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Wissen, wo Du stehst. Planen, wo Du hinmöchtest. 

Leitfaden zu deinem UCB - ABIPLANER  

 
Die Bedienung des UCB - Abiplaners funktioniert intuitiv. Zur Sicherheit zeigen wir dir oben links immer 
an, was gerade zu tun ist. Solltest Du jedoch an einer Stelle nicht weiterkommen, folge einfach diesem 
Leitfaden. 
 
 
In nur 5 Schritten zu deinem persönlichen Abi-Planer: 
 
(1) Los geht es mit deiner Fächerwahl: Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer und Profilfächer – klicke dich 

ganz einfach durch die Auswahlmöglichkeiten – solange, bis kein lila Punkt mehr blinkt. 
 

Blinkende Punkte weisen immer auf etwas hin – fährst Du mit deinem Cursor über einen Punkt, 
öffnet sich ein Erklärungsfeld. 

 
(2) Anschließend wählst Du deine schriftlichen und mündlichen Abiturfächer (blaue Punkte). Ob 

Deine Auswahl zulässig ist, wird im Hintergrund geprüft. Für alle Abifächer werden die Semester 
und Einbringungen automatisch auf 4 gesetzt. Ebenfalls automatisch werden Sport-, Kunst- oder 
Musik-Additum berücksichtigt. 

 
(3) Deine Jahreswochenstunden (JWS) werden oben mitgezählt: Hast Du noch keine 66 JWS belegt, 

blinken orangene Punkte dort, wo Du die Möglichkeiten hast, zusätzliche Fächer und/oder Semes-
ter auszuwählen. 

 
(4) Im nächsten Schritt trägst Du deine Notenpunkte ein. Punkte, die Du noch nicht weißt, schätzt Du 

und trägst sie manuell ein – oder lässt sie über die Funktion Leere Punkte mit Durchschnitt füllen 
in INFOS&WERKZEUGE automatisch ergänzen. 

 
(5) Zum Schluss wählst Du noch Deine Einbringungen (grüne Punkte) – auch für diese gibt es oben 

einen Zähler. Welche Einbringungen pro Fach möglich sind, ist auf Basis deiner bisherigen Eingaben 
bereits berechnet. 

 
 

Mit Schnitt aktualisieren erfährst Du nun, wo Du stehst. 
 
 
Solltest Du dir nicht sicher sein, ob Du deine Einbringungen wirklich optimal ausgewählt hast, ver-
wende Einbringungen optimieren* in INFOS&WERKZEUGE. 
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Speicherfunktion 
 
 

Damit Du nicht alle Eingaben erneut machen musst, kannst Du deinen Abi-Planer in INFOS & 
WERKZEUGE speichern. Es wird dir dann automatisch deine individuelle Planer ID angezeigt, mit der 
Du deinen gespeicherten Planer jederzeit wieder aufrufen kannst, ohne alle Daten erneut eingeben 
zu müssen. 

 
 
Du weißt, dass Du besser sein kannst? Dann fang an zu planen!  
 
 

Passe einfach die Punkte in den Fächern an, in denen Du meinst, künftig bessere Leistungen erbringen 
zu können,  
aktualisiere deinen Schnitt und  
optimiere gegebenenfalls noch einmal. 
 
 
Eine Besonderheit des Abiplaners sorgt dafür, dass Du immer über individuelle Planungsmöglichkeiten 
verfügst: 
 
Wenn Du Notenpunkte für zukünftige Semester erneut durch die Durchschnittswerte der Vergangen-
heit auffüllen lassen möchtest, musst Du diese vorher aktiv löschen. Diese Löschungen kannst Du ein-
zeln oder spaltenweise vornehmen, so dass in den betreffenden Eingabefeldern ein „ – “  für keinen 
Wert steht. Und schon kannst Du wie in Schritt (4) wieder die Funktion Leere Punkte mit Durchschnitt 
füllen verwenden. 
 
 
 
VIEL SPASS MIT DEINEM UCB - ABIPLANER!  

 
 
 
*ohne Optionsregel („Joker“)  
 
Der UCB - ABIPLANER basiert auf den Informationen des Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für die 
Oberstufe des G8. Er ist für die Ausbildungsrichtungen SG (Sprachliches Gymnasium) und NTG (Naturwissenschaftlich-tech-
nologisches Gymnasium) optimiert und berücksichtigt keine spät beginnende Fremdsprache als Wahlfach oder eine neu ein-
setzende, spät beginnende Fremdsprache. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Entwicklung des UCB - ABIPLANERS kann 
keine Gewähr für die Ergebnisse auf Basis deiner Eingaben übernommen werden. Bitte wende dich im Zweifel immer an 
deinen Oberstufenkoordinator/deine Oberstufenkoordinatorin, die Fachlehrkräfte und an die Beratungslehrkraft. 


