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WebUntis 2020
Die Untis-Suite, Untis, WebUntis und UntisMobile, sind in den letzten Jahren beständig gewachsen. Aus
diesem Grund wurde es notwendig "unter der Haube" Restrukturierungen vorzunehmen, die sich zwar
nicht unmittelbar in neuen Features ausdrücken, aber mittel- und langfristig dazu dienen Untis stabil und
zuverlässig zu halten.
Einige der (Um-) Bauarbeiten am Untis-System, wie etwa unser Crash-Server oder das neue LoggingFramework, sind auch auf der Benutzeroberfläche sichtbar, viele Verbesserungen sind hingegen für die
"normalen" Untis-AnwenderInnen unsichtbar und dienen dem langfristigen Ziel, die Datenhaltung von
Untis und WebUntis zu vereinheitlichen und zu zentralisieren.
In diesem Sinne wurden in der vorliegenden Version die Anzahl der neuen Features bewusst der
Modernisierung der bestehenden Systemkomponenten untergeordnet. Dabei wurde jedoch darauf Wert
gelegt, dass Sie - etwa durch die Pflege von bestehenden Schnittstellen - in Ihrer täglichen Arbeit laufend
unterstützt werden.

1.1

Messenger
Führen Sie private Konversationen oder kommunizieren Sie in Gruppen gemeinsam mit mehreren
KollegInnen oder SchülerInnen. Der neue Untis Messenger eignet sich hervorragend als
Kommunikationskanal an Ihrer Schule. Durch seine umfangreichen Funktionalitäten kann er problemlos
bisherige Nachrichtenplattformen ablösen. Zudem kann der Messenger direkt in WebUntis und auf
sämtlichen Smartphones und Tablets genutzt werden.

1.1.1

Vorwort
Über die Benutzerverwaltung können Sie individuell einstellen, wer welche Anwendungsbereiche sehen
oder bearbeiten kann. Zudem ist das gesamte WebUntis Iso-27001-zertifiziert und alle Abläufe
entsprechen den Richtlinien der DSGVO.

1.1.2

Messenger aktivieren
Der Messenger ist automatisch in WebUntis integriert und kann über den Button im oberen rechten
Bereich des Bildschirms jederzeit aktiviert werden.

Nach der erstmaligen Aktivierung können Sie den Messenger kostenlos für fünf Monate ausprobieren. Im
Anschluss können Sie entscheiden, ob Sie den Messenger weiterverwenden wollen. In diesem Fall
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kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

Kostenlose Testphase starten
Um die mehrmonatige Testphase des Messenger zu beginnen, klicken Sie in WebUntis als
Administrator auf den Button <Messenger>, anschließend erscheint ein Fenster mit den wichtigsten
Informationen zum Messenger.
Folgen Sie nun weiter den Anweisungen im Fenster.

Nach der Bestätigung können Sie auswählen, für welche Personenrollen der Messenger aktiviert werden
soll. Im Moment stehen Lehrkräfte und Schüler/innen zur Auswahl. Die Personenrollen Schulleitung und
Verwaltung werden mit Lehrkräfte automatisch aktiviert. Sie können die Auswahl später unter
"Administration | Messengereinstellungen" ändern.
Administratoren erhalten automatisch Zugang zum Messenger. In künftigen Versionen wird es im
Messenger weitere Personenrollen geben.

Gratulation – der Messenger ist jetzt aktiv und kann von den gewählten Personenrollen sofort verwendet
werden.
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Allgemeines
Da der Messenger komplett in WebUntis integriert ist, werden dafür keine privaten Telefonnummern oder
E-Mail-Adressen benötigt, und Sie brauchen sich keine neuen Passwörter merken.
Benutzer aus WebUntis können sich bequem mit Ihren bestehenden Login-Daten anmelden. Sie müssen
keine neuen Konten und/oder Benutzerzugänge anlegen oder Ihre private Telefonnummer weiter geben.
Einfach einschalten und losschreiben.
Für Schüler und Schülerinnen ist der Messenger über das Sprechblasensymbol aufrufbar. Die Zahl im rot
markierten Bereich zeigt, ob und wie viele neue Nachrichten vorhanden sind.

