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eLearning-Einstieg

Gewußt wie: Einführen von 
E-und Distance Learning!

Das frühere Manko der hohen Aufwände und Kosten 
gilt heute nicht mehr, denn das häufig unter E-Lear-
ning verstandene WBT (Web Based Training) ist nur 
eine der zur Verfügung stehenden Methoden. Das heu-
tige Angebot reicht vom gut gemachten (didaktisch 
aufbereiteten) Preread (pdf-Dokument) über den Ein-
satz von Videos und „Erklärprogrammen“ bis hin zum 
„Learning on the Job“. Auch das WBT spielt weiterhin 
eine wichtige Rolle – aber eben nicht die einzige!

Einführung

Sie möchten (oder Sie sollen) E-Learning bzw. Distance 
Learning erstmalig bei sich im Unternehmen einfüh-
ren? Und das erfolgreich und am liebsten ohne Lehr-
geld? Aber wo anfangen? Worauf achten? Was können 
Sie selbst machen, wofür benötigt es Experten?

Auf diese Fragen gibt es leider keine, sicherlich haben 
Sie es längst schon geahnt, universelle Antwort bzw. 
Antworten. Gerne möchte ich Sie aber mit den nachfol-
genden Hinweisen und Erfahrungen unterstützen, Ihr 
Projekt aufzusetzen und diese interessanten Metho-
den für die Lerner in Ihrem Unternehmen erfolgreich 
einzuführen.

Auftragsklärung!

Weil ich es immer wieder erlebe:

• Ist geklärt, was von Ihnen erwartet wird bzw. was 
Sie erreichen sollen? „Mal eben so, weil es schick 
ist“, oder nachhaltig mit Sinn und Verstand?

• Sind Sie mit den notwendigen Ressourcen ausge-
stattet: Budget, Zeit, Kapazitäten, Kompetenzen?

• Hat auch jemand aus dem Management für SIE bzw. 
dieses Projekt die Verantwortung übernommen 
und bekennt sich zu E- bzw. Distance Learning? 

Die oben genannten Fragen haben zunächst einmal 
gar nichts mit E-Learning zu tun. Das ist einfaches Pro-
jektmanagement.

Aber seien Sie sich bitte bewusst: Sie werden einen 
Veränderungsprozess in Ihrem Unternehmen ansto-
ßen. Und dieser Prozess benötigt Klarheit, Transpa-
renz und Unterstützung, sonst werden Sie es nicht 
schaffen!

Bitte lassen Sie sich durch meine Aussagen nicht irritie-
ren. Aber Sie haben nur „einen Wurf“. Wenn dieser nicht 

Der Einsatz von E- und Distance Learning- Methoden verspricht Nut-
zen und viele Vorteile. Diese stellen sich allerdings nur ein, wenn sich 
das einführende Unternehmen mit den eigenen Anforderungen und den 
verschiedenen Optionen auseinandersetzt. Dabei können in allen Fällen 
Lösungen gefunden werden, die für die unterschiedlichsten Unterneh-
men (klein-groß, arm-reich, national-international, . . .) geeignet sind.
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 i Inhalte einer Distance Learning-/Trainings-Strategie.
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gelingt, dann ist, so leider meine Erfahrung, E-Learning 
in Ihrem Unternehmen für längere Zeit „verbrannt“.

Zielgruppen, Zielgruppen, Zielgruppen!

Nachdem der Auftrag geklärt ist, gilt es, bevor Sie 
überhaupt an ein spezielles Lernprogramm oder an 
ein LMS denken, zu definieren, wen Sie überhaupt er-
reichen wollen:

• Wer lernt?
• Was lernt die Zielgruppe?
• Wie lernt die Zielgruppe?
• Wann lernt die Zielgruppe?
• Wo lernt die Zielgruppe?
• Womit lernt die Zielgruppe?

Quantifizieren Sie diese Zielgruppen und klären Sie 
auch, ob Sie sie direkt, weil Ihnen die Daten vorliegen, 
oder nur indirekt, über z.B. Importeure oder Großhänd-
ler, kennen.

Sehr oft benötigt es im zweiten Fall alternative Wege 
und Plattformen, um diese Personen zu erreichen. Und 
das kann, auch wenn es zunächst in Zeiten von Tablet 
und Cloud anachronistisch anmutet, auch durchaus die 
klassische CD-ROM sein.

