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Neue Spalten in „Aktuelle Schülerauswahl“ einfügen und
anschließend Daten in eine Excel-Datei exportieren
Allgemeines
Die in SchILD gespeicherten Daten können zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen
(z.B. Excel, Bibliothekssoftware, Auswertungssoftware für Sportveranstaltungen ...) in eine
Textdatei ausgelesen werden.
SchILD bietet den (dazu berechtigten) Nutzern an zahlreichen Stellen die Möglichkeit,
ausgewählte Daten in eine Textdatei oder in eine Excel-Datei zu exportieren.
Auf Wunsch kann nach dem Datenexport sofort Excel mit diesen soeben exportierten Daten
gestartet werden.
Hierzu setzen Sie unter -> Extras ->
Programm-Einstellungen -> Individuelle
Einstellungen ein Häkchen bei -> „Nach
Excel-Export Textverarbeitungssystem
starten“.
Hinweis:
Individuelle Einstellungen sind nur für den
jeweiligen Benutzer relevant; sie werden
im jeweiligen Benutzerverzeichnis
gespeichert.
Globale Einstellungen erfordern Administratorenrechte und wirken sich für alle Nutzer aus.
Nach einer Änderung muss SchILD zur Aktivierung dieser Einstellungsänderung neu gestartet
werden.

Schüler-Übersichtstabelle individuell gestalten und Daten exportieren
Für die „Aktuelle Schülerauswahl“ können Sie neben den Standarddaten Name, Vorname und
Klasse weitere Datenfelder auswählen.
Hierzu muss unter -> Extras ->
Programm-Einstellungen -> Globale
Einstellungen ein Häkchen bei ->
„Individuelle Gestaltung der SchülerÜbersichtstabelle ermöglichen“.
Diese Einstellung wird erst durch einen
Programm-Neustart aktiviert!

Um neue Spalten in die Liste bei der „Aktuellen
Schülerauswahl“ einzufügen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste in diese Tabelle und wählen in
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dem nun sichtbaren Menü „Sichtbare Spalten auswählen“. Nun öffnet sich eine Liste, in der Sie
durch Häkchen die gewünschten zusätzlichen Datenfelder auswählen können.
Die Breite der Spalten können Sie durch Anklicken des senkrechten Trennstrichs im Bereich der
Spaltenüberschrift und Festhalten der linken Maustaste verschieben. Dies gilt auch für die
Trennung des Bereichs „Aktuelle Schülerauswahl“ und die Karteikarte im rechten Bildschirmbereich.

Diese Spalten können in der Reihenfolge vertauscht werden. Klicken Sie hierzu auf die Spaltenüberschrift und ziehen Sie diese Spalte bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte
Stelle.
Die angezeigten Daten der aktuell ausgewählten Schüler können auch an dieser Stelle in eine
Exceltabelle ausgelesen werden:
Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Überschriftszeile der Tabelle „Aktuelle
Schülerauswahl“ und dann auf
„Auswahl in Excel-Datei
exportieren“.

Wenn Sie in der Programmeinstellung unter -> Extras -> Programm-Einstellungen ->
Individuelle Einstellungen ein Häkchen bei -> „Nach Excel-Export Textverarbeitungssystem
starten“ gesetzt haben, startet nun Excel mit den soeben exportierten Daten.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 1.7.79.2 .
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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