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Inhouse-Produktion von E-Content

Inhouse-Produktion von E-Content -
Auf den Anfang kommt es an!

Sie sind an dem Punkt, dass Sie E-Content selbst er-
stellen möchten. Dabei gibt es, je nach Ausgangslage, 
sehr unterschiedliche Interessen und Überlegungen:

• Unabhängigkeit von Dienstleistern und Lieferanten 
erlangen

• Fremdkosten senken
• (Sensible) Daten schützen wollen
• Überhaupt erst einmal mit e- und Distance Lear-

ning starten wollen – und das geht so sicherlich am 
günstigsten!

Auch wenn für jeden jeder Punkt „irgendwie ein biss-
chen passt“, müssen Sie sich entscheiden und priori-
sieren. Zu unterschiedlich sind die sich daraus erge-
benden jeweiligen Lösungsansätze!

Aber lassen Sie uns, bevor wir über das „Wie“ spre-
chen, zunächst ein gemeinsames Verständnis ent-
wickeln

Unter der Inhouse-Produktion eines eLearning-Szena-
rios verstehe ich die Konzeption und Produktion eines 
E-Content mit (weitestgehend) hauseigenen Mitteln 
(„Bordmittel“), unabhängig von der Methode: eLear-
ning und E-Test, Video, Audio, Webinar, etc. 

Dabei kann für einzelne Gewerke durchaus auch eine 
professionelle Hilfe oder Dienstleistung in Anspruch 
genommen werden. Ich denke z.B. an einzelne Gra-
fikarbeiten, HTML5-Programmierungen, Sprecherauf-
nahmen, usw.

Und jetzt lassen Sie uns direkt eintauchen: Wie produ-
ziere ich E-Content selbst?

Ich beschaffe mir zunächst ein Autorensystem!

Das können Sie gerne tun - Sie werden aber schnell 
die Erfahrung machen, dass Sie Geld und später si-
cherlich auch die Lust und Motivation verlieren. Zu 
unterschiedlich sind die einzelnen Schwerpunkte der 
angebotenen Software-Lösungen: PowerPoint-Konver-
ter, videobasiert, online/offline, Recording/Capturing, 
Videos, OpenSource, kommerzielle Software, Kauf-/
Mietlösung, Cloud, usw.

Definieren Sie besser zunächst Ihre Anforderungen: 
Methoden (eLearning, Video, ...), Ausgabeformat und 
Ablaufumgebung (HTML in Intra-/Extranet, SCORM 
für eine LMS-Lösung (Learning Management System)) 
und schauen Sie sich dann am Markt um.

Hilfreich sind die verschiedenen Angebote des eLear-
ning Journals, wie z.B. das Heft „Lern Management 
Systeme & Autorentools im betrieblichen Einsatz“ aus 
dem Jahr 2015 oder ein Besuch auf der LEARNTEC in 
Karlsruhe. Hier bekommen Sie, so meine Erfahrung, 
einen schnellen und umfassenden Überblick und sind 
nicht nur auf die vielfältigen Versprechungen der Ver-
triebsmenschen angewiesen.

Und dann baut mir mein bester Experte ein Lern-
programm!

Dieser Ansatz ist im Grunde absolut richtig - aber ris-
kant! Meine Erfahrung ist, dass die Experten ein um-
fangreiches Maß „impliziten Wissens“ haben, welches 
sie in ein Lernprogramm einbringen wollen. Genau die-
ses Detailwissen versperrt ihnen aber auch häufig den 
passenden Weg zum Lerner!

Zu groß ist die Distanz zwischen Experte und Anfän-
ger. Gleicht das der Experte in der Präsenzschulung 
noch durch eine individuelle Reaktion bzw. Anpas-
sung seines Schulungskonzepts vor Ort aus, er sieht 
ja – je nach Zusammensetzung des Auditoriums - die 
verschieden großen „Ps“ in den Augen der Teilnehmer 
und reagiert in der Regel individuell darauf, so fehlt 
dieser „Dialog“ beim E-Content!

