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Zusammenfassung

Das Kapitel gibt im ersten Teil einen Überblick zu den wichtigsten Phasen der 
 eLearning-Produktion und den jeweils damit verbundenen Anforderungen. Im zweiten 
Teil werden all jene Projektbeteiligten vorgestellt, die maßgebliche Aufgaben beim 
Erstellen einer eLearning-Anwendung übernehmen.

Die Produktion von eLearning ist eine Teamarbeit mit vielen Beteiligten, die sehr unter-
schiedliche Berufsbilder aufweisen. Der logisch denkende Softwareentwickler trifft auf 
den kreativen, manchmal verspielten Grafiker und der analytisch ausgerichtete, zahlen-
orientierte Versicherungsfachwirt begegnet dem ideenreichen Medienautor mit zumeist 
geisteswissenschaftlichem Hintergrund. Die Herausforderung im Projektteam ist, diese 
scheinbar gegensätzlichen Naturelle so zu bündeln, dass die besonderen Fähigkeiten 
jedes Einzelnen Teil der großen Zahnräder werden, die während einer eLearning-Pro-
duktion unablässig ineinandergreifen. Dieser Herausforderung stellt sich in der Regel 
der Projektleiter einer Multimedia-Agentur. Er sorgt dafür, dass kein Sand ins Getriebe 
kommt.

Die bunte Mischung von Fähigkeiten und Kompetenzen der Projektbeteiligten macht 
die eLearning-Welt einerseits so spannend, andererseits auch so anspruchsvoll. Der 
Projektleiter muss die auftretenden Kräfte so wirken lassen, dass sie mit geringstmög-
licher Reibung beste Ergebnisse erzielen. Dabei hilft ihm ein detaillierter Projektplan, 
mit dem er die Produktion überwachen und steuern kann. Kreativität und Ordnung müs-
sen einander nicht ausschließen, im Gegenteil: „Kreativität heißt, aus dem Chaos Ord-
nung zu schaffen.“ So bringt es zumindest der österreichische Journalist Georg S. Troller 
auf einen Nenner.

Das vorliegende Buch legt Schritt für Schritt die einzelnen Phasen im  Produktionsprozess 
dar. Mit dem Ziel, die Entstehung eines Drehbuchs für eLearning transparent zu machen, 
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konzentriert es sich auf die Darstellung der für das Drehbuch relevanten Produktionsphasen. 
Das nun folgende Kapitel stellt jedoch aus Gründen der Übersicht kurz den Gesamtprozess 
mit allen Phasen dar. Es schließt sich die Vorstellungsrunde der „Macher“ an, die dazu bei-
tragen, lernerfreundliches, lernzielorientiertes und nebenbei auch unterhaltsames eLearning 
zum Leben zu erwecken. Es erwartet Sie ein kleines Team, das Sie mit zahlreichen Tipps 
und Hinweisen aus der Praxis durch die Drehbuchentwicklung begleitet.

2.1  Projektphasen im Überblick

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Projektphasen einer eLearning-Produktion. 
Anhand eines Ablaufdiagramms sehen Sie immer, an welcher Stelle des Herstellungs-
prozesses Sie sich gerade befinden: Das aktuell besprochene Kästchen ist dick umrahmt. 
Die für den eLearning-Autor relevanten Projektphasen sind zusätzlich grau hinterlegt.

2.1.1  Projektinitialisierung

Der eLearning-Produktionsprozess beginnt mit der Entscheidung im Unternehmen, die 
interne Aus- und Weiterbildung durch ein digitales Medium zu stützen oder sogar zu 
ersetzen. Mit dieser Entscheidung wird auch das Budget für das Projekt freigestellt sowie 
festgelegt, welche Ausbildungsziele mit dem neuen Bildungskonzept erreicht werden 
sollen. Dies ist die sogenannte „Projektinitialisierung“ (siehe Abb. 2.1), der Startschuss 

Abb. 2.1  Projektphase „Initialisierung“
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für das Vorhaben. Ein Mitarbeiter dieses Unternehmens übernimmt die  Verantwortung 
für das Projekt vom Start bis zum fertigen Lernprogramm: Er ist der Projektleiter.

Um ihn vom Projektleiter einer Multimedia-Agentur abzugrenzen, sei er nachfolgend 
Auftraggeber genannt. Der Auftraggeber erstellt ein Exposé, das Ziele und Bedingungen, 
aber auch Ideen und besondere Problemstellungen zum Projekt enthält. Anhand dieses 
Exposés sucht er sich eine geeignete Multimedia-Agentur für die Produktion der eLear-
ning-Anwendung aus.

Tipp!

Um die Qualität von eLearning zu sichern, gibt es ein Referenzmodell mit dem Titel 
„PAS 1032“ für die Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation der damit ver-
bundenen Prozesse und Angebote, abrufbar unter: http://www.beuth.de.

