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Anleitung zur PES-Statistik Rheinland-Pfalz 
 
Für die PES-Statistik werden eine Menge Daten benötigt um den Unterrichtsausfall an den 
Schulen zu dokumentieren. 
 
Die Vertretungsplanung von UNTIS ist eine großartige Planungshilfe und bietet mit der 
Vertretungs-Übersicht eine wichtige Auswertung zur PES-Statistik. 
(aufzurufen über „Berichte/Auswahl/Vertretungsplanung/Vertretungs-Übersicht“)   
 
Sie liefert einen Überblick (in Stunden) über   
 

- geplanten und gehaltenen Unterricht 
- Unterricht, der nicht wie geplant gehalten werden kann, nach Absenzgründen 
aufgeschlüsselt. 

- die Art, wie nicht gehaltener Unterricht vertreten wird 
- die Entfälle 

 
 
Beispiel 1: 
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Folgende Daten müssen für die PES-Statistik bereitgestellt werden: 
 
a) vom geplanten Lehrer nicht erteilter Unterricht (in Stunden), nach folgenden 

Absenzgründen gegliedert: 
- Erkrankungen 
- Teilnahme an Lehrerfortbildungsmaßnahmen 
- Abwesenheit aufgrund von Klassen-/Studienfahrten, Betriebserk., 
Schulpraktika 

- Abwesenheit aus weiteren dienstlichen Gründen 
- Dienstbefreiung/Beurlaubung aus nicht dienstlichen Gründen 

 
Lösung:    
VERTRETUNGS-ÜBERSICHT 
aufzurufen über „Berichte/Auswahl/Vertretungsplanung/Vertretungs-Übersicht“ 
 
„vom geplanten Lehrer nicht erteilter Unterricht (Absenzgründe)“ siehe Beispiel Seite 1  
 Hier wird nach Absenzgrundtypen gegliedert. 
 
Achtung: Vorher muss man unter den „Stammdaten/Absenzgründen“ die benötigten 
Absenzgründe anlegen und diesen ein Statistikkennzeichen zuordnen. Dementsprechend 
wird die Vertretungs-Übersicht auch unter genanntem Punkt gegliedert. Für Absenzgründe 
mit gleichen Statistikkennzeichen wird der Name des ersten Grundes mit diesem 
Kennzeichen gedruckt. So können Sie etwa „Prüfungen“, „Prüfungsaufsicht“ und 
„Klassenarbeit“ zusammenfassen zum Absenzgrund „Prüfungen“, indem Sie allen ein 
Statistikkennzeichen „P“ geben. 
 
Beispiel: 
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b) Regulierung des Unterrichtsausfalls (in Stunden) durch PES-Lehrer, nach 

Absenzgründen gegliedert: 
 Hier ist eine Liste der PES-Lehrer mit Vertretungsgrund notwendig: 

 
Lösung: 
„Module | Vertretungsplanung | Vertretungsstatistik | Karteireiter Berichte“ 
Stellen Sie die rechte Fensterseite wie folgt ein: 
 
a) Zeitraum auswählen 
b) Lehrer anhaken und rechts die entsprechenden Lehrer auswählen (Strg.-Taste) 
c) Gliederung nach Grund 
d) Seitenansicht anklicken 

 



  

 

            Anleitung zur PES-Statistik – Stand 07.2017   4 
  

c) Regulierung des Unterrichtsausfalls (in Stunden) schulintern, ohne PES-Lehrer, 
durch: 

- selbstbestimmtes Lernen (eigenverantwortliches Arbeiten) 
- Umorganisation (Betreuungen, Vorziehungen) 
- nicht vergütete Mehrarbeit 

 
Lösung: 
VERTRETUNGS-ÜBERSICHT 
aufzurufen über „Berichte/Auswahl/Vertretungsplanung/Vertretungs-Übersicht“ 
 
„Vertretungen (Art der Vertretung)“  siehe Beispiel Seite 1  
 Hier wird unterteilt, durch welche Art von Vertretung der Unterrichtsausfall reguliert wird. 
 

