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Video-Learning in der Praxis - 
ein Anwenderbericht

In 2016 setzte die thyssenkrupp Academy zunehmend 
Lernvideos als ein weiteres Element ein, um Blen-
ded Learning und informelles Lernen zu unterstüt-
zen und weiter voranzutreiben. Dafür führte sie das 
mobile Video-Studio der Firma MASTERSOLUTION 
ein, mit dem Lernvideos Inhouse, ohne großen Auf-
wand und in einem guten Standard bei gleichzeitig 
hohem Wiedererkennungswert produziert werden 
können. 

In einem ersten Schritt wurde ein virtuelles Studio-
Format entwickelt, das die Vorstellung von Präsen-

tationen durch einen Sprecher ermöglicht. Bereits 
im ersten Jahr (Juni 2016 – Mai 2017) wurden auf 
diese Weise über 30 Videos erstellt, die als Lernvi-
deos, aber auch der Unterstützung von Kommunika-
tionsinitiativen dienen. Schrittweise wurden weitere 
Video-Funktionen, wie das „Einbinden eines Films 
im Film“, pilotiert und zunehmend eingesetzt. Damit 
wuchs auch das Portfolio an weiteren „Video-Vari-
anten“, wie etwa Videos zur Vorstellung einer neuen 
Software mit integriertem Screencast. 

In einem zweiten Schritt wurde ein neues virtuelles 
Studio-Format mit breiterem Ausschnitt für zwei 
Sprecher entwickelt. Gleichzeitig wurde auch das 
Design des virtuellen Studios verändert. Während 
die erste Version einem modernen Nachrichtenstu-
dio nachempfunden wurde, ist das Design des zwei-
ten Studios mit einem modernen, innovativen Audi-
torium zu vergleichen. In dem virtuellen Auditorium 
können nun zwei Personen vor der Kamera stehen 
und gemeinsam präsentieren, sich gegenseitig bei 
der Moderation abwechseln oder Interview- und Ge-
sprächssituationen darstellen. 

Dr. Mark Sebastian Pütz, Head of Digital Learning bei 
der thyssenkrupp Academy, verweist auf die Mehr-
werte: „Mit dem mobilen Video-Studio haben wir die 
Möglichkeit, Lernvideos schnell und einfach selbst 
zu produzieren. So können wir vorhandenes Exper-
tenwissen „in the speed of need“ im Unternehmen 
verfügbar machen und unsere Programme mit digi-
talen Lerninhalten anreichern. Klassische Präsenta-
tionen spielen dabei eine wichtige Rolle. Gleichzeitig 
schätzen wir auch die Möglichkeit, dass zwei Mode-
ratoren vor der Kamera stehen können. So werden 
Lernvideos noch lebendiger und attraktiver.“

Praxiserfahrungen und Empfehlungen zum Einsatz 

Yvonne Geburzky, Project Coordinator bei der  
thyssenkrupp Academy, beschreibt die Praxis mit 
dem Videostudio so: „Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass eine gute Geschichte, mit der sich der Spre-

thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wach-
senden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und ei-
ner Gemeinschaft von rund 155.000 Kollegen auf allen Kontinenten. Der 
Brand Claim „engineering. tomorrow. together.“ beschreibt den Konzern, 
seine Kompetenzen und Werte. Die Geschäftsaktivitäten des thyssenkrupp 
Konzerns sind in fünf Business Areas gebündelt: Components Technology, 
Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services und Steel 
Europe. Nur mit hervorragend qualifizierten Fach- und Führungskräften 
kann thyssenkrupp im Wettbewerb und in einem sich stetig verändernden 
Umfeld bestehen. Deshalb arbeitet das Unternehmen an systematischer 
Weiterbildung, passgenauen Qualifikationsangeboten für alle Mitarbeiter 
sowie Programmen, die die kulturelle und wirtschaftliche Transformation 
des Konzerns unterstützen. Mit der 2006 gegründeten thyssenkrupp Aca-
demy verfolgt thyssenkrupp genau diese Ziele.
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ning & Transformation.  
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(CSCL)“.

