiert werden, ohne tatsächlich irgendwohin reise zu müssen.
Gerade bei Webinarreihen – mehreren Webinaren zu einem Thema – lassen sich
Zeit und Geld sparen. Ganz nebenbei sorgen Sie für Umweltschonung.
Außerdem können Sie es sich so gemütlich machen wie Sie es wünschen. Wer – wie
ich – an einem Bandscheibenvorfall leidet, kann sich an ein Stehpult begeben oder
zwischenzeitig Stretching betreiben. Dies ist praktisch.
Multimdialer Austausch = aktive Beteiligung
Entgegen landläufiger Vorurteile ist ein Webinar kein Film oder mediales
Theaterstück. Didaktisch gewandte Referenten binden die Zuhörer- und
Zuschauerschaft mit ein, durch Umfragen, Nutzung des Whiteboards, Hinzuschalten
bei Diskussionen und durch den Chat. Bei einigen Systemen lassen sich sogar
Nebenräume eröffnen, so das eine klassische Gruppenarbeit möglich ist.
Sie haben prinzipiell dieselben Möglichkeiten der aktiven Beteiligung wie bei einem
ortsgebundenen Seminar. Einzig Störfaktoren wie klingelnde Smartphones bleiben
außen vor.
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Aufzeichnung = Zeitversetzte Teilnahme
Sie werden unterbrochen oder haben zum Termin keine Zeit? Die meisten Webinare
werden aufgezeichnet. So kommen Sie zeitversetzt in den vollen Webinargenuss.
Webinare sind zeitgemäß und ressourcenschonend. Eine echte Alternative zum
klassischen Seminar. Abschießend ein Tipp für den erfolgreichen
Webinarbesuch: Nehmen Sie die Veranstalterhinweise ernst. Viele fordern eine
Vorbereitung, damit Sie in den vollen AhA-Effekt des Webinars erreichen.
Mein Webinarangebot finden Sie übrigens auf edudip.
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Webinare via Skype
Erschienen auf Rhetorikseminar.org Judith Torma
Skype benutze ich bereits seit 2007 in der beruflichen Weiterbildung – meistens für
meine Englischkurse. Vor Kurzen habe ich selbst jedoch auch eine Weiterbildung via
Skype gebucht und beabsichtige Skype wieder verstärkt für die Einzelbetreuung von
Kunden zum Beispiel über die Rednerkarte einzusetzen.

Mein gebuchtes Webinare hat mich spüren lassen, wie es sich als Teilnehmer in
einem Skype-Webinar anfühlt. Daher kann ich nun die Vor- und Nachteile von SkypeWebinaren hier zusammenfassen.

Für wen lohnen sich Skype-Webinare ?
Für lange Zeit galt Skype für als das online Werkzeug, habe ich doch über viele
Jahre hinweg damit Englisch unterrichtet. Das lohnt sich vor allem im Einzeltraining,
bei dem sich beide – Dozent und Teilnehmer – kennen und alle Formalien separat
abgehandelt werden. Gerade in Rhetoriktrainngs, in denen wir Reden einüben oder
an der Argumentation arbeiten, haben sich Skype-Konferenzen als sehr gute
Alternativen gegen über der vor Ort Schulung erwiesen. Auch im Englischunterricht
nutze ich Skype sehr gern, wenn es sich dabei um einen einzelnen Teilnehmer
handelt. Gerade bei Jugendlichen habe ich hier sehr gute Erfahrungen in der
Nachhilfe gesammelt.
Es gibt neben den Vorteilen von Skype-Webinaren natürlich auch Einschränkungen.
Beides fasse ich im Folgenden zusammen.

Vorteile von Skype-Webinaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

definitiv kleine Gruppen – auch im Premiumbereich bleiben wir bei einer
einstelligen Teilnehmerzahl
besonders geeignet für 1:1 Trainings
große Bildfläche in der Videoübertragung
Bildschirmübertragung in beide Richtungen – nacheinander lassen sich also
die Bildschirme teilen
Datentransfer
größere Videoausschnitte – gerade für Rhetoriktrainings gut
ad-hoc Gespräche – lange Planungen fallen weg – auch einladungslinks
öffentlich nicht einsehbar, dass hier ein Training stattfindet
geringer persönlicher Datenaustausch – Datenspur bleibt klein
mit Ihrem Skype-Konto können Sie sich von jedem PC einloggen, der Skype
bereithält
Chat – und Videoübertragung gleichzeitig möglich
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Einschränkungen beim Skype-Webinaren
•
•
•
•
•
•

kein Marktplatz auf dem Sie Webinare finden oder anbieten können
keine automatische Abrechnung – die Rechnungsstellung erfolgt direkt vom
Anbieter – Vorteil dabei die Datenspur bleibt klein
Installation einer Software ist nötig
kein gemeinsames Arbeiten auf einem Whiteboard – kann jedoch doch
Google Documents ergänzt werden
Terminvereinbarung und Abrechnung müssen separat erfolgen
Schulungsunterlagen sind separat zu versenden, müssen dann jeweils bei
beiden Seiten vorliegen