Lehrpersonen, Schulleitung und Verwaltung gelangen über den Button <Messenger> im oberen rechten
Bildschirm zum Messenger.
Die Runde Klammer weißt dabei auf neue Nachrichten hin.

Einstellungen zu allgemeinen Benachrichtigungen finden Sie unter "Einstellungen | Erreichbarkeit
verwalten".
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Hier können Sie zum Beispiel Push-Benachrichtigungen am Smartphone ein- und ausschalten, GruppenErwähnungen deaktivieren und Benachrichtigungen verzögern.
1.1.3.1

Gruppen
Über das Dropdown-Menü auf der Schaltfläche <Messenger> gelangt man zur Gruppenverwaltung.

In diesem Bereich können Lehrpersonen automatisch Gruppenchats aus deren Unterricht generieren
und auch problemlos Gruppen miteinander verknüpfen. Beim Erstellen einer Gruppe zu einem Unterricht
werden die Schüler und Schülerinnen des jeweiligen Unterrichts automatisch dem Gruppenchat
hinzugefügt.
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Gibt es Änderungen in einer Klasse wie z.B. Klassenwechsel eines Schülers, so kann die
verantwortliche Lehrperson mit nur einem Klick auf den Button <Schüler/Lehrer Synchronisieren> die
Gruppe wieder aktualisieren. Der Messenger gleicht die Daten mit WebUntis ab und gibt Ihnen
Rückmeldung über etwaige Änderungsvorschläge. Dadurch sehen Sie auf einen Blick welche Schüler der
Gruppen hinzugefügt oder entfernt werden.

Die generierten Gruppen finden Sie zu jeder Zeit unter "Gruppen und Konversationen" im linken Bereich
des Messengers.
Über den Button <Gruppen> können Sie andere Gruppen sehen und beitreten, oder bestehende
verlassen.
Der Bereich "Gruppen" ist nur für das Schulpersonal zugänglich. SchülerInnen können keine Gruppen
erstellen oder verwalten. Nur LehrerInnen können Chats erstellen und SchülerInnen in Gruppen Chats
einladen.
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Im linken Bereich des Messengers befinden sich alle weiteren offenen Konversationen und Gruppen.

Für Lehrpersonen wurde die Messenger-Funktion an mehreren Stellen in WebUntis integriert, so können
Sie beispielsweise jederzeit einen Gruppenchat direkt aus der Stundenplanansicht starten.
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Sollte zum gewünschten Unterricht noch keine Gruppe im Messenger existieren, dann wird automatisch
eine Chatgruppe inklusive der richtigen Schüler und Schülerinnen erstellt, und Sie können sofort los
schreiben.

Auch unter "Unterricht | Mein Unterricht" finden Lehrpersonen nun zusätzlich den Button "Messenger" zu
ihren Unterrichten. Dadurch können sie, ohne zuerst in den Messenger wechseln und eine Gruppe
erstellen zu müssen, direkt einen Gruppenchat zum gewünschten Unterricht starten. Auch hier wird
automatisch eine Chatgruppe erstellt falls im Messenger noch keine vorhanden ist.
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1.1.3.2

Konversationen
Über den Button <Neue Konversation> können Sie einfach eine neue Konversation mit Kollegen,
Schülern oder auch Gruppen starten. Dabei haben Sie die Möglichkeit jegliche Konversation als "Privat"
oder "Öffentlich" zu markieren. Öffentliche Konversationen und Gruppenchats können von anderen
Kollegen über die Suche gefunden werden. Zudem können alle Kollegen und Kolleginnen in öffentlichen
Gruppen schreiben.
Private Konversationen können von anderen Benutzern nicht gesehen und auch nicht über die
Suchfunktion gefunden werden. Nur geladene Benutzer können in privaten Chats mitreden.
Der Bereich "Neue Konversation" ist nur für das Schulpersonal zugänglich. Schüler und Schülerinnen
können keine Konversationen mit anderen Schülern beginnen. Nur Lehrer können Chats erstellen und
Schüler in Gruppen Chats einladen.

