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Was ist TeacherTool Desktop?
TeacherTool ist eine App für iOS-Mobilgeräte, die einen digitalen Lehrerkalender, Notenbuch und Kursheft
in einem Programm vereint.
TeacherTool Desktop bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile von TeacherTool nun auch bequem auf Ihrem
Desktop-Computer mit Maus und Tastatur nutzen zu können. Da TeacherTool Desktop keine Daten
permanent speichert, sondern diese über WLAN oder USB von Ihrem iOS-Gerät verschlüsselt abruft, ist die
Sicherheit Ihrer Daten zu jeder Zeit gewährleistet. Weiterhin haben Sie so die Möglichkeit, TeacherTool
Desktop auf mehreren Computern parallel zu nutzen, ohne sich um die Synchronität Ihrer Daten sorgen zu
müssen.

Installation
Mac / Windows
Zur Installation von TeacherTool Desktop auf Ihrem Mac oder Windows-PC, laden Sie bitte den passenden
Installer von der TeacherTool Website unter http://complete.teachertool.de herunter. Anschließend können
Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei starten. Wenn Sie TeacherTool
Desktop nicht im Standardverzeichnis installieren können, greifen Sie bitte auf die Version „Linux / alle
Systeme“ zurück.

Linux / alle Systeme
TeacherTool Desktop ist auf allen Systemen lauffähig, auf denen eine aktuelle Java Runtime Environment
(JRE) installiert ist. Eine aktuelle Version der JRE können Sie kostenlos unter https://java.com/de/download/
herunterladen. Laden Sie sich anschließend das Archiv ttdesktop.tar von der Seite http://
complete.teachertool.de herunter und entpacken Sie den Inhalt in ein Verzeichnis, in dem Sie das
TeacherTool Desktop installieren möchten. Sie können das TeacherTool Desktop anschließend mit einem
Doppelklick auf die ttdesktop.jar starten.
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Verbinden mit iOS-Gerät
Einfaches Verbinden
Um TeacherTool Desktop nutzen zu können, muss es mit einem iOS-Gerät (iPhone, iPad oder iPod touch)
gekoppelt werden, auf dem TTComplete installiert ist. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
1. Verbinden Sie Ihren Computer und Ihr iOS-Gerät mit dem selben WLAN-Netzwerk. Am Mac können
Sie die Geräte auch stattdessen mit einem USB-Kabel verbinden.
2. Starten Sie TeacherTool Desktop auf Ihrem Computer.
3. Starten Sie TTComplete auf Ihrem iOS-Gerät und klicken Sie auf die Schaltfläche „Vernetzung“ in der
Menüleiste links unten.

4. Nun erscheint der Name ihres iOS-Geräts in der rechten Spalte der Startseite am TeacherTool Desktop.
Wählen Sie diesen aus der Liste aus und starten Sie die Verbindung mit einem Klick auf die Taste
„verbinden“.
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5. Geben Sie auf beiden Geräten das gleiche Passwort ein und bestätigen Sie jeweils mit „ok“.

Tipp: Die Reihenfolge der Schritte 1-3 ist beliebig.

Schnelle Verbindung
Im Menü „Verbindung“ am iOS-Gerät kann zusätzlich die Option „Schnelle Verbindung zulassen“
ausgewählt werden. In diesem Fall muss am iOS-Gerät zunächst ein Netzwerk-Passwort fest eingestellt
werden. Anschließend profitieren Sie von einem beschleunigten Verbindungsaufbau:
Das TT muss für die Nutzung von TeacherTool Desktop nicht mehr im Verbindungs-Menü sein und am
Desktop muss für den Verbindungsaufbau nun das Netzwerkpasswort eingegeben werden.
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Aktualisieren von TeacherTool Desktop
Dank Ihrer Beiträge zu TeacherTool Complete wird das TeacherTool Desktop kontinuierlich weiterentwickelt
und sowohl mit Fehlerkorrekturen versorgt als auch um ganz neue Funktionen erweitert.

Installation von Updates

Um die neuste Version zu installieren, starten Sie TeacherTool Desktop und klicken Sie auf die Schaltfläche
„Updates“. Stellen Sie dabei sicher, dass Ihr Computer eine stabile Internetverbindung hat. TeacherTool
Desktop überprüft nun automatisch, ob Aktualisierungen vorliegen und leitet Sie durch den
Installationsprozess. Nachdem Sie das TeacherTool Desktop anschließend neu gestartet haben, können Sie an
der neuen Versionsnummer auf der Startseite den Erfolg des Aktualisierungsvorgangs erkennen.