- eigenverantwortliches Arbeiten 
Vertretung mit Lehrereintragung „+“ (statt eines Lehrernamens)  

 
- Bezahlte bzw. unbezahlte Mehrarbeit:  
a) Verbeamtete Lehrer und Vollzeitangestellte: 
Bis zu 3 Mehrarbeitsstunden bleiben unvergütet, 
sobald der Zähler die Grenze von 3 Stunden übersteigt, werden diese als 
bezahlte Mehrarbeitsstunden ausgewiesen. 

 
b) Teilzeitangestellte: 
Bekommen bereits die 1. Mehrarbeitsstunde vergütet 
 
c) Referendare: 
Bekommen die Mehrarbeitsstunden NICHT vergütet 
 
PES-Lehrer (Lehrer-Reserve) 
Tragen Sie unter „Stammdaten | Lehrer“ in die Spalte „Statistik-Kennzeichen“ 
ein „R“ bei allen PES-Lehrern ein, dann werden diese hier als „Lehrerreserve“ 
extra ausgewiesen. 

 
 
Damit Untis die bezahlten und unbezahlten Mehrarbeitsstunden richtig zuordnen 
kann, müssen Sie vorher unter „Stammdaten | Beschreibung“ eine Beschreibung lt.  
genanntem Beispiel anlegen und  folgende Statistikkennzeichen hinterlegen: 
 
    Statistikkennzeichen 
Beamter    B   
Vollzeitangestellter   B 
Teilzeitangestellter   a 
Referendar     R 
 
Ordnen Sie nun jedem Lehrer die richtige „Beschreibung“ in den Lehrerstammdaten 
zu. 
Siehe Beispiel! 
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Beispiel: 

 
 
 
Folgende weitere Daten werden für die PES-Statistik benötigt: 
 

d) Regulierung des Unterrichtsausfalls (in Stunden) durch: 
 
Schulinternes PES-Personal gegliedert nach 

- Beamten und Vollzeitangestellten 
- Teilzeitangestellten 

 
 Externes PES-Personal gegliedert nach 

- Angestellten-Verträgen (TVL , TVÖD) 
- Honorarverträgen 
- KAPOVAZ (kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit) 

 
Dazu muss man wissen........ 

- wer PES-Lehrer ist 
- wie viele Vertretungsstunden jeder PES-Lehrer im Monat gehalten hat 
- wie viele Stunden durch schulinternes und externes PES-Personal, gesplittet 
nach Verträgen, reguliert worden 

 
 
Lösung:   
1. Legen Sie unter den „Dateneingabe / Sonstige Daten / Beschreibungen “ alle 
Vertragsarten an. 

2. Erstellen Sie sich eine separate Lehrer-Ansicht  „PES-Lehrer“  in den 
Lehrerstammdaten. 

 
- aktivieren Sie dort z.B. folgende Spalten: „Vertretungen, Entfälle, Zähler, 
Markiert, Stammschule, Beschreibung. 

- In der Spalte „Stammschule“ legen Sie fest, wer PES-interner Lehrer (Pi) und 
wer PES-externer Lehrer (Pe) ist. 

- In der Spalte „Beschreibung“ tragen Sie die verschiedenen „Verträge“ ein. 
- Markieren Sie die Lehrer, die Sie drucken möchten, mit einem Häkchen in der 
Spalte „Markiert“, und wählen in der Druckauswahl den Button „Auswahl“ 
und dann den Button „Markierte“  
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Beispiel: 

 
 

 
 
 
 
      
Eine Kontrolle aus der PES-Statistik sind die tatsächlich ausgefallenen 
Unterrichtsstunden, die auch in der „Vertretungs-Übersicht“ siehe Beispiel Seite 1  
unter der „Entfall-Gesamtsumme“ zu finden sind. 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Kollegen, die NICHT über den Vertretungsplan , sondern direkt im Stundenplan 
(Periodenstundenplan) verplant werden, sind bei o. g. Auswertungen nicht erfasst und 
müssen manuell dazu gerechnet werden. 
 
 
 

Ausdruck: 