 i Aufnahme eines Videos in den Räumen der  
thyssenkrupp Academy.
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cher wohl fühlt, das A und O ist, um ein lebhaftes, 
spannendes Video zu produzieren. Besonders bei 
Personen, die das erste Mal vor der Kamera stehen, 
sollte der zeitliche Puffer groß sein, da es nicht je-
der gewohnt ist, frei in eine Kamera zu sprechen. Die 
größte Schwierigkeit besteht darin, dass man im Ge-
gensatz zu einem Vortrag vor einem Publikum kein 
„Biofeedback“, wie Kopfnicken oder ein Lächeln, 
erhält. Als Hilfestellung empfehlen wir, den Vortrag 
zu üben und genau zu überlegen, was zu welcher 
Folie gesagt werden soll, besonders dann, wenn der 
Sprecher nicht gleichzeitig Themen-Owner ist. Bei 
geübten Sprechern kann so in sehr schneller Zeit ein 
wirklich gutes Ergebnis entstehen.“

Gründe für die Inhouse-Produktion

„Das Besondere an dieser Lösung ist, dass Lern- 
videos Inhouse sehr schnell entwickelt werden kön-
nen. So entstehen Lernvideos in sehr guter Qualität 
ohne großen Aufwand und ohne Postproduktion“, be-
richtet Andreas Heitkamp, Digital Learning Manager 
bei der thyssenkrupp Academy. „Produktionstermine 
lassen sich sehr flexibel (zeitlich, räumlich) festgele-
gen und die Produktionskosten bleiben dabei gering. 
So werden hochwertige Lernvideos entwickelt, die 
bei Beauftragung einer externen Produktionsfirma 
aufgrund der Kosten nicht immer umgesetzt wer-
den könnten. Als Grundlage für die Videos können  
PowerPoint Präsentationen genutzt werden, die 
häufig ohnehin vorliegen. So kann Wissen im Kon-
zern schnell konserviert und jederzeit verfügbar 
gemacht werden, u. a. durch aufgenommene Vor-
träge von Fachexperten. Aufgrund des einheitlichen 
Studio-Designs besitzen unsere Lerninhalte einen 
hohen Wiedererkennungswert, der als besonderes 
„Qualitätsmerkmal“ wahrgenommen wird.“

Umsetzung einer Multiplikatoren-Strategie 

„Um den Aufwand für die Videoproduktionen sinn-
voll zu verteilen, fahren wir eine Multiplikatoren-

Strategie.“, berichtet Yvonne Geburzky, Project 
Coordinator der thyssenkrupp Academy. „Aktuell 
schulen wir unsere Kolleginnen und Kollegen in der 
thyssenkrupp Academy, wie sie das mobile Video-
Studio völlig selbständig nutzen können, um Videos 
zu produzieren. Dazu gehören die Konzeptentwick-
lung, der Auf- und Abbau des Studios sowie der 
Produktionsablauf selbst.“ Das Konzept geht auf: 
Mittlerweile gibt es bereits über zwanzig geschulte 
Kolleginnen und Kollegen, die das Video-Studio für 
die Gestaltung ihrer Lernangebote flexibel nutzen 
können.

Perspektivische Einsatzmöglichkeiten 

Dr. Mark Sebastian Pütz, Head of Digital Learning der 
thyssenkrupp Academy, sieht in der Zukunft noch 
weitere Einsatzmöglichkeiten von Lernvideos: „Wir  
können Lernvideos noch stärker mit Web Based Trai-
nings (WBTs) verknüpfen, indem wir beispielsweise 
Video-Beiträge von Fachexperten einbinden oder 
Video-Feedback nach Multiple-Choice-Fragen zur 
Verfügung stellen. Außerdem wollen wir einen noch 
größeren Fokus auf die Vielfalt innerhalb der Videos 
setzen, indem wir das mögliche Methodenspektrum 
noch stärker nutzen, wie z. B. Interview- und Dialog-

 i Dr. Mark Sebastian Pütz bei der Aufnahme im Studio. 

