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Untis 2022 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten kurze allgemeine Beschreibungen von  
Verbesserungen und neuen Funktionen. Weiterführende Informationen und  
Details zur Einrichtung, Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern sowie Hinweise 
auf bewährte Methoden, finden Sie wie gewohnt in unseren Versionsbroschüren.

Diese stehen Ihnen als PDF- und in einer Online-Version zur Verfügung. Im Laufe 
der Version werden Funktionen hinzugefügt, wenn sie verfügbar sind. Sie können 
also öfter als einmal nachsehen.

untis.at/webuntis-demo

Untis + WebUntis als Komplettlösung für Stundenplanung, 
Unterricht und Schulkommunikation

Aufgrund der wachsenden Herausforderungen im digitalen Schulalltag/ 
Homeschooling haben wir insbesondere die Kommunikationsmöglichkeiten  
mit WebUntis noch einmal funktional erweitert. Dazu gehört neben dem Untis 
Messenger, nun auch das erweiterte WebUntis-Mitteilungssystem, mit dem eine 
einfache Möglichkeit zur Kommunikation mit den Eltern/Erziehungsberechtigten 
geschaffen wurde.

In Untis warten unter anderem Verbesserungen im Bereich der Stundenplanung 
(Diagnose, Tauschvorschläge) auf Sie. Zudem wurde der oft geäußerte Wunsch 
eines periodenübergreifenden Unterrichtsfensters realisiert. 

Testen Sie jetzt kostenlos WebUntis und überzeugen Sie sich,  
wie WebUntis Sie im Schulalltag unterstützt.

www.untis.at/webuntis-demo


WebUntis als Plattform 
Integrieren Sie einfach Ihre Anwendung in WebUntis

Mit WebUntis sind Schulen immer up to date, behalten alles im Blick und 
haben mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben im Schulalltag. Ab sofort ist es 
auch möglich ganz einfach Drittanwendungen in WebUntis zu integriren.

Mehr erfahren Sie unter  
untis.at/webuntis-als-plattform

Einfach alle Systeme integrieren

Vorteile

• Eine Anmeldung für unterschiedliche 
Anwendungen: Single Sign On  
(über OIDC)

• Datenaustausch im Hintergrund  
(OneRoster-Standard)

• Alle Anwendungen auf einen Blick:  
Einbindung in die Benutzeroberfläche 
(von WebUntis)

• WebUntis bietet somit die Möglichkeit, 
durch eine einzige Anmeldung auf  
eine Vielzahl von Funktionen und  
Anwendungen zuzugreifen, die für  
den Schulalltag nützlich sind. 

• WebUntis erfüllt alle Standards und  
Bestimmungen, die zum Schutz der 
Daten aller Anbieter beitragen.

www.untis.at/webuntis-als-plattform


Die ideale Schulkommunikation
Mit allen Schulbeteiligten einfach und sicher kommunizieren

Mehr Informationen 
unter untis.at

Austausch mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern

Damit alle Bescheid wissen
WebUntis und der Untis Messenger helfen die Kommunikation zwi-
schen Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern zu vereinfachen. So kann 
beispielsweise die gesamte Schulkommunikation über das Smart-
phone laufen und mit Untis Mobile haben sie den aktuellen Stunden-
plan immer griffbereit.

Ihre Vorteile

• Den aktuellen Stundenplan immer griffbereit
• Einfach und direkt alle Eltern erreichen
• Eigene Chat-App: Die sichere Alternative zu WhatsApp
• Datenschutzkonform nach DSGVO

www.untis.at


Einfach und direkt alle Eltern erreichen

Die Grundfunktionen in WebUntis und in der Untis Mobile App sind besonders 
übersichtlich und einfach gestaltet und speziell auf die Bedürfnisse der Eltern-
kommunikation ausgerichtet.

Mit den WebUntis Mitteilungen können Sie somit  schnell und einfach Nach-
richten verschicken und Anhänge hinzufügen:

• Elternbriefe, wichtige Ankündigungen und mehr  
Versenden Sie wichtige Mitteilungen an einzelne oder alle Eltern:  
Das lästige und zeitaufwendige Austeilen und Einsammeln während der 
Unterrichtszeit entfällt. Lehrkräfte müssen sich darum nicht mehr kümmern 
und können sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren.  

• Push-Benachrichtigungen 
Sie erhalten Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone bei  
Neuigkeiten. 

• Lesebestätigung  
Erhalten Sie sofort Rückmeldung, wer Ihre Nachrichten gelesen hat

Mehr erfahren Sie unter
untis.at/schulkommunikation

www.untis.at/schulkommunikation


Neugestaltung des Kontextmenüs – mehr Usability

Unter dem Motto „Schnell und übersichtlich“ wurde das Kontextmenü überarbei-
tet. Mit einem Klick der rechten Maustaste wird es nun im Stundenplanmodus 
möglich rasch die Stammdaten-, Unterrichts- und Stundenplanfenster zu öffnen. 