Mein Fazit über Webinare mit Skype
Besonders im Einzeltraining in der Rhetorik sehr effizient, da kein großes Netzwerk
dahintersteht, die mit bedient werden wollen. Also in der Vor- und Nachbereitung von
Redetrainings lohnt sich für mich und meine Teilnehmer Skype als Webinar Form
sehr. Im klassischen Sinne eines Webinars, an dem mehrere teilnehmen, wir
gemeinsam Themen auch schriftlich bearbeiten ist es nur eingeschränkt nutzbar.
Alles in allem jedoch eine gute Grundlage für Einzeltrainings und das kleine
Dozentengespräch für zwischen durch. Diesen Beitrag erstellte ich im Rahmen der
Blog-Parade als Plädoyer für Webinare.
Ich empfehle Skype als Webinare für meine Rednerkarte und den gezielten
Englischunterricht.
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Webinare zur Fortbildung berufstätiger Mütter
Erschienen auf Online Seminare| Mama im Job Petra A. Bauer
In der Blogparade als Plädoyer für Webinare (die anderen Beiträge sind auch
hinter diesem Link zu finden) wurde die Frage gestellt ob Webinare im Jahr 2014
zum großen Star der Weiterbildung werden oder ob sie zur modernen Kaffeefahrt
verkommen. Ich sehe aber genau, dass einige von euch jetzt denken: "Webinare?
Hä? Was'n das?"
"Nichts leichter als das!", sagte Frederik. "Komm mit!" Und Piggeldy folgte
Frederik. Oder so ähnlich. Wir sind ja hier nicht beim Sandmännchen. Aber wir
erklären es trotzdem:

FORTBILDUNG ONLINE
Zunächst einmal: Im Prinzip sind
Webinare das Ei des
Kolumbus für Mütter, die sich
fortbilden wollen oder müssen.
Das könnt ihr nämlich bequem
von zu Hause aus machen,
während die Kinder schlafen,
Hausaufgaben machen, neben
euch spielen oder ihr sie stillt.
Alles ist möglich, und zur Not
gibt es ja eine "Mute"-Stellung am Mikro oder Headset. [Anmerkung: Ich meine v.a.
die Freiberuflerinnen, die ohnehin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
von zu Hause aus arbeiten, siehe Kommentare unten].
Es handelt sich nämlich bei Webinaren einfach um Seminare. Genau wie an der Uni.
Nur eben im Internet, so dass ihr keinen Fuß vor die Tür setzen müsst. Ein echtes
Wunder also, dass nicht viel mehr Fortbildungswillige (und v.a. Mütter) dieses
Angebot nutzen.

WEBINARE = WEB (SEM) INARE
Webinare werden von Trainern durchgeführt, die die Inhalte ihrer Kurse möglichst
anschaulich grafisch aufbereiten, um das verständnis für die Inhalte zu erhöhen. Da
ich Seminare von der Uni jedoch als interaktive veranstaltung in Erinnerung habe,
lebt ein echtes Webinar auch von der Mitgestaltung der Teilnehmer. Sonst wäre es ja
eher eine Webvorlesung.

