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Learning Management Systeme?!?

Learning Management Systeme – 
(K)Ein Buch mit sieben Siegeln?!?

Aber zunächst: 
Was ist ein Learning Management System?

Die Theorie liefert: Eine Lernplattform bzw. Learning 
Management System (LMS) ist ein komplexes Soft-
waresystem, das der Bereitstellung von Lerninhalten 
und der Organisation von Lernvorgängen dient. Eine 
wichtige Aufgabe einer webbasierten Lernumgebung 
ist außerdem, die Kommunikation zwischen Lernenden 
und Lehrenden zu ermöglichen. [...] (Quelle: Wikipedia)

Aha, ein komplexes Stück Software also - was ich aus 
meiner Erfahrung nur bestätigen kann, schaut man sich 
die verschiedenen Funktionen an: Lernermanagement, 
Schulungsangebot, Content-Plattform, Kursverwaltung, 
Veranstaltungsmanagement, Bildungshistorie, Re-
porting/Controlling, Fakturierung. Zusätzlich sind diese 
Funktionen miteinander verknüpft, was die Komplexität 
nochmals erhöht:

• Der bestimmte User-Typ, der nur ausgewählte Inhal-
te sehen und buchen bzw. bearbeiten darf

• Der Katalog, in dem die Sichtbarkeit von Angeboten
über Termine gesteuert werden kann; aber auch der
Katalog, der durch Beschreibungen und Screenshots
für den Lerner attraktiv erweitert werden kann.

• Das Blended Learning-Konzept, welches die Bearbei-
tung eines eLearning zwingend voraussetzt, ehe der
Besuch einer Präsenzveranstaltung möglich ist.

• Die Bildungshistorie, die für den Lerner/Mitarbeiter
natürlich andere, erweiterte Informationen zeigt, als
die Sicht des/der Vorgesetzten.

Aber was sind das für Funktionen? Wofür benötige ich 
diese? Ich betrachte die nachfolgenden Features als 
Grundfunktionen eines LMS. Die Funktionen, die es aber 
(mindestens) leisten sollte:

Lerner-/Usermanagement: Welche User bzw. Lerner 
greifen von wo mit welchen Berechtigungen und Opti-
onen auf was zu?
Katalog: Eine übersichtliche Darstellung ihrer Lern-
angebote. Der Lerner erfasst mit einem Blick, was er 
von dem betreffenden Angebot erwarten darf (Inhalte, 

Lernziele, Bearbeitungsdauer, ...). Idealerweise ist die 
Aufbereitung so attraktiv, dass der (potentielle) Lerner 
Neugierde entwickelt und eine Eigenmotivation für das 
Schulungsangebot entwickelt.
Content-Plattform: Die Kernfunktion für elektronische 
Lerninhalte ist die Bereitstellung von Content. Typisches 
Schlagwort in diesem Kontext: SCORM (die standardisier-
te Interaktion bzw. der standardisierte Informationsaus-
tausch von Content mit Lernplattform und umgekehrt).
Kursverwaltung: Die Anlage von Angeboten soll intuitiv 
und einfach erfolgen. Idealerweise können verschiedene 
Angebote zusammengefasst bzw. verknüpft (paketiert) 
werden und es werden notwendige Voraussetzungen 
abgebildet (z.B. beim Einsatz von Blended Learning). 
Beispiel: Voraussetzung für die Bearbeitung des Ange-
bots X ist die erfolgreiche Bearbeitung des E-Test Y.
Veranstaltungsmanagement: Über kurz oder lang 
werden Sie die Administration von E-Content und Prä-
senzmaßnahmen wünschen; nämlich spätestens dann, 
wenn Sie alle Schulungsangebote in einem Katalog ha-
ben wollen, oder, auch hier spielt diese Funktion hinein, 
Blended Learning umsetzen wollen.
Bildungshistorie: Eine weitere Kernfunktion eines LMS: 
Wer hat was wann wie bearbeitet? Aber vorsichtig! Hier 
bewegen wir uns schnell im Rahmen der Leistungsmes-
sung, Datenschutz und Mitbestimmung. Entsprechende 
Abstimmungen müssen Sie rechtzeitig und offen einpla-
nen und am besten proaktiv, z.B. mit dem Betriebsrat als 
Gremium, angehen!
Reporting: Wie hoch sind die Zugriffe? Wie hoch ist die 
Auslastung? Welche Bestehensquoten haben wir in ein-
zelnen E-Tests? Zu leicht, zu schwer? Hat sich die Quote 
über die Zeitachse verändert (der E-Test quasi „abge-
nutzt“)? Wie ist die Bearbeitungsrate eines eLearnings? 
Wie lang ist die Warteliste in einer definierten Präsenz-
maßnahme?
Fakturierung: Diese Funktion wird in meinen Augen oft 
unterschätzt, da zunächst kein konkreter Bedarf be-
steht. In der Regel kommt aber jeder Schulungsanbieter 
über kurz oder lang an den Punkt, Teilnehmer abrech-
nen zu wollen, so meine Erfahrung. Häufig ist es eine 
spezielle Gruppe an Usern/Lernern, die betroffen sind: 
der externe User, dem z.B. per Verbandsregelung auch 
der Zugang zum Bildungsangebot zu gewähren ist.

