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1 Untis

1.1 Allgemeines

1.1.1 Installation über Kommandozeile

Für Installationen über Software-Verteilung auf mehreren Clients ist es oft
wünschenswert, dass alle Konfigurationsschritte möglichst automatisch ablaufen. Bei
der Installation über Kommandozeile können Sie nun mit zusätzlichen Parametern auch
Zielverzeichnis bzw. Silent-Mode angeben.

Zielverzeichnis

Der Installationorder muss immer der letzte Parameter sein, und darf nicht zwischen
Hochkommas stehen, selbst dann, wenn Leerzeichen vorhanden sind. Der Schalter
lautet /D.

 Beispiel: SetupUntis2016DE.exe /D=C:\Untis

Silent Installation

Die Installation kann über die Kommandozeile im Silent-Mode aufgerufen werden.
Verwenden Sie dazu die Option /S

 Beispiel: SetupUntis2016DE.exe /S

1.1.2 PDF-Ausgabe mit einer Datei pro Element

Die in Version 2015 neu eingeführte Möglichkeit der automatischen Generierung von pdf-Dokumenten hat
großen Anklang gefunden. Wir tragen den zahlreichen Rückmeldungen Rechnung, indem bei der
Erstellung von pdf-Dokumenten standardmäßig pro Element eine eigene Datei erstellt wird. Der Haken
'Gesamtausgabe in ein File' bewirkt die Zusammenfassung in einem Dokument.
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1.1.3 Unterrichtsfolgen in Kopplungen

Im Fenster 'Unterrichtsfolgen' können Sie nun mit einem Klick jene Folgen, die als 'gleichzeitiger
Unterricht' markiert sind, in Kopplungen umwandeln. Sollten diesen Unterrichten Unterrichtsgruppen
zugewiesen sein, werden diese in das neue Feld ' Zeilen-Unterrichtsgruppe ' übertragen.

1.1.4 Ausgabe der aktuellen Abteilung/Periode

Unabhängig davon, welche Registerkarte beim Ribbon aktiviert ist, sehen Sie nun direkt neben den
Fenstergruppen, welche Abteilung / Periode gerade aktuell ist.

1.1.5 Intelligente Auswahlfelder

Bei den intelligenten Auswahlfeldern war es bislang nötig, die Größe des Feldes manuell einzustellen.
Ab sofort passt sich die Größe der Liste automatisch der Zahl der anzuzeigenden Elemente an.
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1.1.6 AutoInfo für WebUntis Vertretungen

Auch bislang war es bereits möglich, beim Speichern bzw. Schließen des Programmfensters die
Vertretungsdaten automatisch mit WebUntis synchronisieren zu lassen.

Neu ist die Möglichkeit, diese Synchronisation automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit auszulösen.
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Hinweis!
Diese Einstellung wird - so wie die anderen AutoInfo Einstellungen auch - in der Untis.ini und damit pro
Arbeitsplatz (also nicht pro Datensatz und auch nicht für andere Computer) gespeichert. Damit wird
verhindert, dass sämtliche Benutzer (z.B. in einer MultiUser Umgebung) von verschiedenen Stellen
gleichzeitig synchronisieren, der Export sollte immer von demselben Arbeitsplatz erfolgen.

1.1.7 Anzeige der Hohlstunden

Die Hohlstunden der Lehrer zählen zu den wichtigsten Merkmalen bei der Bewertung des fertigen
Stundenplans. Um diese Bewertung zu vereinfachen haben wir bei den Stammdaten der Lehrer die
Spalte 'Hohlstunden' eingeführt, die angibt, welcher Lehrer im aktuellen Stundenplan wie viele
Hohlstunden hat.

Hinweis!
Diese Hohlstunden beziehen sich auf die ganze Periode, d.h. 14-tägige Löcher im Plan werden hier nicht
als Hohlstunden ausgewiesen. Ist hingegen die Diagnose geöffnet, wird auf die eingestellte Woche
synchronisiert.

1.1.8 Bereichsangabe bei 'Stunden im Raum'

Mit dem Feld 'Stunden im Raum' können Sie bei den Unterrichten angeben, wie viele von den
beispielsweise 5 Physikstunden unbedingt im Physikraum verplant werden müssen. Bislang wurde dann
versucht, genau diese Anzahl (und nicht mehr) an Stunden im gewünschten Fachraum unter zu bringen.
In der Version 2016 können Sie an dieser Stelle einen erlaubten Bereich angeben, falls etwa - dem
Beispiel folgend - drei oder vier Stunden im Physikraum stattfinden können.
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1.1.9 Lehrer im Stundenplan ändern

In den Stundenplänen können Sie über das Kontext-Menü nun den Punkt 'Lehrer ändern' aufrufen.

Im daraufhin erscheinenden Dialog ist es möglich, den Lehrer für eine einzelne oder alle Stunden des
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Unterrichtes zu ändern. In der Auswahlliste sind alle Elemente, bei denen diese Änderung eine Kollision
erzeugen würde, rot hinterlegt.

Wird etwa bei einem 5-stündigen Unterricht bei einer Stunde Lehrer Rub durch Ander ersetzt, wird
automatisch ein neuer, einstündiger Unterricht mit Lehrer Ander angelegt. Die Wochenstundenzahl des
Unterrichtes von Rub wird von 5 auf 4 herabgesetzt.

