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Orientierungshilfe für Autorentools

eContent selbst machen?
von Matthias Brockerhoff

Autorentools bieten die begehrliche Funktion, eContent mit eigenen Mitteln selbst produzieren zu können. Das verspricht Effizienz, reduzierte
Kosten und eine höhere Unabhängigkeit. Doch wie weit reichen diese Versprechungen? Für welche Anforderungen eignet sich welches Tool? Wie
lassen sich Autorentools in der Praxis einsetzen? Welche Systeme gibt es
heute und wie passen diese auf Ihre spezifischen Bedürfnisse vor Ort?
Die nachfolgenden Betrachtungen geben Ihnen einen Überblick und eine
Entscheidungshilfe.
Meine ersten ernsthaften Kontakte mit Autorentools hatte ich vor gut 10 Jahren. Ich verantwortete damals das eLearning bei einem süddeutschen
Automobilhersteller und war unglücklich über die
Schnittstelle zu unseren Autoren, die ihre Drehbücher mittels PowerPoint dokumentierten und
diese dann an die Produktion übergaben, die per
copy&paste die Texte extrahierten und die Seiten
grafisch vollständig neu aufbauten. Ein Autorentool
sollte uns helfen, effizienter im Prozess zu werden
und die Kosten zu reduzieren.
Seit dem haben sich die Rahmenbedingungen deutlich
verändert: eLearning und eContent ist nicht mehr nur
ein Thema für große Unternehmen, es wird mobil gelernt, die Lerner sind deutlich internationaler geworden,
die Konzeption und Produktion muss „rapid“ werden.

PROFIL

Was also bietet das heutige Angebot am Markt?

Die Nachteile dieser Filme liegen in der Steuerung
(häufig als „Bar“) und vor allem in der Lokalisierbarkeit (Sprachanpassung) einer Softwareoberfläche, da
diese jeweils neu aufgezeichnet werden müssen.
Diese Vorgehensweise bietet sich insbesondere bei
Softwareschulungen an, können die einzelnen Schritte gut erklärt werden. In meinen Augen stoßen diese
„Lernprogramme“ jedoch schnell didaktisch an ihre
Grenzen, da der Lerner zunächst aufnehmen muss und
das Aufgenommene dann in seine Arbeitsumgebung
und seine Software übertragen muss. Schnell kommt,
so meine Erfahrung, der Lerner an seine Grenze. Hier
gilt also: weniger ist mehr, bzw. kürzer ist länger. Typische Vertreter dieser Gattung sind z.B. Captivate
(Adobe) oder Studio von Articulate.
Editing: In diese Kategorie fallen für mich die „typischen“
Autorentools. Diese bieten sehr weitgefasste Funktionen,
auf die ich später noch eingehen werde, wie z.B.:

Eine Gliederung des Angebots
Ich habe mir in den letzten Jahren ein eigenes Bild gemacht, das ich heranziehen möchte. Dabei orientiere
ich mich an den Funktionen eines Autorentools.

Matthias Brockerhoff
Matthias Brockerhoff hat mehr
als 10 Jahre Impulse in der
Einführung und Umsetzung von
e- und Blended Learning gesetzt
und in über 170 Projekten sehr
vielfältige Erfahrungen gesammelt. Dabei verantwortete er
fast 6 Jahre das eLearning bei
einem süddeutschen Automobilhersteller, ehe er sich 2010 mit
der medic-Con. GmbH (Fokus auf
Pharma- und Medizinbranche)
und der Dialog HR GmbH selbstständig machte.

Recording/Capturing: Lerncontent kann erzeugt werden, in dem auf dem Bildschirm ablaufende Inhalte
„gefangen“ werden (capturing). Die aufgezeichneten
Inhalte stehen in der Regel als Screenshots oder Filme
bzw. Videos zur Verfügung, die direkt weiterverwendet, mit einem voice-over (einer Audiospur) ergänzt
oder in eine individuelle Programmierung integriert
werden können.

•
•
•
•
•
•
•
•

Intuitive Bedienbarkeit
Verschiedene Templates für die Seitenerstellung
von Inhaltsseiten und Testaufgaben
Einbindung unterschiedlicher Medien: Grafiken, Videos, Anmationen, u.a.
Verschiedene Ausgabeformate: SCORM, HTML5/
Web, mobile
Lokalisierungsoptionen (Austausch von Bildschirmtexten und Audiodateien)
Verwaltung der verschiedenen User-Ebenen
Unterschiedliche Betriebsmodelle: als Kauf- oder
Mietlösung, als Server- oder SaaS/Cloud-Lösung
etc.

INFO
Managementzusammenfassung
An dem umfassenden Angebot von Autorentools
kommt heute kein Trainingsverantwortlicher mehr
vorbei, der bereits eLearning im Einsatz hat oder
einsetzen möchte. Die Versprechungen der Industrie
sind sehr vielfältig: billiger, schneller, flexibler und unabhängiger, mobil, Sprachen, etc.
Die in den Tools bereitgestellten Funktionen und Features sind in der Regel up-to-date und unterstützen
tolle und anspruchsvolle Lösungen für den PC- und
den mobilen Bereich. Eine gute Umsetzung setzt
aber ein noch besseres Konzept voraus. Sonst wer-

den einfache Regeln der Konzeption ignoriert und es
wird einfach drauf los programmiert.
Das beste Autorentool kann nichts dazu, wenn der
Inhalt an der Zielgruppe vorbei produziert wird. Zu
groß ist die Versuchung, Trainer oder Experten an ein
solches Werkzeug zu setzen, die zwar das fachliche
Know-how ihres Themas mitbringen, aber keine oder
nur unzureichende Erfahrungen in der Konzeption
von ansprechenden und nachhaltig wirkenden Lerninhalten haben – unabhängig von der Motivation und
den Anstrengungen des Einzelnen.
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ii Nachhaltiger Erfolg! Erfolgreiches und nachhaltiges Distance Learning setzt die Balance der Maßnahmen
in Effizienz und Effektivität voraus.
Damit erfüllen diese Programme die gängigen Anforderungen, Content selbst zu konzipieren und zu erstellen.
Typische (kommerzielle) Produkte dieser Kategorie sind
IDEA Team, Articulate Storyline, Lectora oder die XML.
Suite. Interessanterweise gibt es auch in dieser Kategorie explizite Open Source-Tools, wie z.B. Adapt.
Editing und Bereitstellung: Diese Systeme sind auch
unter dem Kürzel der LCMS geläufig: Learning Content
Management Systeme. Sie bieten im Allgemeinen alle
Funktionen einer Contenterstellung, wie unter dem Abschnitt Editing beschrieben. Darüber hinaus können die
erstellten Lerninhalte verwaltet und den Lernern auf
einer integrierten Lernplattform bereitgestellt werden.

Sinnvolle Funktionen eines Autorentools
Erstellung von Lernprogrammen: Hierbei handelt es
sich um die Grundfunktion eines jeden Autorentools. Als
Erwartungen an diese Funktion würde ich formulieren:
•
•

•
•
•

Wo liegt der Unterschied zu einem Learning Management System (LMS)? Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, dass in ein LMS fertiger, in der Regel SCORMkompatibler Content integriert wird. Beim LCMS wird
dieser Content aus dem System heraus generiert und
bereitgestellt. Dabei können natürlich auch fertige
Lernprogramme über das LCMS bereitgestellt werden. Als Startpunkt für die Contenterstellung kann ein
LCMS ein gutes Tool sein. Letztlich muss es aber auch
zur Trainingsstrategie des Unternehmens passen, die
oft weitere Funktionen einer Schulungsorganisation
abgebildet haben möchte, die LCMS nicht bieten: Veranstaltungsadministration, Katalog, Ressourcenverwaltung u. a.