Cloud oder nicht Cloud, kommerziell oder Open Source, Kauf oder Miete, 
Standard oder individuelle Lösung? Wer für seine modernen Bildungsakti-
vitäten eine Software-Lösung sucht, die die Zielgruppen erreicht und das 
tägliche Geschäft unterstützen oder sogar vereinfachen soll, kommt an 
diesen Begriffen nicht vorbei! Neben den technischen Lösungen sollten 
aber immer die Anforderungen des Unternehmens und vor allem der Ler-
ner bzw. Nutzer im Vordergrund stehen. Die heutige Auswahl an Learning 
Management Lösungen und Anbietern ist so groß, dass bei richtiger He-
rangehensweise jeder (!) die zu ihm passende Lösung findet. Vorausset-
zung ist aber ein strukturiertes Vorgehen – und vor allem die Kenntnis der 
eigenen Bedürfnisse und Anforderungen: heute, gerne auch morgen und 
idealerweise auch schon übermorgen!

von Matthias Brockerhoff

DER AUTOR

Matthias Brockerhoff

Matthias Brockerhoff hat mehr als 
12 Jahre Impulse in der Einführung 
und Umsetzung von E- und Blen-
ded Learning gesetzt und in über 
200 Projekten sehr vielfältige 
Erfahrungen gesammelt. Dabei 
verantwortete er fast 6 Jahre das 
eLearning bei einem süddeut-
schen Automobilhersteller, ehe 
er sich 2010 mit der medic-Con. 
GmbH (Fokus auf Pharma- und 
Medizinbranche) und in der Dialog 
HR GmbH selbständig machte.



7Learning Management Systeme?!?

Aber vor allem ist das LMS eines: Es ist DER Zugang 
für Ihren Lerner zu Ihrem Bildungsangebot! Ich halte 
diesen Aspekt für elementar, wird er aber dennoch 
leider häufig in seiner Gewichtung zurückgestellt. Das 
LMS muss einfach zu erreichen, einfach zu navigieren 
und intuitiv bedienbar sein! In Summe: Es muss sich 
eine positive Erfahrung im Umgang mit dem LMS ein-
stellen. Sehr schnell schlagen negative Erfahrungen 
auf die Methodik eLearning zurück und belasten die 
Einstellung des Lernenden gegenüber ihren Aktivitä-
ten.

Sie suchen das für Sie passende Learning Management 
System? Sie setzen sich erstmalig mit eLearning ausei-
nander und möchten diese Methodik in Ihrem Unterneh-
men einführen?

In beiden Fällen werden Sie sich mit einem LMS ausein-
andersetzen (müssen), lediglich die Vorzeichen sind et-
was anders: Der Eine hat sich bereits pro-LMS entschie-
den, der Andere kommt an einem LMS nicht vorbei. 
Unterschiedlich sind die Anforderungen und sicherlich 
auch die Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinan-
der zu setzen. Für den Einen ist das LMS das Ziel der 
Wahl, für den Anderen soll es zunächst nur Mittel zum 
Zweck sein. Beiden ist gemein, dass sie sich mit ihren 
Anforderungen auseinander setzen müssen. Schauen 
wir uns, ehe wir später auf die unterschiedlichen LMS-
Angebote eingehen, die jeweils typischen Situationen 
und Anforderungen an:

Wahl des passenden LMS:

• Häufig liegen bereits erste Erfahrungen mit E- und 
Distance Learning vor: eLearning ist eingeführt, das 
Angebot soll um Webinare (oder auch weitere Me-
thoden) erweitert werden.

