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Das Ziel war, das Papierformular durch eine 
schnellere und vor allem einfachere Routi-
ne abzulösen, die dennoch die Anforderun-
gen verschiederer Anspruchsgruppen er-
füllt. Ich habe den Verschiebungsprozess 
analysiert und optimiert. Aus den gewonne-
nen Erkenntnissen entstand ein verbesser-
ter Arbeitsablauf (siehe Abb. 1). Meine 
Webapplikation folgt diesem Ablauf und un-
terstützt Schüler, Lehrer und das Sekretariat 
bei der Verarbeitung von Verschiebungen.

Im Schulalltag kommt es oft vor, dass aus 
verschiedenen Gründen einzelne Stun-
den ausfallen. Dadurch entstehen Lücken 
im Stundenplan, welche die Schultage im 
wahrsten Sinne des Wortes zerstückeln. 
Viele Schulen bieten deshalb den Schü-
lern die Möglichkeit andere Stunden in 
ebensolche Lücken zu verschieben. An 
diesem Punkt setzt meine Arbeit an.

Um eine Stundenverschiebung zu bean-
tragen ist an unserer Schule zurzeit eine 
Regelung im Einsatz, die auf Papierfor-
mularen basiert. Der Schüler plant die 
Verschiebung und füllt das Formular aus, 
der Lehrer muss sein Einverständnis 
geben und am Ende kommt das Papier 
ins Sekretariat. Wurde ein Entscheid ge-
fällt wird das Formular kopiert und von 
Hand an die involvierten Personen ver-
teilt.

Das Problem 
mit dem Papierkrieg

Lücken im
Stundenplan Zielsetzung

Die Applikation wurde als Erweiterung eines 
bekannten Content-Managenent-Systems 
programmiert, welches nach wie vor aktiv 
weiterentwickelt wird. Dadurch ist die Basis 
immer aktuell und zeitgemäss. Den Code 
der Applikation selbst habe ich modular auf-
gebaut, so dass einzelne Elemente einfach 
angepasst oder in Zukunft durch bessere 
oder einfachere Methoden ersetzt werden 
können.

Zwischen der Idee einer Stundenver-
schiebung und deren Durchführung 
liegen einige Schritte. Das entwickelte 
digitale Verfahren hat den Vorteil, dass der 
Aufwand durch die Nutzung gezielter 
Algorithmen stark reduziert werden kann. 
Mögliche Verschiebungen werden in 
Echtzeit berechnet und die freien Zimmer 
können einfach abgerufen werden. Im 
Hintergrund laufen viele rechenaufwändi-
ge Prozesse – die Oberfläche für den Be-
nutzer ist dennoch simpel und selbster-
klärend (Abb. 2).

Zurzeit wird die Applikation an der KZO 
Wetzikon getestet. Das erhaltene Feed-
back fliesst in die Endversion ein, welche 
ab dem Herbstsemester 2017 eingesetzt 
wird. Denkbar wäre auch eine Nutzung 
an anderen Schulen im Kanton Zürich, 
denn die Applikation ist portabel pro-
grammiert und kann alle benötigten In-
formationen über externe Schnittstellen 
beziehen und diese dann verarbeiten 
(siehe Abb. 1 oben). 
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Abb. 2: Bildschirmfotos einiger Elemente der Benutzeroberfläche

Abb.1: Ablauf eines Verschiebungsantrags
und Zugriffe auf externe Daten