1.2 Manuelles Planen

1.2.1 Raum zuordnen / löschen

Der Dialog 'Raum zuordnen / löschen' wurde für die Version 2016 überarbeitet.
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Zusätzlichen Raum zuordnen
Mit diesem neuen Auswahlfeld können Sie einer verplanten Stunde einen weiteren Raum hinzufügen. Im
Beispiel wird für Lehrer Arist neben dem Raum R1a nun auch die Küche freigehalten. Im Stundenplan ist
nun wie im Unterricht die Küche als weiterer Raum eingetragen.
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Neue Felder
Im linken Bereich sind die Felder 'Klasse', 'Gang' und 'Statistik' von den Stammdaten der Räume
hinzugekommen, im rechten Teil werden nun auch die Raumgruppen, Gänge und Statistik-Kennzeichen
ausgewiesen.

Anzahl freier Stunden
Neu ist auch die Möglichkeit, bei besetzten Stunden einzusehen, wie viele von den geforderten Stunden
der betreffende Raum frei ist. Praktisch ist dies, wenn Sie bei mehreren Stunden gleichzeitig den Raum
ändern wollen. In der Grafik soll bei einem 5-stündigen Unterricht der Raum geändert werden. Alle 3
Räume sind besetzt, der Werkraum ist allerdings an 4 von den geforderten 5 Stunden frei.

1.2.2 Lehrerzuweisung bei der Verplanung

In vielen beruflichen Schulen findet bei manchen Unterrichten die Zuweisung der Lehrer parallel zum
Planungsvorgang statt. Untis 2016 unterstützt das, indem Sie nun im Lehrer-Übersichtsplan auch
Unterrichte, denen noch kein Lehrer zugewiesen ist, per Drag&Drop in den Plan übernehmen können.
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Sobald die Stunde verplant wird, wird der betreffende Lehrer im Unterricht eingetragen.
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1.2.3 Planungsdialog

1.2.3.1 Auswahl des Unterrichtes

Die intelligente Auswahlliste steht Ihnen ab sofort für die Auswahl des aktiven Unterrichtes zur
Verfügung. Tippen Sie Klassen, Lehrer, Räume oder Fächer ein, die Liste wird daraufhin auf alle
Unterrichte gefiltert, in denen das gewünschte Element vorkommt. Kopplungen werden in der Liste extra
gekennzeichnet.

1.2.3.2 Summenzeile bei den Elementen

Standardmäßig wird in Untis 2016 im Planungsdialog auch bei Kopplungen mit mehreren Klassen /
Lehrern jeweils nur eine Zeile pro Elementart ausgegeben. Diese Summenzeile gibt mit grüner/roter
Farbe an, zu welchem Zeitpunkt alle beteiligten Elemente verfügbar sind. In der Grafik sind
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beispielsweise die Klassen 1a und 1b am Dienstag in der 6. Stunde verfügbar, an den anderen Stunden
dieses Tages nicht.

Bei Räumen wird darüber hinaus angezeigt, wann der gewünschte, und wann 'nur' ein Ausweichraum für
die Verplanung zur Verfügung steht. Folgende Grafik veranschaulicht die Farbgebung.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über das '+' die Anzeige auf zu klappen, falls z.B. mehrere
Klassen an dem betreffenden Unterricht beteiligt sind. Die ausgeklappten Zeilen werden wieder in der
gewohnten Farbgebung dargestellt.
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Wenn Sie die Summenzeilen nur dann sehen wollen, wenn mehrere gleichartige Elemente einem
Unterricht zugeordnet sind, können Sie dies in den <Einstellungen> festlegen.

1.2.3.3 Raumtausch per Drag&Drop

Wenn Sie sich die Ausweichräume ausklappen, können Sie per Drag&Drop ganz leicht einen
Raumtausch vornehmen.
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1.2.3.4 Element-Rollup: zusätzliche Elemente

Verwenden Sie das Element-Rollup, um zusätzliche Elemente im Planungsdialog einzublenden. Auch
diese Elemente können mit dem '+' Symbol ein- und ausgeklappt werden.



Untis 17

1.2.3.5 Möglichkeiten der Explorer-Ansicht

Auch die Schaltflächen <Alle Klassen, Lehrer...> und <Lehrer der Klasse> führen dazu, dass Zeilen
eingeblendet werden - diese werden ebenfalls in der neuen Explorer-Ansicht ausgegeben.
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1.2.4 Verplanung von Doppelstunden und Blöcken

Beim Verplanen von Blöcken war es bislang so, dass beim Drag&Drop in den Stundenplan die erste
Stunde des Blockes immer dort verplant wurde, wo sich der Mauszeiger befand. Dadurch konnten
Probleme entstehen, wenn ein 3-Stunden-Block beispielsweise an der dritten Stunde 'angefasst' wurde.
Wir haben dieses Verhalten geändert, sodass Untis berücksichtigt, an welcher Position der Block
weggezogen wird. Dadurch wird - wie in der Grafik ersichtlich - beim Verplanen der Block dorthin gesetzt,
wo es die Umrandung des Blockes im Plan auch anzeigt.
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Auch die Einfärbung der Stundenplan-Zellen hat sich geändert. Bei Blöcken wurden nur die Positionen
grün eingefärbt, bei denen ein Block 'beginnen' konnte, ab sofort sind alle Stunden grün, die eine
kollisionsfreie Verplanung ermöglichen. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass z.b. die Stunden 1-3
eines Tages grün (weil grundsätzlich frei) sind, eine Doppelstunde aber nur von 1-2 oder 3-4 stattfinden
darf. Während des Ziehens dieser Doppelstunde über 2-3 (nicht zulässig) werden diese Stunden rot
eingefärbt.
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1.2.5 Karteireiter beim Planen im Stundenplan

