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Parallelkurseinteilung mit Untis 
1. Kurswahlen 

Mit einem Oberstufenverwaltungsprogramm (hier am Beispiel winprosa) werden die 
Kurswahlen der Schüler erfasst.  

 

Dann wird die Zahl der Parallelkurse pro Fach festgelegt. 
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Danach werden diese Daten exportiert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Import in Untis 

 

  

 Mit der Eingabetaste gelangt man zu folgendem Fenster: 

Sprechende Namen 
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 Die Importdatei hat den Namen winpro-
sagp.TXT  

 und befindet sich in meinem Beispiel im 
Verzeichnis: 
C:\Home\Wolfgang\Untis\Präsentationen
\Eigene\Kursplanung\winprosa\nach 
gp\winprosagp.TXT 

  

 

 

 

 

 

3.  Untis nach dem Import 

  

Studenten: 
Alle 88 Stu-
denten (von 
A wie Albert 
bis Z wie 
Ziegelbauer) 
wurden im-
portiert. 

Kurse und 
Lehrer: 
Auch alle 
Kurse und 
die zugeord-
neten Leh-
rer wurden 
richtig im-
portiert. 
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Hier sieht man die 
zum 
Studenten 
Albert gehörende 
Kurswahl! 

Im Fach Latein  
wurde nur ein 
Kurs, 
in Italienisch 
wurden dagegen 
zwei Parallelkurse 
angeboten. 

 

 

4. Festlegung der 
Schülerzahlen pro 
Parallelkurs 

  

 Hier erkennt 
man, dass die 4 
DE-Kurse von 
insgesamt 88 
Schülern ge-
wählt wurden, 
der Lateinkurs 
dagegen nur 
von 5 Schülern.  

  

 Nun wird fest-
gelegt, wie vie-
le Schüler pro 
Parallelkurs 
gewünscht 
werden. Dabei 
wird man die 
Koop-Kurse be-
achten! 
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5. Verarbeitung  
Begonnen wird mit den vierstündigen 
Kursen. Das Ziel ist es, 5 Bänder 
(Schienen) zu erzeugen, in denen 
jeweils alle Schüler unterrichtet 
werden.  
Dazu wird im Menu "Optimierung von 
Teilbereichen" zunächst nach 4-
stündigen Kursen sortiert, danach 
werden diese Kure ausgewählt 
(Häkchen). Das Fenster zeigt 
dann, dass 28 Kurse ausgewählt 
wurden und zur Verplanung 20 
Wochenstunden erforderlich sind. 
Dies ist allerdings nur möglich, wenn 
sowohl die DE-, als auch die MA- 
und EN-Kurse nicht auf einer 
Schiene liegen! 

  

 Dieser erste Optimierungsschritt 
dauerte 12½ Minuten, das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. 

 Die 4 DE-Kurse wurden auf die 4 
Bänder verteilt, die 4 EN-Kurse 
dagegen nicht. 

 Die Schülerzahlen pro Parallelkurs 
liegen in dem von uns eingestellten 
Rahmen. 

 

 

  

 

 In der Kurs-Band-Matrix erkennt 
man die 5 Bänder mit jeweils 4 Stun-
den und 88 Schülern pro Band. 
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Es folgt der zweite 
Schritt, bei dem dieje-
nigen Kurse zu Bändern 
zusammengefasst wer-
den, die bei uns gleich-
zeitig unterrichtet wer-
den. Dies betrifft die 
Fächer GS, GM, GG, SP, 
sowie ER, KR und ET. 

 In der Kurs-Band-
Matrix werden neue 
Bänder kreiert, die ent-
sprechenden Kurse 
zusammengefasst und 
dann fixiert. 

 

Die gleichmäßige Eintei-
lung der Schüler auf die-
se Bänder erfolgt eben-
falls mit der Teilbe-
reichsoptimierung. Dabei 
werden die Bänder mar-
kiert und dann übernom-
men, anschließend wird 
die Teilbereichsoptimie-
rung für die selektierten 
Bänder durchgeführt. 
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Im dritten Schritt werden im 
Menu "Optimierung von Teilberei-
chen" die restlichen zweistündi-
gen Kurse ausgewählt, markiert 
und zu vier Bändern zusammenge-
fasst.  
17 Kurse wurden selektiert, zur 
Verplanung sind 9 Wochenstunden 
(es ist ein dreistündiger Seminar-
kurs dabei) erforderlich. 

 

  

 Nach einem Klick auf "Wei-
ter" und "Erw. Optimierung" 
erhalten wir innerhalb von 0 
Sekunden ein akzeptables Er-
gebnis. 