Automatisch auf Updates hinweisen
TeacherTool Desktop kann Sie beim Programmstart automatisch auf neue Versionen hinweisen. Diese
Funktion ist standardmäßig aktiviert, damit Sie immer mit der neusten und besten Version arbeiten können.
Möchten Sie auf die automatischen Hinweise verzichten, so können Sie die Option links unten im
„Updates“-Menü deaktivieren.
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Das Hauptfenster
Das Hauptfenster von TeacherTool Desktop erscheint auf Ihrem Bildschirm, sobald Sie den
Verbindungsprozess erfolgreich durchgeführt haben.
In der Ecke unten links sehen Sie den Verbindungsstatus zu Ihrem iOS-Gerät, mit dem Knopf unten rechts
können Sie die Verbindung beenden und zur TeacherTool Desktop Startseite zurückkehren.
TeacherTool Desktop ist in drei Hauptübersichten aufgeteilt, zwischen welchen man mit den Knöpfen der
Menüleiste ganz oben im Hauptfenster wechseln kann: „Leistungen“, „Kursbuch“ und „Stundenplan“.

Leistungen

In der Leistungsübersicht können Sie sich den aus TeacherTool bekannten Notenbaum auf vertraute Art
anzeigen lassen. Klicken Sie dafür einfach auf den entsprechenden Kursnamen in der Liste links.
Sie können in der Kursliste auch mit einem Rechtsklick Kurse löschen, den Kursnamen und das globale
Notensystem des Kurses ändern. Zum Hinzufügen eines neuen Kurses oder zum Aufrufen des KursPapierkorbs klicken Sie auf das Stiftsymbol !

neben dem Schriftzug „Kurs“.

Mit einem Linksklick können Sie in der Schülerliste einen Schüler auswählen, anschließend kann auch mit
den Pfeiltasten zwischen den Schülern navigiert werden. Mit einem Rechtsklick oder einem Doppelklick
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lässt sich ein Schüler bearbeiten oder löschen. Die Bemerkungen zu einem Schüler können zum aktuellen
Zeitpunkt im Bearbeiten-Menü nur angesehen werden. Zum Hinzufügen eines Schülers oder zum Aufrufen
des Schüler-Papierkorbs klicken Sie bitte auf das Stiftsymbol !

rechts neben dem Schriftzug „Schüler“. Die

Sortierung der Schüler können Sie über das Auswahlmenü direkt über der Schülerliste ändern.
Tipp: Sie können Schülerfotos hinzufügen, indem Sie entsprechende Bild-Dateien aus ihrem Dateisystem mit
gedrückter Maustaste auf den Schüler in der Schülerliste ziehen. Wenn die Bilddateien den Schülernamen
enthalten, können auch mehrere Dateien oder ganze Ordner auf die hellgraue Fläche über der Schülerliste
gezogen werden. Diese werden dann automatisch zugeordnet.
Über das Kontextmenü der Notentitel, welches mit einem Rechtsklick auf einen solchen Eintrag aufrufbar
ist, lassen sich die Notenparameter bearbeiten und neue Noten unterhalb dieser Note hinzufügen. Weiterhin
kann dort die Note gelöscht werden; außerdem lassen sich Kategorien dort im Zwischenspeicher ablegen
(copy) und aus dem Zwischenspeicher einfügen (paste). Mit einem Klick auf das orangefarbene Dreieck
lassen sich Teilnoten verbergen oder anzeigen. Die Reihenfolge der Noten kann über Drag&Drop, das

bedeutet durch Ziehen der Notentitel mit gedrückter Maustaste, frei angepasst werden.
Die einzelnen Notenwerte lassen sich in der Tabelle durch einen Klick auswählen. Daraufhin öffnet sich ein
Dialogfenster, in welchem Sie die gewünschte Note durch Anklicken der gewünschten Notenstufe auswählen
oder mit den Tasten !

auf den errechneten Wert zurücksetzen bzw. mit !

löschen können; mit !

wird

der Notenwert auf „nicht bewertet“ zurückgesetzt. In dem Textfeld unter den Notenwert-Knöpfen kann ein
Kommentar zu dem Notenwert abgespeichert werden.

Ein solcher Kommentar wird anschließend am Notenwert durch das Symbol ! , ein festgesetzter Notenwert
durch das Symbol !

gekennzeichnet. Die Notenwerte können ebenfalls über die Tastatur eingegeben

werden, ein Wechsel zwischen ausgewählten Notenwerten ist mit den Pfeiltasten möglich.
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Der Sitzplan lässt sich durch einen Klick auf das Symbol !