Im Stundenplan war es bereits in früheren Versionen während des Planungs-Vorganges möglich,
Täusche 'ums Eck' durch zu führen. Speziell bei komplexeren Täuschen über mehrere Ecken war es
jedoch nicht einfach, nachzuvollziehen, welche Klassen- und Lehrerpläne von einem solchen Tausch
betroffen waren. In Untis 2016 werden in so einem Fall, nachdem Sie die Stunde fallen gelassen haben,
Karteireiter eingeblendet, die genau anzeigen, welche Pläne durch diesen Tausch verändert werden.
Noch bevor Sie den Dialog 'Tauschkette' bestätigen, können Sie von einem Reiter zum nächsten
wechseln und sich die Änderungen einzeln anzeigen lassen.
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1.2.6 Mehrere Stunden im Stundenplan fixieren

In Untis 2016 ist es mittels <STRG> + Klick im Stundenplan möglich, mehrere Stunden auf einmal zu
markieren, die markierten Stunden werden schwarz-gelb umrandet dargestellt. Klicken Sie anschließen
auf die Schaltfläche <Unterr.-Std. fixieren>, werden alle markierten Stunden fixiert.
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1.2.7 Verlegung mit geändertem Raum

Wenn Sie in früheren Versionen im Stundenplan manuell einen Raum geändert und anschließend die
Stunde verlegt haben, wurde wieder der ursprünglich vorgesehene Raum verplant. In Untis 2016 wird in
diesem Fall der geänderte Raum beibehalten (sofern er frei ist).
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1.2.8 Verlegungen: Raum nicht frei

Bereits in früheren Versionen wurde beim manuellen Planen eine Stunde violett ausgewiesen, wenn aus
Klassen- und Lehrersicht eine Verplanung stattfinden konnte, der betreffende Raum aber nicht frei war.
Durch einen Signalton wurden Sie beim Verplanen dann darauf hingewiesen, dass es ein nun
Raumproblem zu lösen gab. In der Version 2016 haben wir diesen Signalton durch einen Dialog ersetzt,
in dem Sie angeben können, wie mit dem blockierten Raum umgegangen werden soll.

1.3 Stundenplandarstellung

1.3.1 Filter im Lehrer-Übersichtsplan

Speziell, wenn an Ihrer Schule (sehr) viele Lehrer arbeiten, ist es oft schwierig, den Überblick über die
Pläne aller Kollegen zu behalten. Untis 2016 unterstützt Sie an der Stelle, indem es bei den
Übersichtsplänen der Lehrer erlaubt, nach Lehrer der Klasse bzw. Lehrer eines bestimmten Faches zu
filtern.
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1.3.2 Wochenstunden im Lehrer-Übersichtsplan

Bei den Übersichtsplänen der Lehrer kann bei der Beschriftung nun auch optional angegeben werden,
wie viele Wochenstunden für die jeweiligen Kollegen verplant sind. Zusätzlich sehen Sie auch - durch
einen '/' getrennt, wie viele Stunden beim betreffenden Lehrer noch im Plan unterzubringen sind.
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1.3.3 Stammraum im Klassen-Übersichtsplan

Bei den Übersichtsplänen der Klassen können Sie bei der Beschriftung ab sofort auch den Stammraum
mit ausgeben.
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1.3.4 Übersichtspläne: speicherbare Filter

Bereits in der Version 2015 konnten Sie bei Übersichtsplänen über das Element Rollup bzw. über die
Auswahlliste in der Symbolleiste die angezeigten Elemente filtern. Neu ist die Möglichkeit, diese
Filterung auch unter einem Namen abzuspeichern und damit jederzeit aufrufen zu können.
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Die Filter werden unabhängig vom Stundenplanformat gespeichert und können daher in jedem beliebigen
Übersichtsformat aufgerufen werden.

1.3.5 Format 'Mehrere Elemente': Wochenausgabe

Nun ist es auch im Format 'Mehrere Elemente' über das Seitenlayout möglich, mehrere Wochen auf
einmal auszudrucken.
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1.3.6 Pausenbezeichnung im Stundenplan

Auf dem Karteireiter 'Pausen' des Zeitrasters können Sie nun Pausenbezeichnungen einführen. Diese
werden standardmäßig in allen Stundenplänen ausgewiesen.

Falls Sie bei manchen Stundenplan-Formaten diese Anzeige unterdrücken wollen, deaktiveren Sie bitte
bei den <Stundenplan-Einstelllungen> auf dem Reiter 'Layout 2' den Haken 'Pausenbezeichnung'.
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Hinweis!
Die Schriftgröße im Stundenplan richtet sich nach den unter <Stundenplan-Einstellungen> unter 'Schrift'
getroffenen Einstellungen.
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1.3.7 Beschriftung: Zeit und Bezeichnung

Auch bei der Beschriftung der Zeitachse gibt es Neues: so ist es nun möglich, Zeit und
Stundenbezeichnung laut Zeitraster gemeinsam auszugeben.

