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Interaktiv, lebendig und spannend:

Webinare an der Universitätsbibliothek
der Technischen Universität München
Von Dorothea Lemke und Caroline Leiß

Wer ein Webinar an der Universitätsbibliothek der Technischen Universität München (TUM) besucht, braucht neben einem internetfähigen PC in erster Linie Zeit: Webinare dauern bis zu zweieinhalb Stunden. Vorausgesetzt wird
außerdem eine hohe Bereitschaft, sich aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen. Denn die Webinare der Universitätsbibliothek sind – und das mag manchen Teilnehmer
überraschen – didaktisch wie Präsenzkurse aufgebaut und
umfassen Übungen, Eigenarbeit und Diskussionen. Webinare vermitteln nicht nur Informationen, sondern sollen
den Teilnehmern ermöglichen, sich aktiv mit den Kursinhalten auseinanderzusetzen, Vorgehensweisen zu üben
und diese in das eigene Lernen und Arbeiten zu übernehmen.
Die Universitätsbibliothek der TUM bietet seit Juni 2013
Webinare an. Das Konzept basierte von Anfang an darauf,
keine eigenständigen Webinar-Veranstaltungen zu entwickeln, sondern bestehende Präsenzschulungen in das Webinarformat zu übersetzen. Das Ziel waren lebendige, interaktive Online-Veranstaltungen, die eine vollwertige Alternative zu Präsenzkursen darstellen.
Mittlerweile werden sieben Standardkurse der Universitätsbibliothek regelmäßig auf Deutsch und Englisch auch
als Webinare angeboten1. Das Webinarformat ist im Schulungsprogramm der Universitätsbibliothek fest etabliert.
Pro Semester finden ca. 14 Webinare statt. Insgesamt hat
die Universitätsbibliothek mittlerweile 96 Webinare mit ca.
1.500 Teilnehmern durchgeführt (Stand: Dezember 2017).

Warum Webinare?
Es gibt mehrere Gründe, warum Webinare das Schulungsprogramm der Universitätsbibliothek in sinnvoller
Weise ergänzen.
Bessere Versorgung dezentraler Standorte der TUM und
Verringerung von Reisezeiten
Die Webinare der Universitätsbibliothek machen es
möglich, dezentrale Standorte der TUM besser zu versorgen und Kunden ortsunabhängig zu erreichen.
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Studierende und Mitarbeiter der TUM verteilen sich
nicht nur auf die Standorte München, Garching, Freising
und Straubing, sondern auch auf viele weitere Forschungseinrichtungen und Labore im In- und Ausland.
Webinare können, sofern ein Endgerät mit entsprechender
Internetverbindung bereitsteht, von überall besucht werden, sogar während eines Auslandspraktikums oder während einer Reise. Wer im Labor arbeitet, kann seinen Arbeitsplatz eventuell nicht für längere Zeit verlassen, die
Webinar-Teilnahme von einem PC im Labor aus kann aber
durchaus möglich sein. Auch für Personen, die von zu
Hause aus arbeiten, bieten Webinare eine Teilnahmemöglichkeit2.
Bündelung von Schulungsangeboten mit geringen Teilnehmerzahlen
Das Webinarformat macht es möglich, themengleiche
Kurse verschiedener Standorte mit wenigen Teilnehmern
zusammenzulegen. Wenn sich beispielsweise für Präsenzkurse an bestimmten Standorten erfahrungsgemäß nur
sehr wenige Personen anmelden und die Kurse nicht stattfinden könnten, bieten Webinare eine gute Alternative.
Höhere Teilnehmerzahlen sind möglich
Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen besteht bei Webinaren eine höhere Flexibilität als bei Kursen vor Ort: Während
bei Präsenzkursen mit Übungseinheiten je nach Schulungsraum maximal 15 bis 25 Personen teilnehmen können, sind bei Webinaren deutlich größere Teilnehmerzahlen möglich (bei Nutzung von Adobe Connect über das
Deutsche Forschungsnetz DFN können bis zu 200 Personen teilnehmen). Je nach verwendeter Software kann die
Zahl der Teilnehmer technisch bedingt begrenzt sein.
Übungen werden in der eigenen Arbeitsumgebung
durchgeführt
Für manche Inhalte sind Webinare besonders geeignet,
weil die Teilnehmer am eigenen Rechner arbeiten. Wenn
Abläufe auf Schulungsrechnern gelernt werden, kann der
Transfer auf den eigenen Rechner, der anders konfiguriert
ist, Schwierigkeiten bereiten. Wer die Übungen am eigenen Rechner macht, kann Probleme im eigenen Arbeitsumfeld direkt erkennen und im Webinar ansprechen.