WER MACHT WEBINARE?
Webinar-Trainer kommen häufig von Präsenzseminaren, die beispielsweise in
Firmen abgehalten werden. Viele dieser Dozenten, Berater oder Coaches haben
einfach irgendwann erkannt, dass die technischen Möglichkeiten inzwischen gut
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genug sind, um gleiche oder ähnliche Inhalte auch online anzubieten. Damit holen
sie nicht nur fortbildungsfreudige Mütter ab, sondern auch viele andere, die aus
organisatorischen (zu große Entfernung), psychologischen (zu viele unbekannte
Leute) oder weiteren Gründen keine Präsenzseminare besuchen.
Bei der Wahl des Webinars ist es online letztlich ebenso wie im richtigen Leben: Man
kann eine Knallerveranstaltung mit einem kompetenten, unterhaltsamen Trainer
buchen - oder sein Geld in einen Flop investieren. Z.B. könnt ihr einen langweiligen
Vortrag erwischen, bei dem ihr hinterher oder schon währenddessen mit Werbung für
die Produkte des Trainers zugedröhnt werdet. Das sind dann die oben erwähnten
"Kaffeefahrten". Sowas kommt vor. Muss aber nicht. Und ein bisschen für sein
Business trommeln ist natürlich erlaubt, v.a. wenn es sich um kostenlose Webinare
handelt.
Letztlich müsst ihr ausprobieren, welche Trainer euch liegen und von welchen ihr
besser die Finger lasst. Ihr könnt euch für den Anfang ja auch Empfehlungen geben
lassen oder tatsächlich ein kostenloses Schnupper-Webinar besuchen, um zu sehen,
ob die Art des Dozenten etwas für euch ist. Ihr findet diverse Angebote zu allen
erdenklichen Themen bei Tante Google oder Onkel Bing ;-)

PLATTFORMEN
Im Prinzip könnte man Webinare einfach via Skype oder Google+ Hangout
machen. Das wäre dann wirklich eher eine Uni-Situation. Einer turnt vor, die anderen
hören zu oder sagen zwischendurch mal etwas. Das mag für wenige Teilnehmer
funktionieren, aber bei größeren Gruppen ist das weniger geeignet.
Es gibt spezielle Plattformen für diese Online-Seminarform. Eine der bekannteren
dürfte edudip sein, aber es gibt natürlich diverse andere Anbieter und manche
Trainer haben sogar ihre eigene Plattform programmieren lassen. Auch hier gilt:
Ausprobieren, was euch am besten liegt.
Der Unterschied zu Skype und Hangout: Es können beispielsweise Umfragen
eingeblendet werden, die die Teilnehmer direkt ausfüllen können. Dann hat der
Trainer direktes Feedback und kann den Kenntnisstand der Teilnehmer besser
beurteilen und das Training danach ausrichten.

MEINE ERFAHRUNG
Soweit ich es bisher überblicken kann, haben bei der Webinar-Blogparade bislang
vorwiegend Trainer / Berater / Coaches mitgemacht. Es waren aber auch Berichte
von Webinar-Teilnehmern gefragt. Meine Erfahrungen dazu sind jetzt nicht wirklich
groß - aber ich bin trotzdem von dieser Form des Trainings begeistert!
Genau genommen beschränkt sich meine Teilnahme auf ein Gratis-Webinar bei der
OAZE-Online Akademie meiner Textinnen-Kollegin Zamyat M. Klein zum Thema
Kreativitätstechniken. Dieses fand aus Gründen, die ich vergessen habe, sogar ohne
Verwendung einer Webcam statt, sodass wir Zamyat nicht sehen konnten, sondern
nur ihre "Folien" bzw. Flipcharts. Trotzdem habe ich viel davon mitgenommen und
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konnte einige der Features kennenlernen, wie eben zum Beispiel die vorgenannten
Umfragen. Mit über 20 Teilnehmern war das Webinar auch gut besucht und es
wurden diverse Fragen gestellt. Das Gruppenerlebnis ist also garantiert.
Sicher wäre es noch schöner gewesen, wenn wir den "teacher in action" gesehen
hätten, zumal es auch für die Seminarleiter einfacher ist, bestimmte Sachverhalte mit
Gesten zu erklären. Aber wir haben Zamyat gehört, die Flipcharts haben das
Gesagte illustriert und wir konnten Übungen machen. Z.B. sollten wir uns möglichst
absurde Dinge ausdenken, die wir mit Büroklammern machen würden. Ich habe für
meine Arbeit viele Anregungen mitgenommen und würde das jederzeit wieder
machen.
Ferner habe ich einige Online-Kurse besucht, die KEINE Webinare waren, also nicht
mit anderen zusammen gleichzeitig durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um
Videos, die man anschauen (und bei denen man mitarbeiten kann), wann immer man
Zeit hat. Das macht noch unabhängiger (die Lernzeit könnt ihr dann endgültig in die
Schlafzeiten der Kinder legen), mir fehlt dabei jedoch das Gemeinschaftserlebnis.
Die Gleichzeitigkeit finde ich persönlich besser, weil dann auch ein Austausch
zwischen den Teilnehmern stattfinden kann. Da muss jede selber schauen, was ihr
besser liegt.

