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5 FAKTOREN FÜR EIN ZIELORIENTIERTES LIVE-ONLINE-TRAINING 

Ich habe aus meiner langjährigen praktischen Erfahrung heraus folgende Faktoren zusammengefasst, 

die für ein zielorientiertes LIVE-Online-Training wichtig sind. 

 

1. VISUELLE PRÄSENZ MITTELS EINGESCHALTETER WEBCAM  

Eine gute und erfolgreiche Kommunikation untereinander braucht IMMER ein Bild.  

Mimik und Gestik sind vor allem ONLINE sowohl für mich als auch für Sie wichtig. 

 

2. ZWEI MONITORE  

Für ein effizientes Live-Online-Training bietet ein 2. Monitor enorme Vorteile.  

Wir „simulieren“ ein Setting wie beim Präsenzunterricht, sprich auf einem Monitor sehen Sie den 

Bildschirm des Trainers, am zweiten Monitor machen Sie die Übungen zeitgleich mit. 

 

3. DAS „RICHTIGE“ SEMINAR AUSWÄHLEN  

Bitte beachten Sie das LEVEL und die INHALTE des Seminares, damit es nicht zu falschen Erwartungen 

kommt. 

Dieser Faktor ist enorm wichtig, damit ALLE teilnehmenden Personen ein optimales Lernumfeld 

vorfinden. Über- oder unterforderte TeilnehmerInnen wirken sich negativ auf die gesamte Gruppe 

aus.  

 

4. AUSREICHEND ZEIT ZUR VOR – UND NACHBEREITUNG 

Eine gute Vorbereitung erspart einem so machen Stress zum Seminarbeginn: 

✓ Laufen beide Monitore, ist die Webcam perfekt platziert und das Mikro einsatzbereit? 

✓ sind die Beispiel-Files und die Seminarunterlagen griffbereit? 

Da Sie nach dem Seminar voller Tatendrang sein werden und viele News sofort umsetzen wollen 

✓ Planen Sie also auch nach dem Seminar genügend Zeit ein, damit Sie mit der Umsetzung 

sofort in die Vollen gehen können! 

 

5. GRUPPEN MIT MAXIMAL 8 PERSONEN 

Um jedem die benötigte Aufmerksamkeit geben zu können, ist erfahrungsgemäß eine Gruppe mit 

max. 8 Teilnehmern am effizientesten.  

Anders kann nicht ausreichend auf Fragen und Bedürfnisse einzelner eingegangen werden.  

 

FAZIT: 

Viele dieser Faktoren klingen selbstverständlich, werden aber gerade deswegen oft nicht ernst 

genommen.  

 

Meine langjährige Erfahrung zeigt deutlich: 

✓ Die Schulungsqualität steigt enorm, wenn diese Erfolgsfaktoren eingehalten werden!! 
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