Beschreibung

Status

Studiengänge -> bearbeiten -> Anrechnungsvarianten
1

Anrechnungsvarianten können nicht verändert werden. -> "Fehler Es ist ein Fehler
aufgetreten"

erledigt

CW: bisher: einmal ausgewählte Eingabestrukturen werden nicht gespeichert.
Verwaltung -> Studiengänge -> bearbeiten -> Modulverwaltung -> bearbeiten ->
Modulinhalte
2

Wenn Modulinhalte gelöscht werden und neue wiederum eingerichtet, wird die
Nummerierung nicht angepasst.

erledigt

Außerdem läuft die Nummerierung über mehrere Module fort, statt von Neuem
zu beginnen.

3

Wenn eine Rolle keinen Zugriff aufs Backend hat, kann er zwar die jeweiligen
Abschnitte sehen, im Anklicken entsteht aber die Fehlermeldung: "Fehler - Es ist
ein Fehler aufgetreten"

erledigt

Selbes gilt wenn eine Kategorie im Navigationsbereich auftaucht, allerdings nicht
bearbeitbar ist.
4

AGB-Bestätigung nach der Bewerbung noch nicht vorhanden

erledigt

Verwaltung: CMS -> CMS-Inhalte -> Webseiten -> bearbeiten ->
5

6

Nach Erstellung und Speicherung einer Webseite springt das Menü wieder auf
den Anfang, nämlich CMS-Inhalte. Diese sollte aber auf der jeweiligen Unterrubrik
bleiben.
Usern nicht eine ID als Nummerierung (User und Rollen), sondern eine IDunabhängige Nummerierung zuweisen.

erledigt

erledigt

Anrechnungsbewerbung -> Zulassungsvoraussetzung
7

8

Vorgaben der Hochschule Darmstadt mit jeweils ausgetauscht werden durch
Hochschule Albstadt-Sigmaringen bzw. FAU
Im E-Mailheader steht noch: L3-AMS / Technische Universität Darmstadt wird
aber später HSAS heißen müssen

erledigt

erledigt

Verwaltung -> pauschale Anrechnungen -> pauschale Anrechnungen filtern
9

10

erledigt

Filterfunktion funktioniert noch nicht. Sie ersetzt eine Sortierfunktion
möglicherweise nicht an dieser Stelle
Studiengänge -> Module -> Modulinhalte Bearbeiten -> Tabelle -> Zeile -> Zeile
einfügen -> Zeileneigenschaften -> Höhe

erledigt

Anpassungen werden nicht auf die Tabelle übertragen
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11

Logischer Abgleich des Deckungsfaktors mit dem hinterlegten Wert des
Studiengangs.

erledigt

Bewerber: Anrechnungsbewerbungen -> Lebenslauf -> hier zuordnen
12

erledigt

Zuordnung von Lebensläufen zu Bewerbungen müssen stärker
optisch\farbig\grafisch hervorgehoben werden
Verwaltung -> Pauschale Anrechnungen -> Pauschale Anrechnungen bearbeiten

13

erledigt

Lange Bildungsprofilnamen werden abgeschnitten
Self-Assessment -> Self-Assessment -> Self-Assessment starten -> Auswertung
starten

14

Die Auszählung des Self-Assessment funktioniert für negative Bewertungen und
den Beratungsbedarf noch nicht. Statt x von x wird angeben: 0 von x. Die
grafische Darstellung ist hingegen korrekt.

erledigt

Self-Assessment -> Self-Assessment -> Self-Assessment starten -> Auswertung
starten
Die Empfehlungen des Self-Assessments müssen sich nicht nach den jeweiligen
Modulen, sondern nach den Empfehlungen richten -> Zusammenfassung als Liste
15

erledigt

Es existieren immer drei Empfehlungen. 1. Anrechnungsbewerbung,
Studienberatung und Studium Initiale
(= Ansonsten kein Mehrwert gegenüber der Grafik)

16

Ergebnisse des PPA werden nicht in die pauschale Anrechnung übertragen.

erledigt

17

Gutachtentool funktioniert nicht

erledigt

18

"Beratung zurückziehen" des Professors entfernen

erledigt

Registrierung im Feld "Nationalität" kann man statt eines Adjektivs (z.B. deutsch)
nur eine Länderbeschreibung auswählen (Deutschland). Nationalität =
Ländertabelle
19

-> Das Feld Nationalität heißt immer noch Nationalität und nicht Ländertabelle
Deutschland muss deutsch heißen

erledigt

siehe Personalausweis

Lebenslauf
20

Lebenslauf ist Nummeriert mit Nr.1 usf.
In der Anrechnungsbewerbung lautet die Nummerierung aber No.1 .
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Lebenslauf
"Hinweisfeld:
Hinweis zum Dokumenten-Upload"
21

Hinweisfeld aus der ABS fehlt. (Wieso müssen Dokumente hochgeladen werden
und Aufgabenstellung.)

erledigt

Lösungsvorschlag: Fragezeichenbutton neben der Überschrift: Lebenslauf
Integration nach übermitteltem Dokument
Anrechnungsbewerbungen -> Anrechnungsbewerbung hinzufügen ->
Modulbewerbung -> individuelle Modulbewerbung hinterlegen -> anzeigen
22

erledigt

Button "anzeigen" durch "bearbeiten" ersetzen.
Textgröße des Fensters ebenso groß halten wie Text des Modulinhalts.
Anrechnungsbewerbung -> Hochschulzugangsberechtigung

23

eine Hochschulzugangsberechtigung gilt als "erledigt" selbst wenn kein Dokument
hochgeladen worden ist.

