Die SaaS basierte Blackboard EdTech Plattform und Lösungen - Alleinstellungsmerkmale

Management Summary: Alleinstellungsmerkmale

LMS: Höhere funktionelle Abdeckung durch nicht bloße
Course-Delivery-Funktionalität (wie andere
Marktbegleiter), sondern integrierte Wechselwirkung mit
Community System, einem professionellen Content
Repository und kanonischem Datenmodell im Rahmen
eines flexibel verwaltbaren multimandantenfähigen
Lernmanagementsystems, das über unique identifier
eine institutionelle Hierarchie mit Toolverwaltung
abbilden kann sowie die Aktivierung von Werkzeugen per Sub-Node, die Übermittlung gezielter Informationen an
spezifische institutionelle Funktionsnutzerrollen sowie zeitgleich für selbige sichtbaren Marken/CIs sowie die
Verwaltung mehrerer Portale innerhalb einer Instanz zulässt.

Architektur: Zukunftsfreundliche integrierte E-Learning-Infrastruktur
Integrierte Infrastruktur mit seamless Erweiterungen, die tief in bereits
bestehende Workflows (GUI) verankert wurden. Die Prozesse sind
organisiert auf Basis der aktuellsten Internetstandards, und es wurde
ihnen ein kanonisches Datenmodell mit Snowflake und Caliper Analytics
sowie REST zugrunde gelegt.

Bereits vorhandene, tiefe Integrationen und dokumentiertes Integrationsframework
o
o
o

Native, bereits voll in bestehende Workflows (GUI) integrierte Plagiatssoftware
Proctoring Framework mit LTI-Schnittstelle für Proctoring Tools (für Respondus, Honorlock, Smowl
etc.)
In bestehende Workflows integrierte Microsoft-Komponenten (Teams, OneDrive etc.)

Sicherheit und Nachhaltigkeit
o
o
o
o

hohe Ausfallsicherheit 99,9% der gesamten Infrastruktur sowie
hohe Sicherheitsstandards,
Verschlüsselung/Encryption at rest und im transit als Standard
Hosting innerhalb der EU (Raum Frankfurt)
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Blackboard Unternehmensprofil
Blackboard ist ein weltweit führendes EdTech-Unternehmen, das Kunden aus den Bereichen Hochschulbildung, K-12 und
Behörden sowie Institute auf der ganzen Welt bedient. Wir verbinden ein tiefes Verständnis von Bildung mit der Unterstützung
digitaler Technologien, um die Grenzen des Lernens kontinuierlich zu erweitern.
Bildung hat die Kraft, unser Leben und unsere Gesellschaft zu verändern. Wir glauben, dass Lernen ein Recht und kein Privileg
ist. Wir sind stolz darauf, mit der Bildungsgemeinschaft zusammenzuarbeiten, um Lernenden auf der ganzen Welt Zugang zu
hochwertiger Bildung zu ermöglichen.
Mit unserer Hilfe können Schulen und Universitäten eine Ausbildung anbieten, die auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, und
die Lehrkräfte dabei unterstützen, den Weg eines jeden Lernenden zu gestalten, um ihn auf die Zukunft vorzubereiten.

EdTech-Plattform: Kurzüberblick
Unsere EdTech-Plattform ist ein vernetztes und erweiterbares Ökosystem für Bildungstechnologie. Es ist ein einheitlicher Ansatz
für die Erstellung, Bereitstellung und Erweiterung von BlackboardLösungen. Diese EdTech-Plattform geht über das Konzept eines
Lernmanagementsystems hinaus und ist eine vollständige virtuelle
Lernumgebung, die den heutigen Herausforderungen der
Bildungstechnologie gerecht wird.
Blackboard hat das "Ultra"-Erlebnis mit Schwerpunkt auf vier
spezifischen Säulen entwickelt:
• Personalisierung
• Kommunikation
• Bewertung und Feedback
• Daten und Analytics
Der Schwerpunkt von Ultra liegt auf der Beseitigung von Barrieren, der
Förderung des Engagements von Studenten und der Entlastung von
Lehrenden, so dass das Lehren und Lernen für sie so einfach wie nie zuvor ist. Die Vision von Blackboard für die UltraBenutzererfahrung ist eine, die auf den Lernenden ausgerichtet ist, auf den neuesten Standards basiert, immer verfügbar ist, auf
jedes Gerät und jede Technologie reagiert und für Benutzer von Hilfstechnologien vollständig zugänglich ist.
Blackboard Learn Ultra ist das neueste, umfassendste und sich am schnellsten entwickelnde LMS auf dem heutigen Markt.
Funktionelle Abdeckung :
Learn Ultra