1.3.8 Auswahl der Formate

Analog zu den Stammdaten- und Unterrichtsfenstern ist es nun auch beim Stundenplan möglich, das
Format über eine Auswahlliste rechts unten im Fenster zu wechseln bzw. ein neues Format anzulegen.
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1.3.9 Zeilentext im Standard-Format

Beim Grafik-Editor zur Stundenplan-Stunde können Sie einstellen, dass der Stundenplan im
Standardformat ausgegeben wird. Neu ist dabei die Möglichkeit, auch den Zeilentext anzeigen zu lassen.
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1.3.10 Stundenlisten

1.3.10.1 Neue Felder

Die Stundenlisten wurden für die Version 2016 technisch auf komplett neue Beine gestellt. Damit gibt es
auch einige neue Funktionalitäten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

So stehen Ihnen ab sofort auch die Felder 'Unt.-Nr., Befristung, Unterrichtsgruppe, Schülergruppe,
Stundentext, Schulwoche, Gang und Ext. Stunde' zur Verfügung. Ext. Stunde ist dann interessant, wenn
Sie mit Untis MultiUser arbeiten und externe Elemente in Verwendung haben.

1.3.10.2 Stundenliste für ganze Periode

Bei der Datums-Einstellung können Sie nun auch vorgeben, dass die Stundenliste nicht für ein konkretes
Datum, sondern für eine ganze Periode ausgegeben wird. Bei den Wochenstunden ist dann das Feld
'Datum' nicht mehr befüllt, sondern nur mehr die Wochenstunde sowie die Befristung. Im Feld
'Schulwochen' wird analog der Stundenplan-Lupe ausgegeben, wann die betreffende Stunde stattfindet.
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1.3.10.3 Einstellungen

Auch bei den Einstellungen gibt es neue Möglichkeiten. Legen Sie beispielsweise fest, dass Sie nur
Jahresstunden ausgeben wollen oder blenden Sie die Belegung externer Elemente aus.
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1.4 Unterrichtsplanung / Wertrechnung

1.4.1 Matrix: Mehrere Zeilen in einer Zelle

Auf vielfachen Kundenwunsch gibt es nun in der Unterrichtsmatrix die Möglichkeit, die kompletten
Kopplungs-Informationen innerhalb der einzelnen Zellen aus zu geben.

1.4.2 Anrechnungen

Im Fenster Anrechnungen gibt es zahlreiche, kleinere Änderungen. So wurde die Formularansicht
umgestaltet und dem Stil angepasst, den Sie bereits aus den Karteireitern 'Werte' von den Lehrer-
Stammdaten und Unterrichtsfenstern kennen. Ausserdem erfolgt das Umschalten zwischen Lehrern und
Anrechnungsgründen ab sofort über Karteireiter.
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Filter
Über die neue Schaltfläche <Filter> können Sie - so wie in allen anderen Eingabeformaten - die
angezeigten Elemente filtern.

Serienänderung
Benutzen Sie die neue Serienänderung, um eine Anrechnung von einem Kollegen auf viele Lehrer zu
kopieren.

Spalte 'Lehrer'
Auch bei der Lehrer-Ansicht steht Ihnen nun die Spalte 'Lehrer' zur Verfügung. So kann bei einer
versehentlichen Fehleingabe schnell eine Anrechnug auf einen anderen Kollegen überschrieben werden.

Weiters wurde bei den Anrechnungsgründen die Spalte 'Wert=' eingeführt. So können Sie schnell
einsehen, bei welchem Grund Sie bereits wie viele Anrechnungen vergeben haben.
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1.4.3 Kombinierter Druck für Werte

Beim Druck der Wochenwerte haben Sie in den Druck Details nun das neue Auswahlfeld 'Unterricht'. Ist
es aktiviert, werden bei der Ausgabe die Anrechnungen und periodenweise die Unterrichte mit
ausgegeben. Ab der 2. Periode werden bei den Unterrichten nur die Änderungen zur Vor-Periode
ausgegeben.
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1.4.4 Realwert / Realstunde

In manchen Schulen sind die Unterrichtsstunden während eines Schultages unterschiedlich lang. So
dauert etwa die erste Stunde 60 Minuten, die 7. Stunde 45 Minuten. Das hat auch Auswirkungen auf die
Lehrer-Wertrechnung, da es in der Arbeitsbelastung ja einen Unterschied macht, ob der Lehrer in einer
Lang- oder Kurzstunde unterrichtet. Das heißt aber auch, dass der endgültige Wert eines jeden Lehrers
erst nach der Stundenplanerstellung fest steht. Um diesen Wert bzw. die tatsächliche Dauer des
Unterrichtes zu ermitteln, gibt es den sog. Realwert bzw. Realstunde.

Damit ist es möglich

a) während der Erstellung des Stundenplanes in jeder Phase einen Überblick über die momentane
tatsächliche Arbeitsbelastung des einzelnen Lehrers zu erhalten und

b) nach der Erstellung des Stundenplanes jedem Lehrer eine übersichtliche Liste seiner Bilanz
zukommen zu lassen.

Damit diese Verarbeitung möglich ist, müssen folgende Einstellungen getroffen werden:
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Eingabe der tatsächlichen Stundenlänge

Unter „Einstellungen | Zeitraster“ geben Sie die Dauer der Unterrichtsstunden ein.

