
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Schnittstellentool ALSA PP – UNTIS verwendet wird 

und welche Vorkehrungen in der Planung getroffen werden sollten, damit der Output aus der ALSA 

Personalplanung (ALSA PP) der Form für UNTIS entspricht. 

 

Benötigte Instrumente ► ALSA PP 

► Schnittstellentool ALSA PP – UNTIS 

► UNTIS 

Kontaktperson BKS Jvana Groth 

1. Planungshinweise in ALSA PP 

 Pro Abteilung (R1a, R1b, R2a …) eine Organisationseinheit in ALSA PP erstellen 

 Werden Klassen gekoppelt (R1a und R1b haben zusammen Sport), wird/werden diese Un-
terrichtslektion(en) doppelt erfasst mit derselben Lehrperson (1x in der OE R1a und 1x in der 
OE R1b). Da somit das Ressourcenkontingent für eine Lektion doppelt belastet würde, hal-
biert man bei der Eingabe das Pensum bei beiden Organisationseinheiten. 

2. Schritt für Schritt Vorgehen 

Schnittstellentool ALSA PP – Untis öffnen und abspeichern. Wenn der PC/Mac danach fragt, müssen 

die Makros aktiviert werden. 

2.1 Export aus ALSA PP im Schnittstellentool einfügen 

Ist die Planung im ALSA PP abgeschlossen, werden die Daten exportiert. In der Rubrik Auswertun-

gen im ALSA PP ► Export Daten Detailplanung ► Export ausführen. Es öffnet sich eine csv-Datei 

mit allen Plandaten. Nun muss geprüft werden, ob in der Datei eine Zahl in der Spalte L und R als 

Datum formatiert ist. Falls dem so ist, müssen die csv-Daten mittels Textkonvertierungsassistenten 

importiert werden. Ist die Formatierung korrekt (ohne Datums-Formate), kann das Kapitel 2.1.1 über-

sprungen werden. 
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2.1.1 Die csv-Datei enthält Datumsformate 

Die csv-Datei muss lokal gespeichert und wieder geschlossen werden. Dann ein leeres Excel öffnen 

und via Klick in der Rubrik Daten ► Button "Aus Text" bzw. "Externe Daten abrufen" – "Aus Text" öff-

net sich der Textkonvertierungsassistent. Zuerst muss die Datei ausgewählt und dann folgende 

Schritte vorgenommen werden: 

Schritt 1 von 3: 

 Dateityp: Getrennt 

 Dateiursprung: Windows (ANSI) 

 Die Daten haben Überschriften: Kontrollkästchen aktivieren 

 Weiter klicken 

Schritt 2 von 3:  

 Trennzeichen: Semikolon 

 Weiter klicken 

Schritt 3 von 3: 

 Zur Spalte "Pensum" scrollen und diese markieren, dann  

oben auf "Weitere…" klicken und bei Dezimaltrennzeichen  

einen Punkt "." anstatt Komma "," wählen. 

 Zur Spalte "WL aufs SJ gewichtet" scrollen und ebenfalls  

das Dezimaltrennzeichen ändern. 

 Fertig stellen klicken 

 

2.1.2 Die csv-Datei enthält keine Datumsformate (mehr) 

Den Datenbereich (ohne Titelzeile, Spalten A-R) kopieren und als Werte in die Schnittstellendatei in 

den Tabellenblatt "Daten ALSA PP" ab Zelle A2 als Werte1 einfügen. Die grauen Spalten im Tabel-

lenblatt sind Formeln und werden für die Weiterverarbeitung der Daten benötigt. 

 

2.2 Lehrperson 

Die Lehrpersonen-Namen im ALSA stammen aus dem Personal- und Lohnsystem des Kantons und 

können somit im ALSA nicht verändert werden. Für UNTIS wird ein Kurzname gefordert, der in der 

Schnittstelle definiert werden muss.  