•
•

•
•

•
•
•

Intuitive Bedienung.
WYSIWYG (What-you-see-is-what-you-get) – die einzelnen Seiten werden während der Erstellung wie
auch später im Lernprogramm angezeigt.
Umfangreiches Sortiment an Templates, um abwechslungsreiche Programme zu gestalten.
Assistenten, die die Anlage und Gestaltung komplexerer Seiten innerhalb der Templates unterstützen.
Anlage von Standardelementen, wie z.B. Formen, Tabellen, Textfelder u. a.
Verschiedene Effekte, die das Erscheinen und auch
das Verschwinden der Seitenelemente unterstützen.
Verschiedene Werkzeuge für die Bildschirmgestaltung: Formatieren, Positionieren, Gruppieren, Ebenen.
Einbinden von Videos, fertigen Animationen u. a.
Integrierte Medien-„Datenbank“, mit deren Hilfe einzelne Medien durch Verknüpfungen mehrfach in verschiedenen Programmen genutzt werden können.
Erstellung von randomisierten Testfragen und Auswertungen für z.B. Abschlusstests.
Verschiedene Exportfunktionen: Sprecherlisten, Medienlisten, Bildschirmtexte u. a.
Einfache Demonstration einzelner Seiten und des
gesamten Programms aus der Erstellungsoberfläche heraus.
Darstellen des Unternehmens-CI – auch unter dem
Eindruck von Vorlagen.
Anpassen der Navigationsfunktionen im Programm.

Typische Vertreter eines LCMS sind: IBM Kenexa, mindflash u.a. In einem weiteren Verständnis möchte ich
auch Moodle zu dieser Kategorie zählen, das einige
Features bietet, wie z.B. Struktur und Einbindung von
verschiedenen Inhalten.

•

Sonstige: Unter Sonstige fasse ich für mich die verschiedenen Erstellungsmöglichkeiten zusammen, die nicht
unter die ersten drei Kategorien fallen. Dazu zählen
durchaus auch PowerPoint, Keynote oder typische Entwicklertools, wie z.B. Adobe Director, HTML5 oder auch
noch Flash. Ich werde mich im Folgenden jedoch vor allem auf die Recorder und die Editingtools beziehen.

Importieren von bestehenden Programmen: Diese
Funktion wird hier genannt, weil sie immer wieder gefordert und auch aktiv angepriesen wird. Ich bin aber
vom Nutzen nicht überzeugt. Häufig läuft es auf PowerPoint-Präsentationen hinaus, denen, ursprünglich als
Schulungsunterlage erstellt, neues Leben in Form eines
„Lernprogramms“ eingehaucht werden sollen.

•
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ii Prozessstruktur eLearning und Distance Learning.
Leider wird aber nicht ausreichend berücksichtigt, dass
diese „Programme“ gar nicht für e- bzw. Distance Learning konzipiert wurden und somit methodisch oder gar
didaktisch für diese Medien und den Bedarf des Lerners
nicht geeignet sind. Ein solches Lernprogramm wird in
der Akzeptanz sicherlich Probleme haben.
Wenn es dennoch Gründe für ein solches Vorgehen gibt,
achten Sie bei der Auswahl des Autorentools darauf, ob
aus der PowerPoint-Datei ein Film entsteht oder die einzelnen Elemente jeder Seite importiert werden. Diese
Elemente können Sie in der Regel anschließend im Autorentool bearbeiten: grafisch/visuell, Abläufe/Erscheinen, etc. Das funktioniert beim Film nicht!
Diese Import-Option erschließt Ihnen dann auch den
Nutzen, dass Sie z.B. in PowerPoint konzipieren und in
dem Autorentool das Lernprogramm nach dem Import
weiterverarbeiten und erzeugen.
Bereits mit einem anderen Autorentool erstellte Lernprogramme müssen hinsichtlich der Kompatibilität zum
neuen Autorentool zusammen mit dem Anbieter individuell geprüft und ggf. angepasst werden. Bitte beachten Sie in diesen Fällen: Oft sind solche Lernprogramme
bereits älter, so dass eine grundsätzliche inhaltliche
und konzeptionelle Überarbeitung des Programms im
neuen Autorentool zielführender sein kann. Und noch
ein letzter Hinweis: Mir sind in der Praxis auch schon
Autorensysteme untergekommen, die standardmäßig
eine Importschnittstelle für ein anderes, meist älteres
Autorentool und deren Erzeugnisse bieten. Das kann
durchaus eine Menge Aufwand ersparen. Schauen Sie
sich um!
Ausgabe von Lernprogrammen: Ein modernes Autorentool sollte mindestens 3 Ausgabeformate unterstützen:
1. Für den Betrieb des Lernprogramms in einem Learning Management System ist eine SCORM 1.2-kom-

patible Version bereitzustellen. Diese können als
ZIP-Datei direkt in das LMS hochgeladen werden.
2. Eine HTML-Version ermöglicht die Bereitstellung in
einem Intra-, Extra- oder Internet.
3. Als mobile Version: Für den Betrieb auf einem mobilen Gerät, unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem (Android, iOS, ...).
Als zusätzliches Format kann auch, je nach Bedarf, die
Ausgabe einer App durchaus sinnvoll sein: lauffähige
Programme innerhalb einer mobilen Betriebsumgebung.
Responsive Design und mobile Learning: Ich fasse
die beiden genannten funktionalen Anforderungen zusammen, da responsive Design nur für den Betrieb auf
verschiedenen mobilen Geräten notwendig ist. Und vor
allem nur da, wo unterschiedliche Endgeräte eingesetzt
werden.
Aber zunächst möchte ich klären, was Responsive Design bedeutet: Durch die unterschiedlichen Auflösungen
und Formate bei mobilen Ausgabemedien möchte man
vermeiden, dass der Lerner auf dem Bildschirm scrollen
muss, um sich Inhalte anzuschauen. Die Konsequenz
wäre, dass nicht alle Bildschirmelemente zu sehen sind
und im schlimmsten Fall am Lerner vorbeilaufen. Dieses Verhalten ist vor allem dann störend, wenn ein Bildschirm von Quer- auf Hochformat geschwenkt wird.
Daher gibt es zwei Ansätze, die jeweils aus Erstellungssicht zu prüfen sind:
1. Reicht eventuell die querformatige Definition eines
verbindlichen Ausgabeformats aus? Das Lernen auf
mobilen Endgeräten wird in meinen Augen ausreichend unterstützt, ohne Einschränkungen im Handling zu haben.
2. Beim „full responsive“ ordnen sich die einzelnen
Seitenelemente jeweils dynamisch so auf dem Bild-
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schrim an, dass sie sowohl im Quer- aber auch Hochformat und verschiedenen Bildschirmgrößen vollständig angezeigt werden. Diese Anforderung trifft
für das „richtige“ Mobile Learning zu, wenn also entsprechend konzipierte Curricula mit kurzen Lerneinheiten auf einem Smartphone, einem Phablet, einem
Tablet oder auch am PC laufen sollen.
Wenn Sie kurz- oder mittelfristig den Einsatz von Mobile Learning-Konzepten planen, prüfen Sie in jedem
Fall, wie weit Ihr Autorentool der Wahl die responsive
Funktion unterstützt. Hier gibt es große Unterschiede in
den Versprechungen der verschiedenen Toolanbieter:
•
•

•

In der Anlage der einzelnen Elemente während der
Erstellung.
In der Darstellung/Simulation von Lernprogrammen
auf verschiedenen Ausgabegeräten, um z.B. die Seitendarstellung zu optimieren.
In der Bereitstellung der Lernprogramme für die
spätere Distribution auf der Lernplattform.

kann im nächsten Projekt der beteiligte Trainer mit erweiterten Rechten sein!
Lokalisierung/Sprachversionen: Gerade im Vertriebsbereich stellen Sprachversionen eine typische Anforderung dar. Ist das Lernprogramm in der Erstellungssprache programmiert, soll es in weitere Sprachen überführt
werden. Üblicherweise betrifft das zunächst die Bildschirmtexte und die Audio- bzw. Sprecherdateien. Es
kann auch die landesspezifische Anpassung von Bildern
notwendig sein, da sich z.B. die Produktvarianten in verschiedenen Ländern unterscheiden.
Beginnend mit dem Übersetzungsprozess stellt das Autorentool dafür verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung:
•

•
•

Unterschätzen Sie aber bitte nicht den Mehraufwand,
den ein responsives Lernprogramm in der Konzeption,
in der Grafikarbeit und in der Erstellung erzeugt. Aus eigener Erfahrung kann ich diesen mit jeweils mindestens
30% gegenüber den regulären Aufwänden angeben!
Rollen- und Rechtekonzept: In e- und Distance-Learning-Projekten arbeiten in der Regel Personen mit sehr
unterschiedlichen Aufgaben und Fähigkeiten zusammen: der Experte, der Autor, der Trainer, der Projektleiter, der Korrektor, der Übersetzer u.a.
Dabei kommen allen Personen im Projekt unterschiedliche Rollen zu, die verschiedene Berechtigungen im
Autorentool erfordern: Lesen, Schreiben, Anmerken,
Freigeben, etc.
Das Autorentool unterstützt die entsprechenden Prozesse, in dem den betreffenden Personen die jeweiligen
Rollen und Rechte projektspezifisch zugeordnet werden
können. Beachten Sie: Der Experte in dem einen Projekt

ii Konzeptentwicklung eLearning/Distance Learning.