erledigt

Im Pflichtenheft korrekt : Zulassungsvoraussetzung
"Dokument Dateiupload Pflichtfeld" (PH S. 27).
Bewerber: Anrechnungsbewerbung
Weder Überprüfung ob min. 1x Dokument hochgeladen, noch
Begründungspflicht, wieso kein Dokument hochgeladen werden konnte. (Abb. 9)

24

Im Pflichtenheft korrekt: "3.6.7 Positive Validierung pro Modul
Eine Anrechnungsbewerbung für ein Modul kann eingestellt werden, wenn:
1. Eingaben zu mindestens einen Modulinhalt mit Dokument
hinterlegt sind.
2. Eingaben zu mindestens einem Modulinhalt ohne Dokument
hinterlegt sind, wenn die Gründe für das nicht vorhandene
Dokument aufgeführt werden." (PH S. 30) Nachtrag aus Treffen vom 11.9.:
Mindestens ein Dokument pro Modulinhalts-Bewerbung

erledigt

Anrechnungsbewerbung -> Modulbewerbung -> individuelle Modulbewerbung ->
anzeigen
25

erledigt

"anzeigen" ist für den Erstnutzer irritierend und sollte umbenannt werden in
"bearbeiten", "Bewerbung hinterlegen" oder "Beschreibung hinzufügen".
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Self-Assessment -> Self-Assessment -> Studiengang auwählen

26

Als Pflicht zum Self-Assessment darf nicht der gesamte Studiengang, sondern nur
ein vollständiges Modul gelten.
(Hintergrund: Die Anrechnungsbewerbung findet auch je Modul statt. Es muss
nicht der gesamte Studiengang kommentiert werden.)

erledigt

Fehlt aus dem der ABS:
Hinweisfeld Feedback

27

Bewerber: Feedback
Hinweise zum Feedback:

erledigt

"Ihr Feedback hilft uns, das Online-Bewerbungsverfahren zu vereinfachen und zu
optimieren. Ihr übermitteltes Feedback wird selbstverständlich anonym
ausgewertet und hat keinerlei Einfluß auf Ihre Online-Bewerbung."
E-Mail an den Bewerber als Bestätigung der Bewerbungsübermittlung fehlt. Aus
der ABS:
Sehr geehrte Frau Maria Musterfrau,
Sie haben Ihre L³-Anrechnungsbewerbung am 15.12.2011 um 17:41 Uhr an die
Hochschule Darmstadt übermittelt.
Sie können den aktuellen Status sowie die von Ihnen hinterlegten Daten Ihrer
L³-Anrechnungsbewerbung jederzeit unter http://l3.4morgen.de/bewerbung
einsehen.
28

Mit einer Rückmeldung zur Beurteilung Ihrer L³-Anrechnungsbewerbung und
einer Aussage zu etwaigen Anrechnungsoptionen und / oder zu Auflagen die
hinsichtlich einer Anrechnung noch zu erfüllen sind, ist seitens des
entsprechenden Fachbereichs innerhalb von acht bis zehn Wochen nach
Einreichung der Unterlagen zu rechnen. Die Rückmeldung (inkl.
Rechnungsstellung) erfolgt postalisch.

erledigt

Kamen Sie mit unserem Online-Bewerbungsverfahren zurecht? Wir freuen uns auf
Ihr Feedback:
http://l3.4morgen.de/feedback_formular
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Self-Assessment:
Hilfebuttons und\oder Erläuterungen und\oder Handbuch innerhalb der
Software zu folgenden Punkten:
29

Der Begriff des Self-Assesment ist zunächst nicht klar, auch wird nicht deutlich,
dass es sinnvoller wäre diesen Bereich zu bearbeiten bevor man mit der
Anrechnungsbewerbung startet. Zudem gibt es hier Unterpunkte die ich auch
„ankreuzen“ muss (Pflichtfelder) die nicht definiert sind.

erledigt

Dashboard -> Aktuelle Aktivitäten
-> Aktivitäten filtern -> Filter anwenden

30

31

Filterfunktionen funktionieren manchmal korrekt. Manchmal wird aber auch gar
nicht gefiltert und dieselbe Bewerbung beispielsweise sowohl für "In
Bearbeitung" und "abgeschlossen" angezeigt. Teilweise liefert der Filter
unterschiedliche Ergebnisse bei merhmaliger Einstellung derselben
Filteroptionen.
Der Bewerber kann derzeit (Stand 11.8) keinen Beratungsbedarf übermitteln
(Button reagiert nicht). Er kann ebenfalls bei einer Bewerbung im Bereich
„Zulassungsvoraussetzungen“ keine Angaben machen (Button „ändern“ reagiert
nicht).

erledigt

erledigt

(Möglicherweise mit der Korrektur des Mappings verbunden? Denn danach
funktionierten die Buttons nicht mehr.)
Dashboard -> Aktivitäten
Auch gelöschte Aktivitäten haben einen "ansehen"-Botton, führen allerdings zu
einer Fehlermeldung: "Fehler 403".
32

erledigt

Lösungsvorschlag 1: kein ansehen-Button -> umgesetzt
Lösungsvorschlag 2: Hinweisfenster "Die abgerufene Aktivität ist nicht mehr
verfügbar."
Dashboard -> Aktuelle Aktivitäten
-> Aktivitäten filtern
33

erledigt

bei PPA-Verfahren als einziges ein Bindestrich zwischen "PPA" und dem
zugehörigen Wort. -> Vereinheitlichen
Dashboard -> Aktuelle Aktivitäten
-> Aktivitäten filtern