Sie können einzelne Personen oder auch ganze Gruppen als Favoriten markieren. Diese erscheinen
dann ebenfalls im linken Bereich des Messengers unter <Favoriten>.

Beim Verfassen von Nachrichten bietet Ihnen der Untis Messenger viele nützliche Funktionen.
So können Sie beispielsweise mithilfe eines Markdown's Ihre Nachrichten besser strukturieren. Erstellen
Sie ganz einfach Links zu Onlinebüchern, oder heben Sie wichtige Texte hervor... Mit dem Untis
Messenger ist das alles kein Problem. Hier ein Beispiel:
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Sie können auch Nachrichten anderer Benutzer zitieren. Dadurch können andere sofort sehen, worauf
Sie gerade geantwortet haben.

Mithilfe der intelligenten Eingabezeile sparen Sie beim Schreiben viel Zeit. Suchen Sie direkt in der
Eingabezeile nach anderen Benutzern oder bspw. auch nach Emoticons:
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Die Suchfunktionen des Messengers helfen Ihnen schnell das zu finden was Sie suchen.
Suchen Sie beispielsweise nach Schlagwörtern:
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Oder suchen Sie nach Erwähnungen:
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Natürlich können Sie im Messenger auch Dateien versenden. Hierfür können Sie bequem die Drag &
Drop Funktion nutzen oder über das Büroklammersymbol im Verzeichnis nach gewünschten Dateien
suchen.
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Gruppeninformation
In der Gruppeninformation finden Sie alle nützlichen Informationen und Funktionen zum jeweiligen
Gruppenchat.
Unter "Gruppeninformation | Geteilte Dateien" finden Sie sämtliche Dateien welche in der Gruppe geteilt
wurden wieder:
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Im Bereich "Mitglieder" der Gruppeninformation sehen Sie sämtliche Mitglieder der besagten Gruppe,
können weitere Benutzer einladen oder auch welche entfernen.
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Für besonders wichtige Nachrichten steht Ihnen die Pinn-Funktion zur Verfügung:
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Angepinnte Nachrichten werden dauerhaft in der Gruppeninformation gespeichert und sind jederzeit von
sämtlichen Gruppenmitgliedern wieder aufrufbar.

Sie können im Untis Messenger auch Gruppen spezifische Benachrichtigungseinstellungen vornehmen:

1.1.4

Messenger Mobile
Den Untis Messenger gibt es natürlich auch als App für alle iOS und Android Geräte. Nutzen Sie die
tollen Funktionen des Messengers auch am mobilen Gerät. Sie können die Untis Messenger App
kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen.