 Die gewünschte Zahl von Bän-
dern wurde erzielt und die 
voreingestellte Schülerzahl 
pro Kurs wurde eingehalten, 
dies zeigt der Blick auf diese 
Zeilen!  

 

 Das nächste Bild zeigt, dass nun noch eine offene Stunde vorhanden ist, da der drei-
stündige Seminarkurs vom Programm geteilt wurde. Zwei Stunden sind in einem zwei-
stündigen Band verplant, eine Stunde muss über die "Kurs-Band-Matrix" noch 
versorgt werden.  
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6.  Ergebnisse der Teilbereichsoptimierung 

 Nach wenigen 
Minuten wurden 
von Untis alle 
Schüler so auf 
Bänder verteilt, 
dass die vorein-
gestellten Be-
dingungen (Zahl 
der Schüler pro 
Kurs; Zahl der 
Wochenstun-
den) erfüllt 
wurden. 

 Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, da die Schülerzahl pro Band zwischen 68 und 84 schwankt. 
Es sind nun insgesamt 37 Wochenstunden im Zeitraster, da die GM- und GG-Kurse 
zwar zweistündig verplant jedoch nur einstündig gewertet werden. 

 

7.  Händische Überarbeitung 

 Wie bei der Stundenplanerstel-
lung wird man auch bei der 
Kurseinteilung versuchen, die ei-
ne oder andere Schülerzuord-
nung zu verändern. 

 Diese händische Überarbeitung 
erfolgt im Menupunkt "Studen-
ten-Kurs-Wahl". 

 Das Bild zeigt die zugeordneten 
Kurse (nicht hinterlegt), die Al-
ternativen (grün hinterlegt) und 
die nicht möglichen Zuordnungen 
(rot hinterlegt). 

 In der Lupe wird gezeigt, dass der markierte Kurs EN41 vom Lehrer Lei unterrich-
tet wird  und 19 Schüler umfasst. 

 Die Schüler-Kurs-Zuordnungen können über diese beiden Schaltflächen aufgehoben 
oder festgelegt werden. 

 

 

 



C:\Home\Wolfgang\Untis\Präsentationen\Eigene\Kursplanung\Kursplanung.doc Mittwoch, 15. April 2009 
 Seite 9 

8.  Zurück zum Oberstufenverwaltungsprogramm 

 Ist man mit dem Ergebnis seiner Arbeit 
zufrieden, wird man das Ganze zurück zum 
Oberstufenverwaltungsprogramm trans-
portieren. 

Dazu werden die Daten von Untis 
exportiert 
C:\Home\Wolfgang\Untis 
\Präsentationen\Eigene\Kursplanung 
\winprosa\von gp\gpwinprosa.TXT 
und in z.B. winprosa importiert  . 

 Dort finden wir den Schüler Al-
bert mit der von Untis übernom-
menen Parallelkurseinteilung. 

 Weitere Tätigkeiten in diesem 
Programm übernimmt nun der 
Oberstufenberater. 

 Zurück zu Untis.   

 

 

9.  Von Bändern zum Stundenplan 

 Bei uns am HGG in Markgröningen wird der Schülerstundenplan nicht in das Ober-
stufenverwaltungsprogramm übernommen, da die Schülerpläne mit Untis gedruckt 
bzw. mit gp-info in das Intranet gestellt werden. Die weitere Verarbeitung erfolgt 
deshalb wieder in Untis. 

a) Über Kopplungen 

Dazu werden von uns zu-
nächst die Bänder in Kopp-
lungen umgewandelt, damit 
das Programm sich bei der 
folgenden Stundenplanop-
timierung nur um die päda-
gogischen Gesichtspunkte 
und um Lehrerwünsche 
kümmern muss und nicht 
auch noch die Optimierung 
der Schülerpläne berück-
sichtigt.  
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 Danach werden – zusam-
men mit unserer Koop-
Schulen – die Kopplungen 
mit Hilfe des Planungsdia-
logs oder des Planungs-
stundenplanes gesetzt. 
Unser diesjähriges Ergeb-
nis zeigt, dass die Schüler 
nur an zwei Nachmittagen 
Unterricht haben. 

 

b) Über Gleichzeitigkeitsgruppen 

Die Einteilung auf die Bänder bewirkt für den Stundenplan, dass die beteiligten 
Unterrichte gleichzeitig stattfinden werden (siehe linken Teil der Abbildung).  

Im Fenster Unterricht/Klassen tauchen diese Bandnummern ebenfalls auf. 