Lernmanagement-System

Ally

Modul Barrierefreiheit

Collaborate

Virtuelles Klassenzimmer
Webconferencing

Bb Data

Bericht & Dashboard-Modul

SafeAssign

Modul zur Prüfung von Plagiaten
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1 Datenschutzanforderungen und Betrieb
DSGVO Compliance und Datenschutz, Hosting, Standardvertragsklauseln
•
•

•
•

Die Lösungen der Blackboard EdTech Plattform sind in Europa (Deutschland, Frankfurt inkl. Failover Struktur)
gehostet, es liegt ein DPA nach DSGVO vor, wurde bereits von deutschen Hochschuldatenschützern geprüft.
Standardklauseln nach dem Fall von Privacy Shield können separat vereinbart werden.
Learn SaaS wird in der sicheren Amazon Web Services (AWS) Elastic Cloud-Umgebung (EC2) in Europa (Irland
Raum Dublin, Raum Frankfurt) gehostet. Alle Daten werden in Transit und at REST (AES 256) verschlüsselt.
Darüberhinaus greift durch AWS KMS auch keine natürliche Person auf den Server zu.
Aktuelles zweisprachiges DPA verfügbar
Blackboard hat nach dem Fall von Privacy Shield bzw. im Hinblick auf das ausstehende Schrems II Urteil
sogenannte Standard Contractual Clauses mit allen Kunden vereinbart, die ggf. auch noch adaptiert werden
können.

Performance und Hochverfügbare Architektur
•

Hochskalierbarkeit und Hochverfügbarkeit: Das Tool Blackboard Learn ist mit einem SLA versehen, und eine
Verfügbarkeit von mindestens 99.9% 24/7 ist garantiert und auch belegbar.

•

Support für AdministratorInnen 24/7/365 verfügbar.

•

Ticketsystem Behind the Blackboard unter SLA, self-service Portal für Admins

•

Blackboard Community sowie Bb Developer Community

Reibungsfreie Umstellung, kein Migrationsaufwand oder nicht kalkulierbare Kosten beim Sprung ins
“Hosting”
•

Bereits existierende Installationen von Learn koennen reibungsfrei in einem von Blackboard
durchgeführten Projekt (ca. 12 Wochen) auf die Infrastruktur in Frankfurt übernommen werden. Dabei
kommt es maximal zu einer geplanten Downtime von wenigen Tagen, die abgestimmt werden kann (z.B. in
der semesterfreien Zeit im August), nach unserer Erfahrung ist das Update oft bereits nach 2 Tagen erledigt.

•

Auslieferungen: Continuous release, das bedeutet, dass die Instanz immer auf dem aktuellsten Stand ist. Die
Releases sind häufiger und kleiner und werden weitgehend bereits für ca. 12 Monate im Voraus geplant.
https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/SaaS/Release_Notes/Learn_SaaS_Release_Schedule#cont
inuous-delivery-release-schedule_OTP-1

•

Universal Design – einheitliche, barrierefreie Designsprache über alle Produkte des Lösungsportfolios hinweg
(WCAG 2.1 AA).