Die Definition der Kurznamen erfolgt im Tabellenblatt "Lehrperson" in den Spalten I und J. Um den 

einmaligen Erfassungsaufwand gering zu halten, zieht man die Personenliste aus dem ALSA-Modul 

Ressourcen & Anstellungen2: Wechsel ins Modul ALSA R/A ► den Haken "Nur aktive" setzen und 

dann den Export-Button klicken. Anschliessend kann die csv-Datei geöffnet werden)  

                                                      
1 Nur Werte Einfügen: Rechtsklick auf die Zelle A2 und dann unter Einfügeoptionen den zweiten Eintrag mit den Zahlen (123) wählen: 

 

Beim Mac aktiviert man die Zelle A2 und klickt dann im Register Start auf den Pfeil neben "Einfügen" und wählt "Werte einfügen". 
2 Falls das Symbol für den Export der Personenliste nicht sichtbar ist, fehlt die entsprechende Berechtigung. In diesem Fall muss die Liste von 

einer Person mit der entsprechenden Berechtigung gezogen werden, ggf. auch durch den ALSA Support (alsa.support-ressourcen@ag.ch).  
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Die Werte in aus der csv-Datei fügt man anschliessend in den Tabellenblatt "Lehrperson" ein (den 

Datenbereich ohne Titelzeile, Spalten A-H kopieren und in den Tabellenblatt "Lehrperson" ab Zelle 

A2 als Werte einfügen). Die csv-Datei kann anschliessend ohne Speicherung wieder geschlossen 

werden. Lehrpersonen, die nicht mehr in der Planung vorkommen werden, können gelöscht werden 

(ganze Zeilen löschen). Das Tool schlägt ein Kürzel (erste zwei Buchstaben vom Nachnamen und 

den ersten Buchstaben vom Vornamen) vor, welches natürlich überschrieben werden kann, wenn 

man eine andere Kürzelvergabe wünscht.  

Doppelte Kurznamen darf es in UNTIS nicht geben. Deshalb werden doppelt vorkommende Kürzel 

rosa markiert. Bei diesen Kurznamen muss man andere Kurznamen wählen, damit sie eindeutig wer-

den. Sortiert man die Liste nach der Spalte J von A-Z, stehen die doppelt vorkommenden Kurzna-

men untereinander. So kann man sie einfach identifizieren und überschreiben. Die rosa Färbung ver-

schwindet, wenn ein doppelter Eintrag abgeändert wird. 

Ist ein Wert im Tabellenblatt "Daten ALSA PP" in der Spalte T "Lehrperson" leer, gibt es im Tabellen-

blatt "Lehrperson" noch keine Zuordnung. In diesem Fall kopiert man die beiden Zellen der Spalten J 

und K der Zeile, die noch kein Lehrpersonenkürzel hat (doppelt vorkommende Lehrpersonen im Ta-

bellenblatt "Lehrpersonen" nur einmal erfassen), und fügt sie als Werte in den Tabellenblatt "Lehrper-

son" in die Zellen der Spalten C "Name" und D "Vorname" unten an die anderen Einträge der Liste 

als Werte ein. Die anderen Zellen (Spalten A-B, E-H) können dabei leer bleiben. In der Spalte I "Vor- 

und Nachname ALSA" und J "Vorschlag Kürzel" werden der zusammenhängende Name und das 

vorgeschlagene Kürzel automatisch hinzugefügt. Im Tabellenblatt "Daten ALSA PP" wird nun das 

Kürzel dieser Lehrperson in der Spalte T übernommen.  

