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1. Einführung 

Dieses Arbeitspaket umfasst die Entwicklung und Implementierung des BCIME EDUportfolios - ein 

System zur Administration eines Curriculums. Dies beinhaltet Erweiterungen und Verbesserungen 

(Design, Entwicklung, Prototyping, Test und Bereitstellung neuer Funktionen und Module) auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Bedarfsanalyse (beschrieben in IO1). Die endgültigen Instanzen des 

Systems wurden für alle Partnerinstitutionen implementiert, um die bekannten internationalen 

Standards (ein Teil der in IO2 zusammengefassten Ergebnisse des BCIME-Projekts) vollständig zu erfüllen 

und Studienprogramme für Medizin und Gesundheitswesen (Kern- und dedizierte Systemmodule) zu 

beschreiben. Darüber hinaus berücksichtigte das BCIME-Entwicklungsteam alle lokalen Anforderungen 

an den Curriculumsmanagementprozess, die von den Partnerinstitutionen festgelegt wurden, beim 

Entwurf und der Entwicklung des webbasierten Systems für die Curriculumsentwicklung, und -übersicht 

(erweiterte Systemmodule und -funktionen). 

2. Curriculum Management Plattform 

2.1 Design und Struktur 

Die aktuelle EDUportfolio-Plattform stellt eine völlig neue Lösung dar und wurde unter der Leitung 

von MU als Koordinator dieses Arbeitspaketes, entwickelt. Alle Partnerinstitutionen beteiligten sich mit 

ihren Beiträgen zu den technischen und methodischen Aspekten am Umsetzungsprozess. Es wird eine 

gemeinsame Plattform für alle Universitäten verwendet, da die BCIME-Projektpartner*innen vereinbart 

haben, dass sie im Vergleich zum Betrieb mehrerer unabhängiger Plattformen, auf denen für die 

interinstitutionelle Analyse und den Vergleich von Curricula externe Module und / oder Systeme 

erforderlich sind, effektiver ist. Zusätzlich wurden lokale Instanzen in der jeweiligen Sprache für alle 

Partner entwickelt und implementiert. 

Das gesamte System basiert auf einer Curriculumsbeschreibung, die es ermöglicht, bestimmte 

Lehrblöcke auf parametrische und damit strukturierte Weise (z. B. für Studiengänge, medizinisches Fach, 

Kurs, Lerneinheit, Lernziele) gemäß den internationalen Standards des MedBiquitous Konsortiums1. 

EDUportfolio ist eine webbasierte Anwendung, die auf dem modernen PHP Symfony 4.4-

Framework zusammen mit der Twig Template Engine und der Doctrine ORM-Bibliothek für die 

Objektzuordnung basiert. In Bezug auf Datenbanken wurde das objektrelationale Open-Source-

Datenbanksystem PostgreSQL verwendet. Garn wurde verwendet, um Abhängigkeiten vom Frontend zu 

verwalten, und Composer wurde verwendet, um Backend-Abhängigkeiten für Bibliotheken von 

Drittanbietern zu verwalten. Das Zurb Foundation-Framework wurde unter Verwendung der jQuery-

Bibliothek verwendet, um ein responsives Frontend zu entwickeln. Die Asset-Verwaltung übernimmt die 

so genannte Webpack-Zugabe des Webpacks, die mit Symfony geliefert wird. Verschiedene JavaScript-

Bibliotheken wurden für die Zwecke einzelner Module verwendet, z. B. d3.js, NVD3 und Datatables 

(interaktive Visualisierung von Daten) oder select2.js, sweetalert2.js, jstree.js undeatherlight.js 

(Verbesserungen der Benutzererfahrung) [1]. 

                                                           

1 https://www.medbiq.org/ 
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Die EDUportfolio-Plattform basiert auf der bewährten Methodik, die Curriculumentwickler*innen 

bei dem komplexen Prozess der Definition von Lernzielen und Lerneinheiten für bestimmte Kurse folgt. 

EDUportfolio verwendet mehrere beschreibende Attribute, um ein Curriculum in einer für die 

Datenverarbeitung geeigneten strukturierten Form darzustellen (Tab. 1). 

Tab. 1 Beschreibende Attribute in EDUportfolio. 

Parameter Beschreibung 

Kategorie Programm-, Kompetenz- oder Blocklevel 

Prüfungsformat Art der Überprüfung des Wissens oder der Fertigkeiten der 
Studierenden 

Dauer der Lehreinheit In Lehrstunden 

Art der Lehreinheit Z.B. Vorlesung, Seminar, klinische Übungen, Selbststudium, … 

Relevanz Kurze Beschreibung warum diese Einheit erstellt wurde, warum sie 
relevant ist und wie sie zu den Lernzielen beiträgt. 