Weitere Merkmale
•

Kritische Masse als Erfolgsfaktor des Einsatzes von Lösungen ist gegeben: 24 Jahre Erfahrung auf dem Markt,
mehr als 100 Mio Nutzer*innen weltweit, vertreten in fast jeder Region der Welt sowie eine 90%
Verbleibquote zeichnen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilität und hohe Skalierbarkeit bei hohen gleichzeitigen Zugriffen in der Prüfungszeit
Aktuelle Version(en) auf sicherer, hochskalierbarer Serverinfrastruktur
Hybride Versionen (9.1 UND optional Ultra verfügbar auf einer Instanz), Umstellungen können in aller Ruhe
in Angriff genommen werden und ggf. auch gestaffelt
Bb Data - Zusatzfunktionalitäten und eigenes Reporting: Zugriff auf eigenes instanzbezogenes Data
Warehouse für alle Blackboard Anwendungen mit eigenem Snowflake Account.
Zugriff auf viele Integrationen und Integrationsmöglichkeiten durch Mitarbeit an
Interoperabilitätsstandards (IMS CC, SCORM, LTI, Caliper Analytics etc.)
Besserer Support – weniger Versionsvarietät, mehr Verfügbarkeit von Support, dazu zwei verschiedene
SLA Optionen (Plus und Advantage), um verschiedene Anpassungen oder erweitertes Supportlevel, ggf. mit
dezidiertem Service Delivery Manager
Weniger Change Management und höhere Softwarequalität, da eine Version, keine großen Updates, dafür
kontinuierliche Optimierungen und Bugfixes
Schnellere Innovation – Verbesserungen und Features können schneller ausgeliefert werden
Updates ohne Downtime
Blackboard Personal ist für die Wartung der Server und Maintenance zuständig
Entlastung: Blackboard ist damit für Netzwerksicherheit, physische Sicherheit, Skalierbarkeit,
Datensicherheit (siehe Dokumentation und Standards), Ausfallsicherheit, Monitoring der Server und
Verlässlichkeit des Servers zuständig und dokumentiert. Das muss nicht selbst vorgenommen werden.
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2 Blackboard Learn SaaS mit der Ultra-Designsprache – mehr als ein reines LMS
Die zentralen Elemente einer Lernplattform bestehen aus der Bereitstellung von Kursen bzw. Content, die aus
statischen (Dateien) sowie dynamischen Inhalten (die über die Autorenwerkzeuge des LMS erstellt werden können)
bestehen können. Neben der Contentbereitstellung sind die zentralen Werkzeuge Kommunikationstools und
Evaluationstools sowie ein umfassendes Reporting, bestmöglich zielgerichtet auf bestimmte Nutzerpersona,
anzusehen.
Gemeinsam ist den Varianten von Lernplattformen also, dass sie Werkzeuge zur Erstellung, Kommunikation und
Verwaltung von Lerninhalten, sowie zur Koordination von web-basierten Lehr- und Lernangeboten und zur
Beurteilung der Lernenden enthalten.

•
•
•

Institutionelle Hierarchie
Verschiedene Marken bzw. CIs
Mehrere Domains, Login-Seiten
bzw. Portale

