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DIGITALISIERUNG DER WEITERBILDUNG

Vorsprung durch 
Live-Online-Trainings

Entweder sind Trainings interaktiv und motivierend – oder 
sie finden online statt. In diesem Gegensatz denken die 
meisten Trainer, die aus dem Präsenztraining kommen, noch 
immer. Dabei bieten Live-Online-Trainings bereits heute die 
Vorteile aus beiden Welten – wenn man die Didaktik und die 
Technik beherrscht. 

Organisation

Viele Trainer erleben es täglich in den Gesprächen 

mit ihren Kunden: Das Trainer-Metier ändert sich 

gerade gewaltig. Unternehmen stehen vor großen 

Herausforderungen, und ihre Mitarbeiter müssen 

viele neue Dinge lernen: digitale Transformation, 

agiles Arbeiten in der Cloud, neue Prozesse und 

schnelle Produktwechsel, Umgang mit Gen Y und 

 Z, Industrie 4.0 und vieles mehr. Goldene Zeiten 

also für Trainer?

Nicht zwangsläufig! Denn Präsenztrainings wer-

den immer mehr zusammengestrichen bzw. fallen 

mangels Anmeldungen aus, E-Learning-Anbieter 
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Live-Online-
Trainings bieten 
kurze, häufige 
Impulse mit vielen 
Möglichkeiten 
zur Interaktion – 
und haben damit 
sowohl Präsenz-
formaten als auch 
starren E-Learning-
Einheiten einiges 
voraus.

überschwemmen den Markt mit Learning Nuggets, 

und YouTube ersetzt immer öfter den Schulungs-

raum. Herzblut-Trainer wissen: Da bleibt vieles 

auf der Strecke. Um die Köpfe und Herzen der 

Menschen zu öffnen, braucht es den direkten Aus-

tausch. Um neue Denkweisen zu verankern, muss 

man diskutieren. Um neues Verhalten zu etablie-

ren, braucht man das Ausprobieren und Üben im 

geschützten Raum.

Was ist Live-Online-Training?

Auf all das kann Live-Online-Training eine pas-

sende Antwort sein. Bei diesem Format kommt 

eine Gruppe von normalerweise fünf bis 20 Teil-

nehmern mit einem Trainer in einem virtuellen 

Klassenraum zusammen, um dort gemeinsam 

zu lernen und zu diskutieren. Im Vergleich zum 

asynchronen E-Learning sind Live-Online-Trai-

nings interaktiv und leben vom Austausch sowohl 

zwischen Trainer und Teilnehmern als auch der 

Teilnehmer untereinander. Idealerweise können 

sich alle per Webcam sehen und per Audio mit-

einander sprechen. Der Austausch passiert aber 

nicht nur verbal, sondern auch mit den speziellen 

Tools eines virtuellen Klassenraums: Chat, Um-

fragen, Whiteboards, virtuelle Gesten etc. Diese 

intensive synchrone Kommunikation macht den 

Unterschied zwischen Live-Online-Training und 

dem meist passiven Webinar aus, das oft nur aus 

einer Präsentation des Referenten besteht und der 

Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen.

Ein Live-Online-Trainingsmodul dauert ty-

pischerweise zwischen ein und zwei Stunden. 

Es kann für sich alleine stehen oder zusammen 

mit anderen Modulen ein komplettes Trainings-

programm bilden, gegebenenfalls ergänzt durch 
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asynchrone E-Learning-Komponenten. 

In Kombination mit Präsenzeinheiten 

kann ein Live-Online-Modul in Blen-

ded-Learning-Lösungen entweder vor-

ab zur Vorbereitung oder im Nachgang 

als Nachhaltigkeitsbaustein eingesetzt 

werden.

Für welche Zielgruppen und Inhalte 
eignet sich das Format? 

