Testfall-Nr.

Beschreibung

erwartetes Ergebnis

D.6

Verwaltung -> Archiv

Im Menüpunkt "Archiv"
können zuvor archivierte
User, Studiengänge und
Anrechnungsbewerbungen
angesehen werden.

D.6.1

Verwaltung -> Archiv -> User

D.6.1.1

D.6.1.1.1

F.2
F.2.1

Abweichung in der
Funktionalität

Alle zuvor archivierten User
sind hinterlegt (->
Userarchivierung kann der
Verwalter\WiMi nicht, dies
erledigt nur der
Administrator!).
Verwaltung -> Archiv -> User -> Angezeigt werden alle
es wird der User
ansehen
zuvor archivierten User.
angezeigt neben dem der
Button "ansehen"
gedrückt wurde
Verwaltung -> Archiv -> User -> Die Archivierung eines
ansehen -> Archivierung
Users kann wieder
aufheben
rückgängig gemacht
werden.
Mein L3-AMS -> Profil
Ein Profil kann entfernt
entfernen
werden.
Mein L3-AMS -> Profil
Es erscheint ein
entfernen -> ja, Profil mit
Popupfenster mit der
erneuter Sicherheitsabfrage
Information, dass dieser
Schritt unwiderruflich ist.
entfernen
Dieses muss erneut
bestätigt (Profil entfernen)
oder abgebrochen
(abbrechen) werden.

Abweichung in der
Benutzerfreundlichkeit\Ergonomie

Sonstige Bemerkungen

diese Abweichung ist
vermutlich nur eine
Ungenauigkeit im Wortlaut
des Testplans

A.1.1

Dashboard -> Aktuelle
Aktivitäten
-> Aktivitäten filtern

Es klappt ein Menü mit
folgenden Optionen auf:
Studiengänge, CMS,
Pauschalanrechnung,
Archiv,
Anrechnungsbewerbungen,
externe Bildungsprofile.

A.1.1.1

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

jeder Abschnitt ist
ansteuerbar und filtert
entsprechende Aktivitäten.

A.1.1.2

A.1.1.3

Der Filter enthält
zusätzlich die Punkte:
Feedback, PPA
Niveaubewertung, PPA
Mapping, PPA
Deckungsfaktorermittlun
g, PPA-Verfahren.

bei diesen zusätzlichen Filteroptionen
ist bei PPA-Verfahren als einziges ein
Bidestrich zwischen "PPA" und dem
zugehörigen Wort

Das Filtermenü klappt
wieder zu. Filter werden
entfernt.
Das Filtermenü klappt
wieder zu, die ausgewählte
Option bleibt erhalten.

das Filtermenü klappt auch ohne
diesen Button nach jeder Filterung zu
wenn man auf "Filter anwenden"
drückt. Der Button "verbergen" wird
dadurch eigentlich obsolet

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

B.1.1

Anrechnungsbewerbungen -> Es klappt ein Menü mit
Anrechnungsbewerbung filtern folgenden Optionen auf:
Status (Vorab-Einreichung,
in Bearbeitung,
abgeschlossen)
ausgeführte Aktionen
(Korrekturen angefordert,
Zusatzaufgaben
übermittelt, Prüfungen
veranlasst, Bewerber
eingeladen)
abgeschlossene
Bewerbung (angerechnet,
abgelehnt)
Art der Eingabe (nur
individuelle Anrechnung,
pauschale Anrechnung)
Bewerbung des
Studiengangs (Studiengang
wählen)
Alle Menüpunkte
entsprechen ihrer
Funktionalität
(Mehrfachauswahl\Einfach
auswahl\Dropdown). Sie
sind logisch konsistent und
für ihren Zweck vollständig.

B.1.1.1

Anrechnungsbewerbungen -> Das Filtermenü klappt
Anrechnungsbewerbung filtern - wieder zu. Filter werden
> Filter zurücksetzen
entfernt.

B.1.1.2

Anrechnungsbewerbungen -> Das Filtermenü klappt
Anrechnungsbewerbung filtern - wieder zu, die ausgewählte
> verbergen
Option bleibt erhalten.

D.1.1

Verwaltung -> Studiengänge -> Jeder Abschnitt ist
Studiengänge filtern
ansteuerbar und filtert
entsprechende Aktivitäten.
Falls ein Abschnitt nicht
vorhanden ist erscheint die
Meldung "Es ist kein
Studiengang hinterlegt".

D.1.1.1

Verwaltung -> Studiengänge ->
Studiengänge filtern -> Filter
zurücksetzen
Verwaltung -> Studiengänge ->
Studiengänge filtern ->
verbergen

D.1.1.2

H.1

Das Filtermenü klappt
wieder zu. Filter werden
entfernt.
Das Filtermenü klappt
wieder zu, die ausgewählte
Option bleibt erhalten.

Kann ein eingetragener Name Nicht möglich
eines Bildungsprofils
nachträglich entfernt und so
'namenlos' gespeichert
werden?

das Filtermenü klappt auch ohne
diesen Button nach jeder Filterung zu
wenn man auf "Filter anwenden"
drückt. Der Button "verbergen" wird
dadurch eigentlich obsolet

das Filtermenü klappt auch ohne
diesen Button nach jeder Filterung zu
wenn man auf "Filter anwenden"
drückt. Der Button "verbergen" wird
dadurch eigentlich obsolet
wenn man ein bereits
angelegtes Hochschulprofil
mit dem "bearbeiten"Button öffnet heißt das 2.
Feld bei den "Stammdaten
des Hochschulprofils" ->
"Name", was falsch ist. Das
Feld müsste stattdessen mit
"Hochschule" betitelt sein.

H.2

H.3

Kann ein eingetragener Name Nicht möglich
eines Studiengangs
nachträglich entfernt und so
'namenlos' gespeichert
werden?
Rechtschreibung
* "Abschliessende Überprüfung" schreibt man mit "ß" (PPA --> Abschliessende Überprüfung)