In der App können Sie ebenfalls Dateien Hochladen. Zusätzlich gibt es auch die Fotofunktion mit der Sie
ein Foto direkt in die gewünschte Gruppe aufnehmen können.
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Geteilte Fotos und Dateien sind auch in der App unter <Gruppeninfo> jederzeit aufrufbar:
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Die App ermöglicht es Ihnen bei neuen Nachrichten so genannte Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr
Smartphone zu bekommen. Zudem können Sie Benachrichtigungen sehr detailliert verwalten bzw. auch
deaktivieren:
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In der Messenger App finden Sie all ihre Gruppen, Konversationen und Favoriten wieder:
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Sie können in der App ebenfalls nach Gruppen suchen oder neue Gruppen erstellen:
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Der Messenger wurde ebenfalls in die Untis Mobile App integriert. Dadurch können Sie in der Untis
Mobile App jederzeit auf den Messenger zugreifen:
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Zusätzlich können Sie in der Untis Mobile App auch über den Stundenplan zu den entsprechenden
Gruppenchats gelangen bzw. diese auch erstellen falls noch nicht vorhanden.
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Wildcards
Die Bezeichnung der Schülergruppe ist frei wählbar. Es sind auch sprechende Bezeichnungen wie
„Basketball-Unterstufe“ möglich. Um die Eingabe von Schülergruppen zu erleichtern wurde eine Reihe
von Wildcards definiert.
Per Serienänderung z.B. @_# eingeben. Dann erhält die Schülergruppe auch noch eine
Durchnummerierung: D_1, E_2, Tw_3, usw.
Wichtig bei der Serienänderung der Schülergruppe ist, dass das Feld vorher LEER ist bzw. die alte
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Schülergruppe vorher gelöscht wird. Nicht jeder Unterricht muss mit einer Schülergruppe versehen
werden.

1.3

Benutzerverwaltung
Über die Benutzerverwaltung unter Administration|Benutzer|Benutzerverwaltung können jetzt auch
automatisch für jeden Schüler, für den es noch keine Eltern-Benutzer gibt, Eltern-Benutzer angelegt
werden. Dafür müssen KEINE Emailadressen bei den Elternadressen in den Stammdaten der Schüler
eingetragen sein:

Dabei kann ausgewählt werden, ob nur für die Schüler einer bestimmte Klasse oder für die Schüler aller
Klassen Elternbenutzer angelegt werden sollen. Wie auch schon beim Anlegen der Lehrer- und
Schülerbenutzer kann auch ausgewählt werden, welches Passwort vergeben werden soll.

Nach erfolgreichem Anlegen der Elternbenutzer, wird unter dem "Eltern-Benutzer anlegen"-Button die
Meldung angezeigt, dass die Benutzer angelegt wurden und ein Bericht als Interne Nachricht an den
Benutzer (meisten der Admin) geschickt wurde, der die neuen Benutzer angelegt hat:

WebUntis 2020

27

Die Interne Nachricht enthält eine CSV Datei mit den Namen der Eltern (Falls bei den Stammdaten der
Schüler eingetragen), dem Benutzernamen (KurznameSchüler_1, KurznameSchüler_2), Passwort und
eventuelle Abweichung vom Namensschema, falls zB KurznameSchüler_1 schon existiert:

1.4

Untis ID
Es wurden in WebUntis 2020 einige Änderungen vorgenommen, die das unbeabsichtigte Eintragen bzw
das falsche Verwenden von Abteilungen mit Untis IDs verhindern bzw erschweren sollen.
Bis WebUntis 2020 wurde unter Stammdaten|Abteilungen in der Übersicht die Untis ID angezeigt:

Ab WebUntis 2020 ist diese Spalte in der Übersicht der Abteilungen nicht mehr vorhanden:
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In der Detailansicht einer Abteilung, ist die Untis ID kein einfaches Textfeld mehr, sondern ein Button,
der die aktuelle Untis ID anzeigt und durch einen Klick auf den Button kann die Untis ID geändert
werden:

Beim Klick auf den Button "Untis ID" wird ein Fenster geöffnet, indem über die richtige Verwendung der
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Untis ID informiert wird und man kann erst nach Bestätigung dieser Information die Untis ID ändern:

Nach Bestätigung wird die derzeitige Untis ID angezeigt und diese kann dann geändert werden. Es wird
auch darüber informiert, dass die Untis ID erst endgültig geändert wird, wenn in der Detailansicht der
Abteilung gespeichert wird.

Sollte die eingegebene Untis ID ungültig (<0 oder >999) sein oder bereits von einer anderen Abteilung
verwendet werden, wird man in dem Fenster darauf hingewiesen:
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1.5

Passwort
Geben Sie hier den Text ein.