Unterrichtete Klassen auf einen Blick

Wollen Sie eine schnelle Übersicht über die Klassen haben, in denen eine  
Lehrkraft unterrichtet? Dieses Feld steht nun im Fenster Lehrer Stammdaten  
zur Verfügung.

Diagnose noch genauer

Die Diagnose wurde für die Version 2022 in den Bereichen „Fach 2 Mal pro Tag“ 
sowie „Doppelstundenfehler“ verbessert.

Neuer Modus im Unterrichtsfenster

Um eine bessere Übersicht des Lehrereinsatzes über alle Perioden hinweg zu 
ermöglichen, wurde das Unterrichtsfenster um den Modus Schuljahresübersicht 
erweitert.

Mehr Funktionen in Untis Express

Auf Grund der Kundenwünsche wurde der Zeitraster dahingehend ausgebaut, 
dass nun die Planung mit der Nullten Stunde möglich ist. Außerdem können  
Sie nun Klassenlehrkräfte eintragen. Der Einsatz von Perioden sowie Pausen- 
aufsichten kann auch ohne den Modul Vertretungsplanung erfolgen.

Zahlreiche Features im Schülergruppenfenster

Das Schülergruppenfenster wurde mit einer Reihe von nützlichen Funktionen 
erweitert wie z.B. Unterrichts- und Vertretungsnummern oder die Möglichkeit 
ungenutzte Schülergruppen zu löschen.

Das neue .untis Dateiformat

Die Entwicklung des neuen .untis Dateiformats erleichtert die Arbeit wesentlich, 
vor allem mit regionalen bzw. bundeslandspezifischen Daten. 

Untis Neuerungen

Alle Verbesserungen und neuen  
Funktionen finden Sie unter 
untis.at/2022

www.untis.at/2022


Intuitives Arbeiten mit dem neuen Design 

Mit WebUntis 2021 gab es umfassende Designänderungen an der Oberflä-
che für alle Benutzer*innen. Um die Usability dabei noch weiter zu verbes-
sern, wurden vor allem Bereiche wie die Navigation, die Stundendetails und 
das Klassenbuch einem Redesign unterzogen. 

Elternkommunikation einfach gemacht

Mit den WebUntis Mitteilungen können nun schnell und einfach Mitteilun-
gen verschickt und Anhänge hinzugefügt werden. Das Mitteilungssystem ist 
speziell für den Workflow zwischen Eltern und Schule abgestimmt. Features 
wie Push-Benachrichtigungen und Lesebestätigungen runden das Mittei-
lungssystem ab.

Die Lösung für Distance-Learning

Um den Online-Unterricht an den Schulen einfach im WebUntis Stunden-
plan einbinden zu können, gibt es die Möglichkeit Unterrichtsstunden als 
Online-Stunden abzuhalten. Schüler*innen können über den Stundenplan 
an der Video-Konferenz teilnehmen. 

Schnell zum Stundenplan – Dank der Online-Stundenplanung!

Die WebUntis Stundenplanung erfreut sich über eine neue Benutzerober-
fläche und wurde außerdem funktional erweitert. Durch das neue Design 
ist die Online – Stundenplanung übersichtlicher und einfacher. Mit der ver-
besserten Optimierung können nun bereits auch komplexere Stundenpläne 
berechnet werden. 

WebUntis Plattform

Mit den neuen Integrationsmöglichkeiten bietet WebUntis als Plattform nun 
die Möglichkeit, durch eine einzige Anmeldung auf eine Vielzahl von Funk-
tionen und Anwendungen zuzugreifen, die für den Schulalltag nützlich sind. 

WebUntis Neuerungen

Alle Verbesserungen und neuen  
Funktionen finden Sie unter 
untis.at/2022

www.untis.at/2022


Anwendertreffen 2021

Auch in diesem Jahr finden wieder unsere beliebten Anwedertreffen statt.  
Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Untis und WebUntis im Webinar- 
Format. Im Zuge der Anwendertreffen wird es auch eine Veranstaltung geben, 
bei der WebUntis im Detail vorgestellt wird und Sie die Möglichkeit haben,  
Ihre persönlichen Fragen zu stellen.

Mehr Infos finden Sie unter  
untis.at/anwendertreffen

 
Schulungen

Um Sie bei der Einführung von Untis und WebUntis zu unterstützen, bieten wir 
außerdem hilfreiche Schulungen für Anfänger*innen und Fortgeschrittene an. 
Hier finden Sie die Themen der kommenden Schulungen.

Jetzt anmelden unter  
untis.at/veranstaltungen

Veranstaltungen

www.untis.at/anwendertreffen
www.untis.at/veranstaltungen