Persönliche Ansprechpartner und Austausch mit anderen
Kursteilnehmern
Ein Webinar bietet Vorteile gegenüber reinen E-Learning-Angeboten. Viele Teilnehmer wünschen sich eine
persönliche Beratung und schätzen es, dass sie im Webinar einen direkten Ansprechpartner haben. Per Chat können sie Fragen an den Dozenten stellen und sich mit anderen Teilnehmern austauschen.

Organisation und Durchführung von Webinaren
An der Universitätsbibliothek wird die Konferenzsoftware Adobe Connect verwendet, die im DFN-Netz kostenlos
zur Verfügung steht3. Webinartermine werden analog zu
Präsenzterminen organisiert. So sind Webinartermine in
der Liste der jeweiligen Kurstermine auf der Website der
Universitätsbibliothek verzeichnet und können durch eine
Filteransicht separat angezeigt werden4. Die Teilnehmer
melden sich ebenso wie für Präsenzveranstaltungen über
ein Online-Anmeldetool an. In einer vom jeweiligen Kursdozenten verschickten Erinnerungsmail kurz vor Veranstaltungstermin erhalten sie weitere Informationen über
den Zugang zum Webinarraum und zu den technischen
Anforderungen.
Allerdings gibt es einige Unterschiede, die besondere organisatorische oder technische Maßnahmen erfordern.
Von zentraler Bedeutung ist ein reibungsloser technischer
Ablauf. Auch bei der Teilnehmeranzahl und der Kommunikation während der Veranstaltung gibt es Unterschiede zu
Präsenzveranstaltungen. Außerdem sollten Webinare immer von zwei Dozenten betreut werden (s. Kasten 1: Tipps
& Tricks für gelungene Webinare). Eine weitere Herausforderung besteht darin, Webinare interaktiv und lebendig zu
gestalten. Webinare sind mittlerweile eine etablierte Unterrichtsform im E-Learning und werden in Didaktik-Lehrbüchern als Standardmethode behandelt5. Während in der
Literatur6 ein ganzer Katalog an didaktischen Methoden zu
finden ist, sind Webinare in der Realität jedoch häufig
Live-Tutorials, die lediglich die Möglichkeit bieten, Fragen
zu stellen.

In den Webinaren der Universitätsbibliothek sorgt eine
Vielzahl von didaktischen Methoden (s. Kasten 2: Didaktische Methoden) dafür, dass die Teilnehmer ausreichend
Zeit haben, um in Übungen auf Probleme und Fragen zu
stoßen und geeignete Lösungen zu finden. Durch häufigen
Methodenwechsel wird gewährleistet, dass die Teilnehmer
auch bei langen Webinaren von bis zu 2,5 Stunden aktiv
mitarbeiten, sich untereinander austauschen und ihre Fragen einbringen. In den Webinar-Evaluierungen an der Universitätsbibliothek der TUM wird immer wieder deutlich,
dass die Teilnehmer überrascht sind, in welcher Tiefe Themen im Webinar behandelt werden können.