Erst einmal: Wofür eignet sich Live-

Online-Training nicht? Dieses Format 

macht etwa dann keinen Sinn, wenn 

alle Teilnehmer ohnehin am gleichen 

Standort sitzen. Oder wenn es wichtig 

ist, dass sich die Teilnehmer gegenseitig 

berühren können, z.B. bei einer Übung, 

bei der sie sich gegenseitig mit verbun-

denen Augen durch einen Raum führen. 

Oder wenn andere Sinneskanäle als Au-

gen und Ohren angesprochen werden 

sollen, etwa beim gemeinsamen Ko-

chen im Seminar.

Gut funktionieren Live-Online-Trai-

nings hingegen z.B. in folgenden Fällen, 

wie wir aus eigener Erfahrung wissen:

 A Auffrischungs- und Vertiefungswork-

shops nach Präsenzschulungen zu 

Führung oder Vertrieb, in denen die 

Teilnehmer ihre Umsetzungserfolge 

vergleichen,

 A Schulungen z.B. zu Zeit- oder Pro-

jektmanagement, bei denen die Teil-

nehmer aus verschiedenen Standor-

ten oder gar Ländern zwischen den 

Live-Online-Modulen intensiv an der 

Anwendung der Lernin-

halte in ihrer Jobpraxis ar-

beiten und beim nächsten 

Treffen darüber berichten,

 A Workshops zu neuen 

Produkten, Prozessen, 

Policies oder Software-

Anwendungen, die schnell 

flächendeckend in die Or-

ganisation ausgerollt wer-

den sollen,

 A Teamentwicklung in virtu-

ellen Teams,

 A Workshops im Rahmen 

von Change- oder Stra-

tegie-Projekten, die mit 

gemischten Gruppen aus 

verschiedenen Standorten 

zeitnah diskutiert werden 

sollen.

Der Vorteil des Live-Online-

Formats liegt insbesondere 

darin, mit kurzen, aber häu-

figen Impulsen eine breitere 

Zielgruppe zu erreichen als 

das mit den klassischen Prä-

senzveranstaltungen mög-

lich ist – und zwar wirksamer 

und relevanter, als es starre 

E-Learning-Module erlauben.

Was haben Trainer davon? 

Bei Live-Online-Trainings 

profitieren nicht nur die 

Teilnehmer von weniger Rei-

sestress und -zeit, sondern 

Was einen guten Live- 

Online-Trainer ausmacht

LERNBEREITSCHAFT: Ein guter Live-Online-Trai-

ner hat Freude daran, mit diesem neuen Format 

und mit der Technologie zu experimentieren und 

ihre besonderen Möglichkeiten auszuschöpfen.

PROFESSIONELLE ONLINE-PRÄSENZ: Er erzielt 

über Audio und Video eine starke Wirkung. Dazu 

gehört, vor der Kamera klar, abwechslungsreich 

und emotional fesselnd zu sprechen. 

BREITES REPERTOIRE AN ONLINE-DIDAKTIK: Er 

nutzt die Funktionen eines Online-Raums optimal 

aus, um die Teilnehmer aktiv einzubinden, etwa 

indem er sie schriftlich diskutieren lässt, über Um-

fragen Gedankenanstöße gibt oder sie in Unter-

gruppen arbeiten lässt.

MINDSET „DISKUSSION“ STATT „PRÄSENTATI-

ON“: Ein guter Live-Online-Trainer hält keine Mo-

nologe, sondern beschränkt seinen Input jeweils 

auf wenige Minuten, bevor sich die Teilnehmer 

selbst wieder mit verschiedenen didaktischen 

Methoden Inhalte erarbeiten.

SOUVERÄNER UMGANG MIT TECHNISCHEN 

PROBLEMEN: Technische Probleme in Live-Online-

Trainings kann es immer geben – genauso wie Stö-

rungen im Präsenztraining. Als Trainer muss man 

die wichtigsten Lösungsansätze dafür kennen. 