2.3 Fächer 

Es wird empfohlen, im ALSA PP die Standard-Fächerbezeichnung zu nutzen oder bereits die Abkür-

zungen, die auch im UNTIS verwendet werden. Im Tabellenblatt "Fächer" sind die Standardfächer 

vorerfasst und in der Spalte B mit einem Kürzel versehen. Die Kürzel können überschrieben werden, 

sofern die Schule andere Abkürzungen im UNTIS verwendet3. Weitere Fächer und die dazugehöri-

gen UNTIS-Kürzel können unten an der Liste beliebig ergänzt werden. Ist das Fach nicht im Tabel-

lenblatt "Fächer" erfasst, ist das Feld in Spalte Y im Tabellenblatt "Daten ALSA PP" leer. Damit ein 

gewünschtes Kürzel angezeigt wird, kopiert man das Fach (Spalte G im Tabellenblatt "Daten ALSA 

                                                      
3 Das Kürzel kann beliebig lang sein. Es sollte jedoch so gewählt werden, dass im Stundenplan eine sinnvolle Anzeige möglich ist. 
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PP") und fügt der Liste im Tabellenblatt "Fächer" in der Spalte A hinzu (als Werte unten an die beste-

henden Fächer einfügen). In der Spalte B erfasst man dann das entsprechende Kürzel. Jedes Fach 

muss nur einmal im Tabellenblatt "Fächer" erfasst werden. Bei mehrfach eingefügten, identischen 

Fächern sollten die Doppelungen wieder gelöscht werden. 

Je konsistenter die Planung in ALSA PP vorgenommen wird, desto weniger Anpassungen und Er-

gänzungen sind im Schnittstellentool nötig.  

2.4 Abteilungen 

Die Abteilungen sollten bereits im ALSA PP so benannt werden, wie sie im UNTIS abgebildet wer-

den. Standardmässig wird diese Bezeichnung verwendet (Spalte X "Klasse OE"). Möchte man den 

Klassennamen für UNTIS ändern, kann man dies im Tabellenblatt "Abteilungen" vornehmen. In 

Spalte A den Abteilungsnamen aus ALSA PP und in Spalte B den Abteilungsnamen für UNTIS ein-

tragen4. Im Tabellenblatt "Daten ALSA PP" wird dann der gewünschte Abteilungsname in der Spalte 

X ausgegeben. 

2.5 UNTIS-Nummer 

Jedes Fach benötigt für UNTIS eine eindeutige Nummer. Grundsätzlich bekommt also auch jede 

Zeile aus dem ALSA-PP-Export eine eigene Nummer. Diese Laufnummer wird im Schnittstellentool 

in der Spalte U "automatische Laufnummer" vergeben. Um diese weiterzubearbeiten, kopiert man die 

automatisch generierten Werte in Spalte U und fügt sie als Werte in die Spalte V ein.  

Bei einer zwingenden Gleichzeitigkeit im Stundenplan sollten mehrere gekoppelte Zeilen dieselbe 

Nummer erhalten. Beispiele für diese Gleichzeitigkeit sind folgende: 

 Lehrpersonen-Kopplung (Team-Teaching): Gleiches Fach, gleiche Klasse, zur gleichen Zeit, 

aber zwei Lehrpersonen 

 Klassen-Kopplung (Sport Jungen zweier Parallelklassen): Gleiches Fach, mehrere Klassen, 

i.d.R. eine Lehrperson) 

In diesen Fällen kann die Kopplung im Schnittstellentool hergestellt werden. Mittels Filterung können 

diese Spezialfälle angezeigt werden. Anschliessend ändert man die Nummer des einen zu koppeln-

den Feldes in die Nummer des anderen zu koppelnden Feldes. Somit gekoppelte Zeilen werden in 

der Spalte V jeweils automatisch mit einer Farbe markiert. 

Beispiel: Die Jungs der 1. Real (R1a und R1b) haben zusammen Schwimmen. Nun filtert man die 

Liste am besten nach dem Fach Schwimmen (Spalte G (Bezeichnung Unterrichtsfach im ALSA) oder 

Y (Fach Kürzel) und zusätzlich nach den Klassen (Mehrfachauswahl in der Spalte X). Anschliessend 

trägt man in die untere Zeile ebenfalls die Nummer 12 in die Spalte V ein.  

 

Damit dies so einfach vorgenommen werden kann, ist es wichtig, dass die Fächer bereits in ALSA 

PP dieselben Bezeichnungen erhalten. 