34

"PPA-Verfahren" bezieht sich hier auf den Punkt "abschließende Überprüfung".
Dies ist etwas unklar, weil mit PPA-Verfahren auch der gesamte Durchlauf des
PPA gemeint sein könnte. Besser wäre daher evtl. eine Formulierung wie "PPA
abgeschlossene Verfahren" für diese Filteroption.
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Dashboard -> Aktuelle Aktivitäten
-> Aktivitäten filtern
35

erledigt

"Pauschalanrechnung" durch pauschale Verfahren ersetzen (-> Einheitlichkeit)
Mein L3-AMS -> Persönliche Daten
36

Persönliche Daten wird in der Übersicht kleingeschrieben aber in der Anicht
großgeschrieben. -> Einheitlichkeit in Großbuchstaben

erledigt

Das Timeout aller kurzzeitigen Hinweisfelder ist mit sieben? Sekunden zu kurz.
37

erledigt

30 Sekunden.
Anrechnungsbewerbung -> Beratung
Der vorangegangene, letzte Beratungstext muss im Beratungsfenster zu lesen
sein.

38

erledigt

Alternativ: Das Beratungsfenster muss verschoben werden können, um den
Beratungstext dahinter lesen zu können (sowohl Bewerber als auch
Professor\WiMi\Verwalter).
Anrechungsbewerbungen -> Anrechnungsbewerbung filtern
39

erledigt

Anrechnungsbewerbung = Anrechnungsbewerbungen
Anrechnungsbewerbung -> Anrechnungsbewerbung filtern -> Art der Eingabe

40

nur "individuelle Anrechnung" und "pauschale Anrechnung" einheitlich schreiben.
Außerdem "beide Anrechnungsformen" oder "alle Anrechnungsformen" als
Option
ergänzen.

erledigt

(wird von S.H. geprüft)

Professor\Verwalter: Anrechnungsbewerbung -> Beratung -> Beratung
übermitteln
41

erledigt

Hinweistext ist noch falsch: Der WiMi\Professor, kann die Beratung nicht mehr
selbsständig zurückziehen.
Verwaltung -> Studiengänge -> bearbeiten -> Sprachkompetenz

42

Nur das Anklicken des "Aufklapp-Pfeils" öffnet die Sprachauswahl. Nicht hingegen
das Ankllicken von "Sprachkompetenzprofil hinzufügen". Beides sollte allerdings
zur idealen Nutzerfreundlichkeit funktionieren.

erledigt

"deutsch" ist als einzige der auswählbaren Sprachen klein geschrieben.
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Verwaltung -> Studiengänge
43

WYSIWYG-Editor der BETA-Version (https://l3-ams-beta.4morgen.de) zeigt seine
Icons nicht an (in der AMS sieht man sie)

erledigt

Verwaltung -> Studiengänge
Im Online-Modus des Studiengangs können weitere Module (mit oder ohne
Modulinhalte eingepflegt) werden.
44

erledigt

Lösungsvorschlag: Module dürfen nicht zu online-Studiengängen hinzugefügt
werden. + Module ohne Modulinhalte dürften gar nicht erst online gestellt
werden.
Verwaltung -> Studiengänge -> Module
45

erledigt

Titel werden abgeschnitten.
Verwaltung -> Anrechnungsbewerbungen-> bearbeiten\ansehen

46

Grafikfehler bei langen Namen. (Abb. 22) .
Fehler tritt bei langen Namen ohne Zeilenumbruch auf. Gibt es eine Lösung?
Leider nicht, Texte ohne Leerzeichen (Fehlerquelle) können nicht automatisch
umgebrochen werden

gestrichen, weil
nicht mehr
relevant

Verwaltung -> Studiengänge -> Name -> ansehen -> Modulverwaltung -> ansehen

47

Den Button "Dokumente hinzufügen" für Rollen entfernen, welche diesen nicht
betätigen können. (In diesem Fall trifft dies auf die Rolle des Professors zu).

erledigt

Verwaltung -> Externe Bildungsprofile -> berufliche Profile -> bearbeiten ->
Lernfelder und Lernfeldinhalte -> Lernfeld hinzufügen
48

Ist ein berufliches Profil in den Stammdaten noch auf "abgeschlossen" eingestellt
und soll versucht werden einen Lerninhalt hinzuzufügen, springt die AMS auf das
Dashboard.

erledigt

Verwaltung -> Externe Bildungsprofile -> Hochschulprofile
49

Externe Studiengänge der Hochschulen dürfen NICHT ohne Modulinhalte angelegt
werden.
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Verwaltung -> Externe Bildungsprofile
Obwohl aus allen Mappingverfahren entfernt, kann ein externes Bildungsprofil
mit Niveaubewertung nicht mehr gelöscht werden. Die Niveaubewertung kann
allerdings auch nicht entfernt oder archiviert werden. Das externe Bildungsprofil
kann aber auch nicht archiviert werden.

