
KONZEPTION VON ONLINE-FORMATEN

Leitfragen
Zielgruppe • An welche Zielgruppen richtet sich der Inhalt 

• Welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe? 
• Wie erreiche ich sie – inhaltlich, didaktisch und technisch?

Denke von der Zielgruppe aus!

Ziele • Welche Ziele sollen mit dem Online-Format erfüllt werden? 
• Welche Kompetenzen sollen die TN im Online-Format entwickeln?
• Wie werden die Arbeitsergebnisse gesichert?

Formuliere erst die Ziele und baue 
darauf die Gestaltung auf!

Inhalte • Welche Inhalte sollen erarbeitet werden? 
• Welches Wissen und welche Kompetenzen sollen sich die TN aneignen? 
• Welche Inhaltstiefe ist dabei erforderlich?

Weniger ist mehr!

Digitale Tools • Welches Videokonferenzsystem wähle ich für mein Online-Format?
• Welche digitalen Tools sollen eingesetzt werden (z.B. digitale Pinnwand, Feedback-Tool etc.)?
• Eignen sich die Tools/Videokonferenzsysteme für das, was ich inhaltlich tun möchte?
• Bieten sie die von mir benötigten Funktionen?
• Wie niederschwellig ist ihre Nutzung? Schließe ich ggf. Personen aus?

Schöpfe die Möglichkeiten digitaler 
Tools und Videokonferenzsysteme 
aus!

Datenschutz • Erfüllen die digitalen Tools/das Videokonferenzsystem datenschutzrechtliche Vorgaben (DSGVO, Datenverarbeitungsvertrag)?
• Welche Möglichkeiten kann ich nutzen, meine Zielgruppe zu schützen (Konten-Einstellungen, Raum-Einstellungen, Verhindern 
vom unerwünschten Eintreten TN etc.)?
• Muss ich meine Zielgruppe auf gewisse Aspekte hinweisen (Vorab-Informationen, Einwilligungserklärungen etc.)?

Mache dein Online-Angebot so 
sicher wie möglich!

Zeitmanagement •Wie kann ich mein Online-Angebot zeitlich stra� en?
•Wo kann ich Pausen einplanen?

Entwirf deinen Ablauf zeitlich detail-
liert und plane genügend Pu� er ein

Didaktik • Wie kann ich meine TN aktivieren?
• Welche unterschiedlichen Methoden setze ich ein?
• Welche Sozialformen (Einzel- und Gruppenarbeit usw.) sollen wie angewendet werden?

Lege Wert auf die Gestaltung/
Didaktik: jeder Baustein muss not-
wendig und sinnvoll sein!

Moderation • Welche Vorabinformationen benötigen die TN (Agenda, Dokumente, Links, benötigte Hard- und Software etc.)?
• Wie kann ein Techniktest vorab umgesetzt werden?
• Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel im Online-Format?
• Wer referiert, wer übernimmt die Moderation?
• Wer steht den TN bei technischen Fragen zur Verfügung?
• Wie wird ein Gleichgewicht zwischen den TN ermöglicht?
• Wie wird das Feedback zur Online-Veranstaltung gestaltet?
• Was ist bei der Nachbereitung der Veranstaltung zu beachten (Refl exion & Weiterentwicklung, Ergebnisse teilen etc.)?

Plane mindestens eine Person nur 
für die Moderation ein!

Miteinander • Wie scha� e ich eine gute Lernatmosphäre im Online-Format?
• Welche Vereinbarungen werden für ein konstruktives Miteinander getro� en?
• Wie werden die Vereinbarungen festgehalten?

Gemeinsam erarbeitete Vereinba-
rungen scha� en Verbindlichkeit!
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