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Provadis GmbH

Ausweg aus der SCORM Falle
Immer wieder stehen Unternehmen vor dem Problem, dass Lernmodule
nicht so funktionieren wie sie es sollten. Im schlimmsten Fall hat das Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung von Lernmodulen investiert, die sie letztlich nicht nutzen können. Wie kann so etwas passieren?
Die Gründe sind vielfältig. Mal ist es die neue E-Learning Plattform, die bestimmte Formate (z. B. SCORM
Versionen) nicht unterstützt. Ein anderes Mal sind
die Module selbst veraltet und/oder nicht editierbar.
Wer sich ein wenig mit dem SCORM Format auskennt,
der weiß, dass sich Probleme sogar dann einstellen
können, wenn die Plattform und das Lernmodul von
der SCORM Version her zusammenpassen.
Was tun, wenn Module nicht genutzt werden können
- viel Geld investiert wurde und man nun in der Sackgasse sitzt?
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Eine Möglichkeit wäre, dass Modul neu aufzulegen.
Einen Anbieter mit einer Neuerstellung beauftragen.
Das ist speziell bei einer höheren Stückzahl nahezu
unbezahlbar. Eine weitere Möglichkeit wäre die Eigenproduktion, d. h. mittels eines Autorenwerkzeuges die
betreffenden Module neu zu erstellen. Betrachtet man
die internen Ressourcen, die hier gebunden werden, so

dauert der Vorgang nicht nur sehr lange, sondern ist
ebenfalls kostspielig.
Provadis geht einen anderen Weg. Dabei werden
E-Learning Module unterschiedlichster Formate eingelesen und in das gewünschte Format konvertiert. Die
Module entsprechen häufig nicht mehr dem aktuellen
Corporate Design und können bei dem Konvertiervorgang sogar voll automatisch auf das neue Design angepasst werden. Ein besonderer Clou ist, dass neben
dem Ausgabeformat (gewünschte SCORM Version) sogar ein neues Quellformat erzeugt wird. D. h. der Auftraggeber verfügt über eine editierfähige Fassung des
Moduls. Inhalte können somit bei Bedarf durch eigene
Mitarbeiter angepasst werden.
Provadis hat schon vielen Unternehmen helfen können
ihre E-Learning Module wieder zum Laufen zu bringen.
Nicht selten wurden hunderte von selbst erstellten
und zugekauften Unterweisungen aus den Themen-
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ii Der kosteneffiziente Ausweg aus der SCORM-Falle durch die Konvertierlösung der Provadis GmbH.
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ii Immer wieder stehen Unternehmen vor dem Problem, dass Lernmodule nicht so funktionieren wie sie es
sollten.
feldern Arbeitsschutz, Compliance, Qualität, etc. konvertiert. Nicht nur die betroffene operative Abteilung
sondern auch die zentrale IT ist erfreut, weil nach der
Konvertierung auch die Systemvoraussetzungen wieder erfüllt werden und Sicherheitslücken geschlossen
werden. Probleme, die auf die Veränderung der IT-Infrastruktur zurückzuführen sind treten in der Regel gar
nicht mehr auf. Selbst die Probleme mit Bild-, Audio,und Videoformaten gehören der Vergangenheit an, da
auch hier nach der Konvertierung auf den aktuellen
Standard aufgesetzt wird.

meiden Sie teure Neuerstellungen! Provadis konvertiert
Ihren Content preisgünstig in unterschiedliche Formate
(SCORM-Varianten), so dass diese in Ihrer Lernplattform laufen.
Dabei werden die Systemvoraussetzungen auf einen zukunftssicheren technischen Standard angehoben. Beispiele für Konvertierungen aus dem Bereich Chemie/
Pharma/LifeScience:

Fazit

•
•
•

Unterweisungen (z.B. UWEB)
LearnCube Formate etc.
GMP

Falsche SCORM Version, veralteter Standard, kein Support mehr vom Anbieter, Probleme mit Lernerfolgskontrollen, Probleme mit neuen Browserversionen? Ver-

Und kaum zu glauben, dass sich die Inhalte nach der
Konvertierung jederzeit editieren lassen. Eine zukunftssichere, innovative Lösung.

INFO
Häufige Probleme bei E-Learning Modulen
•
•
•

Neue Plattform unterstützt vorliegendes Format des Moduls nicht
E-Learning Modul ist nicht lauffähig – kann nicht
eingelesen werden
E-Learning Modul erfüllt nicht mehr die technischen Anforderungen

•
•

E-Learning Modul erzeugt nicht die benötigten
Daten für eine Lernerfolgskontrolle
E-Learning Modul kann nicht auf Stand gehalten
werden (Quellen liegen nicht vor, Autorentool
erzeugt nicht das benötigte Format)
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