
Udemy-Qualitätsstandards 
und wie du sie umsetzt

Planung

Kriterium       Erklärungen                         Typ

In dieser Checkliste werden die einzelnen Kriterien erklärt, die dein Kurs erfüllen muss, damit er auf der 
Udemy-Plattform veröffentlicht werden kann. Wenn du auf „Weitere Infos“ klickst, werden Erklärungen 
angezeigt, warum diese Kriterien wichtig sind und wie du sie in deinem Kurs umsetzen kannst.

Originalität

Kursziele

Gegliederter Unterricht 

Übungsaktivitäten

EmpfohlenGibt es schon andere Kurse zu demselben Themengebiet mit 
ähnlichem Schwierigkeitsgrad oder Unterrichtsstil? Wenn ja, 
solltest du deinen Kurs klarer abgrenzen oder spezialisieren, 
damit er sich abhebt und etwas Besonderes ist.

Im Abschnitt „Kursziele“ deines Kurses:  Fülle die Felder zu 
den Kursvoraussetzungen für die Teilnehmer, zur Zielgruppe 
des Kurses und zu den Lernzielen aus. Diese Felder müssen 
ausgefüllt werden. 

Hebe vor allem hervor, was deinen Kurs für die Teilnehmer 
nützlich oder wertvoll macht. Konzentriere dich dabei auf die 
Fähigkeiten, die die Teilnehmer erwerben werden, nicht nur auf 
die Themen, mit denen sie sich befassen werden.

Vermeide allgemeine Aussagen wie „Dieser Kurs eignet sich für jeden.“

Gib klar und genau an, für wen sich dein Kurs am besten eignet 
und für wen er sich NICHT eignet.

Gib genau an, was Teilnehmer vor Kursbeginn wissen oder 
können müssen.

Jeder Kurs muss mit einer Einführung beginnen, in der erklärt 
wird, was die Teilnehmer in diesem Kurs lernen werden und wie 
der Lehrplan aufgebaut ist.

Du solltest schon im ersten Abschnitt direkt zur Sache kommen, 
damit die Teilnehmer schnell ein Erfolgserlebnis haben. Je früher, 
desto besser!

Jeder Abschnitt sollte einem deiner Kursziele entsprechen und 
sich auf eine bestimmte Fähigkeit beziehen.

Jede Lektion sollte ein – und wirklich nur ein! – Konzept behandeln. 

Jeder Abschnitt deines Kurses sollte eine Lernaktivität enthalten, 
z. B. ein Quiz, eine Übung oder ein Projekt, damit deine Teilnehmer 
das Gelernte sofort anwenden können.

Stelle alle notwendigen Materialien für die praktischen Übungen 
bereit, z. B. Arbeitsblätter, Quellcode, Übungsdateien usw.

Erforderlich 

Empfohlen 

Empfohlen 

Empfohlen

Empfohlen 

Empfohlen 

Erforderlich 

Erforderlich 

Erforderlich

Empfohlen 

Empfohlen 

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232507-Differenzierte-Themen-Qualit%C3%A4tsstandards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229605208-Lernziele
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229605268-Strukturierte-Lehre-Qualit%C3%A4tsstandards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229605248-Lernen-durch-Wiederholung


Produktion

Kriterium       Erklärungen                         Typ

Lektionsformat

Ton

Präsentation

Promovideo

Video

Erforderlich 

Empfohlen

Empfohlen

Empfohlen

Erforderlich 

Erforderlich

Erforderlich

Erforderlich 

Erforderlich

Empfohlen

Empfohlen

Erforderlich 

Erforderlich

Erforderlich 

Erforderlich

Erforderlich 

Empfohlen

Empfohlen

Empfohlen

Videolektionen müssen zwischen 2 und 20 Minuten 
lang sein (Ausnahmen sind Spezialthemen wie Yoga, 
Programmieranleitungen oder Meditation).

Stelle dich mit einer Einführung in Nahaufnahme vor, damit die 
Teilnehmer dich kennen lernen und Vertrauen zu dir aufbauen.

[Bei nicht-technischen Kursen*] solltest du zu mindestens 20% 
im Video zu sehen sein.

[Bei technischen Kursen*] sollten die technischen Abschnitte des 
Kurses mit einer Screencasting-Software aufgenommen werden.

Der Ton muss klar und frei von Störgeräuschen wie Echos, 
Popplauten bei „P“ und „T“, Brummen oder Rauschen sein.

Der Ton muss auf beiden Kanälen zu hören und synchron mit 
dem Video sein.

Spare dir besten langatmige Vorreden und komme schnell zum 
Punkt. Teilnehmer lieben klare, prägnante und selbstbewusste 
Dozenten.