•

•

•

Bildschirmtexte und Sprechertexte: in Tabellenform
für die manuelle Übersetzung oder bereits als xliffDateien für die automatisierte Übersetzung
Importschnittstelle für die fertigen Texte und Audiodateien.
Eingabe und Editieren der übersetzten Texte und
Medien direkt im Tool und Kontrolle der lokalisierten
und lauffähigen Version im WYSIWYG Modus (WhatYou-See-Is-What-You-Get).
Übersicht über den Lokalisierungsprozess im Soll-/
Ist Vergleich als Funktion des Projektmanagements:
Wieviel der zu übersetzenden Bildschirmseiten sind
bereits übersetzt etc.
Freigabeprozesse über Organisationsgrenzen hinweg, z.B. durch Personen in den ausländischen Landesorganisationen.
Sperren und Freigeben einzelner Seiten und/oder
sogar einzelner Elemente, um einer Landesorganisation den Austausch dieser Element, z.B. Bilder
oder Videosequenzen oder auch Bildschirmtexte, zu
erlauben.

Hilfreich in diesem Zusammenhang ist auch eine
Schnittstelle, die den Export- und späteren Import
von Text-to-Speech-Sprecherdateien ermöglicht. Diese Funktion hilft enorm in der Akzeptanz, wenn sie mit
wechselnden Projektpartnern zusammenarbeiten.
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Motivation für ein Autorentool
Diese und viele weitere Funktionen machen ein Autorentool natürlich interessant. Sie versprechen hohe
Qualität, technischen State-of-the-Art, Unabhängigkeit,
Flexibilität, Aktualität, Kostenersparnis etc. Ich halte
den Einsatz und die Auswahl jedoch für eine strategische Entscheidung, die in Bezug auf Zeitpunkt, Leistungsfähigkeit, Betriebsmodell und auch verfügbare
Ressourcen getroffen werden sollte.
Mit einigen Leitfragen möchte ich Sie in der Entscheidungsfindung unterstützen. Welche Ziele verfolgen
Sie?:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wollen Sie Ihre eLearning-Aktivitäten ausbauen?
Oder gibt es die Zielsetzung, den Anteil von E- und
Blended Learning im Unternehmen zu erhöhen?
Möchten Sie Lernprogramme günstiger erzeugen
und bereitstellen?
Welche Art von Inhalten soll es sein? Softwareschulungen, Produktschulungen, Prozessschulungen...
Wollen Sie Lernprogramme selbständig aktualisieren und damit Investitionssicherheit gewinnen?
Sollen umfangreichere Lernprogramme oder Curricula entstehen, in deren Verlauf auch parallel an
einem Lernprogramm gearbeitet werden soll?
Stellen Sie die Unabhängigkeit von Agenturen und
Dienstleistern in den Vordergrund?
Möchten Sie interne Kompetenzen aufbauen oder
Ihr Unternehmenswissen schützen?
Wollen Sie oder Ihre internationalen Vertriebsorganisationen eigene Sprachversionen erzeugen?
Steht die Erstellung elektronischer Tests im Fokus?
Evtl. als Eingangs- oder als Abschlußtest? Singleund Multiple Choice? Oder auch Drag&Drop mit verschiedenen Feedbackmöglichkeiten?

Diese Zusammenstellung – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zeigt das breite Spektrum möglicher
Zielsetzungen. Gerade die gesetzten Ziele haben aber

einen großen Einfluss auf die benötigten Funktionen
des Autorentools, die sich oft modular zusammensetzen und damit auch die notwendige Investition beeinflussen.
Ein Beispiel: Geht es Ihnen zunächst um eTests als
Eingangs- und Abschlusstest, die Sie auf Single- und
Multiple Choice reduzieren wollen, kann die oft in LMS
integrierte Lösung des „Test- und Evaluationsmoduls“
ausreichend sein. Weitergehende Anforderungen, vor
allem Drag&Drop, erfüllen diese Module meistens nicht,
dennoch würde ich kritisch hinterfragen, ob es für den
Start eine große kommerzielle Autorentool-Lösung sein
muss. Erfahrungen, wie Ihre Kollegen mit der selbständigen Content-Produktion zurechtkommen, können Sie
auch mit Testfragen genügend sammeln und diese dann
auf Lernprogramme übertragen.
Ein weiteres Beispiel: Ein bestehendes Curriculum soll
in sehr kurzer Zeit auf ein Blended Learning-Konzept
überführt werden. Hierzu ist es notwendig, dass verschiedene Autoren parallel an einem Lernprogramm
arbeiten.
Für solche Fälle bietet sich natürlich eine online-Autorentool an, dass auch die Möglichkeit bietet, Seiten
„auszuloggen“ bzw. zu sperren, an denen gerade gearbeitet wird.
Ist Ihre Organisation bereit für ein Autorentool?:
•
•
•
•
•

Haben Sie bereits Erfahrungen in der Konzeption
von Lernprogrammen?
Sind im Unternehmen Prozesse etabliert, wie Lernprogramme konzipiert werden?
Sind die Trainer bereit für E- und Distance Learning?
Haben Ihre Trainer bzw. Experten Erfahrungen in der
Konzeption von eLearning?
Anhand welcher Zielgröße werden Ihre Trainer geführt? Sind die „durchgeführten Schulungstage“
noch das Maß aller Dinge?

ii Standardprojektablauf für eLearning.
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•

•

•
•

Haben Sie Trainer bzw. Experten, die Freude an der
PC-Arbeit haben? Gerade Trainer definieren sich
gerne über die operativen Tage in der Schulung!
Haben die Trainer und Experten ein Verständnis der
besonderen Didaktik eines elektronischen Lernprogramms?
Wie bekommen Sie den Input von Neuentwicklungen
im E- und Distance Learning?
Haben Sie einen guten Draht zum IT-Bereich Ihres
Unternehmens?

Und hier noch ein Einflussfaktor, wie ich ihn schon
mehrfach erlebt habe: Wenn Trainer an den geleisteten
Schulungstagen gemessen werden, haben diese möglicherweise kein Interesse an eLearning. Dieses könnte
dann als Bedrohung wahrgenommen werden. Warum
sollen sie also selbst aktiv und mit Überzeugung gute
Lernprogramme erzeugen? Vorher ist das bestehende
Ziel- und evtl. sogar das Vergütungssystem der Organisation anzupassen!
Welches Betriebsmodell ist passend?

Der Einsatz eines Autorentools setzt eine gewisse Reife
der Organisation voraus, um die Lernziele, soweit sie denn
definiert werden, zu erreichen. Idealerweise liegen im
Unternehmen bereits Erfahrungswerte vor, wie Lernprogramme konzipiert und erstellt werden, um ein Mindestmaß an Qualität zu sichern. Zu groß ist die Versuchung,
einfach einmal loszulegen. Ich gehe in einem späteren Abschnitt noch gesondert auf diese Problematik ein.
e- und Distance Learning sind stark technologiegetrieben und erfordern ein Ohr am Puls der Zeit, um mit der
Entwicklung einigermaßen Schritt zu halten.
Die Probleme können vielfältig sein und spielen sich,
so meine Erfahrungen, einerseits im Programm ab,
z.B. sauber definierte Abläufe und Folgen im späteren
Lernprogramm. Das sollte aber der versierte Autor im
Griff haben. Andererseits stellen wir immer wieder Probleme im Zusammenwirken mit der Ablaufumgebung
ab: Browser, Kompatibilitäten, Plug-Ins, Medienformate. Diese Probleme sind nur mit einer hohen Erfahrung
und/oder einem guten Support im Unternehmen bzw.
beim Toolanbieter lösbar.
Ein noch relatives aktuelles Beispiel aus den letzten
Monaten: Wir haben in ein Lernprogramm, das wir mit
einem Autorentool erstellt haben, mehrere kurze mp4Video-Sequenzen integriert. Wichtig war dem Kunden,
dass die Lernprogramme auch auf einem iPad lauffähig
sind.
Mit einem Mal bekamen wir von den Firefox-auf-MacLernern die Rückmeldung, dass das Programm haken
würde. Wir haben dann recherchiert, dass in den verwendeten Firefox-Versionen das MP4-Format nicht unterstützt würde. Es hieß zunächst, ab Version 32 wäre
das Problem gelöst. Letztlich liefen die Videos erst ab
V35, die Mitte Januar erschienen ist.