Notwendig ist die „Übersetzung“ dieses Wissens in ein 
passendes Schulungskonzept in einem sequentiellen 
Prozess:

1. Zielgruppe identifizieren und definieren: Wer, was, 
wofür?

2. Lernziele definieren: Was wissen/können die Ziel-
gruppen schon, wo sollen sie hingeführt werden?

3. Grobkonzeption: Struktur und methodisch-didakti-
scher Ansatz des Lernprogramms.

4. Feinkonzeption/Drehbuch: Nein, es muss kein 
Drehbuch werden, aber die Struktur und auch die 

Wie vieles im Leben: Die Inhouse-Produktion von E-Content eröffnet 
Chancen, birgt aber auch einige Risiken, die gut beherrscht werden 
wollen. Wichtig für den Erfolg ist, sich selbst zu organisieren und sich 
die eigenen Unzulänglichkeiten bewusst zu machen. Dazu gehören ein 
strukturiertes Vorgehen und vor allem die Selbstdisziplin, sich nicht 
einfach den Inhalten und technischen Möglichkeiten hinzugeben. Vor 
allem die Kompetenzträger und (Fach-) Experten tendieren dazu, ein-
mal an die Produktion gelassen, ihr Wissen über die eigentlichen Be-
dürfnisse des Lerners zu stellen und ihn dabei aus den Augen zu ver-
lieren.
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Umsetzung dieses entstehenden Lernprogramms 
sollte einmal durchdacht und mit (idealerweise) der 
Zielgruppe oder Kolleginnen/Kollegen diskutiert 
werden.

Warum ich diesen Aspekt so betone? Zu einfach setzt 
man sich einfach einmal an das Autorentool und will 
ein Lernprogramm erstellen - so wie eine PowerPoint-
Präsentation. Per trial and error gelangt man dann 
schon zu einem (guten?!?) Lernprogramm!

Auch hier gilt: Bei einer Präsentation mag das noch 
funktionieren, da der spätere Präsentator auf seine 
Zuhörer reagieren kann. Bei einem Lernprogramm, 
siehe oben, gelingt das nicht mehr und das „Kind fällt 
in den Brunnen“.

Naja, wir stehen ja noch am Anfang. Da kann so 
etwas schon einmal passieren. Es ist ja noch kein 
Meister vom Himmel gefallen!

Ich bin immer für pragmatische Lösungen und ma-
che diese auch zum Credo meines Beratungs- und 
Lösungsansatzes. Aber nicht, wenn Sie mit E-Content 
eine neue (Lern-) Methode einführen. Da muss der ers-
te Wurf sitzen! Bitte halten Sie sich bei allem Pragma-
tismus vor Augen:

• eLearning ist aus Sicht des Lerners (zunächst) kei-
ne Verbesserung.

• Präsenzschulungen, also die Abwechslung vom 
Job, entfallen („Out of office, meet friends, have 
fun, good food, good drinks, ...“)

• Statt zusammen mit anderen Kolleginnen und Kol-
legen muss allein gelernt werden.

• Lernzeiten fallen mit der neuen Methodik erfah-
rungsgemäß häufig auch aus den Arbeitszeiten he-
raus und werden nach Hause verlagert.

Wenn jetzt ein Lernprogramm entsteht, das zwar fach-
lich korrekt, aber methodisch und/oder didaktisch die 
Zielgruppe nicht erreicht, ist nicht nur das Programm 
„Mist“, sondern, so meine Erkenntnis, die Methodik 
„eLearning“ sehr schnell diskreditiert, die Akzeptanz 
am Boden und im Image für durchaus längere Zeit 
zerstört. Alle folgenden Aktivitäten, Distance Learning 
einzuführen, scheitern dann oft am Widerstand der 
Lerner aufgrund dieser einen Erfahrung!