Gute PC-Anwenderkenntnisse reichen dafür aber 

gewöhnlich schon aus.
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auch der Trainer. Positiver Nebeneffekt: 

Wenn die Kosten für Hotel, Meeting-

raum und Anreise wegfallen, haben die 

Kunden mehr Spielraum für Investitio-

nen in inhaltliche Angebote. 

Besonders diese vier Gründe machen 

Live-Online-Trainings für Trainer at-

traktiv:

 A Sie können damit auf den Wunsch 

ihrer Kunden nach kürzeren Trai-

ningseinheiten reagieren.

 A Sie erzielen eine intensivere Wir-

kung, indem sie die Teilnehmer nach 

der (Präsenz-)Auftaktveranstaltung 

nachhaltig begleiten.

 A Sie können das sinkende Tages- und 

Auftragsvolumen bei den Präsenz-

schulungen kompensieren. 

 A Sie verbessern ihre Work-Life-Balance 

durch weniger unproduktive Reise-

zeit und Abwesenheit von zu Hause.

Der mmb-Trendmonitor 2018 hat es 

gerade wieder bestätigt: Die Lern-

form „virtuelle Klassenräume“ ist im 

vergangenen Jahr in der Bedeutung 

noch einmal stark gestiegen und zählt 

nun zu den Top 3 Kerninstrumenten 

des digitalen Lernens. Noch tun sich 

Auftraggeber allerdings schwer, qua-

lifizierte Trainer dafür zu finden. Wer 

jetzt Erfahrungen mit diesem Format 

aufbaut, hat also einen klaren Wettbe-

werbsvorteil.

Passt dieses Online-Format zu mir?

„Technik ist nicht so mein Ding“ – diese 

Aussage trifft ja auf viele zu, die sich für 

den Beruf des Präsenztrainers entschie-

den haben. Aber wer gelernt hat, eine 

PowerPoint-Präsentation zu erstellen 

und einen Beamer an seinen Computer 

anzuschließen, kann in der Regel auch 

die Funktionen einer Webcam und 

Dazu muss sich der Trainer auf die Mög-

lichkeiten des neuen Mediums einlas-

sen und die Funktionen des virtuellen 

Klassenraums voll ausreizen. Bei den 

meisten Tools kann man variieren zwi-

schen …

 A dem verbalen Austausch über Mikro 

und Webcam,

 A Online-Präsentation von Dateien und 

Screen Sharing z.B. von Applikationen,

 A schnelle Gruppenabfragen und Dis-

kussionen über Chat, bei denen alle 

gleichzeitig „reden“ können und jeder 

schnell die Meinungen der anderen 

im Raum erfassen kann,

 A gemeinsames Schreiben und Zeich-

nen auf dem Online-Whiteboard. 

Gute Virtual Classrooms bieten auch 

parallele Chat-Fenster z.B. für Pro- und 

Contra-Diskussionen, Breakout-Räume, 

die Möglichkeit, Videos abzuspielen, 

sowie virtuelle Gesten, mit denen die 

Teilnehmer durch einen Klick auf ei-

nen Button etwa Zustimmung (Daumen 

hoch) signalisieren oder sich für einen 

Wortbeitrag melden können (erhobene 

Hand).

Was braucht man, um Live-Online-
Trainings durchzuführen?

Die wichtigste Voraussetzung, um Live-

Online-Trainings durchzuführen, ist 

sicherlich, mit Offenheit und Lernbe-

reitschaft an dieses neue Format her-

anzugehen (mehr Kompetenzen eines 

guten Live-Online-Trainers im Kasten 

S. 29). Es lohnt sich, die Zeit zu neh-

men, mit Hilfe einer Ausbildung oder 

eines Coachings durch Experten die 

speziellen didaktischen Methoden zu 

erlernen. 

Und schließlich gibt es auch eini-

ge Anforderungen an die technische 

eines Virtual Classroom erlernen. Diese 

Tools werden heute ja glücklicherweise 

immer einfacher!

