
Testvideos zu nutzen. Du bekommst 
dann individuelles Feedback zur 
Audio- und Videoqualität deines 
Kurses. So kannst du dann vor den 
eigentlichen Aufnahmen sicher sein, 
dass mit deiner Aufnahmetechnik 
alles in Ordnung ist. Weitere Infos zu 
häufig auftretenden Problemen bei 
der Audio- und Videoqualität findest
du hier (Audio) bzw. hier (Video).

Wenn du ein Testvideo 
hochlädst oder den 
gesamten Kurs zur 
Genehmigung einsendest,
bekommst du individuelles 
Feedback von unserem 
Prüfungsteam.

Wir empfehlen dir unbedingt,
die Möglichkeit zum Einsenden eines

Qualitäts-Checkliste
Damit ein Kurs auf Udemy 
veröffentlicht werden kann, muss er 
die folgenden Mindestanforderungen 
erfüllen.
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Ein vollständiger Kurs verfügt über:

Eine vollständige Kurs-Landing-Page enthält:

Checkliste für die Mindestanforderungen
Für Udemy-Kurse gelten neben bestim-
mten Mindeststandards, die jeder Kurs 
erfüllen muss, verschiedene empfohlene 
Standards, die zu hoher Qualität beitragen. 
Wenn du Unterstützung dabei benötigst, 
deinen Kurs zu einem ganz besonderen 
Lernerlebnis für die Teilnehmer zu machen, 
steht dir unser Prüfungsteam gern zur Seite. 

Udemy freut sich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und deine hochwertigen Kursinhalte 
für Millionen Teilnehmer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Bitte nimm dir ein paar 
Minuten Zeit, um den Leitfaden zu unserer Trust-and-Safety-Richtlinie durchzulesen.

Mindestens 30 Minuten Videoinhalt
Mindestens 5 eigenständige Lektionen
Relevante Lerninhalte (weitere Infos)
HD-Videoqualität (720p oder 1080p)*
Ton ist auf beiden Kanälen zu hören und mit dem Video synchron
Klarer Ton ohne störende Nebengeräusche*

Ein hochwertiges Kursbild (gemäß den Udemy-Qualitätsstandards zu 
Kursbilder) , mind. 2048 x 1152 Pixel
Einen ansprechenden Kurstitel und Untertitel mit relevanten Schlagwörtern
Eine knappe, wahrheitsgemäße und ansprechend formulierte 
Kursbeschreibung
Klare Kursziele, eine eindeutig definierte Zielgruppe und eindeutig 
formulierte Anforderungen
Eine glaubwürdige und umfassende Dozenten-Biographie mit einem 
seriösen Profilbild

*

https://support.udemy.com/hc/de/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/de/trust-safety/
https://teach.udemy.com/de/kursmaterial/
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/de/trust-safety/kurs-landingpage/


Checkliste zur 
Lernqualität
Der wichtigste Faktor für ein gutes 
Lernerlebnis ist die Qualität des 
Inhalts. Damit dein Kurs wirklich 
gut bei den Teilnehmern ankommt, 
solltest du dich unbedingt mit den 
Profi-Tipps zur Kurserstellung für 
die drei Schlüsselbereiche vertraut 
machen.

Professionalität 
Lernerlebnis 
Eindeutiges und ansprechendes 
Marketing

Wenn Teilnehmer für ein digitales Produkt 
zahlen, erwarten sie natürlich ein gewisses Maß 
an Professionalität. Wir empfehlen dir deshalb 
dringend, deine Audioaufnahmetechnik vom 
Udemy-Prüfungsteam checken zu lassen. Das 
kostet dich keinen Cent! Du findest diese 
Option auf der Registerkarte „Testvideo“ im 
Dozenten-Dashboard. 