•
•
•
•
•
•

Diese Fragen sind letztlich nur unter Berücksichtigung
der IT-Strategie zu beantworten. Zu individuell, so erlebe ich es immer wieder, sind die Präferenzen in den
einzelnen Unternehmen. Nehmen Sie aber in jedem Fall
in früher Phase Ihren IT-Bereich mit ins Boot!
Es gibt aber auch weitergehende Fragestellungen, die
den Entscheidungsprozess für die Selbstkonzeption
und die Erstellung von Lernprogrammen mittels Autorentool beeinflussen:
•

•

•

•

Definitiv kein Autorentool-Problem, aber ein Problem,
mit dem Sie als Ersteller umgehen müssen!
•

Auch das kann ein Thema sein: Sie planen, eLearning
in einer Projektorganisation zu erstellen und fassen hier
z.B. den „Autoren“, den Experten und die Übersetzer in
der Organisation zusammen.
Ein Autorentool sollte in diesem Fall eine unterstützende kollaborative Komponente haben, die Ihrer Organisation die Versionierung, das Feedback, Mitteilungsmöglichkeiten, ein Freigabemanagement und andere
Funktionen bietet.

Ist eine Client-(Einzel-) Lösung gewünscht?
Soll das Autorentool auf dem eigenen Server laufen?
Oder als Online-Tool im Netz erreichbar sein?
Wie sieht das Lizenzmodell für die betreffende Lösung aus?
Welches Budget steht zur Verfügung: Kauf vs. Miete
Welche Strategie verfolgt Ihre IT?

•

•

Wenn e- und Blended Learning ausgebaut werden
sollen, kann das durchaus mit einer Reduktion von
Präsenzschulungen einhergehen. Der Aufbau interner Kompetenzen kann dabei ein zielführender
Selbstzweck sein, mit freiwerdenden Ressourcen
umzugehen.
Die Anforderungen an das Profil eines eLearningAutoren bzw. Konzeptentwicklers weichen deutlich
von den Anforderungen an die Präsenzschulung ab.
Die betreffenden Personen müssen qualifiziert und
aufgebaut werden.
Ich habe damit – leider – nicht die besten Erfahrungen gemacht, zu unterschiedlich sind die Anforderungen!
Die Bündelung von Kompetenzen und Expertisen
im Umgang mit einem Autorentool kann sehr zielführend sein. Unter dem Eindruck der Leistungsfähigkeit heutiger Tools und der Komplexität der
verschiedenen Medien, kann ein Power-oder SuperUser die Optionen besser ausreizen und die Schlagkraft deutlich erhöhen.
Hieraus ergeben sich in meinen Augen zwei Fragestellungen: 1. Muss bzw. kann die Organisation angepasst werden? 2. Weicht das Profil des Power-Users
nicht zu sehr vom Profil des typischen Trainers ab?
Erfahrunggemäß steigen in eLearning-Projekten die
Projektmanagementtätigkeiten
überproportional
an: Medienbeschaffung, Rechteklärungen, Übersetzungssteuerung, Sprachaufnahmen, Terminpläne,
evtl. Budgetplanungen.
Auch hier stellt sich die Frage, ob der typische Trainer
diese Anforderungen erfüllen kann bzw. möchte.
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Anwendungsfälle aus der Praxis

•

Wie kann eine konkrete Lösung für Ihren Anwendungsfall aussehen? Wie umfangreich muss das Autorentool
für Ihren Bedarf sein? Mit welchen Aufwendungen müssen Sie rechnen? Welches System ist für Sie überhaupt
geeignet?

Die Einstiegslösung für das Unternehmen, das
erstmals überhaupt eLearning machen und sich zunächst selbst behelfen möchte.

•

Das erfahrene Unternehmen, das ein Autorentool
durchgängig in seinen Prozessen einsetzen möchte und strategisch klar auf eine eigene Produktion
setzt.

Um Ihnen Orientierung zu geben, skizzieren wir nachfolgend drei praxisnahe Unternehmensfälle, wie wir sie
schon häufiger erlebt haben. Dabei unterscheiden wir:

•

Die Profilösung, die auf hochindividuelle Lösungen
setzt: Animationen, Skripting, mobil.

Anwendungsfall Einstiegslösung:
Ein mittelständisches Industrieunternehmen möchte erstmalig Erfahrungen mit eLearning sammeln.
Dabei soll aus Budgetgründen, und weil man unsicher ist, ob eLearning überhaupt im Unternehmen
akzeptiert wird, zunächst mit eigenen Bordmitteln
gearbeitet werden.

•
•

Der Schwerpunkt liegt auf dem einfachen Erstellen
eines ersten Lernprogramms: ein WBT mit eTest. Ein
Learning Management System (LMS, vgl. eLearningJournal-Jahrbuch 2014) ist nicht vorhanden, man
möchte das Lernprogramm über das eigene Extranet bereitstellen.
•

jeweils in Kombination mit Grafiken/Tabellen/
kleinen Filmen. Das Lernprogramm soll ja abwechslungsreich sein, schön aussehen und einfache Animationen beinhalten!
Das Lernprogramm soll als HTML-Version auf dem
unternehmenseigenen Extranet-Server laufen.
Eine ansprechende, vom Lerner intuitiv bedienbare (Standard-) Navigation (Seite wiederholen,
nächste Seite, vorherige Seite, Inhaltsverzeichnis, Lautstärke, Pause/Wiedergabe, Programm
beenden, Glossar) wird gewünscht. Idealerweise
kann der Autor diese noch in der Positionierung
anpassen und gestalten.
Einfache Umsetzung des unternehmensspezifischen Corporate Designs in der StandardNavigation durch den Autor: Positionierung und
Gestaltung von Logos, Stilelementen und deren
Farben.
Deutsche Bedienoberfläche des Tools.
Ein günstiger deutschsprachiger Support soll
verfügbar sein – falls man ’mal nicht mehr weiter
kommt.

Das Lernprogramm soll vom eigenen Trainer konzipiert und entwickelt werden, der das Schulungsthema inhaltlich beherrscht und sich im Microsoft
Office gut zurechtfindet. Dabei möchte man auf
bereits bestehende Schulungsunterlagen aufbauen
(liegen als PowerPoint vor).

•
•

Als Sprachen sind zunächst Deutsch und Englisch
geplant. Ob eine Vertonung des Lernprogramms
notwendig ist, ist noch nicht entschieden.

Weitere Rahmenbedingungen:

Die Anforderungen:

•

•

•
•
•

•

Intuitive Bedienung, einfache und schnelle Erlernbarkeit des Autorentools; idealerweise unterstützt durch Assistenzfunktionen in der Programmbedienung.
WYSIWYG
Das Lernprogramm soll mit einem geringen Aufwand (aber hoher Motivation) erstellt werden.
Import von bestehenden Vorlagen (PowerPoint).
Dabei sollen die einzelnen Elemente im Tool editierbar sein und die hinterlegten Animationen
erhalten bleiben.
Ein einfaches Template1-Angebot mit dem gängige einfache Animationen und Interaktionen
umgesetzt werden können: Erscheinen/Verschwinden/Überblenden, Bewegungen, Audios,

•

•

•

•

Wenn das Lernprogramm gut ankommt, kann
man sich weitere WBTs vorstellen, die auch von
diesem Trainer erstellt werden. Eine Ausbaufähigkeit soll gegeben sein.
Eine Entscheidung, wo das Autorentool laufen
soll, ist noch offen (eigener Server oder extern).
Die Zusammenarbeit mit der IT ist manchmal etwas anstrengend.
Eine (temporäre) Cloud-Lösung kann man sich
daher für den Start vorstellen, wenn der Server
aus Datenschutzgründen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz betrieben wird.
Die Investitionskosten müssen gering sein, um
ggf. mit geringen Verlusten wieder aussteigen zu
können.
Wie kann für dieses Unternehmen eine angebotene standardisierte „Starter-Lösung“ aussehen?