Beschreibung Kurze Zusammenfassung einer Lerneinheit mit übergeordneten 
Lernzielen und einer Beschreibung 

Schlüsselwörter Freitext basierend auf standardisierten Schlüsselwörtern 

Inhalte Inhalt bzw. Thema der Lerneinheit 

Lehrmaterial Empfohlene Literatur oder E-learning Materialien 

 

Ein vollständiges Curriculum besteht aus einzelnen Bausteinen, die die grundlegende Einheiten für 

die Lehrplanentwicklung darstellen. In Tabelle 2 sind die Hauptkomponenten der Curriculumsbausteine 

zusammengefasst, wie sie in EDUportfolio verwendet werden. 

Tab. 2 Bausteine eines Curriculums. 

Bausteine Inhalt 

Studiengang Medizin (abhängig von den Partner Universitäten) 

Fachgebiet Anatomie 

Block Kurs, Modul, Lerneinheit, Block, Famulatur 

Veranstaltung Lehreinheit oder Prüfung 

Kompetenz Lernziele, Kompetenzen, Rollen, Themen, Klassifikationen 
(Beschreibung dessen was Studierende in der Lage sind bezüglich 
Wissen, Fertigkeiten oder Einstellungen zu zeigen) 

 

Ein der Herausforderungen des BCIME-Projekts bestand darin, das Management eines Curriculums 

in Unterrichtsbereichen durchzuführen, die unter Verwendung einer eindeutigen parametrischen 

Beschreibung formalisiert wurden, und Entitäten, die aus dem ergebnisbasierten Konzept übernommen 

wurden. Im Allgemeinen verbessern solche Darstellungen die Transparenz und Kontinuität eines 

Curriculums, mit dem Lehrende, Curriculumentwickler*innen und Fakultätsmanagement sowie 

Studierende täglich arbeiten. Hier können die grundlegenden Curriculumsbausteine aus globaler Sicht in 

Form eines Entity-Relationship-Datenmodells eingeführt werden. Das Datenbankschema besteht aus 

mehreren Entitäten, die miteinander in Beziehung stehen. Für die Zwecke der EDUportfolio-Plattform 

sind folgende Einheiten von entscheidender Bedeutung: 



   

4              

 Programm - Informationen über das gesamte Curriculum mit Bindung an das Feld, z. B. Medizin, 

Medizinische Fakultät, Masaryk-Universität. EDUportfolio image entity = curriculum. 

 Fachgebiet - Tabelle mit Daten zu medizinischen Disziplinen. Im Fall von MU gibt es in der 

Medizin rund 44 Fachgebiete. EDUportfolio image entity = sequence_block. 

 Kurs - Informationen zu bestimmten Kursen und zur medizinischen Disziplin. Zum Beispiel hat 

die Medizin rund 138 aktive Kurse an der MU. EDUportfolio image entity = sequence_block. 

 Lerneinheit - Lerneinheiten sind Teile der Kurse (Kurs besteht aus Lerneinheiten). Zum Beispiel 

hat das Curriculum mehr als 1.400 Lerneinheiten. EDUportfolio image entity = event. 

 Lernziel + Abfolge - Lernziele sind die Kompetenzen die die Studierenden nach Abschluss der 

Lerneinheiten, Kurse oder des gesamten Programms erreicht haben sollten. EDUportfolio image 

entity = competence_object. 

 

Abb. 1 Datenbankmodell der EDUportfolio Plattform. 

2.2 Zentrale Instanz 

Die englische zentrale Instanz von EDUportfolio ist unter https://eduportfolio.iba.muni.cz/ 

verfügbar. Alle Partner des BCIME-Projekts verwenden diese Instanz, um ihre Anatomie-Curricula zu 

verwalten. Nach erfolgter Beschreibung mit Metadaten (Aktivität von IO4), werden die Curricula der 

einzelnen Institutionen analysiert und verglichen. 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/


   

             5 

 

Abb. 2 Zentrale Instanz Central von EDUportfolio entwickelt vom BCIME Team. 

 

Abb. 3 Home screen eingeloggter Nutzer*innen. 

Zusätzlich zur zentralen EDUportfolio-Plattform wurden weitere fünf Instanzen in den 

Landessprachen der Partner*innen implementiert. Die Plattformen stehen für die Bedarfe einzelner 

Partnerinstitutionen zur Verfügung, um die Curricula der zusätzlichen Fachgebiete des BCIME-Projekts 
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abzubilden und zu beschreiben. Alle Partner*innen können jedoch unabhängig voneinander andere 

Curricula ihrer Studiengänge oder Kurse mit der bereitgestellten Methodik verwalten. 