• Auch hat man bereits ein LMS im Einsatz, dieses 
stößt aber aktuell an seine z.B. technischen Grenzen.

• In den Bereichen Teilnehmermanagement, Veran-
staltungsadministration und ggf. auch Fakturierung/
Abrechnung wird schon mit separaten Softwarelö-
sungen gearbeitet; gerade im Mittelstand finden 
sich hier auch akzeptierte pragmatische Excel- oder 
Access-Lösungen, die bisher ausgereicht haben.

• Gerade was die Optimierung und Integration von 
Schulungsangebot / Katalog, Kursadministration 
und Veranstaltungsmanagement angeht, hat man 
bereits konkrete Vorstellungen: Ersatz der bisheri-
gen Softwarelösungen.

• User und Bildungshistorien müssen erhalten bleiben 
(Datenmigration).

• Es soll ein „modernes“ LMS werden. Die IT kann sich 
eine Cloud-Lösung gut vorstellen, der Fachbereich 
und auch der Personalbereich sind sich aktuell aber 
noch nicht sicher und haben vor allem den Daten-
schutz und die Unsicherheit von Weblösungen im 
Auge. (Anmerkung: Wobei ich auch schon öfters die 
genau gegensätzlichen Interessenlagen in Unter-
nehmen vorgefunden habe).

• Das Budget für die LMS Auswahl-, Einführung und 
dessen Betrieb ist allokiert.

• Die Anzahl von Lerner/Nutzer kann relativ sicher 
quantifiziert werden.

• Es gibt bereits erste Kontakte zu LMS-Anbietern und 
auch Besuche von LMS-Anbietern im Haus.

• Eine Projektstruktur ist diskutiert oder sogar schon 
aufgesetzt; es reicht schon (und ist ein großer 
Schritt), wenn die Ansprechpartner definiert sind!

Das Start-Szenario Einführung von eLearning:

• Es werden erste „Gehversuche“ mit eLearning ge-
macht, die Akzeptanz bei den Lernern (und auch bei 

 i Für den Lerner ist das LMS sein Zugang zu Ihrem Bildungsangebot!
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der Geschäftsführung) ist aber noch gar nicht sicher. 
Zunächst sollen „einfach nur Erfahrungen gesam-
melt werden!“

• Allein die Erstellung des ersten individuellen Lern-
programms hat schon (gefühlte) Unsummen und viel 
mehr, als ursprünglich geplant, verschlungen.

• Und die Bereitstellung des Lernprogramms ist, da 
man sich zunächst mit den Inhalten beschäftigt hat, 
„irgendwie zu kurz gekommen“.

• Die Lösung soll kostengünstig sein.
• Die Lösung muss kurzfristig bereitstehen (6 – 8 Wo-

chen); manchmal aber auch gleich „morgen“, da das 
Lernprogramm ja schon fertig ist

• Zunächst soll nur das Start-eLearning darauf laufen. 
Momentan weiß man ja noch gar nicht, ob es mit 
eLearning überhaupt weitergehen soll.

• Der „Look&Feel“ des Unternehmens muss herüber-
kommen. Das CI bzw. CD ist, zumindest aus Sicht der 
Fachabteilung, zu erfüllen, muss aber nicht zwin-
gend zu 100% korrekt sein bzw. abgebildet werden.

• Von einer Cloud-Lösung eines LMS hat man schon 
gehört und kann sich eine solche auch vorstellen.

• Nutzerzahlen liegen noch nicht vor, aber man erhofft 
sich natürlich viele Lerner, da können Schwankun-
gen von durchaus 100% oder aber auch 200 – 300% 
und mehr möglich sein!

Das empfehle ich dem eLearning-Einsteiger

Der Einsteiger wird schnell feststellen, dass LMS in der 
Regel eine teure und aufwendige Investition darstellen 
und eine hohe strategische Relevanz für ihre Prozesse 
und ihren Erfolg haben. Außerdem ist das Angebot sehr 
groß und die Versprechungen der Anbieter sind mehr 
als rosarot.

Braucht es also sofort ein LMS, diese „komplexe Soft-
ware“? Braucht es alle diese Funktionen? Kann nicht 
evtl. zunächst eine Webplattform die Bedürfnisse der 
Content-Bereitstellung voll erfüllen? Vor allem in einer 
Startphase, wenn überhaupt erst einmal Erfahrungen 
mit eLearning gesammelt werden sollen!