50

Lösungsvorschlag1: Das Archivieren von (externen) Studiengängen\(externen)
Bildungsprofilen ist möglich und nimmt auch die Niveaubewertung mit ins Archiv
(bis zur möglichen Entarchivierung nicht mehr sichtbar)
Lösungsvorschlag2: Abgeschlossene Niveaubewertungen sind archivierbar oder
löschbar, so dass auch externe Profile wieder gelöscht werden können

erledigt

+ Hinweispopupwording ergänzen um diese Informationen
Wie realisierbar muss noch mit S.H. abgestimmt werden
-> Lösungsvorschlag 2 angenommen und umgesetzt

Verwaltung -> Externe Bildungsprofile -> berufliche Profile-> Lernfelder und
Lernfeldinhalte
51

erledigt

Titel der Lernfeldinhalte darf kein Pflichtfeld sein.
Wie realisierbar muss noch mit S.H. abgestimmt werden
PPA -> Niveaubewertung -> neuer niveaubewerteter Studiengang -> bearbeiten ->
aufklappen -> Niveaubewertung hinterlegen

52

Wird statt einer Zahl ein Buchstabe eingegeben, erscheint ein Hinweis in Englisch.
Werden falsche Zahlen eingegeben (nicht 1-8) sind die Hinweise deutsch

erledigt

PPA -> Niveaubewertung -> neuer niveaubewerteter Studiengang -> bearbeiten ->
Niveaubewertung zum Mapping freigeben
53

Grammatik im Popupfenster:
Es fehlt im Hinweistext ein " 'und' … kann danach nicht mehr bearbeitet werden"

erledigt

PPA -> Niveaubewertung -> extern: Hochschulprofile\extern: Berufliche Profile
54

Hochgeladene Dokumente (unter: "Module und Modulinhalte") werden im
Menüpunkt "Niveaubewertungen" nicht angezeigt.
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PPA -> Mapping

55

In diesem Bereich überschneiden sich die einzelnen Seitenbestandteile
beziehungsweise Inhalte der zusammengeordneten Profile. Die Lesbarkeit und
Übersicht ist dadurch stark eingeschränkt (Abb. 2 und 2.1).

erledigt

Hintergrund: WYSIWYG-Quelltextfehler - Gibt es dafür eine Lösung?
PPA -> Mapping -> neues Mapping Verfahren -> Mapping-Verfahren freischalten > bearbeiten -> aufklappen -> Mapping Hochschulprofil
Es sind nicht alle externen Hochschulprofile für das Mapping auswählbar, obwohl
ihr Status auf abgeschlossen und eine Niveaubewertung vorhanden ist.

56

Beispiel:
- In der L3-AMS wird nur "Johto" als Hochschulprofil angezeigt obwohl
"Überwald" und "4" angezeigt werden müssten.
- In der BETA-Version wir nur "Japan" angezeigt, obwohl "Deutschland" und "USA"
verfügbar sind. ("Japan" dürfte hingegen gar nicht angezeigt werden, da zwar eine
Niveaubewertung vorhanden, das Profil aber auf "in Bearbeitung gesetzt wurde)

erledigt

Fehler vermutlich Windows\ Browser abhängig!? Denn in der Präsentation von
S.H. am 11.09.2014, unter MAC funktionierend.

WYSIWYG
WYSIWYG-Vorschau kann durch Quelltexteinträge aus anderen Dokumenten
beschädigt werden und beschädigt wiederum die Ansicht des Bewerbers, des
PPA, generierter PDFs usw..
57

Browserseitig zu
lösen

Lösungsvorschlag: Das Einkopieren fremden Quelltextes durch (Java Script
Befehl) blockieren Editor um Paste-Plugin erweitert, jedoch blocken aktuellere
Browser die Zwischenablage. Entweder individuelle Browser-Konfiguration
anpassen oder auf Funktion verzichten.
PPA -> Mapping -> hochschulische Profile
Es wird nur der erste verfügbare Studiengang mit seinen Modulen angezeigt. Es
kann nicht das Modul, sondern nur der ganze Studiengang ausgewählt werden.
58

erledigt

Fehler vermutlich Windows\ Browser abhängig!? Denn in der Präsentation von
S.H. am 11.09.2014, unter MAC, funktionierend.
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PPA -> Mapping -> berufliche Profile
Obwohl Modul mit Modul und Modul mit Lernfeld gemappt werden muss, kann
nur ein ganzer Zertifikat jeweils gemappt werden.
59

Lösungsvorschlag: Analog zum Mapping der internen mit externen Module,
können Lernfelder einzeln ausgewählt werden. Sie werden als solche in der
PopUp inklusive Median, Min und Max angezeigt. SIe können nach Hinzufügen
auch wieder einzeln aus dem Mapping entfernt werden.

erledigt

Muss noch mit S.H. abgestimmt werden.
PPA -> Mapping

60

Es wird ein Profil ohne Namen angezeigt (#22), aber Profile ohne Namen können
gar nicht eingetragen werden. Namen von Profilen können aber auch nicht
entfernt werden. (Abb. 16)

erledigt

Woher kommt das Profil? Wie kann es verhindert werden?
PPA -> Mapping

61

Einmal aus der nachfolgenden Deckungsfaktorermittlung ins Mapping
zurückgeschoben ist eine Änderung der L3-Mitarbeiterzuordnung nicht mehr
möglich. (Der entsprechende Button in der Deckungsfaktorermittlung heißt:
"Mapping-Verfahren für Modul aktivieren", der Status im Mappingverfahren
lautet dann "wieder freigeschaltet").

erledigt

Beispiel: in der L3-AMS das Profil "#59 Cyber-Security"
Fehler vermutlich Windows\ Browser abhängig!? Denn in der Präsentation von
S.H. am 11.09.2014, unter MAC, konnte kein entsprechender Button gefunden
werden.
PPA -> Deckungsfaktorermittlung -> bearbeiten -> aufklappen -> Deckungsfaktor
hinterlegen
Auch hier werden die verschiedenen Inhaltsfelder verzerrt und überlagern
einander, wodurch die Lesbarkeit der Inhalte stark beeinträchtigt ist.
62