 i Dr. Janin Schwartau, Head of thyssenkrupp Academy und Head of Learning & Transformation  
thyssenkrupp AG, bei dem Dreh eines Impulsvideos.
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Situationen, Film im Film oder 3D-Simulationen. Da-
rüber hinaus wollen wir auch interaktive Video-For-
mate ausprobieren, z. B. durch interaktive Elemente, 
mithilfe dessen Zusatzinformationen aufgerufen 
werden können.“ 

Einsatz einer Augmented Reality App 

Die neueste Weiterentwicklung zur Bereitstellung 
von Videos ist eine Augmented Reality App. Marike 
Herbig, Communication Manager der thyssenkrupp 
Academy, erklärt: „Mithilfe der Augmented Reality 
App können Videos auf einem mobilen Endgerät 
aufgerufen und abgespielt werden. Der Trigger zum 

Abspielen der Videos ist ein „Marker“, der sich auf 
verschiedenen Printmedien befinden kann, wie zum 
Beispiel einer Postkarte oder einem Poster. Das Gan-
ze funktioniert ähnlich wie mit einem QR-Code, aller-
dings mit einem Augmented Reality Effekt und das 
macht einen großen visuellen Unterschied. Mit die-
ser Auslieferungsmethode können wir nun unseren 
Blended Learning Ansatz unterstützen, indem wir  
z. B. Inhalte zur Vor- und Nachbereitung von Prä-
senzveranstaltungen über ein Printmedium zur Ver-
fügung stellen. Perspektivisch wäre auch die Erwei-
terung der AR App um einen Avatar möglich, der sich 
an vielen unterschiedlichen Stellen wiederfindet und 
als virtueller Assistent Lernprozesse unterstützt.“

KONTAKT
thyssenkrupp Academy GmbH

Ansprechpartner:
Yvonne Geburzky
Project Coordinator

thyssenkrupp Allee 1
D-45143 Essen  
 
yvonne.geburzky@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.com

 i Hinter diesem Bild liegt digitales Zusatzmaterial zur thyssenkrupp Academy. Laden Sie die MASTERSOLUTION  
AR-App für Apple oder Android im App-Store und scannen Sie mit der App das Bild.

INFO
Lernvideos im betrieblichen Kontext

Einsatz von Lernvideos:
• Vorbereitung auf Präsenzveranstaltungen
• Präsentationstraining während eines Trainings
• Wissensvertiefung für Transferphasen 
• Bereitstellung von Learning Nuggets 
• Ankündigung von Lernangeboten 
• Vorstellung von Lernanbietern

Verschiedene Lernvideo-Formate:
• Lernvideos mit einer Folienpräsentation durch ei-

nen Fachexperten
• Experten-Gespräche oder Interviews mit zwei 

Personen vor der Kamera
• Vorstellung einer neuen Software inklusive Ein-

bindung von Screencasts in das Video
• Videos zur Kommunikationsunterstützung mit Fo-

kus auf spezielle Botschaften 

Vorteile von Lernvideos:
• Skalierbarkeit in Bezug auf Teilnehmergrößen

• Schnelle Bereitstellung an verteilte Teilnehmer-
gruppen

• Niederschwelliger Zugang für Lernende
• Beliebig viele Wiederholungen möglich
• Zeitliche Flexibilität beim Aufruf der Lernvideos

Tipps zur Realisierung:
• Genaue Lernziel- und Teilnehmer-Analyse im Vor-

feld
• Einbettung des Lernvideos in den Lernkontext (z. B. 

als Kurs-Bestandteil)
• Entwicklung einer „Story“ (ggfs. eines Storyboards) 

als „roter Faden“
• Erstellung übersichtlicher, aussagekräftiger Folien
• Gute Vorbereitung der Präsentation durch den 

Sprecher (ggfs. „Generalprobe“)
• Ausführliche Einweisung des Sprechers zum 

Drehablauf
• Reservierung eines ausreichenden Zeitpuffers für 

den Dreh selber


