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Instructional design for interactive e-learning 
modules and conceptual design of 
characters for Siemens Medical (Audiology / 
Connexx), Erlangen, 2009.

Right side: e-learning script
Above: visual design
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Instructional design and storyboarding for 
interactive e-learning modules on logistics, 
compliance & green policies for Panalpina, 
Switzerland, 2009.

Right side: copy for interactive module 
Oben: visual design

2.1 (multiple pages content)
A (Head A-C) Introduction to History of Ocean Freight 
(Body) Everyone knows what a container vessel looks like and that it carries tons of cargo. This is 
what we do. But did you know that containers were not used before the sixties?  
(fading in after three seconds) Why? 
(button) Continue 
B (Body) Ocean Freight was to become cheaper and faster by using containers. Before that, it con-
sisted of bulk cargo only.
(visual: oldfashioned picture of bulk cargo)
(button) Continue
C (Subhead) This is how it was before 1960 
(visual: time table. Illustration or interactive content)

2.2.1 (Head) The Container Era 
(Sub) “What was the impact of containerization and why did it gain such importance?”
(Followed by flash: single goods such as baskets, boxes or bags for the trainee to move into open 
hold. Followed by flash of single container of same size.)
(Body) i) Find out yourself: Can you fit the bulk cargo in? Move the bulk cargo into the vessel as fast 
as you can by clicking and holding the mouse button. (video: Counting seconds)
(When completed) ii) You’ve completed your task in xx seconds. Now move the container into the 
vessel. (Counting seconds)
(When completed) iii) 1 second! Congratulations! Now compare your times. 
iv) (fading in) It’s just like when you’re moving: a big box has many advantages over single stuff.
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Instructional design and storyboarding for a 
number of e-learning modules for the 
international training platform of Merz 
Aesthetics, Frankfurt, 2015.

Right side: copy from script
Above: Storyboard in Adobe InDesign

Service Transition

Click on the pictures below to find out more about each technique.  
Please note: a tower technique is NOT recommended for Radiesse®.

Linear threading: 

The needle is inserted into the target area at the correct angle and depth, 
and a fine thread of filler is injected as the needle is slowly withdrawn 
from the skin

Injecting in a retrograde fashion ensures that the product is uniformly 
distributed into the tunnel created by the needle

Bolus:

A single, larger-volume droplet is delivered into the skin in an   
anterograde fashion, while the needle is being inserted

Generally, bolus injections are delivered to deeper tissue layers, such as 
the supraperiosteal plane; however, this is not approved according to 
the product’s Instructions for Use

This technique is associated with a higher risk of nodule or papule

Parallel lines:

The needle is inserted into the target area and a single strand of filler 
product is injected in a retrograde manner

The needle is then partially (but not fully) withdrawn and inserted into a  
higher plane, and a second thread of filler is delivered directly above the 
first thread
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Instructional design for six interactive 
e-learning modules for an international 
sales training for Siemens, Munich, 2011. 
Part of a blended learning training, I was 
the project manager for the e-learning part.

Right side: e-learning storyboard
Above: example of the visual design
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Consulting and conceptual design for an 
intranet learning platform for Boehringer 
Ingelheim. Including the training design for 
interactive e-learning modules, webinars, 
and class room trainings as part of the 
Supply Chain Academy of Boehringer 
Ingelheim, Ingelheim, 2013-2018. Also 
instructional design and production of WBTs.

Right side: e-learning script
Above: my draft in Articulate Storyline
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Consulting and instructional design for 
interactive e-learning modules for the 
Supply Chain Academy of Boehringer 
Ingelheim, Ingelheim, 2013-2018. 

Right side and above: examples of my 
storyboarding in Articulate Storyline

Learnblend
Blended Learning Beratung & Konzeption

Sabine Schumacher | Learnblend

http://www.learnblend.de/story.html


Consulting, workshops, and instructional 
design for a series of e-learning modules on 
sewage for KSB AG, Frankenthal, 2017.

Right side: Storyboard (PowerPoint)
Above:   Example of produced module
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Consulting, workshops, and instructional 
design for a series of e-learning modules on 
sewage for KSB AG, Frankenthal, 2017.