Für viele Trainer ist es trotzdem eine 

unattraktive Vorstellung, alleine vorm 

Computer zu sitzen und in die Kamera 

zu sprechen, ohne die Reaktionen der 

Teilnehmer und deren Körpersprache 

zu sehen. Denn sie ziehen ihre Freude 

am Training oft aus der Interaktion mit 

den Teilnehmern. Die funktioniert aber 

auch im Live-Online-Format – wenn 

man die didaktischen Mittel dafür und 

den intensiven Austausch mit der Grup-

pe beherrscht.

Was ist anders an der Didaktik im 
virtuellen Klassenraum?

Unabhängig vom Format gilt: Ein gu-

ter Trainer aktiviert die Gruppe, ver-

ankert neue Lerninhalte und regt die 

Leute zur Reflexion und zum Transfer 

an. Eine große Herausforderung dabei 

ist heute auch in Präsenztrainings, die 

Aufmerksamkeit der Teilnehmer von 

ihren Smartphones und Laptops weg 

und hin zum Lerngeschehen zu lenken. 

Im Online-Raum potenziert sich die-

se Herausforderung noch – die nächste 

E-Mail oder Social Media Message ist 

nur einen Klick entfernt und wird sehr 

schnell zur Ablenkung. Da funktioniert 

es nicht, sieben Minuten lang über die-

selbe Folie zu sprechen und erst nach 15 

Minuten die erste Frage zuzulassen. Es 

hilft auch nicht, wenn der Trainer vor 

der Kamera aufsteht, auf ein Flipchart 

schreibt und dabei die Gruppe passiv 

zusehen lässt.

Die Lösung liegt vielmehr darin, 

die Teilnehmer permanent interaktiv 

mitmachen zu lassen und ihnen dabei 

möglichst viel Abwechslung zu bieten. 
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Ausstattung: Zunächst einmal braucht 

man einen passenden physischen Ar-

beitsplatz mit ausreichender Internet-

bandbreite, guter Beleuchtung, Ruhe 

und einem ablenkungsfreien Hinter-

grund. An den Rechner gehört eine 

hochwertige Webcam mit Steuerungs-

programm, bei der Helligkeit, Kontrast, 

Farbe, Bildausschnitt etc. angepasst 

werden können, ebenso wie ein pro-

fessionelles Headset oder Freisprech-

Mikro für je 100 Euro.

Daneben braucht man einen pas-

senden virtuellen Klassenraum. Mit 

Adobe Connect, edudip, vitero, YuLinc 

und anderen gibt es inzwischen viele 

gute Software-Lösungen mit prakti-

schen Funktionen, teilweise auch für 

die Kursverwaltung und das Teilneh-

mermanagement. Für Einzeltrainer 

reicht normalerweise eine einfache 

Lizenz (zwischen 0 und 100 Euro pro 

Monat). Oft gibt es auch kostenlose 

Probeabos. In größeren Unternehmen 

sind auch teurere Lösungen wie We-

bex Training oder GoToTraining im 

Einsatz.

Manche Trainer nutzen auch Video-

Conferencing-Lösungen wie alfaview, 

BlueJeans, Skype for Business oder 

Zoom zur Durchführung von Online-

Workshops. Diese Tools sind allerdings 

für Online-Meetings und nicht für On-

line-Trainings konzipiert und bieten 

deshalb nur ein eingeschränktes Re-

pertoire an didaktischen Möglichkei-

ten. Erste Schritte in das Live-Online-

Format lassen sich aber auch mit diesen 

Programmen machen.

Entscheidend ist, dass man seine 

Anforderungen an einen virtuellen 

Klassenraum klar definiert, bevor man 

das Tool auswählt: Wie viele Teilneh-

mer und Trainer pro Gruppe sollen 

gleichzeitig online sein? 

Wie ausgefeilt sollen die di-

daktischen Möglichkeiten 

sein? Soll auch die Teilneh-

merregistrierung automa-

tisch erfolgen? Soll der Look 

anpassbar sein? etc. 