2.3 Lokale Instanzen 

Die tschechische Instanz von EDUportfolio wird für das Curriculum Management von MU 

verwendet und ist unter https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/ verfügbar. 

 

Abb. 4 Lokale EDUportfolio Instanz für das MU Curriculum Management in Tschechisch. 

Die deutsche Instanz von EDUportfolio wird für das Curriculum Management von UAU verwendet 

und ist unter https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/ verfügbar. 

 

Abb. 5 Lokale EDUportfolio Instanz für das UAU Curriculum Management in Deutsch. 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/
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Die polnische Instanz von EDUportfolio wird für das Curriculum Management von JU verwendet 

und ist unter https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/ verfügbar. 

 

Abb. 6 Lokale EDUportfolio Instanz für das JU Curriculum Management in Polnisch. 

Die rumänische Instanz von EDUportfolio wird für das Curriculum Management von UMF 

verwendet und ist unter https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/ verfügbar. 

 

Abb. 7 Lokale EDUportfolio Instanz für das UMF Curriculum Management in Rumänisch. 

Die slowakische Instanz von EDUportfolio wird für das Curriculum Management von UPJS 

verwendet und ist unter https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/ verfügbar. 

https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/
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Abb. 8 Lokale EDUportfolio Instanz für das UPJS Curriculum Management in Slowakisch. 

3. Module von EDUportfolio 

Die EDUportfolio-Plattform besteht aus Modulen, über die die einzelnen Teile des Curriculums von 

autorisierten Benutzer*innen verwaltet werden können. Die Module wurden mit dem Ziel entwickelt, 

klar und einfach zu bedienen zu sein, auch für Anfänger*innen, die beispielsweise ihren papierbasierten 

Ansatz des Curriculummanagements auf die moderne elektronische und strukturierte Form mit all ihren 

Vorteilen umstellen möchten. Die einzelnen Module bieten Attribute und Funktionen zur Unterstützung 

von Aktivitäten, die in den Prozessen des Curriulummanagements identifiziert wurden. Die Liste der 

Module wurde auch teilweise in unserem zuvor veröffentlichten Bericht beschrieben (Modul für die 

Curriculumsentwicklung, Modul für das Durchsuchen von Curricula und Modul für die Berichterstattung 

über Curricula) [2]. Darüber hinaus haben wir Informationen zu neu entwickelten Modulen für die 

Benutzer*innen aller Instanzen von EDUportfolio hinzugefügt. 

3.1 Modul für die Nutzer*innen Verwaltung 

Einzelne Benutzer*innenkonten und ihre Rollen im System können von Administrator*innen der 

EDUportfolio-Plattform verwaltet werden. Sie können Konten erstellen Rollen zuweisen. Neue 

Benutzer*innen können in EDUportfolio registriert werden, indem die Anfrage über die 

Anmeldeoptionen auf dem Startbildschirm der Plattform gesendet wird. Die Rollen der Benutzer*innen 

wurden bereits in unserem zuvor veröffentlichten Bericht [2] beschrieben. 

Die Benutzerrolle ist ein wichtiges Attribut jeder/s authentifizierten Benutzer*in auf der Plattform. 

Unmittelbar nach dem Authentifizierungsprozess findet der Autorisierungsprozess statt und dem/der 

Benutzer*in wird mindestens eine Rolle zugewiesen. Die Zuordnung hängt von der Einschreibung im 

universitären Umfeld ab. In einigen Fällen werden Rollen automatisch zugewiesen (z. B. die Rollen der 

Studierenden), während andere Rollen aufgrund von Entscheidungen des Universitätsmanagements 

explizit zugewiesen werden müssen (z. B. die Rolle von Inhaltsverantwortlichen). Benutzerrollen können 
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nach Bedarf erweitert werden. Bei neuen Spezialmodulen kann die Funktionalität entweder 

vorhandenen Benutzerrollen oder neu erstellten Rollen zugewiesen werden. Derzeit sind in 

EDUportfolio vier verschiedene Benutzerrollen verfügbar: 

• Administrator*in - Person, die zur Verwaltung des Systems und seiner Kernfunktionen 

berechtigt ist. Benutzer*innen in dieser Rolle haben die Aufgabe, Konten zu verwalten (Konten 

erstellen, Konten aktivieren, Rollen basierend auf Verwaltungsentscheidungen zuweisen und 

schließlich inaktive Benutzer*innen zu löschen) und allgemeine Bausteine des Curriculums zu 

verwalten - Studiengänge, Fachgebiete und Kurse. Die kontinuierliche Überprüfung des 

Plattformbetriebs und die Arbeit mit dem Berichtsmodul kann eine weitere Aktivität sein. 