Mein Fazit:
Ich denke, dass gut gemachte Webinare gerade für Mütter eine sehr sinnvolle
Alternative zu Präsenzseminaren sind. Für mich eine Fortbildungsform, die absolut
ausbaufähig ist. Die "Heizdeckenverkäufer" muss man ja dabei nicht unterstützen.
Habt ihr schon an Webinaren teilgenommen? Wie sind eure Erfahrungen?
Und falls nicht: Fandet ihr diesen Beitrag dazu hilfreich?
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Ein Plädoyer für eine heimliche Leidenschaft – Webinare
Erschienen auf Coach101.at Claudia Kauscheder

Die Rednermacherin Judith Torma hat zu einer spannenden Blogparade aufgerufen,
nämlich einem Plädoyer für Webinare – wie sollte ich mich da nicht angesprochen
fühlen

Warum braucht’s ein Plädoyer?
Weil viele AnbieterInnen Webinare mit WeRbinaren verwechseln, die
KonsumentInnen teilweise schon genervt von dem Überangebot sind und es immer
schwieriger wird, die Perlen herauszupicken.
Ich sitze auf beiden Seiten: ich besuche leidenschaftlich gerne Webinare – aber
genau so leidenschaftlich gerne halte ich Webinare. Daher gibt’s meine
Betrachtungen zu folgenden Fragen auch aus beiden Perspektiven:
•
•
•

Was bezwecke ich damit?
Wie wähle ich Webinare aus?
Für Webinare zahlen?

1) Blickwinkel als Konsumentin von Webinaren
Was bezwecke ich damit?
Ich als Konsumentin habe bei der Auswahl von Webinaren folgenden Fokus: Ich
möchte entweder den/die Vortragende näher kennen lernen, weil ich entweder von
ihm/ihr bereits Gutes gehört oder gelesen habe, oder das Webinar behandelt ein
Thema, in dem ich mich fortbilden möchte. Bzw. ein Thema, in das ich ohne große
finanzielle und zeitliche Investition hineinschnuppern möchte.
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Wie wähle ich Webinare aus?
Wenn ich nicht gezielt auf die Suche nach Webinaren gehe, lasse ich mich meist
vom Titel “einfangen”. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, viele
Einladungen z.B. über XING zu bekommen, das werte ich als willkommene
Information und nicht als Belästigung – wozu gibt es die Löschen-Funktion …
Ganz wichtig ist für mich auch die Aufmachung der Anmeldungs-Seite. Wenn es
hier blinkt, drei Mal die gleiche schreierische, neonfarbige Überschrift in Übergröße
auftaucht und dazwischen auch noch PopUps erscheinen – dann bin ich weg. So toll
kann der Titel gar nicht sein. Auch Webinare mit mehr als 100 freien Plätzen
machen nach meiner Erfahrung keinen Spaß und sind meist reine
Verkaufsveranstaltungen. Hab’ ich ausprobiert und als uninteressant abgehakt.

Für Webinare zahlen?
Vor ein bis zwei Jahren war das für mich noch ein sehr schräger Gedanke, für ein
Webinar zu bezahlen. Inzwischen bin ich – weil ich exzellente Anbieter gefunden
habe – durchaus bereit, für ein Webinar zu bezahlen, wenn ich die Vortragenden
bereits von kostenlosen Angeboten kenne und (glaube) einschätzen zu können, was
ich für mein Geld bekomme.
Als empfehlenswerte Beispiele möchte ich nennen:
•
•

Ivan Blatter ist ein absoluter Profi und seine Webinare haben so viel Inhalt,
dass sie den Preis wirklich wert sind.
Immer-Freitags: Hier gönne ich mir gerne ein 3-er-Ticket pro Saison. D.h. ich
kann mir 3 Webinare aussuchen, die mich interessieren. Gut finde ich hier
auch, dass ich vorher schon im Gratis-Teil hineinschnuppern kann, ob mir
der/die Vortragende liegt und erst dann zuschlagen kann.