Fazit
Webinare sind eine effektive Ergänzung des Schulungsprogramms: Sie ermöglichen es, Kunden ortsunabhängig
zu erreichen, bündeln gering besuchte Schulungen und
bieten den Mehrwert, dass die Teilnehmer in ihrer eigenen
Arbeitsumgebung lernen.
Im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen sind Webinare
allerdings zeitaufwändiger: Die Technik muss vorbereitet
und getestet werden, und der Personalaufwand ist mit
zwei Dozenten höher als bei Präsenzschulungen. Auch ist
die Betreuung der Teilnehmer unter Umständen anspruchsvoller, da die technische und persönliche Lernumgebung der Teilnehmenden unbekannt und unterschiedlich ist. Wenn entsprechende didaktische Methoden eingesetzt werden, entfalten Webinare ein Potenzial, das die
Vorteile von Präsenzveranstaltung und virtuellem Lernen
verbindet.
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Tipps & Tricks für gelungene Webinare
Machen Sie Webinare immer zu zweit

Fordern Sie Ihre Teilnehmer zur aktiven Teilnahme auf

Ein Dozent trägt vor, der zweite betreut den Chat. Wechseln Sie
sich mit der Rollenverteilung ab: Der Stimmwechsel erleichtert es
den Teilnehmern, aufmerksam zu bleiben. Fragen der Teilnehmer
aus dem Chat können als Dialog zwischen den Dozenten aufgegriffen und beantwortet werden. Das sorgt für Abwechslung und Lebendigkeit. Falls technische Probleme auftreten, kann sich außerdem ein Dozent um die Lösung kümmern, während der andere das
Webinar fortführt.

Ermutigen Sie Ihre Teilnehmer immer wieder, Fragen zu stellen,
ihre Erfahrungen zu teilen oder Rückmeldungen zu geben. Die Tatsache, dass es einen Chat gibt, sorgt noch nicht dafür, dass die Teilnehmer diesen auch nutzen.

Suchen Sie sich einen ungestörten Raum
Halten Sie Webinare nicht in Ihrem Büro ab, in dem Kollegen, Telefonklingeln und unerledigte Aufgaben Sie ablenken. Halten Sie
das Webinar zum Beispiel in einem Schulungsraum. Achten Sie darauf, dass bei der Übertragung durch die Webcam hinter Ihnen eine
möglichst neutrale Wand zu sehen ist.

Testen Sie Ihre Technik frühzeitig
Nehmen Sie sich Zeit, um die Technik zu testen. Führen Sie alle
Tests durch, bevor Sie den Raum für Ihre Teilnehmer öffnen. Wir
empfehlen, eine Stunde vor Webinarbeginn mit den Tests zu beginnen und den Raum 15 Minuten vor Beginn für die Teilnehmer zu
öffnen. Geben Sie den Teilnehmern Informationen, wie diese ihrerseits noch vor Beginn des Webinars die Audioeinstellungen überprüfen und anpassen können. So kann das Webinar pünktlich starten.

Bereiten Sie Ihre Teilnehmer gut auf das Webinar vor
Schreiben Sie den Teilnehmern vorher eine E-Mail, in der Sie erklären, wie das Webinar funktioniert, welche Ausstattung gebraucht wird, wie man den Webinarraum betritt und welche Software eventuell vorher installiert werden muss. Weisen Sie auch darauf hin, ob im Webinarverlauf Login-Daten für Programme oder
Rechercheoberflächen benötigt werden.

Setzen Sie sich eine Mindestteilnehmerzahl
Bei Webinaren weicht die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer oft
stark von der Zahl der Anmeldungen ab. Einerseits erscheinen viele
Teilnehmer nicht im Webinarraum, andererseits finden sich häufig
überraschend viele nicht Angemeldete ein. Unserer Erfahrung nach
ist die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer ungefähr halb so groß wie
die Zahl der Personen, die sich für das Webinar angemeldet hatte.
Deshalb hat es sich an der Universitätsbibliothek bewährt, Webinare
nur dann durchzuführen, wenn mindestens 10 Anmeldungen vorliegen.
Überlegen Sie, wie Sie mit großen Teilnehmerzahlen und
vielen Fragen umgehen wollen

Sorgen Sie für eine gute Tonübertragung
Investieren Sie in ein gutes Mikrofon oder Headset. Schlechte
Tonqualität ist für die Teilnehmer sehr anstrengend, insbesondere
bei längeren Webinaren.