Gerade für wenig technik-

affine Anfänger ist es hilf-

reich, auch ein paar Stunden 

Support von einem IT-Profi 

einzuplanen, der bei der 

Einrichtung des Tools und 

des Equipments unterstützt. 

Doch wenn alles erst einmal 

steht, braucht man in der Re-

gel keine technische Hilfe 

mehr, um Live-Online-Trai-

nings durchzuführen. 

Wie könnten die ersten 
Schritte aussehen? 

Bevor man sein erstes eige-

nes Training durchführt, ist 

es wichtig, sich zunächst 

grundlegend mit Live-On-

line-Trainings vertraut zu 

machen. Dabei helfen fol-

gende Schritte: 

 A Selbst an einem guten 

Live-Online-Training teil-

zunehmen, ermöglicht es, 

die Didaktik aus Sicht des 

Teilnehmers wahrzuneh-

men. Anschließend kann 

man überlegen, wie man 

die erlebten Prinzipien 

auf seine eigenen Trai-

ningsinhalte übertragen 

kann.

 A Der nächste Schritt könn-

te sein, bei einem erfahre-

nen Live-Online-Trainer 

Die ersten Schritte: Fragen

Wer in das Live-Online-Trainingsformat einstei-

gen will, sollte sich zunächst die folgenden Fragen 

stellen:

>> Für welche meiner Themen sind Live-Online-

Trainings besonders geeignet? Welche meiner 

Kunden sind offen für das Format und haben 

bereits danach gefragt? 

>> Bei welchen anderen Kunden sehe ich einen star-

ken Business Case für Live-Online-Training: geo-

grafisch verteilte Organisation, Teilnehmer aus 

unterschiedlichen Regionen, Beschränkungen 

bei Reisekosten, Wunsch nach Trainingssauffri-

schung, etc.

>> Verwenden diese Kunden einen bestimmten 

Virtual Classroom für ihre Trainings? Falls ja, wie 

kann ich mich in den einarbeiten – würden sie 

mir eine Testlizenz zur Verfügung stellen oder 

muss ich mir selbst eine kaufen?

>> Wenn meine Kunden keinen bestimmten Virtual 

Classroom vorgeben: Welcher Virtual Classroom 

passt am besten zu mir? Die meisten Anbieter 

veranstalten kostenlose Demotermine, bei de-

nen man  sich selbst einen Eindruck verschaffen 

kann.  

>> Wie will ich mich in die besondere Didaktik von 

Live-Online-Training einarbeiten? Schließe ich 

mich einem erfahrenen Trainer an und arbeite 

mich durch Co-Moderation ein? Oder suche ich 

eine richtige Ausbildung? Oder nur ein kurzes 

Coaching für meine ersten Versuche? Oder rei-

chen mir Bücher, Tutorials und Videos? 

>> Mit wem kann ich ein erstes Übungstraining 

durchführen, bevor ich damit zum Kunden gehe?
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Carsten Blumenstein ist bei virtuu spezialisiert auf Konzeption 
und Durchführung von LiveOnlineTrainings im Virtual Classroom. 
Der erfahrene DiplomPsychologe und langjährige Trainer betreut 
LiveOnlineProjekte bei zahlreichen Kunden und macht sie mit 
Ausbildung und Coaching fit für dieses Format. 
Kontakt: www.virtuu.net

zu hospitieren und dort als Co-

Trainer zu agieren. So gewinnt man 

schnell Routine in der Praxis und 

kann sich viele Best Practices ab-

schauen.

 A Um sich an die Technik heranzu-

tasten, kann man Besprechungen 

mit Kollegen oder Kunden in einem 

Online-Meetingraum wie Skype ab-

halten und dabei mit den Diskus-

sionsfunktionen experimentieren. 

Alternativ funktioniert das auch mit 

der kostenlosen Lizenz eines Virtual 

Classroom. So wird man mit jedem 

Meeting souveräner im Umgang mit 

den Tools und Möglichkeiten.