2) Blickwinkel als Anbieterin von Webinaren
Mein erstes eigenes Webinar liegt nun schon fast genau zwei Jahre zurück – damals
für mich eine richtige Challenge, wie hier von mir beschrieben :-).
Mit der Umstrukturierung meines Blogs und auch meines Angebots habe ich eine
ziemlich lange Pause mit meinen Webinaren eingelegt – Aber bald ist es so weit, ab
Mitte April starte ich eine 6-teilige Webinar-Reihe.
Das Konzept steht, die Ideen gären noch in meinem Kopf … wenn du den
Startschuss nicht verpassen möchtest, dann trag’ dich in meinen NewsletterVerteiler ein!
Die Webinar-Reihe wird übrigens kostenlos sein …
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Was bezwecke ich damit?
Es wäre glatt gelogen, würde ich sagen: “Aus reinem Spaß an der Freud’”. Natürlich
möchte ich mit Webinaren bekannt werden, Aufmerksamkeit erzielen und im
Endeffekt auch Kunden gewinnen.
Aber:
Diesen Effekt möchte ich erzielen, indem ich meinen ZuhörerInnen etwas mitgebe:
einen Impuls, einen Tipp, etwas Spaß, frischen Wind in die eigenen Gedanken.
Wenn das dazu führt, dass der/diejenige dann sagt: “Das war spannend – ich will
mehr, ich buche einen Coaching-Joker“, dann ist das natürlich genial für mich. Doch
wenn das dazu führt, dass der/diejenige sich jedes Webinar von mir anhört, jeden
Artikel von mir liest – und dadurch weiterkommt in dem was er/sie will – dann ist das
genau so genial!

Wie wähle ich Webinar-Inhalte aus?
Inzwischen habe ich so viele Webinare gesehen bzw. gehört, dass ich glaube, dass
sich fast jedes Thema dafür eignet. Für meine Inhalte finde ich wichtig, dass ich sie
visuell gut aufbereiten kann, dass sie einen Sofort-Effekt für die
TeilnehmerInnen beinhalten und dass sie so eng gesteckt sind, dass ich sie in 1520 Minuten “rüberbringen” kann. Ein Input-Quicky sozusagen

Für Webinare zahlen?
Ich möchte meine Webinare wie bisher als Gratis-aber-nicht-umsonst-Angebote
sehen. Wenn es Online-Angebote von mir geben wird, die kostenpflichtig sind,
werden sie einen wesentlich größeren Umfang haben – und somit für mich nicht in
den Begriff “Webinare” passen. Lass’ dich überraschen
Zum Schluss würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen du bisher mit
Webinaren gemacht hast – und wenn du eine/n Vortragende/n empfehlen kannst –
nur her mit den Links im Kommentar!
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Checkliste für Webinare
Erschienen auf Rhetorikseminar.org Judith Torma

Webinare gibt es wie Sand am Meer und es tauchen immer mehr Strände mit viel
Sand auf. Woher sollen interessierte und wissbegierige Menschen dann wissen,
welcher Stand – räusper – welches Webinar ein “gutes” Webinar ist.
In diesem Beitrag schreibe ich einige meiner eigenen Erfahrungen nieder und
erwähne auch Anhaltspunkte, die mir als Veranstalterin wichtig sind. Dies ist eine
Checkliste für Webinare.

Auswahlkriterien für weiterbildende Webinare
Insgesamt empfehle ich auf vier Aspekte zu achten:
1. Auswahl der Plattform – auf welcher Plattform werden die Webinare
angeboten – welche Ruf haben diese Plattform, wenn es um Datensicherheit
geht
2. Beschreibungen der Webinare
3. Didaktischer und methodischer Aufbau
4. Bewertungen von ehemaligen Teilnehmern

1. Auswahl der Plattform
Auf die Checkliste für Webinare gehören die
Themen Datensicherheit und gesetzeskonformer
Umgang mit persönlichen Daten. Beides sind
wichtige Kriterien, wenn ich mir Anbieter auswähle.
Die Informationspolitik von der edudip GmbH hat
mir am besten gefallen.
Gerade im Herbst hatte ich mir verschieden
Anbieter in der Roadshow von Sabine Piarry
angeschaut. Jedem der sich noch unsicher als
Anbieter und als Lernende, empfehle ich diesen
Beitrag genau zu lesen.
Ich selbst habe dann noch einmal Ausschau
gehalten, wie schnell ich Informationen über die
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Anbieter finden kann, auch hier ist edudip positiv aufgefallen mit einem Blog und
Über uns Beitrag ohne, dass ich erst Mitglied werden muss.
Für Teilnehmer ist es auch wichtig, selbst entscheiden zu können, wer kann und wer
darf mich kontaktieren. Auf die Checkliste Webinare gehören auch meine freie Wahl
der persönlichen Daten. Edudip bietet hier persönliche Einstellungsmöglichkeiten.
Teilnehmer wählen selbst aus:
•

•

•

ob der Name sichtbar ist – ich empfehle es
aus Respekt den anderen Teilnehmern
gegenüber und den Dozenten
ob Anbieter Sie per E-Mail kontaktieren
dürfen, wenn Sie hier keinen Haken setzen,
erhalten die Dozenten, deren Webinare Sie
buchen Ihre Namens und E-Mail-Daten. Ich
selbst nutze diese Funktion um meinen
Teilnehmenden Unterlagen zu zusenden,
die das Webinar ergänzen, weil viele noch nicht die Download und Forum
Funktion von Edudip nutzen.
ob Ihr eigenes Profil für alle, Edudip Mitglieder oder nur für die eigenen
Kontakten sichtbar ist.