Bleiben Sie gelassen
Im Webinar fehlt Ihnen die direkte Rückmeldung Ihrer Teilnehmer
durch Mimik und Gestik. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern. Wenn Ihre Teilnehmer sich nicht im Chat melden und sich
auch sonst nicht bemerkbar machen, folgen sie vielleicht einfach
nur konzentriert dem Webinarverlauf. Bauen Sie jedoch regelmäßig
Elemente ein, in denen Ihre Teilnehmer die Möglichkeit haben,
Rückmeldung abzugeben und Sie sich rückversichern, dass Ihre
Teilnehmer folgen können.
Geben Sie Ihren Teilnehmern immer eine akustische Orientierung
Sagen Sie immer, was Sie tun. Teilnehmer sind verunsichert,
wenn sie nichts hören. Wenn Sie zum Beispiel eine Redepause einlegen, damit die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich ganz auf
eine Aufgabe zu konzentrieren, sagen Sie dies vorher an. Kommunizieren Sie, warum Sie nicht sprechen.
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Adobe Connect lässt bis zu 200 Teilnehmer zu. Die maximale Teilnehmerzahl bei einem Webinar der Universitätsbibliothek waren
bisher knapp 50 Personen. Prinzipiell verändert sich der Ablauf des
Webinars auch bei sehr großen Teilnehmerzahlen kaum. Es kann allerdings herausfordernd sein, den Überblick im Chat zu behalten,
wenn zahlreiche Fragen gestellt werden oder die Teilnehmer miteinander diskutieren. Bei großen Teilnehmerzahlen kann es sinnvoll
sein, etwas mehr Zeit einzuplanen, um den Fragen der Teilnehmer
entsprechend Raum zu geben. Sie können auch Fragen durch die
Teilnehmer gewichten lassen und nur die wichtigsten besprechen,
um im Zeitrahmen zu bleiben.

Bewerben Sie Ihr Webinar
Da Webinare insbesondere Personen ansprechen, die an Präsenzkursen nicht teilnehmen können (Mitarbeiter dezentraler Forschungseinrichtungen, Mitarbeiter in Telearbeit oder in Elternzeit,
Personen auf Reisen oder im Ausland), sind eventuell spezielle Werbestrategien sinnvoll, um diese Zielgruppen zu erreichen.

Didaktische Methoden
Methode

Wie wird’s gemacht?

Was bringt’s?

Vorstellungsrunde

Kurze Vorstellungsrunde im Chat, jeder Teilnehmer nennt seinen Namen
und sein Fachgebiet.

Die Vorstellungsrunde dient als „Icebreaker“: Alle Teilnehmer äußern sich
innerhalb der ersten 5-10 Minuten
und verlassen damit die Rolle des
passiven Zuschauers. Sie überwinden
die Scheu, Fragen und Kommentare
in den Chat zu schreiben. Die Vorstellungsrunde reduziert die Anonymität
unter den Teilnehmern und macht
den Chat zu ihrem Kommunikationsmedium.

Kursthemen sammeln & auswählen
lassen

Kombination aus Multiple-ChoiceUmfrage, in der vorbereitete Themen
angeboten werden, und Freie-Antworten-Umfrage, mit der weiterer Informationsbedarf abgefragt wird. Aus
den Ergebnissen wird adhoc der Kursinhalt zusammengestellt.

Es werden genau die Themen im Webinar behandelt, die für die Teilnehmer relevant sind. Diese Methode ist
vor allem für Fortgeschrittenenkurse
geeignet, wenn eine Vielzahl von
möglichen Themen zur Auswahl
steht.