Übe so lange, bis du dein Thema begeistert rüberbringen kannst. 
Die Kamera verschluckt einiges an Begeisterung, du musst beim 
Aufnehmen also 110 % geben.

Achte auf eine deutliche Aussprache, und betone wichtige Punkte.

Lade unbedingt ein Promovideo hoch, um mehr Teilnehmer zu 
gewinnen.

Das Promovideo sollte einen realistischen Eindruck von deinem 
Kurs, dem Kursthema, den Kurszielen und deinem Unterrichtsstil 
vermitteln.

Das Video muss in HD (mindestens 720p) mit guter Beleuchtung,
harmonischem Aufbau und ohne Wackeln aufgenommen sein.

Folien, Screencasts und sonstige sichtbare Elemente müssen klar
und deutlich zu lesen sein (nicht verpixelt oder unscharf).

Mindestens 60 % des Kurses müssen aus Videomaterial bestehen.

Der Dozent bzw. der Unterrichtsgegenstand muss deutlich
zu sehen sein, wenn er/sie sich auf dem Bildschirm befindet.

Alle Videos müssen in HD aufgenommen sein.

Übergange müssen sauber und für alle Lektionen einheitlich 
verlaufen.

Exportiere alle Videos ins 16:9-Format.

Jeglicher Text muss groß genug sein, damit er auf allen Geräten 
gut zu lesen ist.

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

https://support.udemy.com/hc/de/articles/229231407-Lektionstyp-Qualit%C3%A4tsst%C3%A4ndards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232367-Den-Ton-auf-Anhieb-treffen
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232427-Videos-von-Anfang-an-richtig-aufnehmen
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229605228-Das-Auftreten-als-Dozent
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229231847-Ein-Promovideo-erstellen


Veröffentlichung

Kriterium       Erklärungen                         Typ

Dozenten-Biographie

Preis

Titel / Untertitel

Kursbeschreibung

Kursbild

Lektionsbeschreibungen

Kurs vollständig

PLR

Erforderlich

Erforderlich 

Empfohlen

Erforderlich 

Erforderlich

Erforderlich 

Erforderlich 

Empfohlen

Erforderlich

Erforderlich

In der Dozenten-Biographie kannst du deinen Hintergrund, deine 
Erfahrung und deine Glaubwürdigkeit in deinem Fachgebiet 
darstellen.

Der Kurspreis muss zwischen 20 € und 200 € (in 5-€-Preisstufen) 
liegen, d. h. 20 €, 25 € … 200 €.

Orientiere dich beim Kurspreis an Kursen mit ähnlichem Thema, 
vergleichbarer Länge und ähnlichem Unterrichtsstil.

Dein Kurstitel sollte Thema und Inhalt des Kurses beschreiben.

Dein Untertitel sollte daran anknüpfen, ohne ihn zu wiederholen.

Fasse zusammen, was der Kurs behandelt, wie der Stoff vermittelt 
wird, was die Teilnehmer lernen und wie sie durch deinen 
Kurs profitieren. Beherzige unsere Tipps, um eine optimale 
Werbewirkung zu erzielen.

Das Bild muss 16:9, mindestens 2048  x  1152  Pixel groß und 
im JPEG-, JPG-, GIF-, PNG- oder BMP-Format sein. Es muss den 
Udemy-Vorgaben für Bilder entsprechen.

Stelle ausführlich schriftlich dar, was in den einzelnen Lektionen 
behandelt wird.

Alle Lektionen müssen veröffentlicht sein.

PLR- oder Spam-Kurse sind nicht erlaubt.

PLR-Kurse (Public Lending Rights = Verleihrechte) sind Kurse, die 
käuflich erworben werden können. Spam-Kurse sind
Kurse, die keinen Bildungswert bieten.

* Technische Kurse sind Kurse, bei denen hauptsächlich am Computer 
gearbeitet wird, z. B. Programmierung, Fotobearbeitung und 
Musikbearbeitung. Alle anderen Kurse, z. B. Kochen, Wirtschaft, Yoga 
usw., gelten als nicht-technische Kurse.

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

Weitere Infos

https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232447-Dozentenlebenslauf-Qualit%C3%A4tsstandards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229605368-Der-richtige-Preis-f%C3%BCr-Ihren-Kurs
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232467-Kurstitel-Qualit%C3%A4tsstandards
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232407-Die-Kurszusammenfassung-f%C3%BCr-Conversions-optimieren
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232347-Richtlinien-f%C3%BCr-Kursbilder-auf-Udemy
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229604848-Eine-Vorlesungsbeschreibung-hinzuf%C3%BCgen
https://support.udemy.com/hc/de/articles/229232527-Kursfertigstellung-Qualit%C3%A4tsstandards