Alles in allem bietet Edudip viele Möglichkeiten selbst Einfluss auf meine eigene
Sichtbarkeit zu nehmen und dafür bin ich sehr dankbar. Bei anderen Anbietern habe
ich mich dorthin gehend noch nicht im Detail mit beschäftigt, wenn jedoch bereits
eine “Über uns” Seite fehlt, kommen bei mir Bedenken auf.

Als ebenfalls sehr wichtig empfinde ich die Beschreibung der Dozentenprofile.
Edudip bietet hier einige Möglichkeiten sich selbst vorzustellen. In meiner eigenen
Akademie gebe ich einiges über mich preis und stelle mich damit vor. Andere
Anbieter haben sich entschieden weniger reinzustellen. Auch sie werde Ihre Gründe
dafür haben. Wichtige Punkte für eine Checkliste für Webinare sind folgende
Aspekte:
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Aspekte die Anbieter freigeben können:
•
•
•
•
•

professionelle Profilbilder
Klarnamen – wer steckt hinter den Instituten
Angebote näher beschreiben
Themengebiete umreißen
Expertenstatus anzeigen

Edudip bietet die Möglichkeit, dass sich Dozenten als Experten darstellen, auch die
Qualifikation der Dozenten gehört in die Checkliste für Webinare – falls es nicht
ersichtlich ist, unbedingt nachfragen. In meinem Fall habe ich meine Magisterprüfung
angezeigt und wurde dann mit meinem Expertenstatus freigeschaltet. Ich habe Ihnen
noch einige andere Merkmale aufgezeigt – so sehen Sie bei allen drei Anbietern,
dass Sie Premiumpakete haben, damit also auch Einkommen generieren wollen.
Frau Dirks hat sogar eine Businesslösung gewählt.
Zamyat Klein bietet sehr aktive Webinare an und ist auf Rückmeldungen Ihrer
Teilnehmer eingegangen und hat Ihre Webinare angepasst – jetzt gibt es sie auch
vor- und nachmittags. Zamyat klein plädiert dafür, dass eine Ausbildung zum
Webinartrainer für die Zukunft wichtig wird. Bei Sandra Dirks wird viel Wert auf
Visualisierung und motivierende Unterhaltung gesetzt – genauso wie auf einen
visuellen Austausch mit der der Kamera.

2. Beschreibungen der Webinare
Auch die Beschreibung gehört auf die Checkliste für Webinare. Auf den ersten
Blick erkennen Sie hier bereits Unterschiede – schauen Sie selbst:
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Edudip bietet einige Möglichkeiten die
Webinare zu beschreiben. Davon
machen aus meiner Sicht noch zu
wenige Dozenten Gebrauch. Gerade
der erste Eindruck zählt in der
Informationsflut besonders.
Ich empfehle, dass neben dem Titel
die Zielsetzung, die Zielgruppe und
eine kurze Inhaltsübersicht
angemessen ist. Ich selbst schreibe
auch immer dazu, ob eigene
Wortmeldungen per Ton und Video
eingeplant sind. Ich liebe kleine
Webinargruppen mit 3 bis 5
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Teilnehmern, dann schalten wir gern die Teilnehmenden per Video dazu.
Auch die Bewertungen der Teilnehmende sind sehr wichtig. Deshalb bitte ich meine
Teilnehmenden auch immer mit einer wörtlichen Rückmeldung sichtbar zu werden. 6
Sterne werden heute noch schnell und gerne vergeben – eine verbale Rückmeldung
gibt manchmal mehr Information. So wie diese:

