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 Bekanntheit   Kenntnis    Einstellung   Überzeugung  Absicht

Instrumentensteckbrief aus dem Instrumentenkoffer des SANDY-Projekts
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das Projekt 
SANDY (FKZ 01UT1421) im Rahmen der sozialökologischen Forschung (SÖF) in der 
Fördermaßnahme Nachhaltiges Wirtschaften (NaWi). Der Schlussbericht ist online 
verfügbar unter: https://doi.org/10.2314/KXP:1667993852
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	Instrumentensteckbrief Seite 2

	Instrumentenname (Allgemeines): Webinar 
	Cluster: Informatorisches Instrument
	einfach mittel schwer: einfach
	Beschreibung 1: Ein Webinar ist ein Seminar, das online gehalten wird. Es handelt sich um eine interaktive Übertragung mit festem Anfangs-und Endzeitpunkt, wobei zwischen einer Live Übertragung und einer zum Download zur Verfügung gestellten Aufnahme gewählt werden kann. Normalerweise wird die Bildschirmpräsentation zusammen mit dem gesprochenen Wort der vortragenden Person übertragen. Mehrere vortragende Personen können in einem Webinar abwechselnd oder nacheinander sprechen. Je nach Webinar Art können die Teilnehmenden durch Fragemöglichkeiten im Live-Chat, Herunterladen von Dateien oder mit einem Mikrofon und der Erteilung von Sprechrechten miteinander und mit den Vortragenden kommunizieren. Die Form Webinar ermöglicht ortsunabhängig die Beteiligung von theoretisch unbegrenzt vielen Personen. Im Bereich der energetischen Modernisierung bietet sich ein großes Themenspektrum für erklärende Webinare an, z. T. zu Themen wie "Gebäudetechnik", "Dämmung", "Erneuerbare Energien", usw.
	Ch1 üb: Zeitrahmen
	Pfeil 1:                ▼
	Zeitrahmen: • Vorbereitung: Intensives Einlesen und Testen der Software   sowie ein Probedurchlauf im Vorhinein nötig. • Durchführung: Die Dauer des Webinars ist nach Ermessen   der Veranstaltenden und Vortragenden frei zu wählen; gängig sind aneinander gereihte Vorträge von je bis zu einer Stunde. 
	Pfeil 2:                 ▼
	Pfeil 3:                     ▼
	Ch2 üb: Gelegenheitsfenster bei der Kommune
	Gelegenheitsfenster bei der Kommune: • Idealerweise dann planen, wenn schon fundiertes   Know-How in der Webinargestaltung und -durchführung   besteht• Zeitliche und örtliche Ungebundenheit• Je nach Zielgruppe verschieden Zeiten geeignet (Arbeitende, Selbstständige, Rentner*innen, ...)
	großer Pfeil:                                       ▼
	Ch3 üb: Zielgruppe
	Zielgruppe: • Eigentümer*innen, die nicht ortsansässig sind• Online-affine Vermietende / Mietende / Interessierte, für die der Aufwand eines Veranstaltungsbesuchs zu groß ist • Des Weiteren können Webinare auch für die Weiterbildung   von Expert*innen, genutzt werden
	Ch4 üb: Erfolgsfaktoren
	Bekanntheit: Zu einem Webinar schaltet sich ein Immobilieneigentümer, wenn er/sie bereits überzeugt von der Wichtigkeit des Themas ist. Je spezifischer das Thema des Webinars, desto mehr Vorwissen haben die Teilnehmer tendenziell.   WIRKUNG: Webinare vertiefen die Kenntnisse des Publikums. Ist das Thema breit formuliert, ist das Webinar eine gute Möglichkeit, die positive Überzeugung zu stärken.  Ist das Thema sehr spezifisch formuliert, so werden die bereits gut Informierten mit konkreten Handlungsmöglich- keiten konfrontiert. Die Teilnehmer gehen bestenfalls mit einer konkreten Sanierungsabsicht aus dem Webinar.
	Erfolgsfaktoren: • Auswahl relevanter Themen und vielversprechender   Referent*innen (je nach Bedarf)• Interaktion mit Teilnehmenden, Beantworten von Fragen• Bereitschaft der Zielgruppe für Online-Format• Versierter Umgang mit Technik• Kontaktaufnahme per E-Mail (E-Mailadressen bekannt)
	Ch5 üb: Expertise
	Expertise: • Kenntnisse im Umgang mit PC mit Internetzugang, Mikrofon   und Kamera sowie der Webinar Software• Moderationskenntnisse• Fachwissen, falls Vortrag von der Kommune selbst geleitet   wird
	Ch6 üb: Partner / Kooperationsmöglichkeiten 
	Schwächen: • Fehlende Aufmerksam- keit der Teilnehmenden schwer erkennbar• Direktes Feedback   schwieriger
	Stärken: • Kostengünstige   Möglichkeit der   Vortragsgestaltung• Maximiert Zugang zu   referierender Person
	Partner  Kooperationsmöglichkeiten: • Expert*innen aus dem Handwerk• Energieberater*innen• Interessenvertreter*innen Mietende/Vermietende• Quartiersarchitekt*in, u.v.m.