Umstellung des Unterrichtsfensters auf Woche

Der neue Wert beschreibt den Unterrichtswert in Abhängigkeit von der Lage im Stundenplan, d.h. zu
einem bestimmten Zeitpunkt im Schuljahr. Damit die Zahlen konsistent sind, kann dies nur für eine
konkrete Woche erfolgen (z.B. Abweichungen bei 14täglichem Unterricht etc.).

Unter „<Einstellungen> | Eine Woche“ muss das Unterrichtsfenster der Lehrer auf Woche umgestellt
werden. Im nun erscheinenden Datumsfenster kann die gewünschte Woche eingestellt werden. Ist die
erste Woche des Schuljahres unvollständig, ergeben sich für Woche 1 des Schuljahres andere Werte
wie für Woche 2.

Während der Erstellung des Stundenplanes zu Schuljahresbeginn ist es sinnvoll, die erste volle Woche
des Schuljahres einzustellen. Bei einer Stundenplanänderung während des Schuljahres, stellen Sie den
Kalender auf die erste Woche der Periode in der die Änderung wirksam wird.
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„Realstunden“ und „Realwert“

Nun ist es möglich die zwei neuen Felder „Realstunden“ und „Realwert“ in der Ansicht einzublenden.

Realstunden

Die Spalte „Realstunden“ zeigt nun den Wert der verplanten Unterrichtseinheit in Abhängigkeit von der
Länge der Unterrichtstunde. Bei einer Stundenlänge von 45 Minuten entspricht ein einstündig verplanter



40

Unterricht genau einer Werteinheit. Allfällige Faktoren die auf den Unterricht wirken, werden bei diesem
Wert nicht berücksichtigt. In einer Stunde mit 60 Minuten würde ein einstündiger Unterricht also nicht
den Wert 1 sondern 1,33 aufweisen.

Realstunde: 1 Wst * 60/45 = 1,33

So zählt etwa die Mus-Stunde der 3a 1,33 Werteinheiten da sie in der ersten Stunde des Tages liegt, die
von 8:00 bis 9:00 Uhr dauert, während Ku in der 4. Stunde (11:05 bis 11:50) einen Wert von 1,00
aufweist.

Realwert

Der „Realwert“ zeigt - wie die „Realstunden“ - den Wert des Unterrichtes, abhängig von der Verplanung
im Stundenplan. Zusätzlich werden Faktoren, die auf den Unterricht wirken (in der Regel Faktoren der
Fächer) berücksichtigt. Gilt also für ein Fach der Faktor von 1,35, so wäre der Wert für einen
einstündigen Unterricht in einer 60 Minuten Einheit 1,80.

Realwert: 1 Wst * 1,35 * 60/45 = 1,80
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Liegen von einem mehrstündigen Unterrichte manche Stunden in Lang- (Kurz-) und manche in
Normalstunden, so erfolgt die Berechnung analog. Die 4 Mat Stunden von BraLa ergeben beispielsweise
einen Realwert von 6,30 (zwei Normalstunden, zwei Langstunden):

2 Wst. * 1,35 * 45/45 + 2 Wst * 1,35 * 60/45 = 2,70 + 3,60 = 6,30

Sollte eine Stunde kürzer als 45 Minuten sein (Kurzstunde), so erfolgt die Rechnung analog.

Information des Kollegiums

Mit den neuen Werten kann die Information über die Wochenarbeitszeit an das Kollegium übersichtlich
ausgegeben werden.
Wenn Sie bereits eine Ansicht für die Ausgabe der Lehrerarbeitszeiten angelegt haben, so führen Sie die
folgenden Schritte in dieser Ansicht durch.

Rufen Sie im Fenster „ Lehrer | Unterricht“ das Seitenlayout auf.
Auf der rechten Seite sollen die Häkchen wie in der Abbildung gesetzt sein.
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Hier sehen Sie nun die „herkömmliche“ Bilanz des Lehrers laut Unterrichtswert.

Aktivieren Sie nun bei den neuen Spalten die Summenzeile. Damit erhalten Sie einerseits für diese
Spalten einen Gesamtwert und zusätzlich wird eine neue Bilanzzeile eingeblendet, die die Lehrerbilanz
auf Grundlage dieser Berechnungen zeigt.
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Im Beispiel hat Lehrer BraLa laut Unterrichtswert eine Bilanz von -1,40 Werteinheiten. Unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Stundenlängen allerdings den Wert von 0,85.

1.5 Mehrwochenstundenplan

1.5.1 Unterrichtsgruppen pro Kopplungszeile

Im Unterrichtsfenster gibt es nun das neu geschaffene Feld 'Zeilen-Unterrichts-Gruppe'. Analog dem Feld
'Zeilenwert' ist es damit möglich, unterschiedlichen Kopplungszeilen verschiedene Unterrichtsgruppen
zuzuweisen. Damit ist es beispielsweise ein Leichtes, zwei Kopplungszeilen in 14-täglichem Wechsel
stattfinden zu lassen.
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Selbstverständlich berücksichtigen alle anderen Programmbereiche wie Vertretungsplanung oder
Wertrechnung diese Eingabe.

Hinweis!
Wenn über die neue Schaltfläche 'Unterrichtsfolge in Kopplung' im Fenster 'Unterrichtsfolgen' zwei
Unterrichte mit unterschiedlichen Unterrichts-Gruppen gekoppelt werden, dann werden diese
automatisch in die Felder 'Zeilen-Unterrichts-Gruppen' übertragen.

