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Grenzenlos Online-Seminare – Aufbau und Durchführung  

Online-Veranstaltungen und Webinare sind aktuell so gefragt wie nie. Damit auch Lehrkooperationen 

weiterhin möglich sind, haben wir auf Grundlage von vergangenen Online-Veranstaltungen einige 

nützliche Tipps für eine erfolgreiche Online-Lehrkooperation zusammengetragen.  

 

Technische Voraussetzungen: 

1. Headset überprüfen und Chrome Webbrowser herunterladen 

2. Videokonferenzsystem Jitsi Meet einrichten  

3. Tools für interaktive Aufgaben einrichten: 1. Mentimeter zum Erstellen von "Wörterwolken" 

und Abragen 2. Kahoot für interaktive Quiz 

 

Inhaltlicher Aufbau: 

1. Inhalte kürzen: Ungerfähr 45 Minuten und 12-15 Folien sind für die Teilnehmenden leichter 

aufzunehmen 

2. Aufgaben auf Online-Seminar-umstellen: Keine offenen Fragen stellen, sondern beispielweise 

Multiple Choice, Wörterwolken oder weiterführende „Hausaufgaben“ überlegen 

 

10 Punkte zum Ablauf: 

1. Begrüßung: Erwähnen Sie gleich zu Beginn kurz Ihren Namen: "Hallo, ich bin xxxx und 

werde Sie durch das heutige Online-Seminar führen". Erklären Sie den Schüler/-innen, wo die 

Chatfunktion ist (unten links) und sie sollen anschließend ihre Anwesenheit im Chat 

bestätigen und dass sie Sie gut hören und sehen können (z. B. bitten Sie jeden von ihnen, ein 

Interpunktionszeichen oder einen Smiley zu schreiben). 

2. Ton: Stellen Sie alle auf "Stumm /mute" und erwähnen Sie dies kurz "Ich werde Sie stumm 

schalten". 

3. Chat: Die Teilnehmende können jedoch jederzeit Fragen per Chat oder durch Drücken der 

Taste "Hand heben" stellen. Hierfür empfiehlt es sich, dass sie ein Handy nutzen, mit dem Sie 

auch bei dem Online-Seminar eingeloggt sind und mit dem sie die Kommentare gut sehen 

können, auch wenn Sie Ihren Bildschirm teilen 

4. Start: Nachdem alle bestätigt haben, dass sie Sie gut sehen und hören, stellen Sie sich 

detaillierter vor. Sagen Sie ihnen Ihren Namen, wo Sie gerade studieren (woher Sie kommen, 

wird später erklärt) und wie Ihr Thema des Online-Seminars heißt. 

5. Folien: Wenn Sie zur PPP wechseln (über die Schaltfläche "Bildschirmfreigabe"), fragen Sie 

kurz "Sehen Sie die Folien? Ich bin auf Folie Nr. XXX" - Nummerieren Sie die Folien und 

beschreiben Sie die Folien immer im Detail "Sie können XY oben links auf Folie 3 sehen". 

6. Pausen: Vergessen Sie nach der Einführung und zu späteren Zeitpunkten nicht, eine kurze 

Pause einzulegen und zu fragen: "Hat jemand bis hierher irgendwelche Fragen?" (Denken Sie 

daran, die Schüler*inne brauchen etwas länger, um ihre Fragen zu überlegen und dann auch 

noch zu tippen – also ruhig im Kopf langsam bis 15 zählen und dann weitermachen.) 

7. Aufgaben und Gruppenarbeit:Formulieren Sie Fragen für die Gruppen und schreiben Sie 

sie auf die Folie. Wenn Sie mehrere Fragen haben, nummerieren Sie diese mit 1, 2, 3…, damit 

https://www.chip.de/downloads/Chrome-64-Bit_71140330.html
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://kahoot.com/
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Sie leicht darauf verweisen können. In den „Breakoutrooms“ (=virtuelle Räume) können die 

Teilnehmenden mit Padlet visualisieren. 

8. Feedback: Vor dem Abschluss: Bitten Sie die Schüler um ein „Feedback“ z.B. im Chat mit 

den Icons (Thumbs up, Thumbs down, Herzen usw.). Sie können auch eine richtige 

Abstimmung mit Mentimeter erstellen, die Sie dann speichern können. 

9. Atmosphäre: Und nicht vergessen: das Grenzenlos-Online-Seminar soll Ihnen und den 

Schüler*innen Freude bereiten. Technische Pannen und kurze Pausen sind normal. Nicht 

verunsichern lassen und es als eine tolle Chance verstehen, diese Technik auszuprobieren! 

 

https://de.padlet.com/