 A Bevor man sein erstes Live-Online-

Training mit Kunden absolviert, 

sollte man es erst einmal mit wohl-

gesonnenen Pilotteilnehmern durch-

führen.

Wer Lust bekommen hat, mit dem 

Live-Online-Trainingsformat zu 

experimentieren, kann mit der Be-

trachtung seiner Business Cases an-

fangen: Welcher Kunde wäre offen 

für ein Pilottraining oder hat schon 

danach gefragt? Für welches meiner 

Trainingsthemen eignet sich das Live-

Online-Format am besten? (weitere 

Fragen im Kasten S. 31) Am besten 

greift man sich den einfachsten Start-

punkt heraus und legt los!

Für viele Trainer ist es zum Beispiel 

relativ einfach möglich, zu einem be-

stehenden Präsenztraining als Ergän-

zung ein Nachhaltigkeitsmodul live 

online anzubieten: 60 bis 90 Minu-

ten im virtuellen Raum mit den Teil-

nehmern, die man bereits aus dem 

Präsenzmodul kennt. Dabei lässt der 

Trainer die Teilnehmer von ihren Um-

setzungserfolgen und Best Practices 

berichten, beantwortet gemeinsam 

mit ihnen Fragen, die sich aus der 

Praxis ergeben haben, und liefert ver-

tiefenden Input. In einer Schlussrunde 

erklärt jeder Teilnehmer, was er sich 

als Nächstes vornimmt. 

Eine weitere Möglichkeit wäre ein 

Online-Kickoff-Meeting für ein Trai-

ning, um die Gruppe vorher schon 

kennenzulernen, Erwartungen zu 

klären und Vorbereitungsaufgaben zu 

verteilen. Dafür kann man sich mit 

den Teilnehmern z.B. ein bis zwei Wo-

chen vor einem Präsenztraining für 30 

Minuten online treffen. Idealerweise 

sind alle per Video zu sehen – aber 

zumindest der Trainer stellt sich per 

Webcam vor und moderiert ein oder 

zwei Übungen mit den Teilnehmern, 

um mehr über sie und ihre Erwartun-

gen zu erfahren.

Fazit: Vorsprung in der 
 Digitalisierung

Das Live-Online-Format bietet für Trai-

ner die Chance, Workshops von Mensch 

zu Mensch zu gestalten und dabei all 

ihre Expertise für die dringend benö-

tigten Transformationsprozesse in Un-

ternehmen einzubringen. Wer jetzt die 

Kompetenz für dieses Format aufbaut, 

verschafft sich einen Vorsprung und 

kann die Welle der Digitalisierung im 

Weiterbildungsmarkt reiten, anstatt 

von ihr überrollt zu werden.

Alexandra Altmann,

Carsten Blumenstein C

Die Autoren: Alexandra Altmann trainiert seit 2010 intensiv mit 
dem LiveOnlineFormat, vor allem im Bereich Leadership Deve
lopment. Mit ihrem Unternehmen virtuu berät die international 
erfahrene BusinessPsychologin Weiterbildungsverantwortliche 
und Trainer bei LiveOnlineTrainings und Changemanagementpro
jekten.

SERVICE

virtuu bietet Trainern verschiedene 

Möglichkeiten, sich kostenlos genauer 

über das Thema zu informieren:

>> Empfang im virtuellen Klassenraum, 

Demonstration von Möglichkeiten 

und Funktionalitäten

>> Webinar „Live-Online-Trainings:  

5 Kundenbeispiele aus der Praxis“

>>  Kurzberatung zur Ausbildung für 

das Live-Online-Format

>> regelmäßige Fachbeiträge mit Tipps 

zum Live-Online-Format

>> Alle Informationen und Termine 

unter www.virtuu.net/trainer-info

http://www.virtuu.net
https://www.virtuu.net/trainer-info
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