Die Blackboard-Lernplattform umfasst neben diesem Funktionsbereich, der sich auf das „Ausliefern von Kursen mit
den inhärenten Tools“ (Course Delivery) weitaus mehr Funktionsbereiche. Neben der Course Delivery Funktionalität
besitzt es ein integriertes, zentralisiertes professionelles Content Repository (Content Management System) mit
Versionierung, Metadaten, 360 Grad-Ansicht und vielem mehr. Zusätzlich dazu können neben reinen Kursen auch
Communities angelegt und verwaltet werden. Zuletzt bietet ein kanonisches Datenmodell über alle Lösungen hinweg
jedem Kunden die Möglichkeit, eigene Abfragen und Berichte zu erstellen. Dies kann entweder über ein eigenen
Snowflake-Zugang (für eigene SQL-Abfragen) erfolgen oder über eine graphische Benutzeroberfläche (Bb Reporting).
Damit bietet Blackboard Learn bereits
nativ einen signifikanten Anteil der
andernfalls zu integrierenden
Komponenten einer herkömmlichen ELearning-Infrastruktur.
Zudem können in dieser Situation alle
anderen Blackboard Lösungen quasi
„from the socket“, also wie aus der
Steckdose, mittels einer Lizenz
zugeschaltet werden.
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3 Integrierte Plagiats-Software
Das integrierte SafeAssign-Tool ist Teil des Kernprodukts und hilft Lehrenden, Plagiate zu erkennen und fördert die
Originalgetreue der von Studierenden eingereichten Arbeiten. SafeAssign liefert innerhalb der Inline-Bewertung eine
Gesamtpunktzahl für die Übereinstimmung, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die eingereichte Arbeit
Übereinstimmungen mit vorhandenen Quellen enthält.
Das LMS zeigt während der gesamten Benotung einen Originalitäts-Risikoindikator von niedrig, mittel oder hoch an,
der mit dem Matching-Score des Versuchs übereinstimmt.
Ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Lösungen ist die Fähigkeit von Blackboard Learn, Indikatoren
für die Originalität auf allen Ebenen des Benotungsworkflows im GUI von Blackboard Learn Ultra anzuzeigen.
Lehrende können einen schnellen Überblick über das Plagiats-Risiko für jede(n) Studierend(en) direkt auf der
Einreichungsliste erhalten.
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4 Funktionsüberblick Blackboard Collaborate Ultra – integriert und „standalone“
Blackboard Collaborate ist ein virtuelles Klassenzimmer und soll Zusammenarbeit fördern. Alle Features in
Collaborate sind daher speziell für die Lehre entwickelt, also auf Lehr- und Lernszenarien ausgerichtet. Es ermöglicht
Institutionen die Bereitstellung von ansprechenden, personalisierten und flexiblen Lernoptionen für Studierende.
Collaborate geht dabei konzeptionell über herkömmliche Webkonferenzen hinaus und erfüllt Anforderungen an die
Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden von heute.
Blackboard Collaborate ist:
• Speziell für den Bildungsbereich entwickelt, mit tief integrierten akademischen Workflows
• „Native“ Komponente innerhalb von Blackboard Learn, die ein Höchstmaß an Integration und der LMS-Logik
bietet
• Ein wirklich barrierefreier Virtual Classroom, der in Übereinstimmung mit den WCAG-Richtlinien 2.1 AA und
den Section 508-Standards entwickelt wurde und stets von unabhängigen Drittfirmen überprüft wird
• Jederzeit und überall Zugriff über mobile Apps ermöglicht (dabei responsive, endgerätunabhängig)
• Einfache, intuitive Benutzeroberfläche (Konzept „Ultra“, user centric design) für eine schnelle Akzeptanz bei
minimalem Support
Zu den wichtigsten Funktionen gehören unter anderem:
• Desktop- und Anwendungsfreigabe
• Dokumenten-Upload (PPT, PDF, Bild) in eine Session (vorab)
• Kollaboratives Whiteboard mit der Möglichkeit, Anmerkungen zu machen
• Gruppeninteraktion und Status (Hand heben, weg)
• Feedback in Echtzeit
• Raum-, Moderatoren- und private Chat-Funktionen
• Abstimmungen
• Breakout-Gruppen
• Integrierte Telefonie für Telefoneinwahl
• Unterstützung von Closed Captioning & WCAG 2.0 AA
• Anwesenheitsberichte
• MP4-Aufnahmen
• Internationalisierte Terminplanungsoberfläche
• Mobiles Erlebnis mit der Blackboard-App für Studenten und der Instructor-App
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5 Blackboard Ally
Blackboard Ally ist ein tief integriertes Werkzeug zur Unterstützung barrierefreien Contents in einer Organisation. Es
kann nahtlos in die LMS-Logik integriert werden, ist also eine der Lösungen, die „from the socket“ aktiviert werden
können. Es umfasst drei Funktionsbereiche:
Alternative Formate: Automatische Bereitstellung alternativer Formate für Webseiten und (z.B. im LMS)
eingebettete Medien, um den Besuchern mehr Flexibilität zu bieten.
Dynamisches Feedback für Lehrende/Contentersteller: Information und Sensibilisierung für Accessibility mithilfe von
detaillierten Anleitungen zur Verbesserung der Inhalte
Barrierefreiheits-Berichte: Überprüft die Website/Content im LMS automatisch auf Probleme in punkto
Barrierefreiheit und bietet einen detaillierten Einblick in die Problembereiche.
Blackboard Ally kann auch auf Webseiten eingesetzt werden, sowohl zur automatischen Erstellung alternative
Formate als auch zur Prüfung der Website-Inhalte und Subdomains auf WCAG 2.1 AA-Konformität (Web Accessibility
Direktive).
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6 Beratungsdienstleistungen und Schulungen
Neben den Softwaretools hat Blackboard einen internationalen Berater*innenstab und bietet umfangreiche
Beratungsdienstleistungen an. Hier setzt Blackboard auf maximale Flexibilität des Kunden bei der Auswahl von
Themen und Terminen für die Unterstützung bei der Konfiguration des Learn-Systems des Kunden. Die
Beratungsangebote reichen von strategischen Services (Entwicklung einer digitalen Strategie bzw. Review),
Integrations-Framework-Mentoring bis hin zu rein funktionalen Schulungen für verschiedene Personengruppen bzw.
Rollen in der Organisation.
Blackboard Training verwendet ein modulares Schulungsformat, das es Ihnen ermöglicht, eine gezielte Erfahrung für
die Teilnehmer zu schaffen, die auf Ihren Schulungs- und Implementierungsanforderungen basiert. Wählen Sie bis zu
sieben (5) der im Anhang B aufgelisteten Module aus, um eine maßgeschneiderte Schulung zusammenzustellen, die
den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe und der Einführungsstrategie Ihrer Einrichtung am besten entspricht. Sie können
fünf verschiedene Module wählen oder einige Module für verschiedene Gruppen wiederholen.