Ich habe gerade in dieser Phase sehr gute Erfahrungen 
mit einfachen Web-Lösungen gemacht: Anmeldung, 
Passwort, Content- Bereitstellung, separate kleine Da-
tenbank, um Ergebnisse zu verwalten. Mehr braucht 
es zunächst nicht! Solche Lösungen sind schnell und 
relativ preiswert verfügbar und Sie können problemlos 
erste Erfahrungen sammeln. Häufig kann die eigene IT 
so etwas sogar umsetzen!

Ähnlich sehe ich Intra- und Extranet: Auch hier ist Con-
tent schnell und in der Regel problemlos verfügbar, so 
dass die Lerner auf Inhalte zugreifen können. Etwas 
aufwendiger wird es allerdings, wenn E-Tests bearbeitet 
und deren Ergebnisse weiterverarbeitet werden sollen. 
Warum also nicht zunächst hier schauen und mit einer 
HTML-Lösung statt SCORM beginnen, ehe man sich die 
LMS-handelsreisende Zunft ins Haus holt! Denn dann ist 
ein LMS nichts anderes als eine Plattform, die elektroni-
schen (Lern-) Content zur Verfügung stellt und verwal-
tet. Nur darum geht es häufig zu Beginn!

Alle weiteren Funktionen machen meist erst Sinn, wenn 
eLearning im Unternehmen erfolgreich etabliert ist und 
bei den verschiedenen Protagonisten akzeptiert ist: 
Lerner, Trainer, Betriebsrat, Management. Denn dann 
kommt zum Tragen, wofür ich meine Kunden immer 
wieder sensibilisiere: Die Einführung von eLearning 
geht in das Fundament des Unternehmens und verän-

EXPERTENSTIMME

„Die Diskussion zu dem Thema findet sich in allen 
Bereichen der Softwareindustrie (nicht nur bei LMS) 
und wird oft nur pauschal und kontrovers geführt. 
immer mehr Entwicklungshäuser öffnen sich ak-
tuell  in Richtung Open Source. Einerseits, um die 
Produktivität der eigenen Entwicklermannschaft 
durch den Einsatz von Open Source zu optimieren 
andererseits, um frühzeitig neue Entwicklungsrich-
tungen zu erkennen. Nicht ganz uneigennützig ist  
nebenbei die Option, die Standardisierung  zukünfti-
ger Anforderungen positiv beeinflussen zu können.  

Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bestmöglich für die Zukunft qualifi-
zieren möchte, ist bestrebt, das den Anforderungen 
entsprechende optimale Lernsystem einzusetzen. 
Oftmals stehen die Unternehmen aber schon beim 
Auswahl- und Evaluierungsprozess unter Zeit- und 
Erfolgsdruck und können so zukünftiges Potential 
und Anforderungen nicht abschätzen.  Zusätzlich 
beeinflusst oft das „magische“ Dreieck aus Budget, 

Personalressourcen und Zielen nachhaltig die Ent-
scheidung.

Die Wahl fällt daher idealerweise auf ein „offenes“ 
modulares System hinsichtlich der verfügbaren 
Schnittstellen und unterstützten Standards, um 
entsprechend des Bedarfs mitzuwachsen. Entschei-
dend in einem technodynamischen Umfeld ist auch, 
ob die Entwickler nur auf die Anforderungen des 
Marktes „reagieren“ oder proaktiv F&E (Forschung 
und Entwicklung) betreiben. Systeme, die auf das 
Potential der Crowd zurückgreifen können, sind da 
wesentlich agiler.

Derzeit sammle ich Erfahrung mit Totara, einem 
Business Layer für das Open Source LMS Moodle. 
Beizeiten berichte ich gerne mehr darüber, man 
darf gespannt sein. Abschließend möchte ich fest-
halten, dass die Wirtschaft beide (Geschäfts-)Model-
le benötigt, um die Entwicklung von digitalen „Lern-
Ökosystemen“ grundlegend voranzutreiben.“

Michael Fally, E-Learning Manager, SPAR Österreichische Warenhandels-AG:
Open Source (OSS)-LMS vs. kommerzielle proprietäre LMS
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dert, was und wie gelernt wird - prozessual, organisato-
risch, im Verhalten. Das hat einen entsprechend nach-
haltigen Einfluss auf die Strategie und die Prozesse des 
Trainingsbereichs und des Unternehmens.