Eine Trennung von Konzeption und Produktion, wir 
hatten es schon oben davon, ist für die gesetzten Zie-
le sehr förderlich! Das kann im Einzelfall ein separater 
oder sogar externer Projektleiter und/oder Drehbuch-
autor sein, der erfahrungsgemäß Strukturen einbringt 
und hilft, alte Zöpfe abzuschneiden und neue Impulse 
setzen kann. Auch finden sich die Experten und Trainer 
in dieser Konstellation, so unser Erleben, besser in ihre 
neue Rolle ein.

Ich habe bereits Erfolg mit E-Content und möchte 
meine Aktivitäten umstrukturieren: Kostenerspar-
nis, Unabhängigkeit, Daten schützen, ...

Natürlich ist die Inhouse-Produktion von E-Content auf 
den ersten Blick eine sehr gute Option, diese Ziele zu 
erreichen, aber halten Sie sich bitte vor Augen:

• Durch den Aufbau interner Ressourcen geben Sie 
auch einen Teil Ihrer Flexibilität auf. Sie müssen die-
se Menschen mittel- bis langfristig auslasten!

• Sind Ihre Experten für den eher analytisch gepräg-
ten Ansatz geeignet, eLearning-Inhalte zu struk-
turieren und zu verdichten? Nicht jeder Bühnen-
mensch (Trainer) ist ein guter Schreiber. Aus einem 
(Präsenz-) Trainer einen E-Content-Autor zu ma-
chen ist, das habe ich leider selbst an verschiede-
nen Stellen erfahren müssen, ein sehr schwieriges, 
fast aussichtsloses Unterfangen!

• Sind Ihre internen Kolleginnen und Kollegen auch 
technisch so affin zu Distance Learning, dass sie 
mit der schnellen Entwicklung Schritt halten kön-
nen? Ich denke da z.B. an die typischen Fehler, 
die im Rahmen der Browserevolution auftauchen 
können oder neue Standards und Möglichkeiten 
in HTML5, Standardsoftware, Audio/Video, neue 
Lernmethoden. In der Regel haben die Profis hier 
den besseren und vor allem aktuelleren Überblick!

• Bei allem Respekt: Sind Ihre Daten wirklich so ein-
zigartig und daher schützenswert?

Für die Entwicklungsinformationen kann ich das gut 
verstehen, aber hier haben wir meistens auch nicht die 
notwendige Anzahl von Lernern, als das sich der Ein-
satz von Distance Learning lohnt. Anders ist es im Ver-
trieb! Eine hohe Anzahl Lerner - aber auch in der Regel 
Lerninhalte, die über kurz oder lang beim Kunden sind. 
Lohnt sich der Aufwand dafür wirklich?

Und noch ein mir persönlich sehr wichtiger Punkt: 
Bitte lassen Sie sich nicht verführen, PowerPoint-
Schulungsunterlagen einfach so umzuwandeln. 
Frei nach dem Motto: Von der Präsenzschulung ins 
Netz. Egal, ob als „eLearning“ oder als Unterlage in 
einem Webinar!

Sehr häufig werden mit den Autorentools die „Power-
Point-Konverter“ von den Vertriebskollegen feil gebo-
ten. Aber bitte fragen Sie sich selbst einmal kritisch: 
wofür eigentlich?!?

PowerPoint-Schulungsunterlagen sind in der Regel für 
eine Präsenzveranstaltung erstellt worden. Diese Me-
thodik unterliegt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als 
eine webbasierte Methodik.