7 Consulting Extensions
Blackboard bietet u.a. auch Erweiterungen zu den Softwarelösungen an. Eine dieser Erweiterung sei hier
exemplarisch skizziert.
Die Erweiterung Training and Development Manager (TDM) ist für Lernende leicht zu bedienen, einfach zu
verwalten und zu pflegen und vollständig konfigurierbar. Als SaaS-Lösung umfasst der Wert unseres Training and
Development Manager:
• Begrenzung der Investitionen in die Infrastruktur - T&DM unterstützt Anforderungen auf der größten LMSCloud der Welt und macht die Anschaffung kostspieliger dedizierter Hardware überflüssig.
• Zeit- und Aufwandsreduktion - ganz einfache Verwaltung von Lernprogrammen über eine schlanke und
reaktionsschnelle Benutzeroberfläche mit einfachen Verwaltungstools,
• Flexibilität - T&DM ermöglicht es Lehrkräften, ihre Kurse und Inhalte flexibel zu gestalten und nur die
Funktionen zu verwenden, die Sie benötigen, mit Kursvorlagen zur Verbesserung der akademischen Effizienz.
• Wert - Anstatt einer eigenständigen Software beinhaltet Ihre Lizenz regelmäßige Releases mit neuen
Funktionen und Verbesserungen und keine kostspieligen Upgrades.
Der Blackboard Training and Development
Manager (TDM) ist ein System, das es
einer Institution/Organisation ermöglicht,
die Aus- und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter zu verwalten und zu verfolgen,
über Fortschritte und Erfolge zu berichten
und es den Mitarbeitern zu ermöglichen,
neue Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen. Der
TDM bietet eine Lösung, die alle Ihre
Anforderungen an die berufliche
Entwicklung erfüllt.
Mit unserer Lösung zur Registrierung,
Verwaltung, Lehren und Lernen bietet
Blackboard eine leistungsstarke und
benutzerfreundliche Lehr- und
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Lernlösung mit der Unterstützung und
Stabilität, die nur ein Anbieter von
Bildungstechnologien wie Blackboard
bieten kann. Die Blackboard LearnErweiterung macht es Ihnen möglich
ein echtes "Selbstbedienungs"Registrierungsmodell zu implementieren,
das den Verwaltungsaufwand für die
Verwaltung Ihrer e-Learning-Initiative
schnell reduziert. Die Benutzer können
schnell durch die Kurse blättern, nach
ihnen suchen, mehr über sie erfahren,
sich anmelden, für sie bezahlen und sogar
die Genehmigung Dritter einholen, um
sich für ihre Kurse anzumelden - und das
alles, ohne dass ein Administrator
eingreifen muss.