• Studierende - Personen, die befugt ist, den Inhalt abgeschlossener Teile des Curriculums 

einzusehen und zu durchsuchen. Die Studierenden repräsentieren die letzte und die größte 

Gruppe von Benutzer*innen. Mithilfe eines Curriculum Browsers können sie Details zu 

Lerneinheiten anzeigen lassen, die von den Lehrenden erstellt wurden. Informationen über den 

Bildungsstand der Studierenden sind ebenfalls im System enthalten. Auf der Grundlage der 

empfohlenen Abfolge des Studiums werden die Studierende über Inhalte informiert, die für sie 

relevant sind. Die Identität der Studierenden kann auch vom Universitätsinformationssystem 

erhalten werden, z. Die Masaryk-Universität nutzt ihr Informationssystem, das als 

Authentifizierungsinstanz dient. 

• Lehrende - Personen, die befugt sind, das ihnen zugewiesenen Curriculum (fertige und nicht 

fertige Teile) anzuzeigen und zu durchsuchen. Lehrende können das Curriculum im System 

prüfen. Die Struktur von Kursen, Unterrichtseinheiten und anderen Bausteinen hilft ihnen bei 

der allgemeinen Ausrichtung im Unterricht und bei der Identifizierung von 

Verbesserungsmöglichkeiten. 

• Curriculumsentwickler*in - Person, die befugt ist, das ihr/ihm zugewiesene Curriculum 

anzuzeigen und zu durchsuchen und Teile des Curriculums zu entwerfen. Ein/e Benutzer*in mit 

dieser Rolle kann Curriculumsbausteine auf der untersten Ebene erstellen und ändern - 

Lerneinheiten und Lernziele (Kompetenzen). Lerneinheiten und Lernziele sind die häufigsten 

Bauelemente, und eine größere Gruppe von Lehrenden an der Universität / Fakultät ist 

traditionell in den Prozess der Erstellung involviert. Sie können sich dann Unterrichtseinheiten 

ansehen, die von anderen Lehrenden erstellt wurden, und die Lernziele anderer in ihren 

Einheiten verwenden. 
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Abb. 9 Nutzer*innen Verwaltung. 

Die Benutzer*innen können auch das Benutzerverwaltungsmodul verwenden, da jede/r 

Benutzer*in dort ihre/seine Identifikationsdaten bearbeiten und ändern darf. Darüber hinaus bietet das 

Modul die Möglichkeit, das Passwort zu ändern, falls erforderlich. Wenn der/die Benutzer*in jedoch das 

Passwort vergessen hat, kann sie/er die Anfrage zum Zurücksetzen über die Optionen der Anmeldeseite 

senden. Das neue Passwort wird generiert und automatisch an die E-Mail der/des Benutzer*in gesendet. 

 

Abb. 10 Nutzer*innen Profil. 
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3.2 Module zur Curriculumsentwicklung 

Die wichtigsten Module, die nicht nur die Ziele des BCIME-Projekts betreffen, sondern auch die 

Prozesse im Zusammenhang mit der Gestaltung und Zuordnung von Curricula, die mit der Vision 

entwickelt wurden, die Anforderungen einer Vielzahl von Bildungseinrichtungen zu erfüllen, sind die 

Curriculumsentwicklungsmodule. Diese Module sind in der Inhaltsverwaltungsoption des EDUportfolio-

Hauptmenüs zusammengefasst und ermöglichen Benutzer*innen mit den Rollen der/des 

Curriculumentwickler*in oder Administrator*innen, den Inhalt des Curriculums anzuzeigen und zu 

bearbeiten. 

 

Abb. 11 Curriculumentwicklungsmodule. 

Das Content Management strukturiert die Optionen (Curriculumsentwicklungsmodule) nach dem 

Top-Down-Prinzip, d.h. es zeigt die globalen Teile des Curriculums als erstes (Studiengang) und geht die 

einzelnen Elemente der Curriculumselemente (z. B. Details zu Lernziele in einzelnen Lerneinheiten) auf. 

Folgende Ansichten zur Änderung aller Bausteine des Curriculums stehen zur Verfügung: 

• Studiengänge - Die Liste der Studiengänge, die an einer bestimmten Bildungseinrichtung 

verfügbar sind 

• Medizinische Fachgebiete - Medizinische Disziplinen, die in bestimmten Studienprogrammen 

unterrichtet werden 

• Kurse - Kurse (obligatorisch, Wahlfächer), die für Studierende bestimmter medizinischer 

Disziplinen und Studiengänge unterrichtet und angeboten werden 

• Lerneinheiten - Komponenten (Vorlesungen, praktische Lektionen, Seminare usw.) einzelner 

Kurse 

• Lernziele - Kompetenzen der Studierenden nach Abschluss einer bestimmten Lerneinheit, eines 

Kurses oder eines gesamten Studienprogramms 
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• Lernmaterialien - Informationen zu relevanter Studienliteratur (z. B. Bücher, Lehrbücher und 

Handbücher, Websites, Videos, Präsentationen und Animationen, E-Learning-Kurse usw.), die 

mit vorhandenen Curricula verknüpft werden können Bausteine (Lerneinheiten und Lernziele) 

 

Abb. 12 Module zur Curriculumsentwicklung. 