Sollten Sie in der Einführungsphase partout auf eine 
LMS-Standardlösung setzen wollen, bietet sich eine 
Miet-Lösung für Sie an. Die verschiedenen Optionen, 
Chancen und Risiken habe ich bereits in meinem Artikel 
„So überzeugen Sie Ihren Chef - Kaufen, mieten, betrei-
ben: Kostenbetrachtungen für aktuelle LMS-Lösungen“ 
betrachtet, der 2014 im eLearning Journal Themenheft 
Lern Management Systeme erschienen ist.

Dennoch aus aktuellem Anlass ein besonderer Hinweis:
Schauen Sie sich die Lizenzmodelle genau an, prüfen 
Sie auf ihre Bedürfnisse, rechnen Sie und verhandeln 
Sie! Bei einem Kunden machen wir gerade die Erfah-
rung, dass der LMS-Anbieter technisch eine sehr gute 
und geeignete Lösung anbietet, die alle Anforderungen 
des Kunden erfüllt. Allerdings passt das angebotene Li-
zenzmodell so gar nicht zu diesen Bedürfnissen:

• Wir rechnen bei diesem Kunden mit etwas erhöhten 
Zugriffszahlen in der 2-monatigen Ausrollphase ei-
nes mehrteiligen Curriculums, da sich bei den Mitar-
beitern einfach Neugierde einstellen wird. D.h., dass 
diese Mitarbeiter einmalig hineinschnuppern und 
sich dieses neue Angebot anschauen wollen.

• Im späteren „eingeschwungenen“ Zustand rechnen 
wir mit rd. 500 – 600 eingeschriebenen regelmäßi-
gen Lernern pro Jahr, was ca. einem Drittel der neu-
gierigen User entspricht!

• Unser Problem: Wir müssen vorab Userzahlen defi-
nieren und die entsprechenden Lizenzen auf monat-
licher Basis beauftragen.

• Bei Überschreitung der definierten Userzahlen in ei-
nem Monat sollen wir einen Malus für jeden einzelnen 
User von bis zu 370% (!) auf den originären Userpreis/

Monat bezahlen. In unserem Beispiel verdoppeln sich 
die monatlichen Kosten unvorhergesehen bei gerade 
einmal 10% mehr Usern (knapp 200 User)!

• Technisch (Performance) sollte das in unseren Di-
mensionen (1.500 – 1.800 User) kein Problem sein. 
Ich hätte Verständnis, wenn wir uns im Bereich ho-
her 4-stelliger oder 5-stelliger User befänden, da 
die Betriebssicherheit bei solchen Zahlen durch eine 
entsprechende Auslegung der Infrastruktur ange-
passt werden muss, aber bei unseren Zahlen?

Dieses (Lizenz-) Modell einer „mittelständischen online-
LMS-Lösung“ ist leider an den Bedürfnissen der Kunden 
vorbei konzipiert, da es vor allem für eine Start- oder 
Einführungsphase zu starr ist. Auch kann sich der Ver-
handlungspartner, so erleben wir ihn, leider nicht in die 
Bedürfnisse des Kunden hineinversetzen, was zu Frust-
erlebnissen führt und wir aktuell die eigene temporäre 
Lösung prüfen. Schade, die Plattform wäre auch durch-
aus für einen über die Einführungsphase hinausgehen-
den Betrieb geeignet.

Das ist aber leider erlebte Praxis!

Nun der Blick auf das Unternehmen, 
das „sein passendes LMS“ sucht

Dieses Unternehmen befindet sich in einer anderen 
Phase als das vorher beschriebene! Hier geht es in der 
Regel um eine anerkannt und akzeptiert hohe Investiti-
on, die eigenen (Schulungs- und Qualifizierungs-) Pro-
zesse zu optimieren. Im Vordergrund der Betrachtun-
gen stehen meistens:

• Erfahrungen mit E- und Distance Learning sind be-
reits vorhanden.

• Die Administrationsprozesse sollen optimiert und in-
tegriert werden: Teilnehmermanagement, Kurs- und 
Veranstaltungsadministration.