Auch wenn die Deckungsfaktorermittlung als PDF heruntergeladen wird, was eine
weitere Option dieser Seite ist, ist die Anzeige nicht vollständig. Im
heruntergeladenen PDF sind mehrere Bewertungstabellen für die Niveaustufen
abgeschnitten.

erledigt

Hintergrund: WYSIWYG-Quelltextfehler durch Kopierung von Formatierung aus
anderen Dokumenten - Gibt es dafür eine Lösung?
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PPA -> Abschließende Überprüfung -> bearbeiten -> PPA für Mapping abschließen
63

erledigt

abschliessen" -> Rechtschreibfehler -> abschließen
PPA -> Abschließende Überprüfung -> bearbeiten -> PPA für Mapping abschließen
In dem hier herunterladbaren PDF "xy" werden wieder die rechtsliegenden
Niveaubewertungstabellen abgeschnitten und sind damit nicht lesbar.

64

erledigt

Hintergrund: WYSIWYG-Quelltextfehler durch Kopierung von Formatierung aus
anderen Dokumenten - Gibt es dafür eine Lösung?
PPA -> Abschließende Überprüfung

65

66

"Deckungsfaktor beanstanden" (PH. S. 67) als Option für den Prüfungsausschuss
ist sinnvoll, existiert allerdings nicht. Es gibt nur den Knopf "Deckungsfaktor
Ermittlungsverfahren für Modul aktivieren" . -> Button umbenennen.
PPA-Archiv fehlt (PH. S. 61, S. 67). Bearbeitete PPA-Verfahren landen im Archiv

erledigt

erledigt

Verwaltung -> Pauschale Anrechungen -> Pauschale Anrechung bearbeiten
Obwohl ein pauschaler Anrechnungsfall bereits im Online-Status ist, können
weitere Profile hinzugefügt werden. Dies verändert aber den gesamten
pauschalen Anrechnungsfall.
Dies geht sogar, nachdem es bereits Bewerbungen um dieses Profil gibt (sowohl
"in Bearbeitung" als auch "eingereichte")
67

erledigt

Beispiel "#16 manuell Studiengang Kreuztest Modul IT-Revision / ITPrüfungkreuzli"
Lösungsvorschlag: Es können keine Profile zu Online pauschalen
Anrechnungsfällen hinzugefügt werden. Zweitens können keine Profile zu
pauschalen Anrechnungsfälle hinzugefügt werden, für die es bereits eine
Bewerbung um eben diese gibt.

68

Anrechnungsbewerbung
Optimierte Kommentarausgabe als PDF und Portfolio-PDF ohne Kommentare
(PH. S. 55)-> nur eine PDF-Generierung vorhanden,

erledigt

ohne Kommentare kann das PDF nicht generiert werden
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Aus der ABS fehlt:
manuelle Ausleitung einer Bewerbung per E-Mail nicht mehr möglich (Abb. 10).
69

Im Pflichtenheft:Entweder: PDF an externe Mail weiterleiten oder Link an
berechtigten L3-Ams-Mitarbeiter senden + Weiterleitungshistorie fehlt (PH S. 55).

erledigt

Verwaltung -> Studiengänge
70

"Die Studiengänge werden nach Name sortiert" (PH S. 38).

erledigt

Studiengänge werden nach Aktualität und nicht nach Namen sortiert.
71

Entfernen der Smileys aus dem WYSIWYG.

erledigt

72

Erinnerungsfunktion funktioniert noch nicht. Manuell in DB
Anrechnungsbewerbungen mir zugeordneter Studiengänge im
Übermittlungsdatum zur Überprüfung der Erinnerungsfunktion zurückgestellt,
wurde im Dashboard angezeigt.

erledigt

PPA
"Unter PPA werden statistische Werte zum PPA-Verfahren ausgegeben" (PH. 70)
73

erledigt

Existiert nicht
Professor\Verwalter: Dashboard

74

Laut Pflichtenheft-Strukturbaum wird das PPA auf dem Dashboard als Übersicht
angezeigt und ist unterteilt in "Anzahl PPA Verfahren insgesamt, Anzahl PPAVerfahren in Deckungsfaktorermittlung, Anzahl PPA-Verfahren abgeschlossen"
PPA-Verfahren nicht unterteilt in Deckungsfaktoren und abgeschlossen".

erledigt

Fehlt vollständig

Professor\Verwalter: Dashboard-> L3-AMS-Mitarbeiter -> anzeigen
Zeigt als L3-AMS-Mitarbeiter auch alle User an.
75

erledigt

Lösungsvorschlag 1: In der Userfilterung vordefiniert nur User anzeigen, die keine
Bewerber sind
Lösungsvorschlag 2: "L3-AMS-Mitarbeiter" in "User" umbenennen
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"Die Basisinstallation wird mit vorgefertigten Rollen und Berechtigungen
ausgeliefert, die noch gesondert festgelegt werden müssen." (PH S. 51).
Diverse Rollen (außer Bewerber und Administrator) müssen vordefiniert geliefert
werden können!
76

Lösungsvorschlag:
Seger\Waldeyer füllen ein leeres Blanco mit ersten Texten und Rollen
4Morgen stellen ein neues Blanco zur Verfügungen und übernehmen die
eingetragenen Inhalte von Seger\Waldeyer für zukünftige Auslieferungen.
Erstellung eines neuen SQL-DUMP nach Fertigstellung der Bearbeitung und
Einpflege von Rollen / CMS-Strukturen

erledigt

Verwaltung -> CMS -> Webseiten -> bearbeiten -> Liste
77

Wenn keine Liste verfügbar ist, kann keine Liste zur Webseite hinzugefügt
werden. Es erscheint aber auch kein Hinweispopupfenster. (Button funktioniert
nicht).