Neben den Zielgruppen gibt es übrigens noch weitere 
Gruppen, die Sie von Beginn an (idealerweise bereits 
in der Auftragsklärung!) in Ihre Überlegungen und 
Aktivitäten aktiv einbinden sollten: die verschiedenen 
Stakeholder.

Dabei denke ich an:

• ... die HR-Kollegen, wenn der Auftrag aus dem Ver-
trieb kommt.

• ... den Vertrieb, wenn Ihre Heimat der Personalbe-
reich ist.

• ... die IT-Kollegen, wenn Sie aus einem Fachbereich 
kommen.

• ... die Fachbereiche, wenn Sie ein IT-Mitarbeiter sind.
• ... die Betriebsratskollegen.
• ... die Unternehmensleitung.
• ... die Trainer.
• ... und, immer vorn‘ dran, DIE LERNER!

Content rules!

Bereits während der Arbeit an und mit den Zielgrup-
pen haben Sie sicherlich festgestellt, dass die Lerner 
unterschiedliche, tw. sogar divergierende Anforderun-
gen haben: Basiswissen, Expertenwissen, technischer 
Qualifizierungsbedarf, Ausbau der unternehmerischen 
Kompetenzen, niedrige Affinität zur Arbeit am Compu-
ter, kein Zugang zu einem PC, Sprache, Zugang außer-
halb des Firmennetzwerkes, ...

Daher, ich nenne es immer einen „Blockbuster“: Iden-
tifizieren Sie am besten gleich zu Beginn einen Inhalt, 
der für eine größere Zielgruppe, also viele Personen, 
interessant ist, diese betrifft (und hoffentlich emotio-
nal) und fachlich anspricht. Und machen Sie sich bitte 
bewusst, dass mit E- bzw.- Distance-Learning aus Sicht 
vieler Lerner zunächst eine Konkurrenz entsteht, die 
nicht immer auf die gewünschte Akzeptanz trifft. War 
das Präsenztraining oft eine nette Auszeit oder auch 
ein Incentive für „verdiente Mitarbeiter“, entfallen die-
se geschätzten Privilegien häufig mit dem Einsatz der 
neuen und „modernen“ Methoden.

Arbeiten Sie gleich von vornherein dagegen an:

1. Ein attraktives Thema, eine große Lernerzahl, das 
Ganze ansprechend und attraktiv aufgemacht 
– und Sie bekommen vom Start die benötigte 
Akzeptanz! Und mit der Akzeptanz steigt erfah-
rungsgemäß die Wertschätzung und Unterstüt-
zung für Ihre Aktivitäten!

Learning Management System.

Ein Learning Management System (LMS) stellt sehr unterschiedliche 
Funktionen bereit:

Aber vor allem ist es für den Lerner Zugang zum Bildungsangebot!

Datenbank

Fakturierung

Content-
Plattform

Lerner-
management

Reporting

Trainings-
angebot

Bildungshistorie

Kursverwaltung

Veranstaltungs-
management

Workplace, 
Austausch

Talent-
management

 i Für den Lerner ist das LMS sein Zugang zu Ihrem Bildungsangebot!
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2. Vermeiden Sie bitte für das allererste E- bzw. 
Distance Learning-Angebot käuflichen Standard-
Content, wie z.B. die Windows-Umstellung oder 
das austauschbare Compliance-Programm. Sie 
werden auf diese Weise Widerstände erzeugen, 
die Sie, so leider meine Erfahrung, kaum noch, 
oder nur mit sehr großem (Kommunikations-) 
Aufwand, ausräumen können. Ihre Aktivitäten 
bzw. E- und Distance Learning wären vom ersten 
Angebot an mit einem schlechten Image belegt!

3. Denken Sie gleich von Beginn an Blended Lear-
ning! E-und Distance Learning-Maßnahmen ent-
falten dann ihren größten Nutzen, wenn sie in 
z.B. Präsenzangebote eingebunden werden: Teil-
nehmergruppen werden homogener, Schulungen 
können entschlackt und praxisorientierter wer-
den. Das sind Veränderungen, die die Lerner spü-
ren und eine positive Einstellung unterstützen. 
E-Learning ist dann in der Wahrnehmung keine 
Konkurrenz mehr, sondern Komplementär!

4. Last, but not least: Denken und arbeiten Sie 
methodisch und didaktisch. Mit einem E- bzw. 
Distance Learning-Inhalt soll nicht einfach Fach-
wissen niedergeschrieben und dann elektronisch 
bereitgestellt werden. Vielmehr geht es darum, 
die Möglichkeiten dieser Methoden optimal einzu-
setzen: interaktiv, explorativ, abwechslungsreich, 
... So fesseln Sie Ihre Lerner! Und das gelingt Ih-
nen am besten, wenn Sie sich im Rahmen einer 
vorgelagerten Konzeptphase die notwendigen 
strukturierten Gedanken machen.