Übungen

Zu jedem Thema gibt es eine Übung,
in der das vermittelte Wissen angewendet wird. Das Übungsblatt steht
im Webinarraum zum Download bereit. Die Teilnehmer erarbeiten zum
Beispiel Recherchestrategiepläne,
nutzen verschiedene Suchinstrumente oder erstellen mit Hilfe von Literaturverwaltungsprogrammen Literaturlisten.

Die Übungen ermöglichen es den
Teilnehmern, erlernte Inhalte in den
eigenen Arbeitskontext zu übertragen. Ein zusätzlicher Nutzen im Webinar ist, dass die Teilnehmer die
Übungen an eigenen Geräten durchführen. Sie stoßen dadurch auf Probleme, die sie sonst aufgrund anderer
Geräteeinstellungen nach dem Kurs
alleine lösen müssten.

Aktivierende Fragen

Fragen, die das Vorwissen der Teilnehmer aktivieren, werden in einem
separatem (Themen-)Chat oder Abstimmungstool gestellt, zum Beispiel
„Warum zitieren wir?“.

Die Teilnehmer denken sich aktiv in
das aktuelle Thema ein und sehen,
welche Erfahrungen und welches
Wissen andere Teilnehmer mitbringen. Dozenten bekommen einen
Überblick über den aktuellen Wissensstand der Teilnehmer und können dort gezielt ansetzen.

Teilnehmer-Fragen im Chat

Die Teilnehmer werden ermutigt, Fragen zu stellen und Erfahrungen zu
teilen. Dafür wird entsprechend Zeit
eingeplant. Fragen, die für alle Teilnehmer interessant sind, werden im
Plenum beantwortet, eventuell auch
in Form eines Dialoges zwischen den
Dozenten.

Fragen aus dem Teilnehmerkreis machen das Webinar abwechslungsreich
und lebendig und ermöglichen es den
Teilnehmern, neue Informationen direkt mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen. Sie zeigen den Teilnehmern,
dass ihre Anliegen ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses sind und
auch andere von ihren Fragen profitieren. Gleichzeitig helfen Fragen den
Dozenten dabei, die Probleme und
Bedürfnisse ihrer Teilnehmer zu verstehen und das Webinar inhaltlich
und didaktisch anzupassen.
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Zwischencheck / Kurzfeedback mit
Kommentarsymbolen

Die Teilnehmer zeigen per Kommentarsymbol in der Teilnehmerliste an,
dass sie eine gestellte Aufgabe abgeschlossen haben und bereit sind, mit
dem nächsten Thema zu starten.

Kommentarsymbole helfen dabei, die
Gruppe nach Übungen wieder zusammenzubringen. Den Dozenten
hilft das Anzeigen der Kommentarsymbole dabei, ausreichend Zeit für
eine Übung zu geben, ohne unnötig
lange Wartezeiten zu riskieren.
Gleichzeitig zeigt es den Teilnehmern,
dass sie die benötigte Zeit für eine
Aufgabe auch tatsächlich bekommen
und von ihnen erwartet wird, die
Übung zu bearbeiten.

Evaluation des Webinares

Eine Evaluierung der Veranstaltung
kann über einen anonymisierten Online-Evaluationsbogen erfolgen, zum
Beispiel mit Hilfe der Software Evasys. Der Online-Evaluationsbogen
wird im Webinarraum verlinkt. Die
Ergebnisse können als .csv-Datei heruntergeladen und mit den Ergebnissen der themengleichen Präsenzkurse
verglichen werden.

Die Teilnehmer reflektieren nochmals,
was sie gelernt haben, und geben
Rückmeldung, wie sie mit dem Webinarformat zurechtgekommen sind.
Die Evaluierungsergebnisse gehen in
die Weiterentwicklung der Webinarund Kursangebote der Universitätsbibliothek ein.
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