erledigt

Verwaltung -> CMS -> Webseiten -> bearbeiten

78

Die Fehlermeldungen wenn eines der Pflichtfelder leer ist entsprechen nicht
wörtlich ihren Beschreibungen: Feld:"Navigationspunkt" --> Fehlermeldung:
"Navigationstitel"//Feld:"Überschrift" --> Fehlermeldung: "H1-Überschrift".

erledigt

Auslieferung:
Angekreuzte Rollenberechtigung: "Abschließen des PPA" fehlt in der BlancoVersion der AMS.
79

erledigt

Möglicherweise bereits durch 4Morgen ausgebessert. Konnte nicht überprüft
werden da am 11.09.2014 noch kein Blanco zur Verfügung stand.
Verwaltung -> User und Rollen -> Rollen
80

erledigt

Abschnitt "Verwaltung" vor "PPA > Abschließende Bearbeitung".
"Die Archivierung von Bewerbern verschiebt auch dessen
Anrechnungsbewerbungen in das Archiv." (PH S. 48)
81

erledigt

Die Bewerbungen von archivierten Usern wird im Archiv nicht angezeigt, dafür
wird die Bewerbung noch regulär ohne User angezeigt.
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Administrator
User archivieren:
Will man einen L3-User archivieren, der für mehrere Studiengänge zugeordnet ist
(L3-AMS-Mitarbeiterzuordnung) erscheint eine Fehlermeldung. Darin ist allerdings
nur ein einziger Studiengang benannt. Das ist nicht sehr hilfreich.
82

Lösungsvorschlag: alle Studiengänge zu denen ein Mitarbeiter zugeordnet
werden, werden im Popupangezeigt, so dass diese schnell aufgefunden und
entsprechend geändert werden können. Nicht reproduzierbar: Konnte einen User
archivieren, der einem oder mehreren Studiengängen zugeordnet ist

erledigt

Anrechnungsbewerbung
83

Pflicht ist es ein Dokument pro Modul hochzuladen, nicht ein Dokument pro
Anrechnungskategorie!!! -> Positive Validierung pro Modul (PH)

erledigt

PPA -> Mapping, Deckungsfaktorermittlung
84

Grafiküberlagerung der Niveaubewertung (siehe Abb. 4 und Abb. 4.1)

erledigt

-> Nicht trivial! Muss behoben werden
Self-Assessment
85

Auswertungstext wird bei langen Texten abgeschnitten. Kästchen passen sich
nicht dynamisch an (Abb. 1)

erledigt

Self-Assessment -> Self-Assessment -> Self-Assessment starten -> Auswertung
starten -> Kompetenzprofil

86

Ist für ein Modul ausschließlich "Beratungsbedarf" angegben, kann dies in der
Auswertung nicht berücksichtigt werden. Gegenwärtig wird dieser Fall als
"mittleres Anrechnungspotenzial" gewertet. Das ist methodisch falsch. Klären der
richtigen Methode, Ausgabe zur Zeit korrekt (grau für Beratungsbedarf, im
Anrechnungspotential-Reiter inhaltlich korrekt, Kompetenzprofil-Reiter „mittel“
umbennen in Beratung?)

erledigt

Externe Bildungsprofile ->Lernfelder und Lerninhalte
87

Text\Inhalt Fehler

erledigt

Anzeige: "1 bis 10 von xx Lernfeldern""--> es werden aber alle Lernfelder
angezeigt und nicht nur 1 bis 10!
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Verwaltung -> Pauschale Anrechungen -> Pauschale Anrechung bearbeiten
Soll ein pauschaler Anrechnungsfall ohne zugehörige Profile online gestellt
werden, erscheint die Fehlermeldung: "Fehler - Es ist ein Fehler aufgetreten."
statt wie üblich ein Popupfenster. (Abb. 21)
Lösungsvorschlag:ein Popuphinweisfenster ergänzen, welches ankündigt, dass
dieser Vorgang nicht möglich ist. Ausgabe einer Fehlermeldung, die auf fehlende
Bildungsprofilzuordnung aufmerksam macht.
88

-> statt eines PopUp-Fensters und einer sinnvollen Fehlermeldung erscheint nur
die Angabe "Fehler Es ist ein Fehler aufgetreten.". -> wir brauchen aber, wie
üblich, eine Fehlermeldung im Popupfenster

erledigt

Nicht nachvollziehbar, der Versuch einen neuen Pauschalen Anrechnungsfall ohne
externe Bildungsprofile anzulegen, generiert Fehler: „Die Daten der PauschalAnrechnung konnten nicht gespeichert werden:
Es sind keine externen Bildungsprofile zugeordnet. Die Pauschale Anrechnung
kann nicht online geschaltet werden.“ Dieser Fehler ist Teil der
Formularvalidierung und lässt sich nicht im Popup darstellen.
Verwaltung -> CMS -> Webseiten -> bearbeiten -> Inhalt hinzufügen
89

Neue Inhalte erscheinen chronologisch und nicht alphabetisch.

erledigt

-> immer noch chronologisch
90

91

L3-AMS Logo wird von CW überarbeitet und muss eingepflegt werden
PPA -> Abschließende Überprüfung -> bearbeiten -> aufklappen -> Entscheidung
ändern
Obwohl noch keine abschließende Überprüfung stattgefunden hat, heißt der
Button schon "Entscheidung ändern", müsste aber zunächst "Entscheidung
hinterlegen" heißen. Erst nach dem Eintragen eines Wertes, kann der Button
wieder "Entscheidung ändern" heißen. Der Button hat kein Wissen vom Status
und wird an vielen Stellen der Anwendung auf diese Art eingebunden

erledigt

erledigt

-> Dann muss der Button immer "Entscheidung hinterlegen" heißen.