Make or buy?

Die professionelle Content-Produktion ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich günstiger geworden. Das 
liegt einerseits am durchgängigen Einsatz bewährter 
Standards, wie z.B. SCORM und HTML5. Andererseits 

erkenne ich aber auch die Nutzung von Autoren-
tools im Agenturumfeld als ein Grund, warum es sich 
durchaus lohnt, vor dem (vielleicht doch amateurhaf-
ten) „Make“ ein professionelles „Buy“ in Betracht zu 
ziehen. Ihre Lerner werden es sicherlich goutieren, 
wenn sie vom (leider doch häufig resultierenden) Po-
werPoint-Animations-Niveau verschont bleiben und es 
Ihnen auch entsprechend positiv zurückmelden. Ein 
weiterer Beitrag auf das Akzeptanz-Konto!

Methode

WBT, Webinar, Videotraining, Erklärvideo, E-Test, Tu-
torial, MOOC, Podcast, Videocast, ... Die Auswahl ist 
mannigfaltig und deswegen auch nicht wirklich leicht 
und sofort entschieden. Ich vertrete für einen guten 
Start immer die Überzeugung: Weniger ist mehr und 
viel Geld hilft nicht immer viel! Mit geringen Aufwen-
dungen können Ihre Lerner und Sie schon spürbare 
Erfolge erreichen, vorausgesetzt, Sie nähern sich 
pragmatisch an. Das kann das didaktisch aufbereitete 
Video oder auch Tutorial sein, wenn es sich an den ziel-
gruppenspezifisch formulierten Lernzielen abarbeitet. 
Oder das kleine Lernprogramm, das die Produktneu-
einführung begleitet und interessante (bildliche) Ein-
sichten vermittelt.

Hauptsache, es trifft die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe! 
Nur so schaffen Sie Interesse und die nachhaltige Ak-
zeptanz, die vor allem für Ihre ersten Gehversuche im 
Fokus stehen sollte. Denn mit Ihrem initialen Lernange-
bot schaffen Sie den berühmten „ersten Eindruck“ und 
bereiten den Weg für umfangreiche Veränderungen!

LMS = teuer und aufwendig?

Die Auswahl und Einführung des passenden (!) Lear-
ning Management Systems (LMS) ist mit Abstand 

 i Vereinfachtes Vorgehensmodell zur LMS-Auswahl.

Ein bewährtes Vorgehen:

1. Ziele setzen

2. Anforderungen identifizieren und
definieren (Lastenheft)

3. Anbieter identifizieren, kontaktieren
und selektieren (long list)

4. Anbieter bewerten (short list)

5. Anbieter auswählen

6. Spezifikation des LMS

7. Implementierung
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die weitreichendste und aufwendigste Entscheidung, 
wenn Sie sich für E- und oder Distance Learning ent-
schieden haben. Sie ist aber nicht zwingend zu Beginn 
eines E-Learning zu treffen. Oft reicht zunächst das 
bestehende Intra- oder Extranet (vgl. meine Ausfüh-
rungen auch unter „Zielgruppe)! Aber über kurz oder 
lang kann Ihnen das passende LMS eine Menge Arbeit 
abnehmen. Dabei geht es vornehmlich um folgende 
Funktionen:

• Lerner-/Userverwaltung
• Katalog/Trainingsangebot
• Contentbereitstellung
• Kursadministration
• Veranstaltungsmanagement
• Bildungshistorie
• Evtl. auch schon Workplace Learning und Talent 

Management
• Nachhaltigkeit und Reporting
• ggf. Abrechnung

Nicht jede Funktion wird gleich zu Beginn benötigt. Aber, 
so erlebe ich es immer wieder: Der Geschmack kommt 
mit dem Essen, will meinen, die Systeme wecken Be-
gehrlichkeiten! Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, 
wenn Sie zu Beginn ein Szenario entwickeln, das 4, viel-
leicht sogar 5 Jahre nach vorn schaut. Auch wenn das 
zunächst noch so weit weg erscheint. Ich denke da an 
weitere Zielgruppen, Sprachen, zusätzliche Methoden, 
eigenständige LMS-Auftritte von Tochterfirmen, ...