Right side: Storyboard (PowerPoint) 
Above: Example of produced module

DIN

Wählen Sie Ihre Antwort: 
Welche Abwasserhebe-
anlage schlagen Sie für 
unsere Tiefparterre-
wohnungen vor vor? Ich muss zuerst die Zulaufmenge 

berechnen und brauche dafür eine 
Übersicht über die Einrichtung je 
Wohnung. 

Ich empfehle stets unser beliebtestes 
Produkt, den Ama-Drainer, der hat 
genug Power. 

Am besten kläre ich das mit meinen 
Kollegen im Backoffice und komme in 
zwei Wochen wieder auf Sie zu. 

DIN

Info-Sheet 
Wohnungen

Hier habe ich die nötigen 
Unterlagen für Sie. Ich 
hoffe, Sie können mit Ihren 
Berechnungen beginnen.
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Consulting and workshop, conceptual and 
instructional design for e-learning courses 
on the prevention of corruption (and 
guidelines) and compliance for the learning 
platform “Campus One” of EnBW (energy 
sector), Stuttgart, 2014.

Right side: example storyboard 
(PowerPoint)
Above:    Final version

Index: 01_04b  
Typ / Dauer: On-Moderation / Off-Moderation
Text/Regie: Moderatorin mit Stapel Gesetzesbücher im Arm
M bewegt sich leicht vor der Weltkarte hin und her und zeigt in Richtung Mitteleuropa. Hält dem Zus-
chauer am Ende die Bücher entgegen. Weiter geht es mit Klick auf diese Bücher oder wie üblich mit 
„Weiter“.
Dahinter stehen internationale Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften. Als Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen und der OECD haben sich Deutschland, Österreich und die Schweiz natürlich 
bereits klaren Maßnahmen geöffnet. Auch die EU legt alle zwei Jahre Berichte zu jedem Land vor. 
Hier, nehmen Sie mir doch mal die schweren Bücher ab und sammeln Sie die Vorschriften und Ge-
setze, die relevant für unseren Korruptionsdelikt sind. Dazu müssen Sie wissen, dass ich inzwischen 
erfahren habe, dass sich der Hinweis, der die Untersuchungen gestartet hat, auf das Verhalten eines 
Mitarbeiters während eines Auslandseinsatzes bei einer britischen Tochterfirma bezog. Beteiligte 
Geschäftspartner, mit denen es regen E-Mail-Verkehr gab, stammten aus den USA.

1. Gute Gründe 2. Was ist Korruption? 3. Korruptionsfälle 4. Prävention

Korruptions-Prävention

5. Was Sie tun können

Übung: Strafmaß Korruption

0% 50% 100%

Bild: Fotolia 
#68876814

0% 50% 100%

0% 50% 100%

Gefängnisstrafe

Strafmaß für jede vorsätzliche Straftat für Unternehmen

Strafmaß für jede fahrlässig begangene Straftat (Unternehmen)

OK

Richtige Antwort(en) 
anzeigen
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Beschreibung

Conceptual design and storyboard for 
an educational video as part of a 
roadshow accompanying the roll-out of 
a SAP software module at Daimler, 
SAP, Walldorf, 2015.

Right side and above: 
Storyboard in PowerPoint

Regie / Grafik

Sprechertext
[a] In der Arbeitswelt von heute sind alle miteinander vernetzt: Jedes Werk und
jeder Mitarbeiter trägt zum Erfolg und zur Wettbewerbsfähigkeit unseres
Unternehmens bei.
[b] Mit den umfassenden Funktionen des neuen Zeit-IT-Systems sind wir dafür
bestens gerüstet. 
[c] Die dahinter stehende SAP-Lösung ist die weltweit größte und umfassendste
Personalwirtschaftslösung, die gesetzliche und vor allem auch komplexe
Anforderungen abdeckt.

Flash Deutschland1: Deutschlandkarte 
erscheint mit schemenhaften 
Standorten: Rastatt, Sindelfingen, 
Bremen, Stuttgart, Berlin, HH, 
Gaggenau, Kassel, Mannheim, Wörth, 
Düsseldorf), dann erscheinen Netzwerk 
zwischen Standorten und Männchen 
(alle 6 Typen, m,w). STOP

1) [a] Flash Deutschland 1 spielt ab

2) [b] Monitor mit Beispiel Screenshot
SAP und HR logo „fährt“ ein. Das HR
Logo hier zum ersten und letzten mal
(Caro, Autorentool)