Merkmale hoher Audioqualität:

Keine Hintergrundgeräusche und keine 
Summ-/Brummtöne (meist durch elektronische 
Geräte, Umgebungsgeräusche oder Probleme 
mit den Mikrofoneinstellungen verursacht)
Wenig bis gar kein Hall/Echo (Ursache 
sind meist unverkleidete harte und glatte 
Oberflächen in der Aufnahmeumgebung 
bzw. Aufnahmen in einem zu großen Raum)
Keine störenden Popplaute bei der Aussprache 
von „P“ und „T“ (dieses Problem besteht nur 
bei manchen Sprechern bzw. Mikrofonen, hier 
ist dann ein Poppschutzfilter hilfreich)
Angemessene Grundlautstärke, die auf 
beiden Kopfhörerseiten bzw. Lautsprechern 
zu hören ist

Bei Videos wird heutzutage grundsätzlich 
HD-Qualität erwartet, und außerdem sorgt 
gute Bildqualität auf dem Bildschirm/Display 
natürlich auch für ein besseres Lernerlebnis.

Merkmale hoher Videoqualität:

HD, 720p oder 1080p mit Bildformat 16:9
Klares, scharfes Bild, damit du und sämtliche 
Lernmaterialien klar erkennbar sind
Ruhige Kameraführung (nicht „verwackelt“)
Gut gewählter Bildausschnitt und passender 
Zoom-Faktor, damit die Teilnehmer das Gesche-
hen auf dem Bildschirm gut verfolgen können
Gute Ausleuchtung und keine störenden 
Details innerhalb des Bildausschnitts 
(aufgeräumter, ansprechender Hintergrund!), 
damit du auch optisch angenehm und 
professionell rüberkommst

Die Teilnehmer erwarten, dass du dein 
Thema souverän und kompetent darstellst.

Merkmale einer guten Präsentation:

Klare und direkte Ausdrucksweise 
mit möglichst wenigen Pausen und 
Verlegenheitslauten wie „äh“ oder „hmm“
Energiegeladene und mitreißende Sprache 
bzw. Satzmelodie (beim Aufnehmen geht 
hiervon meist ein Teil verloren, versuche 
deshalb, etwas zu übertreiben, d. h. 
beim Sprechen etwas mehr Enthusiasmus 
hineinzulegen als am Ende zu hören sein soll)
Deutliche Aussprache und gezieltes Einsetzen 
von Sprechpausen zum Hervorheben 
besonders wichtiger Aspekte
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AUDIOQUALITÄT

PROFESSIONALISM 

VIDEOQUALITÄT QUALITÄT DER 
PRÄSENTATION

Teilnehmer deines Kurses beurteilen deine Professionalität 
anhand folgender Kriterien:

Empfohlen
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

Eine 2–5-minütige Einführungslektion gibt 
einen Überblick über den Kursinhalt und die 
einzelnen Abschnitte.

Ermögliche den Teilnehmern innerhalb 
der ersten 3 Lektionen (bzw. der ersten 15 
Minuten) ein schnelles Erfolgserlebnis.

Präsentiere früh im Kurs nützliche Inhalte 
und halte dich zu Beginn nicht zu lange mit 
den Hintergrundinformationen auf.

Jeder Abschnitt verfügt über ein klares Ziel 
oder eine primäre zu vermittelnde Fertigkeit, 
wobei alle darin enthaltenen Lektionen auf 
dieses Etappenziel ausgerichtet sind.

Jede Lektion umfasst ein Hauptkonzept und 
eine Kernbotschaft (und nicht fünf!).

Jeder Abschnitt enthält mindestens 1 
Lernaktivität, beispielsweise eine Übung, ein 
Projekt oder ein Quiz, damit die Teilnehmer 
das Gelernte direkt anwenden können.

Lektionen haben eine Länge von 2–6 Minuten 
(Ausnahmen: Yoga, Programmieranleitungen 
und Meditation).

Die im Kurs dargebotenen Lektionsformate 
sind abwechslungsreich. Mehrere 
aufeinanderfolgende Screencast- oder 
Nahaufnahmen-Lektionen hintereinander 
können langweilig oder ermüdend wirken. 
Stimme das Lektionsformat auf das jeweilige 
Material ab, das du gerade unterrichtest. 
Textlektionen (Artikel) und praktische Übungen 
können ebenfalls zu Abwechslung beitragen.