	Chancen: Möglichkeit Experten-vorträge ungebunden vom Ort zu besuchen und so neue Zielgruppen zu erreichen
	Risiken: Ansprache von weniger technisch-affinen, potenziellen Moderni-sierenden schwierig
	Organisationshinweise  Arbeitsschritte: • Zielgruppenorientierte Werbemaßnahmen durchführen• Technik und Umfang mit Software üben• Anwesenheit einer Assistenz, die Moderation übernimmt und Hilfestellung bei technischen Problemen bietet• Kontakt der referierenden Person für weitere Einzelgespräche bereitstellen • Aufzeichnen des Webinars für späteren Download • Sammlung der E-Mail-Adressen der Teilnehmenden (Datenschutz beachten)• Auf relevante Webinare anderer auf Homepage / im Gemeindeblatt hinweisen
	Kombinationsmöglichkeiten: • Förderberatung• Kooperation mit lokalem Handwerk• Energieberatungsstelle• Aufbau von Akteursnetzwerken
	Zu beachten: • Übergehen von Fragen der Teilnehmenden vermeiden• Interaktiven Charakter eines Webinars nutzen und   Teilnehmer einbinden z. B. durch Erlauben direkter Fragen• Hilfe für weniger technisch-affine Zielgruppen anbieten
	undefined: Webinar (Best-Practice-Beispiel)
	undefined_2: Informatorisches Instrument
	undefined_4: einfach
	undefined_3: Die Webinargestaltung wurde über die Plattform Webinarjam organisiert. Interessierte wurden per E-Mail zur Anmeldung für die Webinar-Sitzungen eingeladen. Diese erfolgte sehr einfach über einen Link in der E-Mail. Anschließend erhielt man eine weitere Mail mit dem Link zur Veranstaltung. Zur Webinar-Teilnahme musste dieser Link dann kurz vor Sitzungsbeginn aufgerufen werden. Im Webinar selbst gab es einen Moderator von der eccuro GmbH, und einen Referenten, ebenfalls von der ecurro GmbH, die Zugriff auf die Videofunktion hatten. Die Zuhörenden konnten mit beiden und auch untereinander über einen Chat kommunizieren. Der Moderator war dafür zuständig, den reibungslosen Ablauf des Vortrags sicherzustellen und bei der Fragerunde am Vortragsende zwischen Zuhörenden und dem Referenten zu vermitteln. Der Referent konnte zwischen dem Präsentationsmodus (audiovisueller Vortrag mit Powerpoint Folien) und dem Videomodus (Referent sichtbar) wählen.
	undefined_65: 1. BIM - Grundlagen, Methoden und Software Life Vorführung 2. BIM - Potentiale und Qualifikationsangebote für das Bauhandwerk 3. Praxisbericht - Digitalisierung von Bauprojekt-Abläufen im Bau-Team
	undefined_6: 1. Professor Kühn der HS Zwickau 2. Hr. Bille, HPI für Handwerkstechnik der Uni Hannover 3. Hr. Schimmel, Geschäftsführer eccuro GmbH
	undefined_62: • Fragen konnten nach   Vortragsende im Chat   gestellt werden• Live Antwort im Video   durch den Referenten• Teilnehmende waren mit   Name / Nickname   angemeldet und konnten   auch untereinander   kommunizieren
	undefined_9: • Teilnahme von 21 Zuhörenden• Referent ging auf jede Frage ein• Weitere Detailfragen wurden ebenfalls   beantwortet• Möglichkeit Sprechrechte / Videorechte an   Teilnehmer weiterzugeben wurde nicht genutzt,   dies war aber möglich• Teilnehmende konnten im Chat auf mögliche      technische Problem hinweisen
	undefined_10: • Aufzeichnung des Webinars• Zeigen von Bildern, Videos, Präsentationen   und Bildschirmausschnitten möglich• Präsentation können während des Vortrag   bearbeitet werden (Art online Whiteboard)• Sprech- und Videorechte können an   Teilnehmende erteilt werden• Co-Präsentation mit mehreren Referenten (je   nach Software) möglich• Wichtige Fragen können im Chatroom hervor-  gehoben werden
	undefined_8: Weiterführende Informationen / wichtige Links: • Webinare der bundesweiten Interessenvertretung für Energieberater:  https://www.gih.de/leistungen/webinare/• Fortbildungskalender für Energieeffizienz-Experten  https://www.fortbildungskalender.de/termine• Vereinzelte Webinare der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg:  https://www.kea-bw.de/veranstaltungen• Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG mit Newsletter haustec.de  https://www.haustec.de/webinare• Zeitschrift Gebäude Energieberater:    https://www.geb-info.de/Infodienste/Weiterbildung/105421.html


