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Vor rund zwei Jahren hatten wir die Möglichkeit, den eAu-
thor von inside auszuprobieren und zu bewerten. Das Au-
torentool konnte damals insbesondere durch seine Funk-
tionsvielfalt und die damit verbundenen umfangreichen 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Erstellung von Lernin-
halten sowie einem ausgereiften Wissensmanagement-
System überzeugen. Diese Stärken wirkten sich allerdings 
in gewissem Maße auf die Usability aus und stellten ins-
besondere für neue Autoren bzw. Autoren mit wenig bis 
keiner Erfahrung eine Einstiegshürde dar.

Genau an dieser Stelle soll der neue eAuthor eVolution 
ansetzen. Das neue Autorentool richtet sich explizit auch 
an unerfahrene Autoren und soll diesen die Erstellung von 

hochwertigen Lerninhalten für ihr Unternehmen ermögli-
chen. Im Rahmen unserer Testreihe hatten wir die Mög-
lichkeit, einen Blick auf den eAuthor eVolution zu werfen 
und zu überprüfen, ob das neue Autorentool hält, was es 
verspricht.

Für jeden Bedarf das passende Template

Der Einsatz von Vorlagen bzw. Templates ist in der 
eLearning-Erstellung sicher keine Neuigkeit und kommen 
auch in anderen Autorentools zur Vereinfachung und Be-
schleunigung von Produktionsprozessen zum Einsatz. Bei 
eVolution nehmen Templates allerdings eine besonders 
zentrale Rolle ein. In unserer Testversion gab es rund 35 

Die Erstellung von Lerninhalten ist längst nicht mehr nur die Domäne von aus-
gebildeten Autoren, die wochen- oder gar monatelang mit der Konzeption und 
Produktion eines WBTs verbringen. Denn immer öfter müssen Lerninhalte in-
nerhalb kürzester Zeit erstellt werden und statt vom eLearning-Autor kommt 
die Lerneinheit möglicherweise vom Trainer oder gar einem Fachexperten/SME. 
Etablierte Autorentools bieten in der Regel zwar umfassende Gestaltungsmög-
lichkeiten, sind für Einsteiger aufgrund ihrer Komplexität oftmals ungeeignet. 
Wie dagegen ein modernes und gleichzeitig einsteigerfreundliches Autorentool 
aussehen kann, soll der neue eAuthor eVolution zeigen. 
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 i Kern des eAuthor eVolution ist der Editor, der durch seinen intuitiven Aufbau 
den schnellen Start in die Medienproduktion ermöglicht.

Die Cornelsen eCademy & inside GmbH verfolgt für 
die Weiterentwicklung des eAuthor eVolution eine in-
teressante Strategie, die dem Prozess typischer Open 
Source-Lösungen ähnlich ist. Beim sogenannten „Co-
Innovation“ können Kunden neue Features oder Be-

darfe einreichen, die anschließend die Grundlage für 
die Erweiterung von eVolution darstellen. Diese „Indi-
vidualproduktionen“ werden anschließend allen Kun-
den zur Verfügung gestellt. Dadurch sind die Kunden 
eng in den Entwicklungsprozess eingebunden. 
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verschiedene Vorlagen, aufgeteilt in Seiten- sowie Aufga-
bentemplates. Jedes Template hat eins von drei Leveln, 
die grob die Komplexität der Vorlage repräsentieren. Die 
beiden Level1-Seitentemplates „Nur Bild“ oder „Nur Text“ 
sind beispielsweise äußerst simpel und bereits weitgehend 
vorstrukturiert, während der Autor beim Level3-Aufga-
bentemplate „Lückentext mit Bild 2 zu 1“ deutlich mehr 
gefragt ist. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um reine 
„Design-Vorlagen“, die sicherstellen, dass die Seiten gut 
aussehen. Vielmehr sind die Templates bereits didaktisch 
aufbereitet, so dass grundlegende Aspekte, wie z.B. Feed-
back bei falschen Antworten in einer Aufgabe, bereits vor-
definiert sind, wodurch auch ungeübte Autoren didaktisch 
fundierte Lernmedien herstellen können. 

Wie auch schon beim eAuthor legt man auch bei eVolu-
tion für eine neue Lerneinheit immer ein neues Projekt 
an, welches anschließend mit Inhalten gefüllt wird. Dafür 
stehen einem mehrere Optionen zur Auswahl, die von der 
einfachen Seite bis hin zu Lernsequenzen reichen. Beim 
Anlegen einer neuen Seite kommen dann die erwähnten 
Templates zum Tragen, indem man die verschiedenen 
Optionen in einer Auflistung inkl. der Level-Angaben prä-
sentiert bekommt. Klickt man ein Template an, erhält man 
eine Vorschau der Seite und kann dadurch sehr gut ein-
schätzen, ob die vorgestellte Struktur mit den konkreten 
Bedarfen für diese Seite kompatibel ist. Gleichzeitig be-
steht allerdings auch die Möglichkeit, eine leere Seite zu 
erstellen und damit auf die Templates zu verzichten.