Die Teilnehmer vertrauen dem Dozenten. 
Insbesondere zu Beginn eines Kurses sind 
deshalb SprecherNahaufnahmen sinnvoll, 
damit die Teilnehmer dich kennen lernen.

Auf die notwendigen Materialien kann schnell 
und leicht zugegriffen werden. Stelle alle für 
die jeweiligen Übungsaktivitäten benötigten 
Materialien, Downloads und Links zur 
Verfügung (z. B. Arbeitsblätter, Quellcode, 
Übungsdateien usw.).

Teilnehmer deines Kurses können die Lerninhalte 
besser nachvollziehen und aufnehmen, wenn folgende 
Bedingungen gegeben sind:

LERNERLEBNIS

Empfohlen

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/DE-Quick+Win.pdf


Wenn Teilnehmer überlegen, ob sie sich in 
deinen Kurs einschreiben, stellen sie sich folgende Fragen:

EINDEUTIGES UND ANSPRECHENDES MARKETING

Welche Fertigkeiten kann man in deinem 
Kurs lernen? Formuliere die Kursziele mit 
motivierenden Aktionsverben, mit denen du 
den folgenden Satz vervollständigst: „Am 
Ende des Kurses kannst du ...“

An wen richtet sich dein Kurs?
Grenze die Zielgruppe anhand von 
Einstiegslevel, Branche, Lernziel usw. 
möglichst genau ein. Wenn du angibst, dass 
sich dein Kurs „für alle“ eignet, bedeutet 
das im Grunde genommen, dass er für 
niemanden wirklich passend ist. Schreib 
also statt „Alle, die sich für das Thema 
X interessieren“ lieber ganz konkret: 
„Grundschullehrer am Anfang ihrer Karriere“ 
oder „Selbständige, die Tipps im Bereich X 
gebrauchen können“ usw.

Wie gestaltest du das Lernerlebnis der 
Teilnehmer? Durch ein 2–3-minütiges 

Promovideo bekommen die Teilnehmer einen 
ersten Eindruck von deinem Unterrichtsstil. 
Am besten fasst du in diesem Video die 
Kursziele zusammen und erzählst, was dein 
Kurs besonderes bietet, um die Teilnehmer 
vom Kauf zu überzeugen.

Ist der Kurs seinen Preis wert?
Orientiere dich beim Kurspreis an Kursen mit 
ähnlichem Thema, vergleichbarer Länge und 
ähnlichem Unterrichtsstil. Wenn der Preis 
deines Kurses davon abweicht, erkläre den 
Grund dafür.

Welche Themenbereiche werden in den 
Lektionen behandelt?
Mit Lektionsbeschreibungen gibst du dem 
Lehrplan den letzten Schliff und erleichterst 
den Teilnehmern die Kaufentscheidung.

4www.udemy.com
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Die Teach-Website

Hier findest du umfassende
Infos zur Kurserstellung und
zum Marketing.

Dein Dozenten-Dashboard 

Hier bekommst du Tipps
für alle Etappen der
Kurserstellung.

Das Support-Center

Hier gibt es Lösungen für
Probleme im Zusammenhang
mit der Plattform sowie Tipps
zur Fehlerbehebung bei 
technischen Problemen mit der
Aufnahmeausrüstung.

Studio U

Hier kannst du dich mit anderen
Dozenten über die Kurserstellung 
austauschen und direktes 
Feedback bekommen (Facebook-
Gruppe).

Testvideo 

Du erhältst kostenlos individu-
elles Feedback direkt auf deinem 
KursDashboard, damit du an 
deiner Aufnahmeausrüstung die 
entsprechenden Feineinstellungen 
vornehmen kannst, bevor du den 
gesamten Kurs aufnimmst

Udemy-Insights-Kurse

Hier lernst du kostenlos die
Grundlagen der Kurserstellung.

Mithilfe der folgenden Materialien 
kannst du dich genauer über diese Themen 
informieren:

https://www.udemy.com/teaching/de/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/de
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudio.DE/
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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