Die oben genannten Teile der Inhaltsverwaltung sind als interaktive Webformulare umgesetzt, bei 

denen die Benutzer*innen (Curriculumentwickler*innen) alle erforderlichen Informationen für einzelne 

Blöcke ausfüllen und miteinander verknüpfen können. Für die einzelnen Curriculumsbausteine kann 

festgelegt werden, ob der Block bereits fertig ist oder sich noch in der Entwicklung befindet (die 

Lernenden können nur die fertigen Blöcke sehen). Die Visualisierung durch ein Balkendiagramm bietet 

einen Überblick über das gesamte Studienprogramm, sodass dessen Größe durch die Anzahl der 

verknüpften Bausteine bestimmt werden kann. 

3.3 Curriculum Browser Module 

Als Grundfunktionalität der EDUportfolio-Plattform steht allen angemeldeten Benutzer*innen ein 

Suchmodul für ein Curriculum mit seinen fertigen Bausteinen zur Verfügung. EDUportfolio wurde mit 
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dem Ziel entwickelt, Curriculumsentwickler*innen (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben), aber auch 

Lernenden zu dienen. Da die meisten Benutzer*innen des Systems Studierende sind, steht ihnen die 

Suchfunktion auf der Homepage von EDUportfolio (Abb. 3) zur Verfügung, die nach erfolgreicher 

Anmeldung am System immer angezeigt wird. Das Curriculum-Browsing-Modul selbst ist auch in den 

Hauptmenüoptionen verfügbar. 

 

Abb. 13 Curriculum Browser Modul. 

Nach Eingabe eines Suchbegriffs kann der/die Benutzer*in passende Ergebnisse in Form von Details 

zu den entsprechenden Lerneinheiten finden. Die Suchmaschine verwendet Majka, einen regelbasierten 

morphologischen Analysator, und einen morphologischen Analyseansatz, der in unserem vorherigen 

Artikel [3] ausführlicher beschrieben wurde. 

Die Suchergebnisse werden entsprechend der Relevanz eines bestimmten Suchbegriffs vom am 

besten bis zum am wenigsten geeigneten zurückgegeben. Die Suche selbst verwendet mehrere 

Attribute der Lerneinheit sowie andere Curriculumsbausteine, mit denen sie verknüpft ist. Die folgende 

Abbildung zeigt die Ergebnisse für den gesuchten Begriff „Anatomie“. Jedes relevante Ergebnis besteht 

aus: 

• den Titeln der Lerneinheiten (die geöffnet werden können), 

• Informationen zum Studienfach, 

• Kurs, zu dem die Lerneinheit hinzugefügt wurde (vollständige Liste der mit diesem Kurs 

verknüpften Lerneinheiten kann angezeigt werden), 

• die Form des Unterrichts und sein Umfang und 

• die Schlüsselwörter der Lerneinheit. 
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Abb. 14 Ergebnisliste im Curriculum Browser. 

Wenn in der Ergebnisliste zu viele Elemente angezeigt werden, können Filter angewendet werden, 

um die Ergebnisse genauer nach den Anforderungen zu filtern. Die Filter umfassen Felder für den 

medizinischen Bereich, die medizinische Disziplin, den Kurs, das Semester, die Art des Unterrichts, die 

Intensität und die Form der Prüfung. In Zukunft planen wir, auch eine Unterstützung für die Empfehlung 

relevanter Inhalte basierend auf benutzerspezifischen Informationen zu implementieren. Diese Funktion 

wurde weder in den Anforderungen der Benutzer*innen identifiziert noch im BCIME-Projekt geplant, 

kann aber sehr nützlich sein, insbesondere wenn EDU-Portfolio von den Lernenden häufig verwendet 

wird. 