In wenigen Schritten vom Template zum Lerninhalt

Ist eine neue Seite angelegt, muss diese anschließend im 
Editor bearbeitet werden. In der Regel bedeutet dies le-
diglich, an den markierten Stellen die richtigen Inhalte ein-
zupflegen und beispielsweise die Überschrift zu ändern, 
das passende Bild einzufügen oder den entsprechenden 
Text reinzukopieren. Unterläuft einem dabei ein Fehler, 
können Änderungen mit Pfeiltasten, die man bereits aus 
zahlreichen anderen Applikationen kennt, jederzeit rück-
gängig gemacht werden. Darüber hinaus wird bei jedem 
Speichern automatisch eine neue Version anlegt, so dass 
man bei Problemen jederzeit eine vorherige Fassung wie-
derherstellen bzw. vorgenommene Änderungen nachvoll-
ziehen kann.

Wie bei den meisten Autorentools sind auch die mit eVo-
lution produzierten Lerninhalte automatisch responsiv 
und damit für Smartphones sowie Tablets geeignet. So-
wohl während der Erstellung im Editor als auch bei der 
Vorschau kann dabei jederzeit zwischen den einzelnen 
Ansichten gewechselt werden, sodass man sicherstellen 
kann, dass die Seite z.B. auf dem Smartphone nicht etwas 
zu viel Text hat.

Einfach, aber nicht simpel

Der Fokus auf Templates bedeutet allerdings nicht, dass 
man als Autor wie auf Schienen ohne Wahlmöglichkeit 
Lerneinheiten erstellen muss. Denn bei Bedarf lassen sich 
über die Eigenschaften die Elemente eines Templates an-
passen. Das gewählte Titelschema für die Überschrift passt 
nicht? Die Hintergrundfarbe eines Feldes muss geändert 

werden? Oder man möchte für das Textfeld eine andere 
Schriftart wählen? Über die Eigenschaften sind diese und 
ähnliche Anpassungen kein Problem und können sogar 
individuell für unterschiedliche Ausgabegeräte eingestellt 
werden. Damit verfügt eVolution über eine ausgewogene 
Mischung aus Einsteigerfreundlichkeit und standardisierte 
Erstellung für Rapid eLearning-Produktionen auf der ei-
nen Seite sowie ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten 
für fortgeschrittene Autoren auf der anderen Seite.

Fazit

Mit wachsender Verbreitung und Relevanz von eLearning 
steigt auch der Bedarf, dass digitale Lerninhalte schnell 
und unkompliziert erstellt werden können. Diese Aspekte 
sind umso wichtiger, wenn etwa ein Fachexperte/SME und 
nicht etwa der erfahrene Autor die Lerneinheit produziert. 
Mit dem neuen eAuthor eVolution werden genau diese Be-
darfe adressiert. Der starke Fokus auf ein umfangreiches 
Angebot von Seiten- sowie Aufgabentemplates ermög-
licht es, selbst weitgehenden Einsteigern funktionierende 
Lerninhalte zu gestalten. Die Standardisierung durch Tem-
plates reduziert außerdem den Aufwand und ermöglicht 
dementsprechend einen schnellen Produktionsprozess. 
Alles in allem hinterlässt das Autorentool eAuthor eVo-
lution von der Cornelsen eCademy & inside GmbH damit 
einen sehr positiven Eindruck, weshalb die Redaktion des 
eLearning Journals mit einem Score von 90 Punkten die 
Note „Exzellent“ vergibt. 
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BEWERTUNG

 Sehr gute Usability selbst für Anfänger/Einsteiger 
 Gute Unterstützung in Form des Hilfecenters 

 Das gesamte Autorensystem ist responsiv 
 Kann an das CI/CD des Unternehmens angepasst 
     werden 
 Unterstützt die gängigen Medien- und 
     Ausgabeformate

 Sehr umfangreiches Angebot an Templates 
 Übersichtliche und strukturierte Mediendatenbank 
 Abhängigkeiten reduzieren Aktualisierungs- bzw. 
     Änderungsaufwand
 Reduzierter Funktionsumfang

Score: 90
EXZELLENT