1
Templates sind Vorlagen, auf denen in der Programmerstellung aufgesetzt werden kann. Typische Templates sind: Grafik mit Text und einem Audio,
Grafiken und Texte mit mehreren Audios, Single-/Multiple-Choice-Testfragen, Lückentexte, Drag&Drop-Aufgaben, etc.
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Anwendungsfall Unternehmenslösung:
Ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen hat bereits erste positive Erfahrungen mit extern programmierten Lernprogrammen gemacht.
Nun möchte man „so richtig loslegen“ und das
Schulungsangebot überarbeiten. Auch ist für das
kommende Jahr eine Produktoffensive geplant, die
mit einem Blended Learning-Konzept und selbstproduzierten Lernprogrammen begleiten werden soll.
Die Akademie des Unternehmens hat 15 eigene und
weitere freiberufliche Trainer. Diese arbeiten mit
den Produktmanagern eng zusammen, die auch das
Produkt-Know-how haben, das in die Trainingskonzepte einfließt. In den großen Märkten ist jeweils
eine 2-köpfige Trainingsmannschaft vor Ort: England, Frankreich, Spanien, Italien, Russland und China. Das Unternehmen hat bereits im Vertrieb iPads
eingeführt, die auch zum Lernen eingesetzt werden
sollen.

•
•

•

•
•
•

•
Die Anforderungen gehen hier deutlich weiter:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Verschiedene Rollen sind abzubilden: Autor, Experte, Projektleiter, Übersetzer, Korrektor. Diesen
Rollen können entsprechende Berechtigungen
im Autorentool durch einen Administrator zugewiesen werden.
Es sollen in der Akademie 2 Superuser für das
Autorentool aufgebaut werden.
Intuitive Bedienung, einfache und schnelle Erlernbarkeit; vor allem für die selteneren Rollen,
wie Experte, Übersetzer und Korrektor.
Assistenzfunktionen für typische, wiederkehrende Aufgabenstellungen.
Einbindung von HTML5-Animationen und Videos.
Ein breites Template-Angebot, das durch die Superuser erweitert werden kann.
Mit dem Autorentool bereits erstellte Programmteile
(Seiten, Aufgaben, ...) sollen in anderen Programmen
synergetisch wiederverwendet werden können.
Erweiterte Funktionen für Lernpfade im Programm: z.B. Verzweigungen und alternative
Pfade für besondere Zielgruppen ohne das Programm separat bereitzustellen.
eTests sollen eine detaillierte Auswertung zulassen: Welche Fragen wurden jeweils korrekt bzw.
falsch beantwortet?
Zusätzlich sollen in den eTests realisiert werden:
randomisierte Fragen- und Antworten-Zusammenstellungen (zufällige Reihenfolge), Abbildung eines
Fragenpools und verschiedener Fragenkategorien
(z.B. werden eine frei definierbare Anzahl von Fragen aus einem beliebig großen Pool gezogen).
Einfache automatisierte Lokalisierung von Lernprogrammen: angelieferte übersetzte Texte und

•
•

•

•

•

fertig geschnittene Audiodateien lassen sich
ohne Aufwand einbinden.
Erstellung von Lernprogrammen mit der Lauffähigkeit auf PC und iPad in einem Arbeitsschritt.
Die erzeugten Lernprogramme sollen sich responsive verhalten, d.h., das Lernprogramm
passt sich an Auflösung und Haltung (Hoch-/
Querformat) automatisch an.
Die Lernprogramme können auch als „App“ bereitgestellt werden, d.h. sie laufen on- und offline
in einer unabhängigen Umgebung.
Vorschaufunktionen von Lernprogrammen für
verschiedene Ausgabemedien: PC und iPad.
Ausgabe von SCORM 1.2-kompatiblen und HTMLLernprogrammen.
Verschiedene Exportfunktionen: Sprechertabellen, Bildschirmtexte, Übersetzungstabellen, Medienlisten, Korrekturtabellen.
Verschiedene automatisierte Reports: Zeichen
Bildschirm-/Sprechertext, Wörter Bildschirm-/
Sprechertext, Anzahl Audiodateien, um Übersetzungs- und Sprecherkosten abzuschätzen.
Ein deutsch- und englischsprachiger Support
wird benötigt: 08.00 – 17.00 Uhr MEZ.
Die im Unternehmen bereits eingeführte Navigation soll einmalig im Autorentool angepasst und
hinterlegt werden.
Superuser können einfache zentrale Anpassungen selbständig durchführen: z.B. CI im CSS
und Navigationsanpassungen im Framework.
Integriertes Nachrichtensystem, um die Projektmitglieder in den projektspezifischen Prozess aktiv einzubinden, z.B. Kommentierungsfunktion im
Rahmen der Programmabnahme.
Die Sprachen der Programmoberfläche sind:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Chinesisch.

Weitere Rahmenbedingungen:
•

•

•

•

Die Abläufe im Autorentool können auf die Unternehmensprozesse in einem gewissen Rahmen
angepasst werden: z.B. Kommunikation, Freigabe, Exporte.
Das Unternehmen setzt in seiner Schulungsstrategie auf Distance Learning. Das Autorentool der
Wahl muss sich bereits bei adäquaten Referenzunternehmen bewährt haben.
Die Entscheidung, ob das Autorentool auf einem eigenen Server oder in der Cloud (SaaS, Software-asa-Service) läuft, ist noch nicht gefallen. Hier ist man
offen für die Empfehlungen des Tool-Anbieters.
Eine SaaS-Lösung soll als gesicherte Verbindung
(https) bereitgestellt werden.

Anwendungsfall Profilösung:
Das Dienstleistungsunternehmen aus dem Beispiel
„Unternehmenslösung“ wird seine eContent-Aktivitäten weiter ausbauen.

Im Rahmen der neuen IT-Strategie setzt man in
allen Unternehmensbereichen auf BYOD (BringYour-Own-Device). Auf allen Geräten sollen Lern-
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programme sicher laufen und sich responsive an
die betreffenden Bildschirmgrößen der unterschiedlichen Geräte optimal anpassen.

•

•
Ein eigener Distance Learning-Bereich wird die Konzeption und Produktion verantworten und weitestgehend selbständig, also ohne externe Dienstleister,
umsetzen.

•

Die Anforderungen gehen hier deutlich weiter:
•
•
•

•

•

•

Hohe Ansprüche an Animationen: laufzeitbasierte Steuerung einzelner Seitenelemente.
Es werden in einem Arbeitsschritt Full Responsive Lernprogramme bereitgestellt, die auf den
verschiedenen Hardwaretypen laufen: PC, Tablet,
Phablets, jeweils unter iOS, Android und Windows (BYOD). D.h., das Lernprogramm passt sich
jeweils an: Hoch-/Querformat, unterschiedliche
Auflösungen des Bildschirms.
Anbindung der Übersetzungstexte an das beim
Übersetzungsdienstleister verwendete Translation Memory System (z.B. Trados).
Aufbau und Pflege (Schlagworte/Metadaten) einer eigenen Mediendatenbank, Integration der
Marketing-Mediendatenbank.
Integration von eigenen HTML5-Programmierungen.

Auswertung

•

•

Weitere Rahmenbedingungen:
Wenn die detaillierte Auswertung von Fragen und
Antworten nicht über das Autorentool dargestellt
werden kann, kann man sich gut vorstellen, eine
Talentmanagementlösung zu integrieren (z.B. Questionmark oder Comartis). Wie kann eine solche Integration aussehen?

•

Wir haben die drei Anforderungen an verschiedene
Autorentoolanbieter geschickt. Dabei haben wir diese
gebeten, ihr Produkt zu bewerten:
•
•

•

•
•

Welche Anforderungen der drei Beispiele werden
durch das betreffende Produkt jeweils im Standard
erfüllt oder sind anzupassen bzw. zu erweitern?
Das betreffende Szenario in den Aufwendungen
(Kosten) für den Kunden zu bewerten, um einen
ersten Überblick zu geben.
Dabei sollte, soweit verfügbar, eine Kauf- und eine
Mietlösung angeboten werden.
Eine Umsetzungsempfehlung abzugeben.