1.5.2 Lehrer-Kollisionen im Multizeitraster

Bislang war es nicht möglich, bei Verwendung von mehreren Zeitrastern manuell Kollisionen in Lehrer-
Stundenplänen zu erzeugen. In Untis 2016 ist diese Möglichkeit nun freigeschaltet.

1.6 Info-Stundenplan

1.6.1 Zentrale Schaltfläche für Export

Mit der neuen Schaltfläche <Infostundenplan HTML-Export> können Sie sämtliche, auf 'aktiv' gesetzten
Ausgabe-Einstellungen bei den Ausgaben 'Stat. HTML' und 'Monitor HTML' mit einem Mausklick
anstoßen.

1.7 Pausenaufsichten

1.7.1 Bericht Wochenübersicht

Bislang wurde beim Bericht 'Wochenübersicht' die Pausenaufsichten unabhängig davon, in welchen
Wochen die Kollegen verplant waren, ausgewiesen. Wenn in der Version 2016 Lehrer in
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unterschiedlichen Wochen verschieden verplant sind, wird auch die Wochenübersicht wochenweise
ausgegeben.

1.7.2 Anzahl Pausenaufsichten

Bei den Lehrer-Stammdaten ist es ab sofort möglich, in der Rasteransicht nicht nur die Anzahl der
verplanten PA-Minuten, sondern auch die generelle Anzahl von Pausenaufsichten auszugeben.
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1.8 Kursplanung

1.8.1 Bandmodus im Stundenplan

Bei den <Stundenplan-Einstellungen> finden Sie in Untis 2016 auf dem Karteireiter 'Layout 2' den Haken
'Bandmodus'. Wird dieser aktiviert, werden unverplante Stunden neben dem Stundenplan nicht mehr
einzeln aufgelistet, sondern nach den Bändern gruppiert. Mittels Drag&Drop können nun die Bänder in
den Plan gezogen werden. Auch wenn ein Band bereits im Stundenplan verplant wurde, wird es bei einer
Verlegung als planerische Einheit verzogen.
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Sie können aber einzelne Kurse aus einem Band herauslösen und per Drag&Drop an eine andere
Position im Raster ziehen. Halten Sie dazu beim Anklicken des Kurses die <STRG> Taste gedrückt.
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1.8.2 Kurs-Studentenliste kurz

In der 'Kurs-Studentenliste kurz' kann bei den <Details> nun auch angegeben werden, dass der Lehrer
des betreffenden Kurses mit ausgedruckt werden soll.
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1.8.3 Totaloptimierung

Bei der Totaloptimierung gibt es nun ein Auswahlfeld, mit dem Sie bei fixierten Bändern Umwahlen
unterdrücken können.
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1.8.4 Kurs aus Kurswahl entfernen

Bislang war es nur in der Kurs-Studenten-Übersicht möglich, Kurse aus der Kurswahl zu entfernen. Nun
geht dies auch über die gleichnamige Schaltfläche im Unterrichtsfenster.

1.8.5 Manuelles Planen: Studentenkollisionen

Beim Verziehen von einzelnen Stunden im Stundenplan werden in Untis 2016 in der Lupe mögliche
Kollisionen in Studentenplänen ausgewiesen. Würde in der Grafik also die Stunde auf Mittwoch-9 fallen
gelassen, hätten 3 Studenten eine Kollision im Plan.
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1.8.6 Planungsdialog: Bandmodus

Der Planungsdialog konnte auch schon in früheren Versionen bei den <Einstellungen> in den
Bandmodus geschalten werden. Neu ist, dass das angezeigte Band mit der Kurs-Band-Matrix
synchronisiert, eine lästige Suche entfällt.
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Tipp!
Im Band-Modus werden alle beteiligten Unterrichte eines Bandes untereinander dargestellt. Wenn Sie
einen Unterricht über das blaue '+' in der Unterrichts-Zeile verschieben, wird das komplette Band verlegt.
Packen Sie hingegen einen Unterricht in einer der Zeilen unterhalb vom '+' an, können Sie den einzelnen
Unterricht wegschieben.
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1.9 Kalender

1.9.1 Filter im Planungsdialog

Bei Jahresstunden wird im Planungsdialog nun in der Spalte 'Nvp' angezeigt, wie viele Stunden
insgesamt und in der Woche noch zu verplanen sind.
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Bei den <Einstellungen> zum Planungsdialog können Sie ausserdem angeben, dass in der Liste der
nicht verplanten Stunden nur jene Unterrichte aufgelistet werden sollen, bei denen in der aktuellen
Woche noch Stunden unterzubringen sind.

