
Williver: Daten für die „Feinerhebung zum Unterrichtsausfall” des BayStmUK

Vorarbeiten: Die (zahlreichen) Rubriken der Abteilung „B Abweichungen vom Stundenplan ...” 
müssen unter Extras – Einstellungen – Feinerhebung B festgelegt werden. Beispiel:

 

Über den gezeigten Menüpunkt "Liste aus Datei laden" kann eine Liste der Rubriken aus einer 
Datei nachgeladen, die beispielsweise von den Programmautoren bereitgestellt wird. Ein 
Speichern der Liste ist in der Regel unnötig, da die Rubriken ohnehin in der Einstellungsdatei 
hinterlegt werden.

Der hierarchische Aufbau der Rubriken wird über die Spalte „Gruppierung” umgesetzt: Unter 
„Gruppierung” wird jeweils das Kürzel der übergeordneten Rubrik eingetragen. In der späteren 
Auswertung werden unter jeder Rubrik auch die Werte der Unterrubriken aufsummiert. 

In obiger Darstellung ist beispielsweise Bb eine Rubrik der ersten Ebene und gehört deshalb keiner 
Gruppierung an, h (Höhere Gewalt) ist eine Unterrubrik von Bb und gehört deshalb zur Gruppierung Bb.



Unter Extras – Einstellungen – Spalten muss sowohl bei „Abwesende” als auch bei „Vertretungen” 
an geeigneter Stelle eine Spalte zur Eingabe des Feinerhebungsgrundes eingefügt werden:

 

Mit Doppelklick wird für die eingefügte Spalte der gewünschte Inhalt (hier "Feinerhebung B") 
ausgewählt.

Im Williver-Hauptfenster kann jetzt für jede abwesende Lehrkraft
die entsprechende Feinerhebungsrubrik mit Hilfe eines
Doppelklicks in der Spalte „FeinB” eingetragen werden:

 

Der Feinerhebungsgrund wird auf die einzelnen betreffenden
Stunden der Registerseite Vertretungen übertragen und könnte
dort individuell geändert werden.



Unter Extras – Statistik – Register KM-Statistik gibt es die Auswahl zwischen der Standard- und 
der Feinerhebung. Am Beispiel erkennt man das jede Rubrik die Summe der Werte der 
Unterrubriken bildet.

Die hier eingetragenen Zahlen beruhen auf Spieldaten und sind in keiner Weise realistisch.

Für die Rubriken C und D sind bislang noch keine frei wählbaren Unterrubriken vorgesehen. Die 
Werte werden aus den Spalten „Vertretungsart (Unterricht)” und „Vertretungsart (Lehrkraft)” der 
Registerseite Vertretungen ermittelt.

Das Gitter kann über sein Kontextmenü nach Excel exportiert werden oder direkt gedruckt werden.