Erstellung und Integration eigener kleiner „Programme“ mittels JavaScript sowie Einbindung
von jQuery und JavaScript-Komponenten.
Eine Recording-Funktion soll die Konzeption und
Produktion von Softwareschulungen unterstützen.
Integrierte Vorschau- und Developer-Tools sollen
die Qualitätssicherung und die Problemfindung
vor allem unter dem Eindruck BYOD unterstützen.
Das Rollenkonzept soll eine parallele Bearbeitung
eines Projektes von mehreren Personen unterstützen.
Statistische Auswertung von Fragen und Antworten hinsichtlich Lernerverhalten: Was wurde wie
beantwortet? Diese Anforderung zielt bereits auf
die Einführung eines Kompetenzmanagements.
Die Programmoberfläche soll zusätzlich erweitert werden in: Japanisch, Brasilianisch.

•

Dennoch sollten Sie sich bei einer Entscheidung für
eine (zunächst) einfache (Einstiegs-) Lösung auch
schon über mögliche zukünftige Anforderungen
bewußt werden. Denn hier unterscheiden sich die
einzelnen Angebote dann doch voneinander.
In der Unternehmenslösung werden Unterschiede
sichtbar: HTML5-Einbindung, Responsive Design
für mobiles Lernen, Sprachverfügbarkeit für den
Bediener, Unterstützung in der Übersetzung/Lokalisierung.
Definieren Sie für sich, was Ihnen wichtig ist und
prüfen Sie die Funktionen der Tools gegen Ihre Anforderungen!
Das setzt sich auch in der Profilösung fort. Vor
allem IDEA Team und der eAutor bieten offensichtlich für den professionellen Einsatz mehr Optionen.

Für folgende Produkte haben wir Rückmeldungen erhalten:
•
•
•
•

CLX Stage von der CREALOGIX AG, Zürich
eAutor, inside Unternehmensgruppe, Aachen
IDEA Team, LINK & LINK GmbH &Co. KG, Dortmund
imc Content Studio der IMC AG, Saarbrücken/Wien

Die Produkte bieten alle vergleichbar umfangreiche
Funktionen. Bezüglich unserer skizzierten Unternehmensfälle fasse ich zusammen:
•

Die Anforderungen der Einstiegslösung werden von
allen Anbietern bereits im Standardumfang erfüllt.
Hier kann man also nichts falsch machen.

Es sind aber einzelne Punkte, die für den Kauf bzw.
die Miete der passenden Software entscheidend sein
können:
•

•

Die Integration einzelner PowerPoint-Elemente
wird nur von IDEA Team im Standard unterstützt.
Achten Sie auf dieses Feature, wenn Sie in der Konzeptionsphase PowerPoint nutzen wollen.
Die Rahmenprogrammierung2, häufig auch Content-Player genannt, ist von allen Anbietern kundenspezifisch anzupassen, kann also nicht oder
nur beschränkt vom Anwender angepasst werden.
Definieren Sie hierfür Ihren unternehmenseige-

2
Die Rahmenprogrammierung beinhaltet den eigentlichen Aufbau des Lernprogramms in Kopf, Bühne, Fußbereich, die CI-Elemente und alle für die
Navigation und Programmbedienung notwendigen Funktionen und Informationen.
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•

•

nen Standard, der auch die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen berücksichtigt. Die Autorentool-Anbieter
sollten Ihnen helfen können, aber planen Sie zusätzliches Budget ein!
Im Einsatz von HTML5 und Responsive Design werden von einzelnen Anbietern unterschiedliche Ansätze verfolgt. Prüfen Sie, welche Lösung sich mit
Ihren Anforderungen deckt.
Auch gibt es in der Umsetzung kolaborativer Elemente (mehrere Rollen Arbeiten in einem Projekt
bzw. wickeln Prüfungen, Übersetzungen etc. „online“ ab) unterschiedliche Lösungen und Funktionalitäten.
Hinterfragen Sie Ihre Bedürfnisse und schauen Sie
sich die Angebote unter diesem Aspekt genau an.
Denn hierfür bedarf es auch einer Online-(Cloud-)
Lösung. Und das führt uns zu ...

Gerne möchte ich die Fragestellung aber auch aus einer anderen Perspektive beleuchten. Auf den ersten
Blick erscheinen die Trainer, idealerweise mit der notwendigen Fachkenntnis ausgestattet, und die Experten
als erste Wahl. Sie haben die notwendige fachliche
Kompetenz. Sie wissen, was beim Lerner an notwendigem Wissen aufzubauen ist. Und natürlich haben sie
(in der Regel) direkten Zugriff auf notwendiges Material, wie Skizzen, Grafiken, evtl. auch schon Animationen, u.a.
Aber können sie sich auf die jeweilige Zielgruppe einstellen? Haben sie den notwendigen Abstand, sich auf
das erforderliche Eingangsniveau einzustellen? Haben
sie noch das notwendige Repertoire an (einfachen erklärenden) Worten, sich für die Lerner verständlich
auszudrücken. Oder werden sie gar als „abgehoben“
wahrgenommen.

... einer letzten Erkenntnis: Kaufsoftware ist out! Lediglich imc und CREALOGIX bieten in unserem kleinen
Überblick (noch) diese Option, alle anderen Anbieter
setzen auf Miet- und Cloud-Lösungen. Denn diese haben deutliche Vorteile in der Zusammenarbeit über
mehrere Instanzen - wenn es von der UnternehmensIT mitgetragen wird.

Je tiefer eine Zielgruppe bereits in der Materie drin
ist, desto besser ist diese für die typischen Experten
erreichbar. Bei Lerner auf Einsteigerniveau bzw. Anfängern ist es häufig schwieriger. Ein zum Lernobjekt
passender Zugang muss für diese Zielgruppe gefunden werden.
Meine konkrete Erfahrung ist, dass ein Lernprogramm
inhaltlich und methodisch enorm gewinnt, wenn sich
ein Autor zunächst selbst das betreffende Fachgebiet
erarbeiten muss. Seine eigenen gemachten Erfahrungen, Erklärungsmodelle und Bilder gibt er häufig
an die Lerner weiter, die wiederum auf dieser Basis

Wer arbeitet mit dem Autorentool?
Wer soll eigentlich mit dem Autorentool arbeiten? Wer
erstellt die Lernprogramme? Auf den ersten Blick erscheint diese Frage banal und eigentlich unberechtigt:
natürlich die Trainer bzw. die Experten!

Kostenbeispiele für eine Autorentool-Anschaffung: Einstiegslösung
IDEA TEAM
Anbieter: LINK & LINK

eAutor
Anbieter: inside

imc Content Studio
Anbieter: IMC AG

CLX.Stage
Anbieter: CREALOGIX AG

-

k. A.

825 €

2.900 €

Kostenbetrachtung Kauf:
einmalige Lizenzkosten für 1 User
jährliche Kosten Wartung/Support

-

k. A.

495 €

5.800 €

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten

-

k. A.

1.500 €

1.700 €

-

k. A.

1.250 € (1 Tag)

1.600 € (ca. 1 Tag)

Wird nicht angeboten

k. A.

4070 €

11.000 €

Schulungskosten
Gesamtkosten für 1 User (+1 Jahr Support)

Kostenbetrachtung „Miete“ Cloud:
jährliche Lizenzkosten für 1 User

4.788 €

1.995 €

825 €

k. A.

jährliche Kosten Wartung/Support

1.200 €

1.800 €

495 €

k. A.

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten
Schulungskosten
Gesamtkosten für 1 User pro Jahr inkl. Support

2.500 €

3.000 €

1.500 €

k. A.

1.200 € (1 Tag)

1.500 € (1 Tag)

1.250 € (1 Tag)

k. A.

9.688 €

8.295 €

3.410 € (voraussichtlich, ab Q2/Q3)

k. A.