Im Webinar steht in der Regel nicht die gleiche Zeit wie 
für eine Präsenzschulung zur Verfügung. Das sollte sie 
auch nicht! Webinare fordern die Teilnehmer stärker 
und anders, so dass die Aufmerksamkeitskurve auch 
unterschiedlich verläuft und kürzere Einheiten mit 
Wiederholungen notwendig sind. Auch sind, so meine 
Erfahrung, die genutzten Dialogmöglichkeiten zwi-
schen Trainer, im Webinar oft als (Tele-) Tutor bezeich-
net, deutlich eingeschränkter. Beiträge (und auch Fra-
gen) von Teilnehmern kommen seltener und müssen, 
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damit sie überhaupt kommen, oft „herausmoderiert“ 
werden. 

Wenn jetzt aber, und das habe ich (leider) schon gese-
hen, einfach die gleichen Folien in der Kürze der Zeit 
„durchgepeitscht“ werden, verlieren Sie Ihre Teilneh-
mer und erreichen nicht Ihre gesetzten (Lern-) Ziele!
Und der vom Vertriebsmensch so angepriesene Pow-
erPoint-Konverter kann häufi g auf den zweiten Blick 
auch gar nicht so viel:

• Aus den PowerPoint-Folien werden statische Seiten.
• Abläufe bzw. Animationen auf der PowerPoint-Sei-

te werden nicht mit übertragen. 
• Häufi g stehen anschließend noch nicht einmal die 

einzelnen Bild- und Textelemente zur Verfügung, 
so dass sie im Autorentool weiter bearbeitet wer-
den könnten. Sie müssen zunächst wieder einzeln 
erstellt werden.

Ob sich dabei effektive Vereinfachungen in der Erstel-
lung von z.B. E-Content ergeben, sollten Sie im Vor-
feld anhand eines konkreten Beispiels prüfen. Lassen 
Sie sich hierfür einen Testzugang zu der präferierten 
Toolsoftware geben und erstellen Sie einen konkreten 
Lerninhalt.

Was bleibt dann aber überhaupt noch? 

Ich möchte Sie nicht abschrecken oder abhalten! Viel-
mehr ist mein Ansinnen, Sie für die Fallstricke der 
Eigenproduktion zu sensibilisieren und aufzuwecken. 
Es gibt sehr gute Lösungen am Markt, die Ihnen ein 
passendes Werkzeug sein können, aber noch nicht DIE 
LÖSUNG sind.

Wie heißt es so schön: Die Axt im Haus ersetzt nicht 
den Zimmermann! Das gilt auch - und vor allem - für 
die als Wunderwaffe gepriesenen Autorentools. Ich 

reduziere es einmal etwas plastisch: „Garbage in - gar-
bage out!“

Beachten Sie folgende Empfehlungen, dann sollten Sie 
gute Voraussetzungen für erfolgreiche eigenprodu-
zierte Lerninhalte haben:

• Auch wenn es so schön ist, gleich fertige Seiten 
bzw. Inhalte im Autorentool zu erstellen: Nehmen 
Sie sich immer zunächst die Zeit für ein Konzept!

• Identifi zieren Sie die Zielgruppen und defi nieren 
Sie dann Lernziele!

• Häufi g sind eigentlich für eine interne Zielgrup-
pe gedachte Lerninhalte auch relevant für Ihre 
Kunden. Berücksichtigen Sie diese Menschen ggf. 
gleich von Anfang an als „weitere Zielgruppe“.

• Denken Sie daran: Im Online-Umfeld kann eine ei-
gentlich bekannte Zielgruppe ganz anderen Gesetz-
mäßigkeiten unterliegen (z.B. die Affi nität zum PC). 
Denken Sie also neu!

• Gehen Sie Ihren Experten und Trainern mit Abstand 
und durchaus kritischem Blick an die Hand, wenn 
diese erstmalig Lerninhalte erstellen sollen. Dabei 
müssen Methodik und Didaktik im Vordergrund ste-
hen, nicht nur das Expertenwissen!

• Denken Sie daran, Sie haben in der Regel nur einen 
Versuch, bei der Einführung von eLearning in Ihrem 
Unternehmen alles richtig zu machen. Zu schnell 
ist die Methodik nachhaltig verbrannt und erfordert 
später weitere Aufwendungen, noch irgendeine Ak-
zeptanz zu fi nden.