Verwaltung -> externe Bildungsprofile -> Hochschulprofile

92

wenn man von einem existierenden externen Hochschulprofil versucht den
Namen zu löschen erscheint als Hinweis: "Es muss eine Hochschule hinterlegt
werden." (siehe Abb. 6)

erledigt

In der Fehlermeldung muss stehen "Es muss ein Hochschulname" hinzugefügt
werden.
Und das Feld Name muss heißen "Hochschulname"
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93

Verwalter -> Dashboard
im Dashboard wird bei der Meldung für den Abschuss des
Deckungsfaktorermittlungsverfahrens der Name des Studiengangs nicht mit
angezeigt! (siehe Abb. 8)
- im Unterschied zu aktivierten Mappings

erledigt

Lösungsvorschlag: identische Meldungen auf dem Dashboard
94

Studiengang archivieren -> HINWEIS auf Bewerbungen falls vorhanden

erledigt

Anrechnungsbewerbungen -> Modulbewerbung -> Kommentar

95

Soll ein neuer Kommentar zu einer "Modulbewerbung" erstellt werden, spricht
die AMS in ein neues Fenster in dem der Kommentar auftaucht.

erledigt

Unter Lebenslauf funktioniert die Kommentarfunktion allerdings einwandfrei
PPA -> Niveaubewertung
Einmal abgeschlossene Niveaubewertungen können nie wieder überarbeitet
werden, können aber auch nicht gelöscht und neu aufgesetzt werden. Dies gilt
ebenso für Module die nachträglich angelegt wurden (dies ist möglich). Hier
werden diese Module weder in der Niveaubewertung noch im Mapping usf.
angezeigt. Können aber auch nicht aus der bisherigen Niveaubewertung entfernt
werden um neu, für alle Module angelegt werden zu können.

96

Lösungsvorschlag: Module\Lernfelder dürfen nicht mehr nachträglich zu
(externen) Studiengängen bzw. externen Bildungsprofilen hinzugefügt werden.
(Müssen diese ergänzt werden, muss der Studiengang dupliziert werden (V3) und
eine neue Niveaubewertung angelegt werden). Niveaubewertungen können
zukünftig archiviert werden. Lösung: Abgeschlossene niveaubewertete Profile
können entfernt werden, so lange sie nicht in laufenden PPA-Verfahren (Mapping
/ Deckungsfaktorermittlungsverfahren) eingebunden sind. Nach Entfernung einer
Niveaubewertung sind externe Bildungsprofile wieder editierbar.

erledigt

-> Funktioniert jetzt fast vollständig. Allerdings können nachwievor
ModulINHALTE hinzugefügt oder hinterlegte gelöscht werden. Das darf ebenfalls
nicht editierbar sein, da Anrechnungsrelevant.
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Verwaltung -> pauschale Anrechnungen

97

bei der Übersicht über die pauschalen Anrechnungen in der Betaversion
(Verwaltung--> pauschale Anrechnungen) taucht unter #11 ein Fall auf, in dem ein
pauschaler Anrechnungsfall für einen Studiengang ohne Namen existiert. (siehe
Abb. 5)
-> Dies passiert, wenn Studiengänge gelöscht wurden, nachdem sie angelegt
worden waren.

erledigt

Lösungsvorschlag: Studiengänge können nicht gelöscht werden, falls sie einen
pauschalen Anrechnungsfall haben oder pauschale Anrechnungsfälle werden
ebenfalls gelöscht (aber mit entsprechendem Hinweis)
Bewerber -> Lebenslauf
98

Textassage entfernen, da nicht mehr verfügar: "Mit „*“ gekennzeichnete Felder
sind Pflichtfelder und müssen in jedem Fall ausgefüllt werden. "

erledigt

PPA -> Mapping
99

beim Mapping steht der Text "test" bei den Musteraufgaben. Scheinbar ein
Lückenwort, welches da nicht stehen darf! (siehe Abb. 3)

erledigt

Feedback,
100 keine Pflichtkästchen, keine Abfrage der Vollständigkeit!!!

erledigt

Der User muss entscheiden können was er ausfüllt. Nicht nachvollziehbar,
Ausgabe von Fehlermeldungen nach versenden ohne Eingabe.
Studiengänge -> Sprachkompetenz
101 Ankreuzzeichen sind nicht auf einer Ebene.

erledigt

Lösungsvorschlag: Ankreuzzeichen ÜBER dem Text und mittig
Verwaltung -> Studiengänge -> bearbeiten -> Anrechnungsvarianten
102 Eigenschaften der Eingaben

erledigt

"ein Eingabeformular für alles" muss umbenannt werden in "ein Eingabeformular
für Formalles".
Fehlt: "2.5 Registrierung
Das Registrierungsformular beinhaltet die Möglichkeit, sich für mehrere
Studiengänge gleichzeitig zu registrieren." (PH. S. 16)
103 Die Registrierung zu mehreren Studiengängen ist nicht möglich

erledigt

Lösungsvorschlag: weitere Studiengänge zur Registrierung als Pulldown
hinzufügen
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Registrierung: Erkläuterung fehlt was mit "*" (Pflichtfeld) gemeint ist
104 Der „wichtige Hinweis“ links neben der Registrierung geht leicht unter. Sinnvoll

erledigt

wäre es diesen am Ende einer Seite zu setzen.
Lebenslauf -> Lebenslauf anlegen -> bearbeiten -> persönliche Daten ->
Stammdaten -> ändern -> Kontakt- und Adressdaten
105

erledigt

Die Straße muss nicht eingetragen werde, obwohl sie ein Pflichtfeld ist (*). Sie
sollte ein Pflichtfeld sein.
PPA -> Niveaubewertung
106 Niveaubewertungen können nachträglich auch nicht mehr geändert werden.