Trägt man im Planungsdialog beim Unterricht diese Bandnummer ein, so erschei-
nen – so ähnlich wie bei Kopplungen – die am Band beteiligten Unterrichte und 
können, so wie man es gewohnt ist, mit einem Doppelklick als eine Einheit ver-
plant werden.  
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 Die folgenden Aussagen beziehen sich auf beide Verfahren. 

 Unterscheiden tun sich die Verfahren jedoch bei der Fortschreibung von der Jahr-
gangsstufe 12 in die Jahrgangsstufe 13. Dazu dann später mehr. 

 Zunächst jedoch zurück zum weiteren Verfahren: 

Die Schüler erhalten ih-
re gedruckten Pläne in 
der ersten Unterrichts-
stunde über ihre Tuto-
ren. 

 Nach einer evt. nötigen 
Stundenplanänderung 
werden die Schülerpläne 
neu gedruckt und dann 
verteilt.  

 Da keine Pläne in das 
Oberstufenverwal-
tungsprogramm expor-
tiert wurden, müssen nun dort auch keine geändert werden. 

 Für Schulleitung, Sekretariat und 
Kollegium werden die Pläne im Intra-
net veröffentlicht – bei Nutzung des 
Vertretungsplanmoduls – sogar mit 
den aktuellen Änderungen. 

 Alle rot dargestellten Stunden 
erfuhren im Vertretungsplan eine 
Änderung, es werden also sowohl 
Raumänderungen als auch Entfälle 
angezeigt. 

 

Wichtig ist, dass alle Änderungen, die nach dem Import der 
Daten in winprosa durchgeführt werden, gleichzeitig auch in 

Untis nachvollzogen werden müssen. 

Beide Programm müssen – bezogen auf die Kurswahl und die 
Parallelkurseinteilung – jederzeit auf dem absolut gleichen 

Stand sein. 
 

 

 



C:\Home\Wolfgang\Untis\Präsentationen\Eigene\Kursplanung\Kursplanung.doc Mittwoch, 15. April 2009 
 Seite 12 

10. Schuljahreswechsel 

 Dazu sind mindestens drei Verfahren möglich: 

a) Die wohl zeitaufwendigste Lösung: 
Man arbeitet so wie wir, man macht also aus den Bändern Kopplungen und arbei-
tet das ganze Schuljahr mit diesen Daten.  
Am Schuljahresende bereitet man in einer neuen Datei das nächste Schuljahr 
vor. Dabei werden die Kopplungen der Klasse 1210 in Einzelunterricht zerlegt, 
danach die Schüler und Kurse hochgestuft und die Kurse wieder zu Bändern bzw. 
dann zu Kopplungen zusammengefasst. 
Falls die Bänder jedoch als Gleichzeitigkeitsgruppen verplant werden, müssen sie 
vor dem Hochstufen nicht in Einzelunterricht zerlegt werden.  
Die Bandeinteilung aus der JS 12 geht jedoch beim Hochstufen verloren und 
muss in JS13 neu kreiert werden.   
Danach kann die Klasse 1210 gelöscht werden. 

b) Die wohl einfachste und praktikabelste Lösung: 
Man stuft die Schüler nicht in Untis hoch sondern in winprosa. 
Danach werden die Schüler samt Kursen von winprosa als Klasse 1310 exportiert 
und in Untis importiert. 
Alle Änderungen, die zum Schuljahresende wirksam werden – seien es Schüler, 
die den Jahrgang verlassen oder solche, die neu hinzukommen, seien es Fächer 
die zukünftig entfallen oder sei es ein Lehrerwechsel in einem oder mehreren 
Kursen – werden dann in Untis übernommen und können dort stundenplantech-
nisch verarbeitet werden. 
Auch bei dieser Art der Hochstufung müssen nach dem Import der winprosa-
Daten die Bänder neu angelegt und die Kurse zugeordnet werden. 
Diese Arbeit bleibt uns – nach meinen Erfahrungen – nicht erspart! 

c) Die wohl schlechteste Lösung: 
Gleich nach Fertigstellung der Kurseinteilung – vor der Kopplungsbildung – krei-
ert man in einer neuen Datei eine neue Klasse. In unserem Fall wäre dies die 
Klasse 1310. 
Danach werden die Schüler und die Kurse in diesen Jahrgang hochgestuft. 
Erst dann werden in JS 12 die Bänder zu Kopplungen vereint. 
Allerdings müssen dann alle Änderungen, die man später in der Klasse 1210 
durchführt auch in der Klasse 1310 vollzogen werden. 

 

 

 