• Wählen Sie für das erste eLearning-Thema einen 
„Blockbuster“ aus und lassen Sie bitte die Nischen-
trainings außen vor.

• Ich habe gerade von Trainern die häufi ge Argumen-
tation gehört, dass Trainings, die nicht mehr voll 
(im Sinne ausgebucht) zu bekommen sind, doch 
ideal für eLearning sind. Da kann dann jeder lernen, 
wann er will.

  Auch wenn es so verführerisch scheint....
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• Bitte nicht - so werden Sie Ihre Lerner nicht moti-
vieren können, sich auf die Distance Learning-Reise 
begeben zu wollen!

• Bieten Sie Ihren Lernern etwas, auch, und vor allem 
bei E-Content. Viele Lerner verlieren (gefühlte) Pri-
vilegien, wenn Präsenzschulungen gekürzt werden. 
Ich denke da an wertige Bilder, CI, etwas Bewegung, 
aber vor allem Interaktion am Bildschirm. Es muss 
eine Bereicherung darstellen und darf auch Freude 
bereiten!

• Vergessen Sie auch nicht, die Trainingskonzepte 
der Präsenzschulungen auf den Einsatz der neuen 
Methoden anzupassen. Wenn dort nur das theo-
retische Wissen wiederholt, welches im E-Content 
vorab vermittelt wird, aber dann die Tage gekürzt 
werden, verlieren Ihre Lerner die Motivation.

• Starten Sie, bevor Sie allein auf eLearning-Inhalte 
setzen, mit Webinaren! Diese Lernmethode wird in 
meinen Augen viel zu sehr unterschätzt, wenn sie 
richtig konzipiert und moderiert wird: Aufwand, Ak-
zeptanz, Nutzen.

• Auch mit (selbstproduzierten) Videos können Sie 
schon viel erreichen. Aber auch hier gilt: Konzepti-
on vor Produktion vor Distribution!

• Und auch mit der Aufzeichnung von Referaten oder 
Vorträgen (ich nenne das Video-Referat), die dann 
nochmals für das Medium online optimiert werden 

(Navigation bzw. Steuerung der Inhalte), können 
Sie bestimmte Zielgruppen gut und mit geringen 
Aufwänden erreichen.

• Defi nieren Sie zunächst Ihre (auch mittelfristigen) 
Anforderungen, bevor Sie sich für ein Autorentool 
entscheiden. Idealerweise lassen Sie sich dabei 
nicht (nur) von den Versprechungen der Vertriebs-
menschen der Autorentools leiten.

Zum Abschluss noch eine Erkenntnis, die mich damals 
selbst sehr überrascht hat. Ich habe schon oben ange-
deutet, das elektronische (asynchrone) Lerninhalte oft 
nicht während, sondern außerhalb der Arbeitszeit be-
arbeitet werden. Die Gründe sind vielfältig: keine Zeit, 
fehlende Ruhe, veraltete Infrastruktur am Arbeitsplatz.

In der Konsequenz weichen viele Lerner nach Hause 
aus. Und dort lernen sie, und das war die eigentliche 
Überraschung, oft nicht allein, sondern haben ihre Fa-
milie zumindest zeitweise mit dabei: „Schau’ mal, daran 
arbeite ich, das ist meine Firma, mein Produkt, mein ...“

Da entsteht Identifi kation, dort wird Image gemacht! 
Je wertiger also Ihr eigenproduzierter Lerninhalt ist, 
desto mehr „zahlen Sie auf das Imagekonto ein“ und 
erzeugen Motivation und Nachhaltigkeit und bleiben 
im Kopf! KONTAKT
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  ...bitte passen Sie die klassische PowerPoint-Präsentatiuon auf das Medium an!!“
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