Es wird empfohlen, sich die Spezialfälle zu notieren (evtl. bereits bei der Personalplanung) und dann 

diese Notiz als Checkliste zu verwenden, um die Nummerierungen in der Schnittstellendatei abzuar-

beiten. 

                                                      
4 Will man die Abteilung aus dem Tabellenblatt "Daten ALSA PP" kopieren, kopiert man den entsprechenden Eintrag in der Spalte D "Organisati-

onseinheit" und fügt ihn als Wert in die Spalte A im Tabellenblatt "Abteilungen" ein. 
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Bei der Klassen-Kopplung wird in ALSA PP das Pensum durch die Anzahl der zu koppelnden Abtei-

lungen geteilt, damit die Belastung auf das Ressourcenkontingent korrekt berechnet wird (siehe Ka-

pitel 1. Planungshinweise in ALSA PP). Für UNTIS muss diese Division im Schnittstellentool wieder 

rückgängig gemacht werden, denn jede Klasse (Stundenplan = Klassensicht) hat eine ganze Lektion 

Sport, auch wenn noch Schüler einer anderen Klasse am Unterricht teilnehmen. 

Im obigen Beispiel (2 Organisationseinheiten) haben die R1a und R1b je eine halbe Lektion Schwim-

men gemäss ALSA PP. In Spalte W müssen die beiden Werte 0.5 also mit einer 1 überschrieben 

werden. Im Schnittstellentool werden die überschriebenen Zellen weiss, da sie nun keine Formel 

mehr enthalten, sondern einen fixen Wert. 

 

2.6 csv-Datei abspeichern 

Vor dem Erstellen der csv-Datei, die anschliessend in UNTIS hochgeladen wird, sollten alle allenfalls 

gesetzten Filter wieder gelöst werden und das Excel-File (nochmals) gespeichert werden. Es sollte 

eine Kopie der Datei angelegt werden und mit dieser die csv-Datei erstellt werden. Bei gewissen Ein-

stellungen im Excel überspeichert das csv-Format die Excel-Datei, wobei die Daten dadurch aus 

Versehen verloren gegangen werden können. 

Hat man die Daten wie in den vorangehenden Kapiteln aufbereitet, klickt man auf den Button "csv 

generieren" im Tabellenblatt "Daten ALSA PP". Im Tabellenblatt "csv" werden nun die für UNTIS nö-

tigen Daten automatisch erzeugt und der Tabellenblatt "csv" geöffnet. Anschliessend klickt man unter 

Datei ► Speichern unter ► Ordner auswählen ► Dateityp "Text (Tabstopp-getrennt) (*txt)" (Mac: 

"Windows-kommagetrennt (.csv)") wählen und ggf. den Dateinamen wie gewünscht ändern (bspw. 

"Importfile UNTIS 2020.21") auf Speichern. Die beiden darauffolgenden Hinweismeldungen von 

Excel müssen dann mit "OK" (Mac: "Aktives Blatt speichern") und "Ja" (Mac: "weiter") quittiert wer-

den. Anschliessend schliesst man die gerade generierte csv-Datei ohne ein weiteres Mal zu spei-

chern.  

2.7 Upload csv-Datei in UNTIS 

Die zuvor erstellte csv-Datei kann nun folgendermassen in UNTIS eingelesen werden: 

 Datei ► Import TXT Datei (CSV, DIF) ► Unterricht Export/Import im DIF-Dateiformat 

 Tabulator als Trennzeichen wählen 

 Textbegrenzung = " 

3. Bewirtschaftung in den Folgejahren 

Das Schnittstellentool sollte nur einmalig verwendet werden. Im nächsten Jahr muss es erneut vom 

Schulportal bezogen werden. Damit bereits gemachte Zuordnungen (Lehrerperson – Lehrpersonen-

kürzel oder Fächer – Fächerkürzel) übernommen werden können, sollte das Schnittstellentool ge-

speichert werden und die Tabs "Fächer" und "Lehrpersonen" im Folgejahr mit den Daten des vorjäh-

rigen Tools befüllt werden. 