EXPERTENSTIMME

„Wir haben uns für ein kommerzielles System ent-
schieden, weil für uns der umfassende Support 
sowohl bei der Weiterentwicklung der LMS als 
auch die Unterstützung bei tagtäglichen Anfragen 
äußerst wichtig ist. Ebenso ist entscheidend, dass 
alle wichtigen Standards eingehalten werden und 
der technisch einwandfreie Betrieb in unserer kom-
plexen Systemlandschaft sichergestellt ist. Dabei 
müssen verschiedene Endgeräte und Betriebssys-
teme unterstützt werden. Zusätzlich werden auch 
laufend neue Module und Schnittstellen entwickelt 
und nahtlos ins LMS integriert. 

Ein besonders wichtiger Punkt ist die Nachhaltig-
keit. Wir müssen sichergehen, dass unser LMS über 
mehrere Jahre zur Verfügung steht und stets die 
wichtigsten Standards unterstützt sowie allfällige 
Fehler (z.B. sicherheitsrelevante) umgehend gelöst 

werden. Dies stellen wir durch den Servicevertrag 
sicher.

Wichtig ist auch das Thema Performance und Ska-
lierbarkeit. Es ist absolut notwendig, dass die LMS- 
Lösung auch mit mehreren tausend Usern und 
hunderten Inhalten stets einwandfrei funktioniert. 
Dabei dürfen auch Spitzenbelastungen (wenn z.B. 
mehrere hundert User gleichzeitig aktiv sind) keine 
ernsthafte Herausforderung für das LMS darstellen. 

Fazit: Wir sind mit unserem kommerziellen LMS 
sehr zufrieden – es deckt alle Aspekte von virtuellen 
Klassenräumen, über MOOCs und Skill- sowie Lern-
management bis hin zu einfachen Zertifizierungen, 
ab. Dabei ist uns besonders wichtig, dass für den 
User alles einfach und übersichtlich in einer einheit-
lichen Oberfläche verfügbar ist.“

Alexandra Pattermann, Professional HRD, T-Mobile Austria GmbH:
Open Source (OSS)-LMS vs. kommerzielle proprietäre LMS
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• Blended Learning-Konzepte sollen im LMS abgebil-
det werden: Voraussetzungen, Linearität/Ablauf von 
Maßnahmen.

• Kataloge und Schulungsangebote sollen integriert 
werden: Präsenzmaßnahmen, E-Content, weitere 
Angebote.

• Neue Methoden sollen eingeführt und vom LMS un-
terstützt werden, z.B. Webinare.

• Das Reporting soll professionalisiert werden: Auslas-
tungen, Wartelisten, verschiedene Teilnehmerlisten.

• Die Daten der Altsysteme sollen in das neue LMS mi-
griert werden: Veranstaltungsdaten, User, Bildungs-
historien, aber auch bestehender Content.

• Das System soll auch für externe User geeignet sein: 
eingeschränkte Zugriffe, Bezahlung.

• Ressourcenmanagement: Trainer, Räume, Exponate, 
Lehrmittel.

Diese Anforderungen mögen evtl. aktuell noch nicht alle 
relevant sein, aber vor allem die Funktion zusätzlicher 
Methoden oder externer User bzw. Lerner kann unter 
strategischen Gesichtspunkten das „Zünglein an der 
Waage“ für oder gegen ein LMS sein, da ich hier in den 
angebotenen LMS-Lösungen sehr unterschiedliche Um-
setzungen und Reifegrade erlebe. Denken Sie also durch-
aus mutig ein paar Jahre voraus. Eine LMS-Entscheidung 
ist immer auch eine strategische Entscheidung!

Zunächst: Diese Anforderungen klingen alle nach einer 
vollintegrierten LMS-Lösung – wobei ich in einer solchen 
Lösung auch den größten Sinn sehe – ohne gleich die 
eierlegende Wollmilchsau heraufzubeschwören. Aber 
zu schnell werden sonst zusätzliche, meist individuelle 
Schnittstellen benötigt, die erfahrungsgemäß weitere 
Risiken und regelmäßige Anpassungsbedarfe bergen. 
Dabei kristallisieren sich heute keine Unterschiede 
mehr in der Erfüllung dieser Anforderungen zwischen 
einer kommerziellen oder Open Source-Lösung, einer 
Kauf- oder Mietlösung bzw. einer eigenen oder einer 
Cloud-Lösung heraus.