erledigt

Komponente Auswertung:
Komponente Feedback:
Exportation als Exceldokument ermöglichen.
"Die tabellarische Darstellung der Anrechnungsauswertung kann als ExcelDokument exportiert werden"(PH. 69), existiert nicht. Weder als PDF noch als
107
Excel Dokument. Entsprechendes auch für das Feedback

erledigt

-> Dies wurde so mit Herrn Rieger am 11.09 vereinbart. Eine Auswertung oder ein
Feedback ohne Ausleitung ist auch für uns unvollständig.
Das Ausdrucken funktioniert auch nicht befriedigend (Seite wird abgeschnitten)
zusätzlicher XML-Button
Dashboard
108 ansehen-Button für PPA fehlt PPA kann nicht direkt verlinkt werden: Deshalb

erledigt

unter Dashboard > PPA Verlinkung zu einzelnen Subnavigationen falls Rechte dazu
vorhanden
Komponente Auswertung:
109

erledigt

pauschale Anrechnungsanträge werden noch nicht berücksichtigt
PPA -> Mapping, Deckungsfaktor usw.
Unter Mapping wird das angehängte Dokument nicht angezeigt. Ebenso unter
110 Deckungsfaktor und fortlaufende

gestrichen, weil
nicht mehr
relevant

Nur in der Niveaubewertung sichtbar
Verwaltung -> Studiengänge -> bearbeiten -> Anrechnungsvarianten
111

erledigt

Formalles = Formales
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112

Anrechnungsbewerbung -> Anrechnungsbewerbung ansehen ->
Modulbewerbung
erledigt

Dokument "+ interner Titel: nicht vergeben" <- Zusatztext entfernen
PPA ->
Self-Assessmentinformationen nach Modulinhalten streichen
z.B.
113 "Self Assessment: Text

erledigt

Arithmetik (Zahlen, grundlegende Rechenregeln, Bruchrechnung,
Finanzmathematik)
Self Assessment: Musteraufgaben
Es sind keine Musteraufgaben hinterlegt"
PPA -> Niveaubewertung
114

erledigt

überflüssiges "t" am Ende des Namens von Modulnamen streichen
Abstimmung PPA und Verwaltung - Validierungen anpassen
-> Studiengang nicht löschbar, falls abgeschlossene Niveaubewertung oder mehr
-> Keine Modulinhalte löschen oder ergänzen, falls abgeschlossene
Niveaubewertung oder hörer (Abb. 20)
-> Keine Lernfelder löschen oder ergänzen, falls abgeschlossene Niveaubewertung
oder höher
115
-> Unabgeschlossene Niveaubewertungen dürfen NICHT ins Mapping falls
Niveaubewertung vorhanden und Studiengang online: Studiengang nicht löschbar
und keine Möglichkeit der strukturellen Anpassungen (Module und Modulinhalte
hinzufügen / löschen) Strukturelle Anpassungen nur im Offline-Status änderbar

erledigt

Komponente Auswertung:
116

erledigt

pauschale Anrechnugnsanträge werden noch nicht berücksichtigt
Anrechnungsbewerbung -> Anrechnungsbewerbung ansehen ->
Modulbewerbung
In der Bewerbungsansicht gibt es zwei Grafik\Textüberlagerung wenn das Fenster
117 vergrößert wird um Texte gut zu sehen. (Abb. 14 & Abb. 15).

erledigt

-> Mit Herrn Rieger am 11.09 vereinbart, dass alle signifikanten Grafikfehler
behoben sein müssen.
-> Grafikfehler Abb. 14 gelöst
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Anrechnungsbwerbung -> Übersicht -> Spezifische Informationen (unten)
und Informationen -> Studiengänge
118 -> nur die erste der CMS-Listen eines Studiengangs wird angezeigt. (Falls es

erledigt

mehrere gibt.) Lösung: Zusätzliche Validierung - Nur eine Liste pro Studiengang
pflegbar
PPA -> Mapping, Deckungsfaktor usw.
Unter Mapping wird das angehängte Dokument nicht angezeigt. Ebenso unter
119 Deckungsfaktor und fortlaufende
Nur in der Niveaubewertung sichtbar Wie telefonisch besprochen, SelfAssessment-Information und Texte in Niveaubewertung interne Bildungsprofile
herausgenommen.

gestrichen, weil
nicht mehr
relevant

Anrechnungsbewerbungen usw.
120 Nummerierungs ID hochstellen auf + 1000

erledigt

(Im Lebenslauf allerdings schon geändert)
Self-Assessment
Fehlermeldung "Fehler.
121 Sie müssen mindestens ein Modul vollständig ausfüllen. " muss auftauchen, bevor

erledigt

das Self-Assessment zur Auswertung gesendet wird. Stete Ausgabe ohne „Fehler“Text.
PPA -> Niveaubewertung
122

erledigt

Grafiküberlagerung bei langen Namen (Abb. 18)
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