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Format Online-Akademie
Ein Format, mit dem unterschiedlichste Themen vielen Menschen vermittelt  
werden können.  

ZIEL

Das Ziel einer Online-Akademie ist es, zielgruppengerechte Aus- und Weiterbildungen von jedem Ort aus leicht und effizient zu-
gänglich zu machen. Zielgruppen sind sowohl Berufstätige als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger.

BESCHREIBUNG

Gebündeltes Wissen zu einem oder mehreren Themenbereichen wird im Internet zur Verfügung gestellt. Eine Online-Akademie 
basiert in der Regel auf einem monatlichen Abonnement. Die Nutzerinnen und Nutzer melden sich an und erarbeiten in Kursen 
mit Video- oder Audioinhalten, schriftlichen Elementen und Tests neues Wissen oder frischen altes wieder auf. Je nach angespro-
chener Zielgruppe werden die Inhalte entsprechend deren Bedürfnisse zusammengestellt und aufbereitet. 

Zur Wissensvermittlung können Web-Seminare angeboten werden, also interaktive Live-Seminare, bei denen eine Kommunikation 
zwischen Vortragendem und Teilnehmenden möglich ist, oder aber es werden Online-Kurse zur Verfügung gestellt, die zeitunab-
hängig abgerufen und „abgearbeitet“ werden. Je nach Vorwissen und Interesse können die Nutzenden sich so unterschiedliche 
Module zusammenstellen. Die Einbindung in eine Akademie stärkt die Bindung an eine Gruppe oder Branche. Als Online-Format 
konzipiert lassen sich die Kurse und Angebote aber auch als Lehrelemente vor Ort einsetzen. 

Zum Aufbau einer Online-Akademie müssen die Zielsetzung und Zielgruppen sowie die Inhalte und Themen, zum Beispiel Grund-
lagen- oder Spezialwissen zur Windenergie oder zum Klimaschutz, festgelegt werden. Die Umsetzung kann intern erfolgen oder 
aber durch eine Agentur übernommen werden. Hilfe bei der Umsetzung bieten auch Plattformen im Internet. Dort können Inhal-
te in schon vorhandene Vorlagenseiten eingefügt werden, auch den Kundensupport übernehmen solche Unternehmen.

Bei Beauftragung einer Agentur ist je nach Gestaltung der Inhalte (Videos/ Tests) mit mehreren zehntausend Euro und einer Um-
setzungsdauer von rund einem Jahr zu rechnen. Plattform-Dienste berechnen je nach Ausgestaltung der Akademie einen mo-
natlichen Betrag ab 100 Euro.
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Haftungsausschluss Die in diesem Wissensformat enthaltenen Angaben und Informatio
nen sind nach bestem Wissen erhoben, geprüft und zusammengestellt. Eine Haftung für 
 unvollständige oder unrichtige Angaben, Informationen und Em pfehlungen ist ausge schlossen, 
sofern diese nicht grob fahrlässig oder vor sätzlich  verbreitet wurden.

Fachagentur Windenergie an Land e. V.
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STÄRKEN • Durch eine Online-Akademie sind viele Menschen erreichbar.
• Vor allem in Pandemiezeiten ist das Format sehr gut einsetzbar.
•  Ein orts- und ggf. zeitunabhängiges Lernen bzw. Weiterbilden wird ermöglicht, und Zeiten für

An- und Abreise sowie Unterbringungskosten entfallen.
•  Durch die Flexibilität, Inhalte zielgruppengerecht anpassen, erweitern oder hinzufügen zu können,

lassen sich auch komplexe Themen vermitteln.

SCHWÄCHEN •  Für ein qualitativ hochwertiges Format fallen gerade zu Beginn für die Programmierung und 
Umsetzung relativ hohe Kosten an. 

•  Die Betreuung einer Online-Akademie erfordert laufenden Personaleinsatz, zum Beispiel für die
Registrierung oder technische Fragen.

UMSETZUNGSBEISPIELE

Online-Akademie „Nachhaltige Entwicklung“
Die Online Akademie "Nachhaltige Entwicklung" wurde mit Hilfe des (vormaligen) Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) zusammen mit der "ESGberater"-Weiterbildung entwickelt. Sie bietet eine Lernplattform mit 
dem Fokus auf Themen der Nachhaltigkeit, Klimaanpassung und der nachhaltigen Versicherungsbranche. Auch wird ein 
virtuelles Klassenzimmer angeboten, in dem interaktive Web-Seminare gehalten werden können.

WEITERE BEISPIELE

 Online-Akademie des BWE.

ekademi: die Akademie für die Energiewende.
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