Einzig Open-Source-Angebote haben aktuell noch ihre 
Schwächen in den verschiedenen kommerziellen Funk-
tionen, wie z.B. Veranstaltungsadministration und Teil-
nehmermanagement. Auch sind die Bedienoberflächen 
häufig noch nicht auf dem Stand, den man heute er-
warten möchte, können aber mit Zusatzaufwendungen 
durchaus angepasst werden. Das hängt vor allem mit 
ihrer traditionellen Herkunft im akademischen Umfeld 
zusammen.

Aber da tut sich gerade nach meiner Wahrnehmung 
sehr viel, so dass ich immer auch die Berücksichtigung 
von Open-Source-Systemen empfehlen möchte. Die 
Einsparungen können enorm sein und somit direkt in 
Zusatzfunktionalitäten ihres LMS fließen. Auch gibt es 
in diesem Umfeld sehr agile Anbieter, die im Vergleich 
mit den etablierten Anbietern „wirklich bemüht“ sind.

Häufig unterschätzt: Die User

... und ich schreibe hier nicht „Lerner“! Denn die Ler-
ner werden im Rahmen der Inhaltsdefinition dann doch 

weitestgehend berücksichtigt. An dieser Stelle geht es 
ausschließlich um den Zugang zum LMS – für den User. 
Ich unterscheide hier interne und externe User, deren 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu berücksich-
tigen sind:

Intern:

• Zugang über Intra- und/oder Extranet.
• Noch besser: Zugang über das Internet, ermöglicht 

dieser erst das Lernen von zu Hause (aus verschie-
denen Projekten weiß ich, dass bis zu 90% der Ler-
ner zuhause arbeiten: Ruhe, Zeit, Infrastruktur, mit 
der Familie lernen, ...).

• User sind häufig bekannt und angelegt (z.B. HR-Mo-
dul von SAP).

• Häufig haben die User allerdings keine (firmen-) ei-
gene E-Mail-Adresse, das gilt z.B. für produktionsna-
he Kolleginnen und Kollegen, und sind somit nicht 
erreichbar. Hier sind Commitments mit und Bereit-
schaft von den betroffenen Usern notwendig, wie 
z.B. die private E-Mail-Adresse nutzen zu dürfen.

Extern:

• Die betreffenden Personen sind oft (noch) nicht oder 
nur lokal bekannt.

• Bekannte Personen werden im z.B. CRM-Modul von 
SAP „gehalten“ ...

• ...oder müssen separat erfasst werden, da sie natür-
lich nicht im SAP-HR-Modul erscheinen sollen. Soll 
dafür dann doch das (sehr teure, so wurde mir im-
mer wieder gesagt) CRM-Modul gekauft werden?

• Evtl. soll für die Inhalte sogar bezahlt werden.

Letztlich geht es, und das wird sicherlich an den ge-
nannten Beispielen deutlich, um die Datenhaltung, 
Schnittstellen und die Lösung von irgendwelchen An-
bindungen des LMS, möchte man keine redundanten 
Datenhaltungen aufbauen.

Noch ein paar Worte zum Blended Learning

Sie werden mit der Einführung von eLearning schnell 
feststellen: Sie wollen mehr. Sie wollen die Präsenzan-
gebote anpassen, die Teilnehmer im Wissen homogener 
vorbilden, Voraussetzungen als Teilnahmebedingungen 
verwalten, interessante Curricula gestalten, die sich 
stärker an Inhalt und Zielgruppen ausrichten, verschie-
dene Methoden einsetzen und kombinieren. Mit durch-
dachten Blended Learning-Ansätzen können Sie ihre 
Schulungsangebote maßgeschneidert anbieten:

• Ein eLearning als verpflichtende Vorbereitung für 
eine Präsenzschulung. Dadurch können Sie z.B. die 
Theorie reduzieren, mehr Praxis einbauen, die Ak-
zeptanz erhöhen, eine im Vorwissen homogenere 
Teilnehmergruppe schaffen, effizienter arbeiten.

• Sie möchten nur die Teilnehmer zum weiterführen-
den Kurs einladen, die bereits eine definierte Vor-
aussetzung erfüllen - im Sinne eines Curriculums.

• Die Teilnahmebestätigung wird erst mit Vorliegen 
eines ausgefüllten Evaluationsbogens bereitgestellt 
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– und die Administrations- und Controlling-Aufwen-
dungen werden für Sie deutlich weniger!

