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(Live) Online-TrainerIn-Ausbildung

Das neue Wissensmedium von heute sind immer häufiger Compu-
ter, Tablet oder Smartphone. Trainerinnen sind immer häufiger mit 
den Herausforderungen der digitalen Welt konfrontiert. Nie zuvor 
war es den Trainern möglich aus einer so enormen Bandbreite an 
Möglichkeiten zu wählen, um ihr Training zu gestalten. Vor allem die 
geringen Kosten und die große Zeitersparnis für die Anreise, sind die 
zentralen Vorteile, die Online-Trainings für TeilnehmerInnen mit sich 
bringen. 

Online-Trainer benötigen sowohl ein technisches Verständnis als 
auch ergänzendes didaktisches Know-how. Diese Ausbildung lässt 
Sie mit der Zeit gehen. Sie können all ihre Lerninhalte flexibel, mul-
timedial und modern gestalten, zusätzlich lernen Sie die Möglich-
keiten die Sie mit den Werkzeugen erlernen einzusetzen. Die Vor-
teile für Sie als Online-Trainer sind ähnlich der Ihrer Teilnehmer: Sie 
können unabhängig vom Ort, flexibler und vor allem abwechslungs-
reicher durch die erlernten Werkzeuge Ihre Trainings anbieten. 

Die Online-Trainer-Ausbildung richtet sich an Trainer, die ganze Kur-
se oder Lehrgänge, sowohl in der Weiterbildung als auch Ausbil-
dung begleiten und unterrichten wollen. Diese Ausbildung erwei-
tert das Kompetenzprofil eines Trainers um ein Vielfaches, es ermög-
licht ihn neue Projekte zu übernehmen und in neue Geschäftsfelder 
vorzustoßen. Die Ausbildung ist vergleichbar mit einer Traineraus-
bildung und ein Beruf mit Zukunft.

Lernziele:
• Sie kennen die Grundlagen in Methodik/ Didaktik des Online-

Trainings
• Sie können Lernprozesse im Virtuellen Klassenzimmer planen, 

konzipieren und lernpsychologisch optimieren
• Sie planen und setzen eigenständig ein Online-Training 

 (20 Minuten) um

• Sie kennen die wichtigsten Werkzeuge im virtuellen Klassen-
raum (didaktisch/ technisch) und können sie anwenden – Sie 
steuern, moderieren und unterrichten im virtuellen Klassen-
zimmer

Zielgruppe:
• Trainer • Dozenten • Produktmanager oder Bildungsverantwortli-
che von Bildungsanbietern • Akademien und Unternehmen • Frei-
berufliche Consultants • Fach- und Führungskräfte, die einen kom-
pakten Einstieg in die Entwicklung und Durchführung von Virtuellen 
Schulungsangeboten erhalten möchten.

Interessierte sollten Medienkompetenz (sicherer Umgang mit Com-
puter, Internet, …) und grundlegende Online-Kommunikationskom-
petenz mitbringen. Sie sollten auch schon Erfahrungen als Trainer 
oder zumindest in der Erwachsenenbildung gemacht haben.

Voraussetzungen
• Computer (Windows PC/Apple Computer)
• Headset (Kopfhörer + Mikrofon)
• Gute Internetverbindung: Testen Sie Ihre Verbindung unter 

https://www.speedtest.com
• Webcam (optional)

Arbeitsaufwand
6 Veranstaltungen 
• 1/2 Tag Präsenz
• 5 Online-Training à 90 Minuten
• 20 Minuten Prüfung
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