1.9.2 Lehrer im Stundenplan ändern

Analog der Beschreibung im gleichnamigen Kapitel unter 'Allgemeines' ist es auch bei Jahresstunden
möglich, über das Kontext-Menü im Stundenplan bei einzelnen Stunden den Lehrer zu ändern. Sollte der
Stundenplan dabei einen größeren Zeitbereich als eine Woche anzeigen, wird der betreffende Lehrer in
jeder Woche des angezeigten Zeitbereiches geändert (sofern in den jeweiligen Wochen an der
angeklickten Position im Stundenraster Stunden verplant sind).
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1.9.3 Räume der Folgewochen ändern

Auch in Vor-Versionen war es möglich, die Räume von Jahresstunden wochenweise zu ändern. Wenn
allerdings bereits viele Stunden verplant waren und ab einem bestimmten Datum der Raum in allen
Stunden geändert werden sollte, musste dies Woche für Woche einzeln passieren. Wir haben daher im
Dialog 'Raum zuordnen / löschen' ein neues Auswahlfeld 'Auch Stunden der Folge-Woche' eingebaut,
das ab einem bestimmten Datum die Raumzuweisung aller verplanten Jahresstunden änderbar macht.
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1.9.4 Fenster Kalender-Jahresplanung

1.9.4.1 Befristungen und Unterrichtsgruppen

In der Version 2016 werden Befristungen, die von Unterrichtsgruppen oder Eingaben in den Feldern von-
bis der Unterrichte stammen, im Kalenderfenster farblich hervorgehoben.

1.9.4.2 Verteilung einer Woche kopieren

In Untis 2016 ist es im Kalenderfenster möglich, mit einem Klick auf die Überschrift ganze Spalten zu
markieren. Über Kopieren und Einfügen können Sie so leicht und schnell die Verteilung einer Woche auf
eine andere Woche übertragen.
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Wenn eine Spalte markiert ist, können Sie mit einem Klick auf das Symbol mit dem -3 Zeitwunsch die
ganze Woche sperren.

Tipp!
Wenn Sie nicht nur die Verteilung, sondern auch den Stundenplan mit kopieren möchten, wählen Sie auf
der Registerkarte 'Dateneingabe' den Menüeintrag 'Einfügen | Erweitertes Einfügen'.

1.9.4.3 Neue Spalten Beschreibung und Fachgruppe

Im linken Teil des Fensters Kalenderplanung stehen auf vielfachen Wunsch nun auch die Spalten
'Beschreibung' und 'Fachgruppe' zur Verfügung.
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1.9.4.4 Tooltips

Wenn Sie im Fenster Kalender-Jahresplanung die Maus über eine Zelle bewegen, werden Ihnen nun im
aktuellen Unterricht weitere Informationen angezeigt. Neben den Informationen, wie viele Stunden verplant
bzw. noch offen sind, wird bei gefärbten Zellen auch der Grund für die Färbung angegeben.

1.10 Vertretungsplanung

1.10.1 Belegungsstatistik mit Vertretungsdaten

Alle Berichte, die beim Punkt 'Belegungs-Statistik' im Berichtsfenster aufgelistet sind, greifen ab sofort
nicht auf den Regel-Stundenplan, sondern auf den tagesaktuellen Vertretungsplan zurück. Die
ausgewerteten Zahlen entsprechen damit zu 100% der Realität.
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1.10.2 Kollisionen in der Vertretungsliste

Bei der täglichen Arbeit in der Vertretungsplanung können aus unterschiedlichsten Gründen Kollisionen
bei Lehrer- oder Raumplänen entstehen. Beispielsweise könnte eine Änderung im Regelstundenplan zu
Problemen bei bereits geregelten Vertretungen führen, manchmal wird eine Kollision auch bewusst
herbeigeführt. Um die Fehler zu minimieren, werden in Untis 2016 Lehrer- und Raumkollisionen in der
Vertretungsliste farbig hervorgehoben.



60

Darüber hinaus werden alle Kollisionen auch im Kalenderfenster ausgewiesen.

1.10.3 Raumzuordnung im Vertretungsvorschlag

Das Arbeiten mit dem Programm ist umso komfortabler, je weniger Fenster geöffnet sind. Um die
Bedienung auch in dieser Hinsicht zu vereinfachen, ist es ab sofort möglich, Räume auch direkt im
Vertretungsvorschlag über den neu geschaffenen Reiter 'Räume' zuzuweisen. Sie haben hier dieselben
Möglichkeiten wie im Dialog 'Raum zuordnen / löschen'.

Als neue Funktionalität steht Ihnen bei der Raumverplanung auch der Haken 'Dauervertretung' zur
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Verfügung, um längerfristige Raumvertretungen schnell regeln zu können. Außerdem haben Sie auch die
Möglichkeit, über den Haken 'Zusätzlichen Raum zuordnen' einer konkreten Vertretungszeile mehr als
einen Raum zuzuweisen.

1.10.4 Räume ändern für alle Kopplungszeilen

Räume können in der Vertretungsplanung nicht nur über die Vertretungsliste, sondern auch über den
Dialog 'Räume zuordnen / löschen' im Stundenplan direkt geändert werden. Neu ist dabei die
Möglichkeit, die Räume bei Kopplungen für jede Kopplungszeile zu ändern, bislang ging das nur für die
erste Kopplungszeile.
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1.10.5 Planungsdialog: Schülergruppe in der Lupe

Ab sofort können Sie im Planungsdialog der Vertretungsplanung etwa bei der Eingabe eines
Sondereinsatzes auch gleich die Schülergruppe festlegen.
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1.10.6 Lehrer-Raum-Prinzip

An immer mehr Schulen wird das Lehrer-Raum-Prinzip eingesetzt. In diesem System 'wandern' nicht
mehr die Lehrer zu den Schülern, sondern umgekehrt hat jeder Lehrer seinen eigenen Unterrichtsraum.
Dieses Prinzip wird nun auch in der Vertretungsplanung von Untis 2016 unterstützt.