Funktional erfüllen die drei Autorentools, das zeigt unser Vergleich, alle formulierten Anforderungen aus dem Stand. Erweiterungen werden in
dieser Stufe notwendig, wenn es bereits konkrete individuelle Wünsche hinsichtlich der Navigation gibt. Die Hauptunterscheidungsmerkmale
liegen sicherlich in der Oberfläche und der resultierenden Bedienbarkeit, die individuell zu prüfen sind. Entscheidender ist, ob eher eine Kaufoder Mietlösung präferiert wird, denn das Angebot an Kauflösungen und einer Installation beim Kunden hat mit der Einführung von Cloud- bzw
SaaS-Lösungen in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, lediglich imc bietet in unserem Vergleich noch eine solche Lösung an. Diese
Entscheidung ist, neben der „Geschmackssache“, vor allem eine Frage der Verfügbarkeit - und des Preises.
Noch ein Tipp: Die Anbieter bieten in der Regel kostenlose, aber meist allgemeine Testzugänge zu den Systemen, die dem Nutzer einen Eindruck
der Leistungsfähigkeit vermitteln und „Spielwiese“ sein sollen. Sprechen Sie mit Ihrem favorisierten Anbieter, diese Spielwiese nicht nur für
einzelne einfache Testzwecke zu nutzen, sondern in einer für Sie exklusiven Umgebung Ihr Lernprogramm zu entwickeln. Dabei entstehen
allerdings auch auf Seiten des Toolanbieters Aufwendungen, die miteinander fair verhandelt und ausgeglichen werden sollten. Denn Sie haben
temporären Zugang zu einem professionellen System und erstellen sich am Ende Ihr eigenes (produktives) Lernprogramm!
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Kostenbeispiele für eine Autorentool-Anschaffung: Unternehmenslösung
IDEA TEAM
Anbieter: LINK & LINK

eAutor
Anbieter: inside

imc Content Studio
Anbieter: IMC AG

CLX.Stage
Anbieter: CREALOGIX AG

Kostenbetrachtung Kauf:
einmalige Lizenzkosten für 1 User

-

-

825 €

-

jährliche Kosten Wartung/Support

-

-

495 €

-

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten

-

-

1.500 €

-

Schulungskosten

-

-

1.250 € (1 Tag)

-

Wird nicht angeboten

Wird nicht angeboten

4070 €

Wird nicht angeboten

7.188 €

1.995 €

420 €

ab 500 €

Gesamtkosten für 1 User (+1 Jahr Support)

Kostenbetrachtung „Miete“ Cloud:
jährliche Lizenzkosten für 1 User
jährliche Kosten Wartung/Support

1.200 €

1.800 €

240 €

-

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten

2.700 €

6.000 €

1.500 €

ab 3.000 €

2.400 € (2 Tage)

3.000 € (2 Tage)

1.250 € (1 Tag)

ab 200 €

9.688 €

12.795 €

3.410 € (voraussichtlich, ab Q2/Q3)

ab 3.700 €

Die Kosten teilen sich bei IDEA
Team: jährliche Kosten 8.388 €. Die
(einmaligen) Initialkosten liegen bei
rd. 5.000 €.

Damit liegen die Kosten für den
eAutor bei: jährlich rd. 8.295 €
(Autorenlizenz 1.995 €, Basislizenz
3.000 €, Medientypen 1.500 € (Annahme!), 1.800 € Service Desk). Die
Initialkosten werden mit rd. 9.000 €
angegeben.

Leider liegen die finalen Kosten
für die Mietvariante noch nicht
vor. Wir dürfen auf das Leistungsangebot und die finalen Kosten
gespannt sein!

Die genannten Preise beziehen
sich auf die beschriebenen Funktionen und damit auf den CLX.
Testpool. Die Preise für CLX.Stage
sind sicherlich höher, wie bereits
in der Einstiegslösung zu erkennen ist.

Schulungskosten
Gesamtkosten für 1 User pro Jahr inkl. Support

Der erste Eindruck: Für die erweiterten Anforderungen der „Unternehmenslösung“ gibt es nur noch Cloud- bzw. SaaS-Lösungen. Auch imc stellt sein Angebot
im laufenden Jahr darauf um. Das ist natürlich einerseits Geschmackssache, aber andererseits gehen damit auch handfeste Vorteile einher: zentrale Wartung,
Datensicherung, Unabhängigkeit in der Nutzung (dezentral), Workflows, zentrale Dienste u. a.
Noch eine abschließende Anmerkung zu CLX.Testpool bzw. CLX.Stage. Die Rückmeldungen des Anbieters CREALOGIX scheinen sich vornehmlich auf das Produkt
CLX.Testpool zu beziehen. Hinterfragen Sie die angebotenen Funktionen, wenn Sie Lerninhalte erstellen möchten (eigentlich CLX.Stage)! Auch sind die genannten „ab-Preise“ für einen vergleichenden ersten Kostenüberblick leider nicht sehr hilfreich.

erfolgreicher einsteigen, dem Programm besser folgen
können und so zu den gewünschten Zielen gelangen.
Haben die verfügbaren Trainer und Experten (noch)
diese notwendige Distanz?
Ein weiterer Aspekt, der mir bereits mehrfach begegnet ist: Ein guter (gerne auch sehr guter) Trainer ist
nicht automatisch ein guter Autor!
eLearning lebt besonders stark von der sprachlichen
Reduktion in Kombination mit aktiven und interaktiven
Elementen. Das setzt beim Autor entsprechende Fähigkeiten voraus, die mit dem Wissen um das „technisch
Machbare“ gepaart sein müssen. Reicht in der Präsenzschulung die fachliche Kompetenz, eine gewisse
Eloquenz und ein ausreichend gutes Trainingskonzept,
muss beim eLearning bereits der erste Ansatz passen!
Zu hoch sind die Risiken, den Lerner zu überfordern,
ihn zu verlieren oder ihn gar nicht erst zu erreichen.
Defizite in der gewählten Methodik oder Didaktik einer
Präsenzschulung kann ein Trainer problemlos ausgleichen: Er sieht die fragenden Augen, reagiert auf Nachfragen und erklärt die betreffende Thematik einfach
nochmals „anders herum“. Bis es passt.
Beim eLearning kommt die Rückmeldung in der Regel
verzögert - wenn überhaupt. Fehler in der Methodik
und/oder der Didaktik fallen (zunächst) nicht auf, die
Lernziele werden nicht erreicht und der Lerner ist

letztlich verloren. Daraus resultierende Probleme werden vom Lerner in der Regel der Methode „eLearning“
zugeschrieben, die dann per se schlecht ist. Resultierende Imageprobleme und eine geringere Akzeptanz der
Aktivitäten im eLearning sind leider die häufige Folge
bei den Zielgruppen.
So sind – leider – schon einige eLearning-Einführungen
in Unternehmen gescheitert. Prüfen Sie daher kritisch,
wer in Ihrem Unternehmen wirklich die notwendigen
Voraussetzungen mitbringt oder bei wem diese Kompetenzen überhaupt aufgebaut werden können, zielgruppengerechte und zielführende Lernprogramme zu
konzipieren und zu erstellen.
Wie wird gearbeitet?
Sie erinnern sich an unser erstes Fallbeispiel: Ein mittelständisches Industrieunternehmen möchte erstmalig Erfahrungen mit eLearning sammeln. Dabei
soll aus Budgetgründen, und weil man unsicher ist,
ob eLearning überhaupt im Unternehmen akzeptiert
wird, zunächst mit eigenen Bordmitteln gearbeitet
werden.
Ich bin kritisch eingestellt, in der beschriebenen Situation gleich mit einem Autorentool zu starten. Zu groß
schätze ich die resultierenden Risiken ein, allen vorherrschenden guten Absichten und dem gutem Willen
der Entscheider zum Trotz:

eLearning Journal | Praxisratgeber & Markt: LMS & Autorentools 2015

27

Kaufberater Autorentools

•

•

•

•

Eine bestehende Trainingsunterlage wird „umgeschrieben“. Die Didaktik und auch die Methodik
passt nicht, da sie ursprünglich für eine Präsenzschulung konzipiert wurde.
Man setzt sich einfach einmal ’dran. So, wie auch
häufig eine PowerPoint-Präsentation erstellt wird.
Es wird Seite für Seite im Programm direkt produziert. Und am Ende steht das fertige Lernprogramm!
Dennoch wirkt das Lernprogramm „hausbacken“,
die sinnvollen Potentiale der Methode werden nicht
ausgereizt, oder „überfrachtet“, weil jedes verfügbare Template irgendwie eingesetzt wird. Und dabei soll das Programm doch Pilotcharakter haben:
für die eigenen Mitarbeiter als Motivation und für
andere Abteilungen als Referenzbeispiel für Folgeprojekte.
Das Lernprogramm im Speziellen und eLearning im
Allgemeinen wird von den Zielgruppen nicht „goutiert“. Sind Präsenzschulungen häufig eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag und eine gute
Chance, Kollegen in netter Umgebung zu treffen,
ist das eLearning natürlicher Feind dieser Events!
Man ist allein, soll es in der Arbeitszeit machen und
sitzt letztlich in der Freizeit vorm PC (leider (er-)
gelebte Praxis!). Und dann ist das Lernprogramm
nicht ansprechend gestaltet bzw. wird als schlecht
empfunden!