Wie werden Methodik und Didaktik sichtbar?
Auf Twitter läuft eine kleine Diskussion wie die Vorgehensweise in den Webinaren
sichtbar werden kann.
Lesen Sie selbst…
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3. Didaktischer und methodischer Aufbau
In diesem Beispiel habe ich einmal dargestellt, wie viel Arbeit ich selbst in die
Vorbereitung von Webinaren stecke. Deshalb kosten gute Fachweiterbildungen, die
in Webinarform angeboten werden auch Geld. Auf der Checkliste für Webinare
scheint das jedoch noch keine große Rolle zu spielen – sobald kostenlos dasteht –
füllen sich meine Webinare in wenigen Minuten – kostest das Webinar etwas,
kommen weniger Teilnehmende zusammen.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

kostenpflichtig – dann bitte ohne Werbeblock sonst wird es zum
WeRbinar
klare Struktur
aktive Teilnahme der Teilnehmenden
o Fragen im Chat
o Abstimmungen über Umfragetools
o Abstimmung über Kreuze setzen
o aktives Schreiben auf dem Whiteboard
o Folien gemeinsam bearbeiten, ergänzen, auffüllen
o “emicons” also “lachende und traurige Gesichter” oder “Daumen
hoch Daumen runter Rückmeldungen” einbinden
o Wortmeldungen per Kamera und Mikrofon
zusammenfassende und weiterführende Unterlagen zum Webinar –
Dateidownload
klar umrissenes Thema
45 bis 90 Minuteneinheiten
Webinarserien – die Wissen in kleinen Häppchen ermöglichen
Aufgaben im Forum
hoher Teilnehmeranteil – in Präsenzseminaren bin ich bemüht es 40 zu
60 zu halten. 40 % Input von mir und 60% der Zeit sind meine
Teilnehmenden aktiv. Das fällt in vielen Webinaren noch schwer, mein
eigener Anspruch geht in Richtung 70 % zu 30%.
gute Verständlichkeit der Dozenten

An dieser Stelle danke ich Bettina Schöbitz für den Gedankenaustausch.
Im Rahmen dieser Blog-Parade verfasste Frau Schöbitz eine sehr lesenswerte
Checkliste für Seminarteilnehmer auf die ich hier gern verlinke.
Klare Bilder entstehen in dieser Checkliste für Webinare und bieten einen guten
Anhaltspunkt um sich selbst auf Webinare vorzubereiten und das Meiste
herauszuholen.
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4. Bewertungen von ehemaligen Teilnehmern
Viele Webinarplattformen bieten die Möglichkeit besuchte Webinare zu bewerten.
Dieser Askpekt der Bewertung ist für eine Checkliste für Webinare sehr wichtig. Im
Augenblick ist es für viele Webinare eine einheitliche Bewertung – vergeben einmal
Sterne. Wofür diese Sterne dann jedoch stehen ist oft nicht nachvollziehbar.
Eine qualifizierte Bewertung sehe ich hier als nächsten logischen Schritt. Kategorien,
die bewertet werden können sind zum Beispiel:
•
•
•
•
•

technische Qualtität (Ton, Bild, Bandbreite, Einsatz der Plattform)
Qualität der Unterlagen (sowohl im Webinar als auch die
Zusammenfassungen)
Sprachqualität – wie verständlich kann sich die Dozentin ausdrücken
Visualität – ist die Dozentin für die Teilnehmenden sichtbar - wenn nicht die
ganze Zeit über, so doch in ausgewählten Sequenzen
aktive Einbindung der Teilnehmenden

Mit Sicherheit lässt sich diese Bewertungsskalar ausbauen und dient dann auch der
Checkliste für Webinare eher. Für einige Präsenzseminare bieten
Anbieterplattformen solche Bewertungen – für Webinare haben wir im Moment meist
nur eine einzige Bewertung.
In der Twitterkonversation mit Bettina Schöbitz sind wir zu dem Schluss gekommen,
dass Mundproganda und Bewertungssysteme im Augenblick noch immer der beste
Garant für “gute” Webinare ist. Lesen Sie selbst.
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Ich empfehle darüber
hinaus bei Bedenken
einfach die Veranstalter
anzurufen. Als seriöse
Weiterbildner werden Sie
sich die Zeit nehmen auf
Ihre Anrufe oder
Nachrichten zu antworten.
Webinare sind noch immer
ein “junges” Medium in der
Vielfalt der beruflichen
Weiterbildung. Die
Unterhaltung mit
Personalern und
Angestellten zeigt mir,
dass es noch immer große
Vorbehalte gibt, wie auch
diese Umfrage 2011
zeigte.