Und die genannten Beispiele sind nur die Spitze des 
Eisberges! Die Möglichkeiten und Wünsche werden 
vielfältiger, wenn Sie sich mit diesen Möglichkeiten 
erst beschäftigen: Paketieren einzelner Maßnahmen, 
Buchen eines Pakets und nicht verschiedener Einzel-
angebote, Verwalten von Ausnahmen, wie z.B. bereits 
besuchter Einzelmaßnahmen. Dabei geht es beim 
Blended Learning im LMS letztlich immer um den ei-
nen Punkt: Wie können sie Zusammenhänge und Vo-
raussetzungen verschiedener Module eines Curricu-
lums kombinieren und verwalten bzw. administrieren? 
In Bezug auf den Kurs – und vor allem in Bezug auf den 
individuellen Teilnehmer! Und dieses für den Lerner 
transparent machen.

Und da sind die LMS, die ich bisher gesehen habe, in der 
Leistungsfähigkeit heute sehr unterschiedlich. Meistens 
können sie in den Versprechungen der Vertriebskolle-
ginnen und -kollegen mehr, als in der Praxis letztlich 
ankommt.

Und das bringt mich zum letzten, eigentlich banalen 
Punkt, der aber in einem Auswahlprozess häufi g zu we-
nig Beachtung fi ndet: Für den Vertriebler eines LMS ist 
das eigene Produkt immer der einzige leuchtende Stern 
am Himmel!

Glauben Sie nicht allen Versprechungen dieser Ver-
triebsmenschen! Hinterfragen Sie alle (!) Aussagen sehr 
kritisch und holen Sie sich Informationen aus erster 
Hand! Ich denke da an die späteren Projektleiter seitens 
des LMS-Anbieters, Referenzkunden oder auch Erfah-
rungsaustausche, wie die SUMMIT Tour des eLearning 
Journals sie aus erster Hand bietet.

Sehr gute Erfahrungen habe ich mit ganztägigen Work-
shops mit den Projektleitern der LMS-Shortlist-Anbieter 
gemacht, die ausschließlich mit diesen Personen noch 

in der Auswahlphase stattfi nden. Sie lernen ihren Pro-
jektleiter, seine Arbeitsweise und die Strukturen des An-
bieters sehr gut kennen.

Aber bestehen Sie darauf, dass diese Workshops ohne 
Teilnahme des Vertriebs stattfi nden. Sie werden zu-
nächst Erstaunen ernten, aber im Workshop auch selbst 
erstaunt sein, was Sie noch alles über Ihr eventuell zu-
künftiges LMS lernen, bzw. auch, welche Aussagen des 
Vertriebs sich mit einem Mal relativieren. Wir be- und 
erarbeiten in solchen Workshops immer eine oder zwei 
konkrete Fragestellungen und Anforderungen der Kun-
den und entwickeln gemeinsam den Projektplan für das 
Gesamtprojekt.

Übrigens ist es aus unserer Sicht durchaus akzeptabel, 
wenn der Anbieter für diese Workshops Geld verlangt – 
Sie müssen es nur im Vorfeld aktiv ansprechen und die 
Konditionen verhandeln. In der Regel wird dieser Betrag 
anschliessend vom ausgewählten Anbieter mit der Auf-
tragssumme verrechnet.

Meine wohl prägendste Erfahrung in diesem Zusam-
menhang ist rd. 5 Jahre alt: Ein Kunde wollte eine cloud-
basierte LMS-Lösung eines großen ERP-Anbieters ha-
ben, die vom Vertrieb bereits als „fertig“ und „erprobt“ 
beschrieben und live vorgestellt wurde. Wir waren sehr 
interessiert, das klang alles super interessant! Dann 
hörten wir zunächst nichts mehr.

Auf Nachfrage stellte sich in den Wochen danach her-
aus: Man hatte uns eine Testanwendung gezeigt, man 
suchte effektiv Pilotkunden (und keine Kunden), man ist 
mit verschiedenen potentiell interessierten Anwendern 
im Gespräch, das Produkt war noch nicht in der Linie 
und der uns vorgestellte Projektleiter war mittlerweile 
für ein anderes Produkt zuständig.

Pikanterweise wurde dieses Produkt vom Anbieter nie 
im Markt eingeführt und durch eine andere, zugekaufte 
Lösung ersetzt.
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