3.4 Modul zum Lernmaterial Browser 

Zusätzlich zu den ursprünglich erfassten Anforderungen von Curriculumentwickler*innen, die sich 

aus der in IO1 durchgeführten Bedarfsanalyse ergeben, können Benutzer*innen mit EDUportfolio 

Inhalte nicht nur innerhalb des Curriculums, sondern auch innerhalb der empfohlenen Lernmaterialien 

durchsuchen. Dieses Modul (Abb. 15) wurde dem System mit dem Ziel hinzugefügt, seine Browsing-

Funktionen zu erweitern, den Lernenden die Identifizierung relevanter Studienliteratur direkt in der 

Curriculumsbeschreibung zu ermöglichen und / oder über eingebettete Hyperlinks zu eLearning-Kursen 

oder anderen Multimedia-Materialien umzuleiten . Benutzer können in Büchern und Multimedia-

Beschreibungen suchen und die Ergebnisse werden entsprechend der Relevanz eines bestimmten 

Suchbegriffs an sie zurückgegeben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe interaktiver Filter zur Auswahl 

eines bestimmten Programms, Kurses oder Semesters, mit denen die Ergebnisse verfeinert werden 

können, an denen der/die Benutzer*in interessiert ist (Abb. 16). Wie der Curriculum-Browser steht auch 
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dieses Modul allen angemeldeten Benutzer*innen auf der Homepage von EDUportfolio zur Verfügung 

(Abb. 3). 

 
Abb. 15 Lernmaterial Browser Modul. 

 
Abb. 16 Ergebnisliste im Lernmaterial Browser. 
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3.5 Modul für Curriculumsberichte 

Die Curriculumsberichterstattung ist ein eigenständiges Modul, mit dem Benutzer*innen 

aggregierte Statistiken zum Unterricht analysieren können. Der Link zum Curriculum-Berichtsmodul mit 

einzelnen zusammenfassenden Berichten befindet sich in den Hauptmenüoptionen, ähnlich wie bei 

anderen EDUportfolio-Modulen. 

 

Abb. 17 Curriculum Bericht Modul. 

 

Die zusammenfassenden Berichtsmodule wurden entwickelt, damit Nutzer*innen Folgendes 

einsehen können: 

• Überblick über die Ausarbeitung der Lerneinheiten 

• Überblick über die Ausarbeitung der Lernziele 

• Überblick über die Prüfungsformate für Lernziele 

• Übersicht über den Unterrichtsbereich 

• Anzahl der Links von Lernzielen und Lerneinheiten zu Kursen 

• Anzahl der Links von Lernzielen zu Lerneinheiten 

Jedes Modul aller oben genannten Berichte besteht aus zwei interaktiven Teilen: (i) einem Filterfeld 

und (ii) einem Visualisierungsfenster. Ein Beispiel für das Modul zur Übersicht über die Ausarbeitung der 

Lerneinheiten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abb. 18 Berichtsmodul für Lerneinheiten. 

Über das Filterfeld können Benutzer*innen Eingabedaten (sofern relevant) basierend auf dem 

ausgewählten Studienprogramm, Abschnitt, medizinischen Disziplinen, Kursen, Semester und / oder 

Unterrichtstyp filtern und entscheiden, ob Kategorien ohne Werte angezeigt oder ausgeblendet werden 

sollen. Teile der Suchergebnisse werden je nach Art des ausgewählten Berichts ein- oder ausgeblendet. 

In allen Filtern ist es auch möglich, alle zuvor eingestellten Einstellungen über die Schaltfläche „Filter 

zurücksetzen“ zurückzusetzen. Die Visualisierung über ein Balkendiagramm bietet eine grafische 

Übersicht über ausgewählte Teile des Curriculums (Lerneinheiten, Lernziele, Prüfungsformate, 

Lehrbereich, Verknüpfungen zwischen Curriculumselementen) und deren Ausarbeitungsgrad. Die 

Visualisierung selbst ist ein vertikales oder horizontales Multi-Balkendiagramm, das mithilfe der NVD3-

JavaScript-Bibliothek für interaktive Webvisualisierungen erstellt wird. 

3.6 Modul für Veröffentlichung 

Die Aktivitäten des EDUportfolio-Entwicklungsteams und Fortschritte bei der Implementierung 

einzelner Funktionen und Attribute werden im BCIME-Konsortium kontinuierlich diskutiert und auch der 

breiten Gemeinschaft von Forscher*innen und der Öffentlichkeit bereit gestellt. Zu diesen Aktivitäten 

zum Informationsaustausch gehören die Verbreitung der Ergebnisse des BCIME-Projekts auf nationalen 

und internationalen Konferenzen sowie die Veröffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften für 
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Bildung und IT. Das Modul für Veröffentlichungen2 ist ein frei zugängliches Modul zur Übersicht über alle 

relevanten Veröffentlichungen, die sich auf den Bereich der Curriculumsentwicklung beziehen. Das 

Modul für Veröffentlichungen kann direkt von der Homepage von EDUportfolio (Abb. 2) aufgerufen 

werden und versucht zusammen mit der BCIME-Projektwebsite3, die größtmögliche Wirkung auf die 

Zielgruppen zu erzielen. 