orientiert. Zu groß ist die Verführung und resultierende Gefahr, zunächst einfach einmal loszulegen, Seite
für Seite zu erstellen ohne sich vorher die notwendigen Gedanken über das passende Konzept und die
Umsetzung zu machen. Es wird in der Konsequenz an
Alternativen mangeln, die, so meine Erfahrung, nötig
sind, um das Lernprogramm erfolgreich zu machen.
Wo sollen die notwendigen Erfahrungen auch herkommen? Bei dem ersten Projekt überhaupt!
Daher gilt auch für die Arbeit mit einem Autorentool:
•

•

•

•

Setzen Sie sich mit der Zielgruppe auseinander:
wer überhaupt, welche Vorbildung, welche Ansprüche, welche Sprache, ...?
Definieren Sie für Ihr Lernprogramm die Lernziele,
die die Zielgruppe nach der Bearbeitung des Lernprogramms erreicht haben soll.
Erarbeiten Sie auf dieser Grundlage ein inhaltliches,
didaktisches und methodisches Konzept: Was soll
der Lerner wie mit welchen Mitteln erreichen?
Erst dann sollten Sie mit der eigentlichen Erstellung
im Tool beginnen und das Konzept und die einzelnen Ideen in ein Lernprogramm umsetzen.

Ich kalkuliere für die Konzeption eines Lernprogramms
gerne nochmals den Umfang, der auch für die Produktion veranschlagt wird. Nur so kann ein erfolgreiches
Lernprogramm, auch mit einem Autorentool, entstehen.

Es wird klar: Es braucht ein etabliertes Vorgehensmodell, das sich an den Zielgruppen und deren Lernzielen

Kostenbeispiele für eine Autorentool-Anschaffung: Profilösung
IDEA TEAM
Anbieter: LINK & LINK

eAutor
Anbieter: inside

imc Content Studio
Anbieter: IMC AG

CLX.Stage
Anbieter: CREALOGIX AG

Kostenbetrachtung Kauf:
einmalige Lizenzkosten für 1 User

-

-

825 €

-

jährliche Kosten Wartung/Support

-

-

495 €

-

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten

-

-

1.500 €

-

Schulungskosten

-

-

1.250 € (1 Tag)

-

Wird nicht angeboten

Wird nicht angeboten

4070 €

Wird nicht angeboten

8.388 €

1.995 €

420 €

k.A.

Gesamtkosten für 1 User (+1 Jahr Support)

Kostenbetrachtung „Miete“ Cloud:
jährliche Lizenzkosten für 1 User
jährliche Kosten Wartung/Support

1.200 €

3.000 €

240 €

k.A.

einmalige Anpassungs-/Aufsetzkosten

2.700 €

9.000 €

1.500 €

k.A.

2.400 € (2 Tage)

4.500 € (3 Tage)

1.250 € (1 Tag)

k.A.

9.688 €

18.495 €

3.410 € (voraussichtlich, ab Q2/Q3)

k.A.

Die Kosten teilen sich bei IDEA
Team: jährliche Kosten 9.588 €. Die
(einmaligen) Initialkosten liegen bei
rd. 5.000 €.

Damit liegen die Kosten für den
eAutor bei: jährlich rd. 8.295 €
(Autorenlizenz 1.995 €, Basislizenz
3.000 €, Medientypen 1.500 € (Annahme!), 1.800 € Service Desk). Die
Initialkosten werden mit rd. 9.000 €
angegeben.

Leider liegen die finalen Kosten
für die Mietvariante noch nicht
vor. Wir dürfen auf das Leistungsangebot und die finalen Kosten
gespannt sein!

Leider hat uns CREALOGIX für
diese Anforderung keine Kostenbewertung zur Verfügung gestellt.

Schulungskosten
Gesamtkosten für 1 User pro Jahr inkl. Support

Eine Anmerkung vorweg: Die in diesem Beispiel formulierten Anforderungen gelten sicherlich nicht für jeden Interessenten, da hier bereits eine
hohe Professionalisierung vorausgesetzt wird. Die Anforderungen können aber helfen, eine „gute Amateurlösung“ von einem richtigen „Profitool“ zu
unterscheiden.
Lediglich IDEA Team und eAutor bieten zentrale Mediendatenbanken. Sollen sogar eigene Skripte oder HTML-Programmierungen eingebunden werden, wird
diese Funktion ausschließlich von IDEA Team angeboten. Natürlich müssen diese vorab erstellt werden, was entsprechendes Know-how (Programmierkenntnisse) voraussetzt, wenn es in eigener Regie erfolgen soll! Sie erlangen aber eine sehr hohe Unabhängigkeit und viele weitere Variationen an individuellen
Lerninhalten.
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Fazit
Die heutigen Autorentools bieten umfangreiche Funktionen und lassen technisch fast keine Wünsche offen, hochwertigen eLearning-Inhalt selbständig zu
erstellen. Dabei sind die Unterschiede zwischen den
einzelnen Angeboten nicht wirklich groß, sollten aber
fundiert spezifiziert und geprüft werden, damit eine
tragfähige Investition getätigt wird.
Autorentools müssen als Werkzeug und dürfen dabei
nicht als Mittel zum Zweck verstanden werden. Durch
den Einsatz eines Tools wird der Content nicht besser,
aber man wird flexibler und unabhängiger. Qualität
kann nur im Rahmen einer systematischen Konzeption
in Lernprogramme hinein „konstruiert“ werden. Das
setzt allerdings entsprechende Kenntnis, Erfahrung,
Ressourcen und Strukturen voraus, die vorhanden sein
müssen.
Ein mit dem Erwerb eines Autorentools paralleler Aufbau dieser Kompetenzen wird unweigerlich scheitern,
da das Ergebnis nur in den seltensten Fällen passen
und zum gewünschten Erfolg führen wird. Zu schnell
ist der Ruf von eLearning ruiniert und Sie sind in Ihren Bestrebungen eines akzeptierten e- oder Blended
Learning-Ansatzes weit zurückgeworfen.

Noch eine letzte Schlussbemerkung: In einem strukturierten Auswahlprozess haben wir damals, vor 10
Jahren, zwei gleichwertige Autorentools identifiziert,
die noch heute am Markt sind. Dennoch haben wir zum
damaligen Zeitpunkt kein Autorentool beschafft. Unsere Autoren, sie haben diese zwei Tools exemplarisch in
einem Referenzprojekt eingesetzt, taten sich schwer,
ihre kreativen Gedanken effizient in das System zu
bringen.
Der Erfolg stellte sich zu diesem Zeitpunkt an einem
anderen Punkt ein: Rd. 60 Trainer wurden in einer
2-tägigen Maßnahme geschult, eTests in einem reduzierten Autorentool eigenständig zu konzipieren und
zu erstellen.
Dabei reichten die bereitgestellten Funktionen von
einem Webzugriff, über die Verwaltung und Wiederverwendung von eTests bis zur Lokalisierung (Anpassung
der Fremdsprachenversionen) durch unsere ausländischen Vertriebsgesellschaften vor Ort.
Unter dem Eindruck der Leistungsfähigkeit heutiger
Autorentools, vor allem in der Bedienung und im Webzugriff, hätten wir uns damals sicherlich bereits für
eines der beiden Tools entschieden – da hat sich sehr
viel getan!
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