Kurskatalog mit Selbsteinschreibung
T&DM erleichtert den Lernenden den Zugriff auf Blackboard Learn-Angebote, indem sie einen Katalog
verfügbarer Angebote mithilfe konfigurierbarer Filter durchsuchen und sich selbst anmelden können.
Außerdem erhalten Administratoren Werkzeuge, um die Anmeldung durch Mindest- und Höchstzahlen
sowie Anmeldefenster direkt zu steuern. T&DM unterhält eine hierarchische Beziehung zwischen Kursen
und Kursabschnitten, um die Dateneingabe und -konsistenz zu erleichtern. T&DM automatisiert die
Erstellung von Kursen in Learn auf der Grundlage von festgelegten Masterkursen/Vorlagen.
Erstellung eines eig. Nutzerkontos für Lernende
T&DM ermöglicht es potenziellen Lernenden, Systemkonten zu erstellen, so dass Organisationen ihr
Angebot auf breitere Bevölkerungsgruppen ausweiten können, und unterstützt gleichzeitig die
administrative Massenerstellung von Lernerkonten oder die Nutzung bestehender Lernkonten.
Sobald die Konten eingerichtet sind, können die Lernenden zusätzliche Daten wie Adressen,
Interessen usw. eingeben.
Administrative Einschreibung auf der Grundlage von Lernereigenschaften
Administratoren können Lernende auf der Grundlage einer beliebigen Kombination von
Lernendenattributen aus dem erweiterten Profil massenweise in Angebote einschreiben.
Dashboards für Lernende
Die Lernenden können ihre vergangenen, aktuellen und bevorstehenden Angebote einsehen und
Detailindikatoren zum Fortschritt in jedem Angebot sehen. Organisationen können festlegen, wie der
Fortschritt gemessen wird.
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Zertifikate
Unternehmen können jedem Angebot Zertifikate zuweisen und Kriterien für die Erlangung von
Zertifikaten festlegen. Die Lernenden können über das Dashboard der Lernenden leicht auf die
erworbenen Zertifikate zugreifen.
Konzipiert für Organisationen:
Mit unserer Lösung können Sie Ihre institutionelle Hierarchie nachbilden und so Anmeldungen,
Berichte und den Zugang zu Informationen in einer Weise steuern, die mit der internen
Klassifizierung von Personen übereinstimmt. Dies trägt dazu bei, die Arbeitsbelastung der Manager
Ihrer Weiterbildungsinitiativen zu automatisieren und zu reduzieren, während gleichzeitig eine ganz
neue Ebene der Transparenz in den Lernprozess gebracht wird.
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8 Die Blackboard EdTech Plattform
Wir verstehen „Plattform“ als eine Gruppe von Technologien, die als Basis verwendet wird, auf der andere
Anwendungen, Prozesse oder Funktionen entwickelt werden. Sich weiterentwickelnde Technologien und neue
Funktionselemente werden sich im Laufe der Zeit innerhalb der Plattform erweitern und entwickeln.

Bei Blackboard Learn SaaS und den tief vernetzten Lösungen, die quasi „from the socket“ zugeschaltet werden
können, handelt es sich nicht allein um ein LMS, sondern um eine vernetzte Erfahrung, der alle Lösungen
übergreifend nicht nur eine einheitliche Designsprache (Universal Design) zugrunde liegt, sondern in weitaus
höherem Maße eine durchdachte Plattformarchitektur vorgeschaltet ist. Was bedeutet das?

Auf der ganzen Welt wurden mehrere Visionen für eine integrierte Ed-Tech-Lernumgebung entworfen. Eine davon die Next Generation Digital Learning Environment - wurde erstmals 2015 durch Educause in Nordamerika vorgestellt
und ist eine der bekanntesten. Diese Bezugssysteme und Beschreibungsgerüste sind nützlich, um die Landschaft zu
definieren und uns eine Definition zu geben, wie wir unsere E-Learning-Infrastrukturen weiterentwickeln können,
aber sie zeigen auch die wichtigsten Herausforderungen auf, denen wir heute gegenüberstehen.
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Die aktuellen Methoden zum Erwerb und zur Integration unterschiedlicher Softwareprodukte - sowohl für
Blackboard als auch für Bildungseinrichtungen - sind nicht nachhaltig.
Blackboard hat in der Vergangenheit mit zunehmendem technologischen Fortschritt weitere Produkte erworben und
musste sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die mit der Integration dieser Produkte verbunden sind,
damit diese nahtlos zusammenspielen.
Wenn Applikationen "offen" und "interoperabel" sind, bedeutet dies daher keineswegs, dass sie auch integriert sind.
Es bedeutet, dass sie - vielleicht leichter - integriert werden können, aber die Arbeit muss dementsprechend
geleistet werden. Und das kann zu einem Spinnennetz von Punkt-zu-Punkt-Integrationen führen, ohne eine
standardisierte Methode für die Architektur von Kernkomponenten.
Kurzum, diese Methode skaliert nicht.

