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Webinar 

 

Der Begriff Webinar ist eine Wortmarke, die sich aus den Begriffen „Web“ und „Seminar“ 

zusammensetzt. Bei einem Webinar handelt es sich also um ein Seminar, das im Word Wide Web 

stattfindet. Webinare werden mit einer Virtual-Classroom-Software durchgeführt, die es zulässt, dass 

alle Teilnehmenden zur gleichen Zeit online sein können. Eine solche Virtual-Classroom-Software 

beinhaltet spezielle Tools, die es ermöglichen, dass die Teilnehmenden u. a. synchron 

kommunizieren (z. B. per Voice over Internet Protocol oder Chat) und bei Bedarf in Gruppen an 

einem „Produkt“ arbeiten können. Synonym gebrauchte Begriffe sind u. a. Online-Seminar, Live-

Webcast und Webkonferenz. 

 

 

Webinare sind v. a. interessant, wenn für die Teilnahme an einer (Seminar-)Veranstaltung weite 

Anreisen notwendig wären. Reise- und Unterbringungskosten entfallen und die Teilnehmenden 

können vom Ort Ihrer Wahl an einer (Seminar-)Veranstaltung, an einem Online-Meeting oder an 

einer (Presse-)Konferenz teilnehmen.  Informationsaustausch kann so erfolgen und es besteht die 

Möglichkeit über die Distanz hinweg in Gruppen zu arbeiten.  

 

 

 

Der Markt an Software und an Lernplattformen ist groß. Deshalb erfordert die Auswahl der 

geeigneten Software bzw. der geeigneten Lernplattform sicherlich einen erhöhten Zeitaufwand. 

Häufig ist es ratsam keine reine Webinarsoftware auszuwählen, sondern  mit einem Lern-

Management-System zu arbeiten, das die Durchführung von reinen Webinaren ebenfalls möglich 

macht. Eine im Bildungsbereich weit verbreitete Lernplattform ist Moodle, dessen neuste Version 

eine Adobe-Connect-Anbindung beinhaltet kann, welche die Durchführung eines reinen Webinars 

ermöglicht macht. Ein weiteres gängiges kostenloses Webinarangebot ist „Google Hangouts“. Chats 

mit bis zu 150 Personen und Video- /Coachinggespräche mit bis zu zehn Personen sind dort möglich. 

„Google Hangouts“ kann problemlos mit der passenden App über das Smartphone oder über das 

Tablet genutzt werden. Bei mobilen Endgeräten mit neueren Versionen des Betriebssystem Android 

gehört „Google Hangouts“ häufig zum Standard-Softwarepacket und ist vorinstalliert. Ein weiteres 

interessantes Angebot findet sich zudem unter edudip.com. Auf dieser Seite findet man Webinare zu 

unterschiedlichsten Themen an denen man (z. B. testweise) teilnehmen kann. Zudem kann man dort 

selbst interaktive Seminare/Webinare über das Internet veranstalten. 

 

 

 

 … ist ein Webinar? Was 

… lässt sich ein Webinar einsetzen? Wie 

… Aufwand steckt in der Betreuung eines Webinars? Wieviel 
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Webinare sollten nicht im Stil einer „traditionellen Vortragsveranstaltung“ eingesetzt werden. Dies 

erzeugt bei den Teilnehmenden aufgrund der eingeschränkten (sozialen) Interaktion schnell eine 

gewisse „Langatmigkeit“. Das didaktische Konzept eines Webinars muss an die virtuelle Umgebung  

angepasst werden. Dies erreicht man  i. d. R.  durch ein Medien- und Methodenmix und v. a. durch 

eine kleinschrittige und konkrete Planung (Fünf-Minuten-Blöcke) des Webinars. Das Gelingen hängt 

im beachtlichen Umfang vom „Umgangsstil“ des Moderators und seinen Fähigkeiten in der  

E-Moderation
1
 ab. Das Ablenkungsrisiko bei den Teilnehmenden ist hoch, da diese sich vor einem 

Computerbildschirm in vertrauter Umgebung befinden. Der Webinar-Moderator muss also durch 

seinen Moderationsstil die Teilnehmenden für die Webinar-Inhalte begeistern. Jedem Webinar-

Moderator ist zu empfehlen, dass er zur „Auflockerung“ in regelmäßigen Abständen „Spaßthemen“ 

oder „Neugierigmacher“ in das Webinarthema einarbeitet.                                            

Webinare sollten nie länger als 90 Minuten dauern und immer in ein Blended-Learning-Konzept 

eingebaut werden.  Die technische Voraussetzung (z. B. Internetverbindung, Mikrofon und Webcam) 

sollten im Vorfeld des Webinars von den Teilnehmenden auf ihre Funktion hin überprüft werden. 
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Beispiele aus der Praxis: 

Plattform für Webinare: https://www.edudip.com/ 

Google hangouts: https://hangouts.google.com/ 

Moodle: http://moodle.de/ 
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… finde ich weiterführende Informationen? Wo 

Worauf … ist bei einem Webinar zu achten? 