Die Auswahl des Produzenten will gut überlegt sein, denn dieser wird über meh-
rere Monate, manchmal sogar Jahre hinweg ein enger und wichtiger Geschäftspartner 
sein. Bei größeren Produktionen lohnt es sich, das Projekt auszuschreiben und ein 
sogenanntes „Pitching“ zu veranstalten. Das Pitching ist eine Wettbewerbspräsentation, 
zu der mindestens zwei Agenturen eingeladen werden. Diese gestalten einen ersten Ent-
wurf dazu, wie sie die Inhalte des vom Auftraggeber vorliegenden Exposés in ein Lern-
programm umsetzen würden. Diesen Entwurf stellt das Agenturteam (Projekt- und 
Vertriebsleiter, Art Director) dann im Pitching vor. In aller Regel werden dabei Vor-
visualisierungen präsentiert, zum Teil bereits animiert. Man spricht hierbei in der Regel 
von einem „Prototypen“. Der Auftraggeber kann sich auf diese Weise ein relativ gutes 
Bild von der Kompatibilität seiner Erwartungen mit dem Angebot der jeweiligen Agentur 
machen.

Tipp!

Zur Auswahl des Produzenten, siehe Abschn. 9.1.

Sobald die Entscheidung für eine Multimedia-Agentur gefallen ist, legt der dort 
zuständige Projektleiter fest, welche Mitarbeiter seiner Agentur er mit ins Boot holt: 
Medienautor(en), Grafiker, Screendesigner, Softwareentwickler, Teamassistenten.

2.1.2  Briefing

Der Auftraggeber bereitet zwischenzeitlich die erste große Teambesprechung mit den 
internen und externen Beteiligten vor, im Sinne einer „Lagebesprechung“. Er legt grobe 
Werte für die Dauer und Inhalte der Lernanwendung fest und lädt alle Projektbeteiligten 
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ein. In dieser ersten großen Besprechung geht es um die technischen Möglichkeiten, 
wie zum Beispiel Lernplattformen, und um das Design, etwa die Integration eines 
bestehenden Corporate Design. Die Multimedia-Agentur nimmt zu diesem Zeitpunkt 
eine beratende Funktion ein. In der Berufspraxis wird dieses Treffen zum Projektstart 
übrigens auch als „Kick-off-Meeting“ bezeichnet. Die Ergebnisse dieses Kick-off-Tref-
fens fließen in einen Style Guide ein, der als Basis für die weitere Entwicklung des Lern-
programms dient.

An das auf die Rahmenbedingungen bezogene erste Treffen schließt sich das eigent-
liche Briefing an, das sich vor allem mit den zu erstellenden digitalen Lerninhalten 
beschäftigt (siehe Abb. 2.2). Hierzu lädt der Auftraggeber den Medienautor, den Projekt-
leiter der Multimedia-Agentur sowie Fachleute aus dem eigenen Unternehmen ein und 
bildet mit ihnen das Kernteam der Produktion. In dieser Tagung, deren Dauer sich von 
zwei Stunden bis zu zwei Tagen erstrecken kann, stimmt das Kernteam alle im Lern-
programm abzubildenden Lerninhalte ab. Alle Mitglieder des Kernteams erhalten das 
Protokoll, das bindend ist für den nächsten Baustein – die Konzeption.

2.1.3  Konzeption

Die Konzeption beginnt mit dem Grobkonzept, das der Medienautor auf Basis des 
Briefing-Protokolls und des Style Guides erstellt. Je nach Projektverlauf kann das 
Grobkonzept inhaltlich mit dem Exposé bzw. dem Angebot der Multimedia-Agentur 
zusammenfallen (zum Thema „Grobkonzept“ siehe Abschn. 4.1). Erst wenn das Grob-
konzept seitens des Auftraggebers abgenommen ist, schreibt der Medienautor das 

Abb. 2.2  Projektphase „Briefing“



7

 Feinkonzept, das dann eine erste Schleife nimmt: Es wandert zum Auftraggeber und den 
dortigen Fachleuten. Eventuell zurückkommende Korrekturen arbeitet der Medienautor 
ein. Erst auf der Grundlage des schriftlich abgenommenen Feinkonzepts wird im nächs-
ten Schritt das Drehbuch erarbeitet (siehe Abb. 2.3, zum Thema „Feinkonzept“ siehe 
Abschn. 4.2).

2.1.4  Drehbuch und Drehbuchabnahme

Sobald der Medienautor das Drehbuch fertig geschrieben hat, leitet er es weiter an die 
Agentur. Der Projektleiter und möglicherweise ein Lektor lesen das Drehbuch gründlich 
Korrektur. Es gelangt auf seiner ersten Korrekturschleife zurück zum Medienautor. Erst 
das vom Autor überarbeitete und nochmals in der Agentur geprüfte Drehbuch geht an 
den Kunden. Dort prüfen es der Auftraggeber und die Fachleute auf inhaltliche Richtig-
keit und daraufhin, ob der Autor die Inhalte so lernzielgerecht umgesetzt hat, wie es 
das Briefing und das Feinkonzept vorgeben. Korrekturen, die an dieser Stelle immer 
anfallen, wandern parallel zur Agentur und zum Medienautor (zum Thema „Drehbuch-
schreiben“ siehe Kap. 5).

Erst wenn das Drehbuch schriftlich vom Auftraggeber abgenommen ist, kann die 
technische Produktion des Lernprogramms beginnen. Je nach Umfang des Drehbuchs 
kann es Zwischenabnahmen geben. Man rechnet mit maximal 100 Seiten für eine 
Drehbuchabnahme. Dies spart weitere Korrekturschleifen und damit Zeit und Geld. 
Es beschleunigt zudem die Produktion, da die Agentur schon mit der Entwicklung der 
 Software, mit dem Einlesen von Texten und mit dem Erstellen der Grafiken anfangen 

Abb. 2.3  Projektphase „Konzeption“
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