Tragen Sie dazu bitte zunächst bei den Stammdaten der Lehrer für jeden Lehrer seinen Raum ein.
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Als nächstes setzen Sie bei den Einstellungen zur Vertretungsplanung unter 'Sonstiges' den Haken bei
'Lehrer-Raum-Prinzip berücksichtigen'.

Wenn Sie nun eine Vertretung bearbeiten und einen Kollegen eintragen, wird automatisch sein Raum mit
übernommen.

Falls der Raum nicht frei ist, erscheint eine Kollisionsmeldung, über die Sie bestimmen können, wie die
Kollision aufgelöst werden soll.
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1.10.7 Tastenkombination morgen / gestern

Um das Arbeiten mit der Tastatur weiter zu vereinfachen, haben wir folgende, neue, Tastenkombinationen
eingeführt:

STRG + M = wechselt abhängig vom Tagesdatum auf morgen
STRG + G = wechselt abhängig vom Tagesdatum auf gestern

1.10.8 Eigenverantwortliches Arbeiten pro Stunde

Im Vertretungszeitraster der Klassen können Sie auf Klassenebene definieren, welche Stunden in
welcher Klasse standardmäßig entfallen oder vertreten werden sollen. Darüber hinaus konnte das
'Eigenverantwortliche Arbeiten' nur für alle oder keine Stunden einer Klasse festgelegt werden. In der
neuen Version ist es möglich, beispielsweise nur für die ersten fünf Stunden anzugeben, dass
Vertretungen in eigenverantwortliches Arbeiten umgewandelt werden sollen - alle Stunden danach sollen
entfallen.
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1.10.9 Entfall von Vertretungen im Stundenplan

Offene Vertretungen können in Untis 2016 im Stundenplan durch ein einfaches Drag&Drop in die Lupe
auf Entfall gesetzt werden.
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1.10.10 Kursplanung / Vertretungsplanung

1.10.10.1 Texte zur Klausurstunde

Wenn Sie eine Klausur definieren und für die Vertretungsplanung freigeben, wird der Text dieser Klausur
im Feld 'Vertretungstext' angezeigt - editieren können Sie ihn allerdings nur bei der Klausur selbst. Das
Feld 'Vtr-Text 2' hingegen kann ganz normal editiert werden.

1.10.10.2 Trotzdem-Klausur

Es kann vorkommen, dass ein Lehrer, der zu einer Klausur eingetragen ist, zwar krank wird, eine
spezielle Klausur aber trotzdem hält. Tragen Sie in diesem Fall einfach den betreffenden Kollegen bei der
Klausur ein.

1.11 MultiUser

1.11.1 Paralleles Arbeiten

Auf vielfachen Wunsch unserer Anwender haben wir in Untis MultiUser 2016 die Möglichkeit geschaffen,
Änderungen der Raumzuordnungen im Stundenplan-Modus parallel zur Vertretungsplanung
durchzuführen.

Dabei gilt folgende Regel:
Verplanungsinformationen bei bereits bestehenden Vertretungsdaten werden nicht geändert!

In der Grafik ist folgende Situation nachgestellt:

- die Klasse 4 hat standardmäßig Unterricht im Raum 4

- am Mittwoch, dem 28.9. wird nun Lehrer Gauss krank, es entstehen 2 Vertretungszeilen
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- der Vertretungsplaner weist der zweiten Vertretung einen anderen Raum zu, in der ersten Zeile bleibt
der Raum 4

- nun ändert der Stundenplaner im Regelstundenplan den Raum 4 auf '4a'

Ergebnis:
Die Verplanungsinformationen im Feld 'Raum' werden nicht angetastet, in der Spalte '(Raum)' steht
allerdings der neu eingetragene Raum '4a'

Natürlich können beim parallelen Arbeiten in diesen beiden Modi Kollisionen entstehen. Diese werden in
der Vertretungsliste nun farblich hervorgehoben. Wird - dem Beispiel folgend - am Mittwoch in der 3.
Stunde der Physikraum im Stundenplan-Modus verplant, wird die Kollision in der betreffenden Zelle
farblich markiert.Ausserdem wird die Vertretungsnummer rot eingefärbt.

1.11.2 Sicherung über Kommandozeile

Viele Anwender von Untis MultiUser machen regelmäßig Sicherungen in Form von gpn-Dateien. Diese
Sicherungen können Sie nun auch über die Kommandozeile aufrufen.

Die Syntax soll anhand eines Beispiels erläutert werden:

Untis.exe DB~1~2013-2014~1 /user=Administrator /pw=abcd /backup=C:\temp\backup.gpn

Damit wird im Verzeichnis C:\temp die Datei backup.gpn angelegt - für diese Sicherung wird der Zugang
des Administrators (Passwort: abcd) verwendet.

Achtung!
Bei dieser Art  der Sicherung werden neben den Schuldaten nur die Formate (Stammdaten,  Unterrichte,
Stundenpläne) des angegebenen Benutzers  mit  gesichert.  Private Formate aller Benutzer  (  =  Formate,
die den Haken 'public' nicht gesetzt haben) können nur über einen Datenbank-Dump gesichert werden.
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1.11.3 Externe Elemente: Anzeige der belegten Wochen

Ab sofort sehen Sie bei der Verplanung der externen Elemente in der Stundenplan-Lupe auch, in
welchen Wochen die Elemente nicht zur Verfügung stehen.
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