Wenn Sie nur zwei Systeme hätten, wäre das nur eine Integration. Aber mit drei Systemen haben Sie drei
Integrationen. Und mit vier Systemen haben Sie sechs ... und so weiter. Wenn Sie nur ein IT-System für jeden der
fünfzehn Funktionsbereiche hier haben, könnten Sie bis zu 120 verschiedene Integrationspunkte pflegen müssen.
Wir haben eine völlig neue, auf einer modernen Architektur und Infrastruktur basierende Plattform entworfen, um
unsere Kunden in die Lage zu versetzen, "die unübersichtlichen Lücken zu „stopfen“, um die Vision der digitalen
Lernumgebung der nächsten Generation NGLDLE zu realisieren. Wesentliche Einflussfaktoren für diesen künftigen
Ist-Zustand ist:
•
•
•
•
•
•

Die Umgebung muss vollständig SaaS-basiert sein, um Skalierbarkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten
und sicherzustellen, dass die Systeme immer aktuell sind.
sie muss mandantenfähig sein
sie muss auf Microservices aufgebaut sein, damit die Anwendungsentwickler schneller reagieren können
Integrationen müssen alle über eine REST-API funktionieren, also einen einzigen API-Standard für alle
Dienste.
Die Umgebung braucht einen einzigen, zentralen Data Lake, um Daten über alle Anwendungen und Dienste
hinweg aggregieren zu können
Das Userinterface sollte als Single Page Web App aufgebaut sein, mit Responsive Web Pages und mit nativ
eingebundenen mobilen Anwendungen.
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Die SaaS basierte Blackboard EdTech Plattform und Lösungen - Alleinstellungsmerkmale

Mit diesen so vorhandenen Kernkonzepten wurde die Blackboard Ed-Tech-Plattform entwickelt.
Dabei handelt es sich nicht allein um die darauf aufbauenden Produkte, sondern um eine Investition in die
zugrunde liegende Technologien, die wir in unser Fundament tätigen.

Das REST-basierte API-Gateway bietet einen einheitlichen Zugriff auf Dienste für kollaborative Innovation und
einfachere, nachhaltigere Integrationen.
Die Microservices-Schicht ermöglicht es uns, Geschäfts- und Datenfunktionen, die Endbenutzerfunktionalität liefern,
schneller auszuliefern.
Blackboard Data und Data Lake machen das Entwerfen, Erstellen und Verwalten mehrerer Data Warehouses
überflüssig und führen zu einer einzigen Quelle der Wahrheit für alle analytikbasierten Erkenntnisse.
Ring 0 bietet gemeinsame Dienste wie Authentifizierung und Lizenzmanagement, die über die gesamte Plattform
hinweg einheitlich genutzt werden können.
Die Infrastruktur basiert auf AWS, der sichersten, umfassendsten und am weitesten verbreiteten Cloud-Plattform
der Welt.
Damit liefert die Plattform ein konsistentes, personalisiertes Nutzer-erlebnis über alle plattformbasierten Lösungen
hinweg.
"Single Source of Truth" für Analysen beschleunigt Ihre Fähigkeit, den Betrieb und die Entscheidungsfindung mit
Daten zu unterstützen.
REST-APIs können von jeder Client-Technologie aus genutzt werden und sind somit zukunftssicher gegenüber
Neuerungen bei jeglichen Endgeräten der Nutzer.
Performance sowie Benutzererlebnisse, die sicherer, “elastischer” und damit skalierbarer sind.
Wer sich für das Blackboard-Produktportfolio entscheidet, gewinnt damit den Vorteil einer nachhaltigen,
zukunftsfreundlichen und erweiterbaren Lösung.
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