Mit diesem erweiterten Verständnis werden Sie ein 
LMS differenzierter betrachten und auswählen. Defi-
nieren Sie in jedem Fall Ihre Anforderungen so, dass 
Sie vom Lerner ausgehen. Er ist diejenige Person, die 
dieses System bedienen und akzeptieren muss. Tut er 
es nicht, nützt Ihnen der beste Content nichts!

Das ist auch der Grund, warum ich nicht überzeugt bin, 
ein LMS durch den IT-Bereich einführen zu lassen. Als 
Unterstützung und Partner – ja, unbedingt! Aber bitte 
nicht in der Lead-Rolle. Meistens haben die IT-Kollegen 
zu Recht eine andere, allerdings meist sehr technisch 
geprägte Perspektive auf ein LMS. Ihr LMS muss aber 
funktional geprägt sein!

Was sonst noch?

Wenn Sie E- oder Distance Learning einführen wollen, 
gibt es noch weitere Aspekte, die Ihnen früher oder 
später begegnen werden:

• Pricing: Wahrscheinlich haben Sie sich bereits in 
der Zielgruppendefinition die Frage gestellt, ob al-
les für alle kostenfrei sein muss. In meinen Augen 
ein klares „Nein“. Denken Sie um!

• Social Learning: In meinem Verständnis das Ler-
nen „voneinander“. Ein interessanter Trend, der Sie 

aber in der Startphase sehr fordern würde, da hier 
weitreichende Rahmenbedingungen zu schaffen 
sind. Daher lieber die Empfehlung, zunächst mit 
den klassischen und bewährten Methoden Erfah-
rungen, Erfolge und Akzeptanz zu sammeln.

• Prozesse: An einigen Stellen haben Sie bereits 
Veränderungen in Ihren Abläufen mit der Einfüh-
rung von E-Learning initiiert. Aber vielleicht noch 
nicht an allen? Typische betroffene Prozesse sind: 
Buchungen (Selbstbuchungen, Buchungen durch 
Fremde, z.B. Vorgesetzte), Abrechnung, Planung, 
Konzeption und Produktion von Inhalten, Wartelis-
te, Reporting, ...

• Akzeptanz: Behalten Sie weiterhin die Akzeptanz 
bei Ihren Lernern und Zielgruppen im Auge! Ein pa-
rallel aufgesetzter ‘Change-Management Prozess“ 
hilft Ihnen, zusätzliche Punkte zu sammeln.

Und danach?

Der erste Content ist auf großes Interesse gestoßen. 
Es gab sogar den Wunsch nach einer, zwei oder mehr 
Sprachversionen (Lokalisierungen). Dann zunächst 
einmal: Herzlichen Glückwunsch, der Weg ist bereitet!
Setzen Sie sich jetzt, soweit noch nicht geschehen, mit 
Ihren Trainern zusammen und planen Sie das nächste 
Jahr:

• Was lief gut, was lief nicht ganz so gut?
• Welche Themen kommen?
• Wie kann E- oder Distance Learning den Erfolg der 

Trainer weiterhin unterstützen?
• Ist es vielleicht schon Zeit, die nächste Methode 

einzusetzen, z.B. ein Webinar nach dem ersten Vi-
deotraining.

• Welche Ressourcen benötigen Sie für den weiteren 
Ausbau?

Und noch etwas (einfach, weil es sehr häufig zu kurz 
kommt): Tue Gutes und rede darüber! Rühren Sie 
selbstbewusst, aber zurückhaltend, die Werbetrommel 
und halten Sie Ihre Stakeholder bei Laune, z.B. in dem 
Sie Nutzungsquoten kommunizieren; vielleicht noch 
ergänzt um „wörtliche Rückmeldungen“. So sollte Ih-
nen das Wohlwollen des Managements (Anerkennung 
und Budget) in Ihren Aktivitäten eigentlich fast von 
selbst zufließen.

Zum Abschluss noch eine letzte Empfehlung: Ge-
rade im Grundlagenbereich kann es sehr nutzstiftend 
sein, diese Inhalte zusammen mit befreundeten oder 
vielleicht sogar im Wettbewerb befindlichen Unterneh-
men zu erstellen und zu nutzen. Die Differenzierungs-
möglichkeiten sind oft sehr gering, der Nutzen für die 
Lerner aber groß. Sie können Ressourcen sparen und 
diese für andere Inhalte einsetzen – eine klassische 
win-win-Situation. Ich nenne das immer gerne „Koope-
rationen“.
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