 

Abb. 19 Modul für Veröffentlichungen. 

4. Prototyping und Durchführung von Tests 

Während der Entwicklungsphase der EDUportfolio-Plattform wurde der Schwerpunkt auch auf das 

Testen der Funktionalität aller Elemente gelegt (realisiert in IO3, parallel zu IO6). Das Testen wurde in 

zwei Hauptschritten durchgeführt. Zunächst wurde die Plattform mit simulierten Inhalten gefüllt, um die 

Zugänglichkeit und Funktionalität aller Elemente zu bestimmen. Dieser Ansatz erwies sich als nützlich, 

da er dazu beitrug, einige Fehlfunktionen aufzudecken, die behoben wurden, bevor die Plattform mit 

echten Inhalten gefüllt wurde. Alle Module und Register wurden ebenfalls getestet, sowohl hinsichtlich 

ihrer Funktionalität als auch ihrer Benutzeroberfläche. Die Plattform wurde auf mehreren Geräten und 

                                                           

2 https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication 
3 http://bcime.upjs.sk 
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Browsern getestet. Fehler und Inkonsistenzen zwischen Geräten wurden gemeldet und viele davon 

wurden bereits behoben. Andere, die beispielsweise durch Benutzer- oder automatisierte Tests in IO6 

identifiziert wurden, werden zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung registriert und kontinuierlich verarbeitet, 

um sie so schnell wie möglich zu beheben und zu korrigieren. Zweitens werden die EDUportfolio-

Plattform und ihre Funktionen kontinuierlich getestet und verifiziert, z.B. während des realen Betriebs 

während der Beschreibung des realen Inhalts und der Metadaten ausgewählter Studiendisziplinen (z. B. 

in IO4). Alle Instanzen wurden nach jedem Änderungsprotokoll getestet (siehe Anhang) - alle 

Änderungen (Punkte) basierend auf dem Feedback von IO6 wurden überprüft und überprüft. 

5. Schlussfolgerungen 

Ziel dieses Arbeitspaketes war es, ein standardkonformes Curriculum-Management-System zu 

entwickeln und für alle Partnerinstitutionen umzusetzen. Basierend auf den Ergebnissen von IO1 und 

IO2 integrierte das technische Entwicklungsteam alle identifizierten Anforderungen in die Module, die 

Curriculumentwickler*innen die Möglichkeit bieten, ihr Curriculum abzubilden. Dank der Module zur 

Suche nach Curricula und Lernmaterialien können die Studierenden problemlos einzelne Bausteine des 

Curriculums verwenden. Die entwickelte Plattform trägt den Namen EDUportfolio und wurde so 

konzipiert, dass sie weiterentwickelt und erweitert werden kann. Alle bekannten und identifizierten 

funktionalen oder grafischen Fehler wurden auf Anforderung der Techniker*innen (IO3) sowie der 

Benutzer*innen über Abnahmetests (IO6) behoben. Das Entwicklungsteam arbeitet jedoch weiterhin an 

Verbesserungen der Plattform, da diese derzeit in Betrieb ist, und einige neue Probleme können beim 

Registrieren von Metadaten identifiziert werden, z.B. in Fortsetzung von IO4. 
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Appendix 

Durchgeführte Änderungen während IO3 basierend 

auf Bedarfen der Nutzer*innen 
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BCIME EDUportfolio changelog 

6. 12. 2019 

 Platform-relevant publications updated (https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication) 

 Changes and fixes in translations 

 Feature for linking learning outcomes to other building blocks (programme, courses, 

learning units) from learning outcome’s edit mode. It is last section in already created 

learning outcome (not the new one). 

o Translation needed bellow. 

 Feature for editing access control list in all building blocks of curriculum (programme, 

medical disciplines, courses, learning units, learning outcomes). Thanks to the green button 

“access” the creators and administrators are able to add edit rights to other teachers-

designers. 

o Translation needed bellow. 

 Custom users’ notification about newly registered user to the platform. 

o Translation needed bellow. 

o List of notified users needed (send via email). 

 “My entries”: in the side panel is clickable “my entries” text. This leads to the listing of 

those building blocks which are created by me. 

 Small UI changes and fixes: 

o Default user avatar with logo of your institution. 

o No sorting by action column in data tables. 

o Progress bar fix. 

o More entries in data tables (25, 50, 100, 200). 