Fazit ein solides Bewertungssystem für Webinare fehlt
Webinare oder andere online Kurse förderwürdig zu gestalten, ist im Moment kaum
möglich, da auch die zertifizierenden Organe sich schwer tun Webinare offiziell
anzukennen und zu zertifizieren. Falls es Dozenten gibt, denen das gelungen ist,
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bitte ich um Wortmeldungen und Erfahrungsberichte. Aber auch ohne Zertifikat ist es
schwierig herauszufinden, welche Webinare – fachliche Weiterbildungen darstellen
oder moderne Kaffeefahrten der Akquiseprofis sind. Diese Checkliste für Webinare
stellt einen Versuch da mehr Transparenz und einige wenige Anhaltspunkte zu
liefern, die interessierten und wissbegierigen Menschen die Auswahl für Webinare
erleichtern soll. An dieser Stelle bitte ich um Wortmeldungen und Kommentare,
woran Sie als Besucher und Konsumenten von Webinaren die Qualität festmachen,
wie Sie Webinare einschätzen und welche Informationen Sie sich von den Anbietern
wünschen.
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Webinare – Unser Format für Wissensvermittlung und Austausch –
Erschienen auf Visuelle PR Leonie Walter
Webinare sind heute kaum noch wegzudenken. Sie dienen im Marketing dazu,
Kostproben von Schulungen und Beratungen zu geben. Sie eignen sich auch in der
Kundenberatung und im Coaching sowie für den Austausch untereinander. Sie
können sehr effizient zur Wissensvermittlung für Weiterbildungen und
Schulungsmaßnahmen genutzt werden. Webinare versammeln auch
Projektmitarbeiter zu virtuellen Team-Meetings. Den Möglichkeiten sind keine
Grenzen gesetzt.
Unsere PR-Agentur betreibt seit November letzten Jahres eine Akademie auf
edudip. Hier laden wir Kunden und Interessenten regelmäßig zu abwechselnden
Kommunikations-Schwerpunkten ein und geben viele Erfahrungen und ExpertenWissen aus unserer langjährigen Tätigkeit in der PR preis. Spezielle Tipps und
Impulse erhalten unsere Webinar-Teilnehmer dazu, wie sie ihre
Kommunikationsmaßnahmen auch vertriebsunterstützend ausrichten können.
Der Vorteil der Webinare liegt auf der Hand: Sie bieten für den Teilnehmer die
Möglichkeit, direkt vom Arbeitsplatz aus oder vorm heimischen Rechner an einer
Veranstaltung im Web teilzunehmen. Das spart Zeit und Fahrtkosten.
Wichtig: Teilnehmer im Webinar aktivieren
Was bei Präsenzveranstaltungen gilt, ist für Webinare noch viel wichtiger: Die
Teilnehmer sollten intensiv mit einbezogen und am Ball gehalten werden, damit sie
nicht gedanklich „abwandern“, zwischendurch E-Mails checken oder bei Facebook
schauen, was es neues gibt. Hierzu bieten die Webinar-Plattformen etliche hilfreiche
Funktionen, wie etwa den Chat, Smileys und Symbole, Whiteboards, Zeichenstifte
und Umfragetools. Wenn diese sinnvoll eingesetzt werden, kann der Referent mit
den Teilnehmern interagieren.
Insgesamt gilt: Übung macht den Meister. Ist es am Anfang für den Referent noch
ungewohnt, allein vor dem Bildschirm das Webinar zu halten (und womöglich noch
über die Webcam dabei beobachtet zu werden), entwickelt sich mit der Zeit Routine.
Man wird dann immer mutiger, wenn es darum geht, die Teilnehmer immer wieder zu
aktivieren und zum Mitmachen aufzufordern. Wir sind stolz darauf, dass uns dies im
Webinar gut gelingt gelingt.
Aktuelle Feedbacks zu Markus Walter als Referent im Webinar lauten:
„Sehr angenehm war die lockere Art und Weise“, „Spannend, kurzweilig, tolle Tipps
aus der Praxis“, „Sehr gelungenes Webinar. Viele neue Kenntnisse und gute
Beispiele“ und „Tolle, nützliche Informationen und diese kurzweilig präsentiert“. Die
Herausforderung, Wissen fesselnd darzustellen, haben wir gemeistert.
Insgesamt sind Webinare für uns inzwischen ein wichtiger und fester Baustein im
Kommunikationsmix: Hier können Interessenten uns kennenlernen und dann auch
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für sich entscheiden, ob eine Beratung und Betreuung mit uns überhaupt in Frage
kommt. Schließlich muss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch immer die
Chemie zwischen Berater und Kunde stimmen.
Wann sind Sie bei uns im Webinar dabei?
Dieser Blogpost ist unser Beitrag zur “Blog-Parade als Plädoyer für Webinare”
von Rhetorik-Blog.com.

Seite 102 von 102

