
Checkliste zur Auswahl eines Online-Lernprogramms/-Kurses 
 
 Ja Nein Notizen 

Ist das methodische Lernkonzept 
beschrieben? Wird erklärt, wie die Inhalte 
vermittelt werden? 

   

Ist detailliert erläutert, welche Lerninhalte 
und Themen behandelt werden?  

   

Wird erläutert, ob und in welcher Form 
Lernkontrollen vorgesehen sind (z.B. 
Selbsttests, korrigierte Aufgaben, 
Gruppenaufgaben) 

   

Sind Angaben zu den fachlichen 
Kompetenzen des Anbieters vorhanden? 

   

Ist eine persönliche Betreuung 
vorgesehen? Ist es möglich, Fragen zu 
stellen? 

   

Ist es möglich, sich mit anderen 
Lernenden auszutauschen? 

   

Ist ein Austausch in Foren oder Chats zu 
bestimmten Zeiten und Themen 
vorgesehen (oder ist nur generell eine 
Kommunikationsplattform eingerichtet)? 

   

Wird erklärt, an welche Zielgruppe sich 
das Programm vor allem richtet? 

   

Gibt es bestimmte Voraussetzungen 
(Wissensstand), die die Teilnehmer 
erfüllen müssen, um an dem Programm 
teilnehmen zu können? 

   

Gibt es Angaben dazu, wie viel Zeit in die 
Weiterbildung investiert werden 
muss/sollte? 

   

Wird nach erfolgreichem Abschluss ein 
Nachweis über die Teilnahme ausgestellt 
(z.B. ein Zertifikat)? 

   

Müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit der Nachweis ausgestellt 
wird (z.B. ein Test oder eine 
Abschlussarbeit)? 

   

Wird der Teilnahmenachweis anerkannt 
und kann er z.B. für Bewerbungen 
verwendet werden? 

   

Sind die Kosten genannt und 
nachvollziehbar erläutert? 

   

Können einzelne Einheiten auch offline 
bearbeitet werden? 

   

Sind die technischen Voraussetzungen 
erklärt? Gibt es bei Problemen einen 

   



technischen Support? 

Bietet der Anbieter kostenlose und 
unverbindliche Schnupperkurse oder 
Demoversionen an, um sich einen 
Eindruck verschaffen zu können? 
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