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Bei allen Projekten beziehe ich immer die Perspektiven meiner Kunden und der jeweilige(n) Zielgruppe(n) 

mit ein. Dieser „doppelte Blick“ sichert die Passgenauigkeit der entwickelten Lösungen: Einbezogen wer-

den dabei finanzielle, technische und personelle Ressourcen auf Kundenseite ebenso wie die Besonder-

heiten der Zielgruppe(n).  

 

Von der ersten Idee bis zu Teilaufgaben in bestehenden Projekten: Flexibel und versiert unterstütze ich 

Sie abgestimmt auf die konkreten Bedarfe. 

 

 

ANGEBOTE: 
 

Drehbücher Sie stellen die Fachinhalte und nennen die Zielgruppe(n). 

Ich übernehme die mediendidaktische Konzeption inkl. 
 

 Lernziele 

 Lerninhalte 

 Medieneinsatz (inkl. ggf. Video-/Animations-/Gamebased  

Learningskizzen) 

 Interaktionsgrad 

 spezifische Angaben (lineare/flexible Führung, Modularisierungsgrad, 

Lernpfade etc.) 
 

Abschließend erstelle ich das Drehbuch als Vorlage für die Umsetzung. Selbstver-

ständlich werden dabei Besonderheiten (audio-/textgesteuert, Möglichkeiten des 

Tools/der Programmierung etc.) berücksichtigt. 
 

Für Aktualisierungen/Ergänzungen/Optimierungen bestehender Programme stel-

len Sie das bisherige Drehbuch bzw. Programm. 
 

Drehbücher erstelle ich deutschsprachig inkl. Korrektorat, englischsprachig bei 

abschließendem Korrektorat durch native speaker. 

 

Beratung und  

Konzeption 

Sie möchten bestehende (Präsenz-)Angebote teils oder vollständig in digitaler 

Form anbieten oder haben neue Inhalte, die Sie als eLearning realisieren möch-

ten. Gerne unterstütze ich Sie vorbereitend oder im Prozess, bspw. mit 
 

 der Analyse Ihrer Ziele und Vorstellungen sowie der Rahmenbedingungen 

 einer Machbarkeitsprüfung 

 einer Grobkonzeption 

 einer vollständigen (medien-)didaktischen Konzeption 
 

Auch bei der Umsetzung unterstütze ich Sie gerne. Entweder selbst oder beratend 

bei der Wahl passender Dienstleister (z. B. für Webinare). 

Leistungsspektrum Leistungsspektrum 
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Lernprogramme  

(Umsetzung) 

Sie stellen die Fachinhalte und nennen die Zielgruppe(n). Ich erstelle Grob- und 

Feinkonzept und ein Drehbuch, anschließend realisiere ich das Lernprogramm mit 

einem Autorentool (u. a. Powertrainer® und CourseLab). 
 

Zusätzliches Angebot:  

 Recherche/Erstellung von Grafiken, Fotos, Sound, Animationen, Videos 

(letztere in Zusammenarbeit mit meinem Netzwerk) 

 

Lehr-/  

Lernmaterialien 

Für „klassische“ Lehr-/Lernmaterialien biete ich sowohl Lektorate als auch eine 

sprachliche oder didaktische Optimierung. 
 

Sie haben Schulungsbedarf, den Sie innovativ, mit kleinem Budget oder ohne PC 

umsetzen möchten? Gerne entwickle ich mit Ihnen gemeinsam Materialien jen-

seits von Büchern, Studienbriefen und eLearning.  

Wie wäre es bspw. mit einem Themendiary oder einer rapido-ppt? 

 

Blended Learning Bei Blended Learning Angeboten unterstütze ich Sie vorbereitend durch bedarfs-

gerechte Beratung und Konzeption. 
 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung (Trainingsleitfaden für die Prä-

senzphasen, teletutorielle Betreuung, Videokonferenzen etc.) vermittle ich Ihnen 

gerne erfahrene Expert/innen aus meinem Netzwerk. 
 

 

HINTERGRUND UND ERFAHRUNGEN: 
 

Als Germanistin (M.A.), Prozessbegleiterin für Personal- und Organisationsentwicklung sowie Expertin für 

Neue Lerntechnologien (ENLT) bin ich seit Ende der 90er Jahre eLearning-Professional mit Erfahrungen in 

unterschiedlichen Projekten, Branchen und Kontexten. Dazu gehören: 

 

 Hafen, Terminals und Schifffahrt:  Gewerbliche und Offiziere (dt. und engl.) 

 Arbeitsschutz und -sicherheit:  SiFa, beauftragte Personen, Unternehmer/innen 

 Verkaufswissen (inhaltlich):  Verkaufspersonal 

 Gewerkschaftsarbeit:  Haupt- und Ehrenamtliche 

 Bewerbungstrainings:  übergreifend 

 

Was mich auszeichnet: 

 

Meine ausgeprägten Analysefähigkeiten befähigen mich, komplexe Inhalte klar zu strukturieren und kre-

ative, gut verständliche Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln.  

Die Freude an konstruktiver Zusammenarbeit und eine konsequente Kundenorientierung sind entschei-

dende Bestandteile meiner Arbeit. 

 

Ich bringe leidenschaftlich gern Licht ins Dunkel, indem ich ... 

 

… Lerninhalte zielgruppenadäquat und abgestimmt aufs Medium aufbereite 

… Ihr Vorhaben durch die Erstellung strukturierter Konzepte voranbringe  

… eine entspannte und zielführende Zusammenarbeit unterstütze 