anzeigen. Durch einen Linksklick auf einen

Schüler wird der Schüler automatisch in der Schülerliste ausgewählt. Die Tische lassen sich per Drag&Drop
verschieben, die Schüler durch einen Klick auf einen leeren Stuhl oder durch einen Rechtsklick auf einen
solchen auswählen oder löschen. Außerdem kann über dieses Kontextmenü auch der Tisch gedreht werden.
Die Größe eines Tisches lässt sich durch Ziehen an der rechten beziehungsweise unteren Kante eines Tisches
anpassen. Neue Tische können durch einen Doppelklick oder über einen Rechtsklick auf den freien
Hintergrund angelegt werden.
Im kleinen Stundenplan links unten lässt sich der Stundenplan anschauen. Durch einen Doppelklick auf
einen Stundenplaneintrag springen Sie automatisch zu dem verknüpften Kurs. Das Bearbeiten des
Stundenplans ist an dieser Stelle nicht, sondern ausschließlich in der Hauptübersicht „Stundenplan“ möglich.
Tipp: Die Größe von Kursliste, Sitzplan, Schülerliste und Stundenplan lassen sich durch ziehen der
Begrenzungen zwischen diesen Bereichen vergrößern und verkleinern. Diese Auswahl bleibt ebenso wie die
eingestellte Größe und Position des Hauptfensters für den nächsten Start von TeacherTool Desktop erhalten.
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Kursbuch

Im Kursbuch können Sie Ihre Unterrichtsstunden dokumentieren und zukünftige Unterrichtseinheiten planen.
Die Kursliste ist funktional identisch zur der zuvor beschriebenen Kursliste und dient hauptsächlich der
Auswahl von Kursen.
Einen neuen Kursbucheintrag können Sie über das Symbol !

neben dem Schriftzug „Kursbuch“

hinzufügen, während Sie einen bestehenden Eintrag mit einem Doppelklick

auf diesen oder über das

Rechtsklick-Kontextmenü bearbeiten oder löschen. Eine Bemerkung lässt sich mit dem !

-Knopf neben dem

„Bemerkungen“-Schriftzug des Kursbucheintrags hinzufügen und über einen Rechtsklick löschen oder
bearbeiten.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist es leider noch nicht möglich, Anhänge zu Kursbucheinträgen hinzuzufügen.
Diese Funktionalität wird in einer kommenden Version nachgereicht.

Stundenplan
In der Stundenplanübersicht können Sie Ihre verschiedenen Stundenpläne verwalten und bearbeiten.
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In der Datumsauswahl links oben können Sie eine zu bearbeitende Kalenderwoche auswählen oder mit der
Taste „aktuelle Woche“ auf diese zurückspringen. An der farblichen Markierung der Wochenzahl können Sie
den zugeordneten Stundenplan erkennen.
In der Stundenplanauswahl links unten können Sie einen Stundenplan zu der aktuell ausgewählte
Kalenderwoche zuordnen. Klicken Sie dazu einfach auf den dazugehörigen Stundenplantitel.
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Mit einem Rechtsklick auf den Stundenplantitel können Sie den Namen, die Farbe und die Zuordnung des
Stundenplans zu den Kalenderwochen in einem praktischen Menü bearbeiten. Neue Stundenpläne können
durch einen Klick auf die Taste „Neu“ hinzugefügt werden.
Die Zeiträume können per Drag&Drop auf dem Stundenplan frei verschoben werden. Außerdem können
durch Markieren mit der Maus oder durch Drücken der cmd-Taste am Mac bzw. der Strg-Taste am WindowsPC auch mehrere Zeiträume gemeinsam ausgewählt und bewegt werden.
Tipp: Drücken Sie beim Verschieben die Umschalt-Taste, um in den Präzisionsmodus zu wechseln, um
Zeiträume minutengenau zu verschieben.
Tipp: Ziehen Sie mit gedrückter Alt-Taste an einem Zeitraum, um diesen zu kopieren anstatt ihn zu
verschieben.

Die Länge eines Zeitraums lässt sich durch Ziehen an der unteren Kante dieses bearbeiten. Während man mit
einem Doppelklick zum verknüpften Kurs springen kann, lässt sich der Zeitraum über einen Rechtsklick
bearbeiten oder löschen.
Tipp: Während Sie Zeiträume verschieben erscheint rechts unten ein Papierkorb. Um den Eintrag zu löschen
können Sie diesen auch einfach über dem Papierkorb loslassen!
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Um einen Zeitraum hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Symbol !

rechts neben dem Schriftzug

„Kalenderwoche XX“. Es öffnet sich der Hinzufügen-Dialog in welchem Sie die Parameter des Zeitraums
festlegen können. Anschließend können Sie den neuen Eintrag beliebig häufig aus dem Vorschaufenster oben
rechts per Drag&Drop an der gewünschten Stelle in den Stundenplan einfügen.

Weitere Fragen
Dies ist ein kurzer Überblick über die Funktionen von TeacherTool Desktop. Sollten Sie weitere Fragen zur
Nutzung oder Probleme mit den beschriebenen Funktionen haben, helfen wir Ihnen gerne im TeacherTool
Forum unter http://teachertool.de/board/ weiter. Außerdem können Sie über die Seite http://teachertool.de/de/
support/ Supportanfragen stellen.
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