
Webinar: Trockenbau mit Knauf – Teil 4: Bau- und Raumakustik im Trockenbau 

Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Online-Seminar, durchgeführt mit der Software „Go-To-

Webinar“. Sie ist Teil einer Veranstaltungsreihe mit 4 Modulen. Es ist jedoch auch möglich nur an 

einzelnen Modulen teilzunehmen. 

Diese Veranstaltung ist Teil 4 der Reihe und behandelt die Themen „Bauakustik im Trockenbau“ und 

„Raumakustik im Trockenbau“.  

Um dem Seminarcharakter gerecht zu werden, werden einige Interaktionsmöglichkeiten in den Ablauf 

eingebaut.  

Das Webinar wird von einem Hauptmoderator durchgeführt, welcher bei bestimmten Themen von 

einem Co-Moderator, als Spezialist für die jeweilige Thematik, unterstützt wird. Im Hintergrund agiert 

zusätzlich ein „stiller“ Moderator, welcher die Teilnehmer bei technischen Problemen unterstützt.  

Während des gesamten Webinars haben die Teilnehmer die Möglichkeit schriftlich Fragen zu stellen. 

Diese werden entweder in den speziell dafür vorgesehenen Zeiten (jeweils nach einer beendeten 

Unterrichtsstunde) durch den Haupt- und Co-Moderator beantwortet oder bereits zwischendurch 

schriftlich durch den „stillen“ Moderator. Der „stille“ Moderator sammelt während des Webinars alle 

Fragen der Teilnehmer und gibt diese zur Beantwortung an den Hauptmoderator weiter. Sollten wider 

Erwarten Fragen unbeantwortet geblieben sein (zu speziell, übersehen) dann werden diese natürlich 

auch noch im Nachhinein beantwortet. 

Zusätzlich werden Umfragen eingebaut, auf die die TN antworten können und der Moderator stellt 

Fragen, welche von den Teilnehmern im Chat beantwortet werden müssen. 

Vor ausgewählten Webinarthemen, z.B. Trockenbauplatten/Raumakustik/Brandschutz, erhalten die 

Teilnehmer auch spezielle Unterlagen/Materialien zugeschickt, mit welchen während des Webinars in 

einem Workshopelement gearbeitet wird. 

Wie zu Beginn erwähnt, wird die Veranstaltung mit „Go-To-Webinar“ durchgeführt. Diese Software 

ermöglicht uns ein professionelles Seminarmanagement. Wir können darüber sicher nachvollziehen 

wer sich angemeldet hat, wer teilgenommen hat, wie aufmerksam derjenige war, welche Fragen er 

gestellt hat. Auch kann so nachvollzogen werden, ob die Teilnehmer während des gesamten 

Webinars anwesend waren. Es können dann Teilnehmerlisten erstellt und auch für die Kammern zur 

Verfügung gestellt werden. Alle Teilnehmer mit vollständiger Anwesenheit erhalten im Nachgang ein 

Teilnahmezertifikat.  

 