Flash Deutschland 2. Netzwerke 
verschwinden, Werke verschwinden 
und Männchen werden kleiner und grau 
flächig, 
Symbole erscheinen an Männchen 
Standorten und verblassen wieder in 
unterschiedlichen Farben:

• BV (Text)
• § (Bild)
• Urlaubsinsel (Bild)
• Prozesse Art: Visio Swimlanes

(Bild)
• Flugzeug (Bild)
• Stechuhr (Bild)

STOP: Deutschlandkarte, grau flächig 
Männchen

3) [c] Flash Deutschland 2 spielt ab

Grafikstil:
Zeichnungen Comic-Stil

Hintergrund-Optionen: 
Grob gezeichneter Hintergrund schwarz-weiß (Andeutung eines Raums)
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Conceptual and instructional design for an 
ITIL e-learning course, for Integrata AG 
(Cegos), Stuttgart, 2015. 

Right side: copy example 
Above: Example Storyboard (PowerPoint)

Service Transition
TAB 1 – (Minimum Downtime )
Multiple choice
Characters (if needed): p6

Audio:
Bei der Umsetzung der Anforderungen aus dem Service Design Package, der Service Spezifikation, 
ist also auf einiges zu achten. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass Changes, also Änderun-
gen, an bestehenden IT Services mit einem Minimum an Downtime (das heißt Unterbrechung) für 
das Business erfolgen. Was kann Mike tun, um ein Minimum an Downtime zu gewährleisten? 

Text:
Option 1 – Austausch eines Gasherdes nicht während der Öffnungszeiten des Restaurants erfolgen.
Option 2 – Neue Rezepturen sollten erst eingehend geprüft werden, bevor sie Berücksichtigung find-
en. 
Option 3 - Das Testen neuer Rezepturen sollte nicht während der Öffnungszeiten erfolgen.

Solution (example):
Option 1, 2 and 3

Global Feedback: 
Ganz genau, so ist es! Bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe im Restaurantbetrieb sollten so 
wenig wie möglich gestört werden, wenn Neuerungen eingeführt werden.

TAB 2 – (Change Management)
Multiple text and image (vídeo animation)
Characters: p14, p50
Video: guest returns dish to waiter

Textbox:
Sind Veränderungen immer gut? Mike muss im Sinne eines Change Management sicherstellen, dass 
es auch nach der Durchführung von Changes nicht zu einer Vielzahl von Incidents, also Vorfällen 
oder Unterbrechungen des Service-Betriebs kommt.
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Project management, consulting, conceptual 
and instructional design for an interactive 
learning game (serious gaming) for the 
Swiss Insurance Alliance (VBV), Bern, 2010 / 
2011.

Right side: Concept
Above: First draft
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Consulting and coaching of SAP 
employees on instructional design and 
production of e-learning modules in SAP 
Enable Now (SAP Course Builder) 
accompanying the roll-out of a SAP 
software module at a publishing house, 
SAP AG, Walldorf, 2016.

Right side and above: first raw version in 
SAP Course Builder (now: SAP Enable 
Now)
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Conceptual design and project 
management for the production of 
interactive multimedia guides (touch screen, 
interactive) for an exhibition on natural gas 
in the Gaseum Essen for E.ON Ruhrgas, 
Essen, 2009.

Above: design
Right side: copy example

Schiffstypen für den Erdgastransport

Soll Erdgas mehr als 3.000 Kilometer zurücklegen, ist der Seetransport in verflüssigtem Zustand 
oftmals günstiger, als ein Transport in gasförmigem Zustand durch die Pipeline. 

Denn durch Abkühlung auf minus 163 Grad Celcius verwandeln sich 600 Kubikmeter Erdgas in 
einen Kubikmeter verflüssigtes Erdgas - LNG (Liquefied Natural Gas). In diesem Zustand kann LNG 
in speziellen Tankschiffen mit isolierten Lagertanks transportiert werden. 

Tanksysteme

Für den Transport von verflüssigtem Erdgas in den doppelwandig gebauten LNG-Tankern werden 
zwei Ladetank-Systeme eingesetzt: selbsttragende Tanks (Kugeltanks) sowie das Membrantank-
System. 

Der Membrantanker verfügt über ein ganz besonderes Innenleben. Möchtest Du mehr erfahren? 
Weiter geht’s! (Link zu interaktiver Membrantanker-Unterseite.)
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