 

email_registration_message_4: "A new user has just been created" 

 

learning_bound_programs: "linked study programmes" 

learning_bound_courses: "linked courses" 

learning_bound_units: "linked learning units" 

learning_bound_mustBeFinished_notice: "Learning outcomes must be completed 

for this functionality." 

learning_bound_reload_notice: "Changing the type will delete existing bound 

units. Are you sure about this step?" 

 

access: 

  label: "access" 

  text: "users with edit rights" 

  

https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 1. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Long load actions button added. Save / Save and leave / Delete buttons. 

 Feature for learning units’ ordering in the context of course. Through course edit page 

available only. Drag and drop style. 

 English MeSH 2019 added to several instances of EDUportfolio (central, DE, RO, PL). SK and 

CZ have Czech translation from previous times. 

 Platform core updated (Symfony 4.4) with available security fixes to November 2023. 

 Fixes and optimization of significant terms editing workflow. 

 Change of look of significant terms’ listing in detail of learning unit. 

 Possibility change sentence order of learning outcome to German-like style (active verb at 

the end of sentence). Activated in DE instance. 

 Reporting module enabled (https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-

report/). Available reports: 

o Overview of learning units' elaboration 

o Overview of learning outcomes' elaboration 

o Overview of learning outcomes' assessment forms 

o Overview of teaching range 

o Numbers of outcomes' and learning units' links to courses 

o Numbers of learning outcomes' links to learning units 

 I send you link to the OPTIMED Reporting (our older platform). It could be inspiration for 

you, how can look advanced reporting above described curricula. If have idea how to do 

something similar in BCIME project, write Martin and consult it with him. 

o https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/ 

To translate (if you find some translation from the past which is not correct, just report it): 

##Learning units oredring 

form_builder_add_element: "add new item" 

form_builder_remove_element: "remove item" 

 

form_builder_no_elements: "no items" 

form_builder_enter_more_characters: "type more characters" 

form_builder_move_element: "sort item" 

 

##Significant terms 

button_rename: "rename" 

learning_unit_new_keyword: "new term" 

learning_unit_new_keyword_root: "new term of the root level" 

 

https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/
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##Reporting 

reporting_sr: "summary reports" 

reporting_sr_finished_units: "overview of learning units' elaboration" 

reporting_sr_finished_outcomes: "overview of learning outcomes' elaboration" 

reporting_sr_assessment_forms: "overview of learning outcomes' assessment 

forms" 

reporting_sr_range_of_teaching: "overview of teaching range" 

reporting_sr_links_to_course: "numbers of outcomes' and learning units' links 

to courses" 

reporting_sr_links_to_learning_unit: "numbers of learning outcomes' links to 

learning units" 

reporting_unit_count: "count of learning units" 

reporting_outcome_count: "count of learning outcomes" 

reporting_zero_values: "zero values" 

reporting_show_zero_values: "show" 

reporting_teaching_type: "teaching type" 

reporting_contact_teaching: "select contact teaching" 

reporting_view: "view" 

reporting_total: "total" 

reporting_hours: "hours" 

reporting_no_section: "without section" 

reporting_assessment_forms_text: "The numbers of assessment forms for unique 

learning outcomes are displayed, regardless of the number of learning 

outcomes' links to building blocks (courses, learning units)." 

reporting_assessment_y_label: "number of unique learning outcomes" 

reporting_links_to_course_y_label: "number of building blocks (learning 

units, learning outcomes) linked to courses" 

reporting_links_to_course_number: "number of links to course" 

reporting_links_to_learning_unit_y_label: "number of learning outcomes linked 

to learning units" 

reporting_links_to_learning_unit_number: "number of links to learning unit" 

reporting_select_all_none: "all/none" 

reporting_reset_filters: "reset filters" 

reporting_exam: 

  evaluation: "evaluation" 

  student: "student name" 

  run: "scenario run name" 

  passed: "exam passed" 

  not_passed: "exam not passed" 

reporting_semester: "semester" 
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BCIME EDUportfolio changelog 

5. 3. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Keyword tree fixes 

o Minimum length of keyword is 2 characters. 

o Maximum length of keyword is 254 characters. 

o Keyword cannot be null. 

 Enhancement of registration notification process. 

 Platform can be switched to the maintenance mode (disabled login). 

 ACL modification rights fixed. 

 Module for study materials’ management 

o You are now able to add information about study materials. 

o Materials can be books, videos, presentations, … 

o Study materials can be linked to the learning units and learning outcomes. 

 Browser of study materials 

o You and your students can browse among the materials. 

 If you find missing translations, please write us. 
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 4. 2020 

 PL translations added from one of previous releases. 

 ACL modification rights changed. 

 Module for study materials’ management 

o Detail of study material optimization. 

 Module for curriculum management 

o Edit process pages slightly differs in elements placement 

 

 



 

 

 

 

   