1.5.1

Kärtchen drucken
Jedes Mal, wenn über die Benutzerverwaltung Benutzer für Lehrer, Schüler oder Eltern angelegt oder
Passwörter zurückgesetzt werden, bekommt der Benutzer, der dies durchführt, eine interne Nachricht
von WebUntis, in der ein PDF Bericht enthalten ist. In diesem Bericht sind für die angelegten Benutzer
bzw die Benutzer deren Passwort geändert wurde, der Name der Person, der Benutzername, das
Passwort, der Schulname und eine Kurzanleitung in Kärtchenformat enthalten, die einfach an die
jeweiligen Personen verteilt werden können. Der Bericht ist nach Klassen gruppiert und alphabetisch
sortiert.
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1.5.2

Zentral ändern
Über die Benutzerverwaltung kann zentral für Lehrer-, Schüler- und Eltern-Benutzer das Passwort
geändert werden.
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Dabei kann entweder für alle Lehrer, für die Schüler oder Eltern/Betriebe von allen oder bestimmten
Klassen das Passwort geändert werden. Bei der Auswahl der Klassen für die Schüler bzw Eltern können
auch mehrere Klassen ausgewählt werden.

Nach Auswahl der Klassen und Klick auf den Button "Passwörter zurücksetzen" wird die Auswahl noch
einmal angezeigt und man muss erneut bestätigen, dass man für diese Benutzer die Passwörter
zurücksetzen will.

1.5.3

Auswirkungen
Wird bei einem Benutzer in WebUntis das Passwort geändert (egal ob vom Benutzer selbst, vom
Administrator oder über das zentrale Passwort-Zurücksetzen Feature), wird der Benutzer mit WebUntis
2020 automatisch aus der UntisMobile und Messenger App ausgeloggt und ein neuer QR Code/Token für
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den Login erstellt.

1.6

Schülerimport
Mit WebUntis 2020 wird es beim Schülerimport via CSV Datei oder über die Sokrates Integration eine
Vorschau zu den Importieren Schülern geben.
Unter Stammdaten|Schüler|Import wie gehabt die Datei, den Zeichensatz und das Stichtagsdatum für
Klassenzugehörigkeit auswählen und auf "Weiter" klicken.
Die Ansicht mit der Feldzuordnung ist ebenfalls gleich, allerdings befindet sich unten statt dem "Import"
Button jetzt der Button "Vorschau".

Die Vorschau zeigt je nachdem ob neue Schüler oder Änderungen an Schülern importiert werden, leicht
unterschiedliche Informationen an (auch beides in einem Import möglich).
Import neuer Schüler oder Schülerinnen:
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Sollten mehr Schüler als 50% der Gesamtschülerzahl (bestehende Schüler + neue Schüler) durch den
Import angelegt werden, wird die rote Warnung angezeigt und man wird nach dem Klick auf "Import"
noch einmal gefragt, ob es korrekt ist, dass so viele Schüler neu angelegt werden (Warnung, dass unter
Umständen ein Fehler im Import ist , wodurch statt Änderungen von Schülern neue Schüler angelegt
werden (zB anderer Kurzname durch falsches Zeichenformat wenn die Schülerzuordnung über den
Kurznamen geht)):

Änderung an bestehenden Schülern:
Werden Änderungen an Schülern importiert, werden in der Vorschau sämtliche Änderungen angezeigt.
Bei einer Änderung der Klassenzugehörigkeit, wird hier auch das Datum angezeigt, mit dem die
Klassenzugehörigkeit geändert wird. Gut zu erkennen ist es in der Übersicht auch, wenn mit einem
falschen Zeichenformat importiert wird.
Beim Schülerimport aus Sokrates können auch mehrere Änderungen der Klassenzugehörigkeit
gleichzeitig übernommen werden, dann werden alle Änderungen mit dem jeweiligen Datum der Änderung
in der Spalte angezeigt.
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