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++++++ Löschen von ausgeschiedenen Lehrern in WebUntis ++++++++++++ 
 
In Untis löschen Sie einfach die ausgeschiedenen Lehrer im neuen Schuljahr oder in 
einer neuen Periode. In WebUntis geht das nicht so einfach, der Name ist in einer 
Datenbank hinterlegt und muss dort gehalten werden. Damit ein solcher Name nicht 
mehr im Auswahlmenü für Lehrer erscheint, können Sie in WebUntis ein 
Austrittsdatum eingeben. 
 
Nun wollen Sie aber das Kürzel des ausgeschiedenen Lehrers wieder verwenden 
und einem neuen Lehrer zuweisen. Das geht nur, wenn auch die alte Datenbank bei 
WebUntis gelöscht wurde. Wenn Sie nicht das Klassenbuch verwenden, ist das kein 
Problem. Denn die alten Stundenpläne und Abrechnungen sind in einer gpn-Datei 
vor Ort oder in der Multi-User-Datenbank (oder zur Sicherheit in Beidem) 
gespeichert.  
 
Bei Verwendung des Klassenbuchs können Sie auch die alten Schuljahre löschen, 
müssen aber zur Dokumentation (und das sollten Sie sowieso tun) alles speichern. 
Sie erstellen hierzu Berichte, am Besten im Excel-Format, denn dann können Sie die 
Berichte mit Filtern bearbeiten. Eine solche Serie von Berichten fürs abgelaufene 
Schuljahr wird Folgendermaßen erstellt: 

1. Als Administrator einloggen 
2. Im Kalender in das vergangene Schuljahr zurückgehen (nicht irritieren lassen 

durch die Anzeige „aktuelles Schuljahr“) 
3. Berichte erstellen und speichern 
4. Vorsichtshalber auf Vollständigkeit überprüfen 
5. Das vergangene Schuljahr in der WebUntis Datenbank löschen (ein Backup 

dieser Löschung wird noch ein Jahr bei Untis gehalten und könnte ggfls. 
wiederhergestellt werden) 
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+++++++ „Entfall“ im Ausdruck unterdrücken ++++++++++++++++++++++++++ 
 
Wenn Sie in einer Unterrichtsstunde eine Klausur schreiben und diese mit dem 
Klausur-Modul der Vertretungsplanung eingeben, dann erscheint etwas irreführend 
„Entfall“ und dann „Klausur“ im Ausdruck. Es gibt einen schönen Haken im 
Seitenlayout der Vertretungspläne, mit dem Sie den Entfall unterdrücken können: 
 

 
 
Leider geht das nur, wenn Sie auch „Elementüberschrift komprimiert“ eingegeben 
haben. Aber das ist meine Empfehlung sowieso für die Ausdrucke, damit sie besser 
lesbar werden, außerdem sparen Sie dann die Spalte Vertreter bzw. Klasse. 
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+++++++ Schülergruppen anlegen ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Apropos Klausuren: Wenn in einer Kopplung nur eine Gruppe eine Klausur schreibt, 
muss Untis wissen, dass die anderen Schüler regulär Unterricht haben. Füllen Sie 
das Feld Unterrichtsgruppe mit eindeutigen unterscheidbaren Einträgen, dann weiß 
Untis Bescheid. Am einfachsten ist es, den Platzhalter „?“ einzutragen, dann werden 
die Klassengruppen automatisch gebildet. Das können Sie ganz geschickt durch eine 
Serienänderung machen, indem Sie die gesamte Spate markieren und ein 
„?“ eintragen. 
 

   
 
+++++++ Multi-User: alle User benötigen dieselbe Version ++++++++++++++++ 
 
Es kann vorkommen, dass bei Verwendung von unterschiedlichen Versionen von 
Untis 2019, also z.B. 2019.5.1 vom März 2019 und 2019.4.3 vom Dezember.2018 
Vertretungen verloren gehen. Stellen Sie sicher, dass nach einem Update alle User 
im Netzwerk dieselbe Version benutzen. 
 
Am Einfachsten ist es, wenn Sie im lokalen Netzwerk die Untis Installation 
durchführen und alle Rechner Untis von dort starten. Dann brauchen Sie ein Update 
nur einmal durchzuführen. Hierzu müssen allerdings alle User abgemeldet sein. 
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+++++++ “Vertretungen prüfen“ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Manche Probleme mit unstimmigen Vertretungen lassen sich ganz einfach lösen, 
indem man den Knopf „Vertretungen prüfen“ betätigt: Wenn man eine Absenz löscht 
oder den Zeitbereich ändert, wenn Klausuren verlegt werden, wenn der Stundenplan 
in einer Periode geändert wird (was man unbedingt vermeiden sollte),.. dann kann 
die Funktion „Vertretungen prüfen“ eventuelle Widersprüche oder fehlende 
Besetzungen finden. Sie finden die Funktion in der Diagnose: 
 

 
 
 
+++++++ Zwei Unterrichte nicht am selben Tag ++++++++++++++++++++++++ 
 
Wenn Sie erreichen wollen, dass zwei Fächer nicht am selben Tag unterrichtet 
werden (z.B. Schwimmen und Sport, Deutsch und Deutsch-Förderung, Kunst und 
Musik,..) geben Sie einfach bei einem der Unterrichte in einer ansonsten leeren 
Kopplungszeile das Fach des anderen Unterrichts ein oder erfinden ein neues Fach 
( z.B.KuMu), das Sie in beiden Unterrichten anhängen. 
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++++++++++++ Warum wird die Stunde auf Entfall gesetzt? ++++++++++++++ 
 
Vielleicht ist es Ihnen auch schon vorgekommen, dass eine Stunde von Untis 
automatisch auf Entfall gesetzt wird, obwohl Sie für den Zeitraum eine Vertretung 
wünschen. 
 
Auch wenn in den generellen Zeitwünschen der Schule Vertretung eingestellt ist, 
kann man das für einzelne Klassen ändern im Klassenzeitraster: 

 
Hier geben Sie auch ein, wenn anstelle einer Vertretung „Eigenverantwortliches 
Arbeiten“ stattfinden soll. 
 
Natürlich können Sie alle durch die Voreinstellungen vorgeschlagenen Regelungen 
wieder zurücknehmen, z.B. durch Eingabe von „???“ wieder eine echte Vertretung 
suchen oder durch Eingabe von „+“ das Eigenverantwortliche Arbeiten ansetzen. 
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++++++++++++ Entfall der Stunde bei Klausur ++++++++++++++++++++++++ 
 
Sicher ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass, wenn Sie eine Klausur über die relativ 
neue Klausureingabe eingeben, die reguläre Unterrichtsstunde gleichzeitig auf Entfall 
gesetzt wird. Das kann zu Verwirrungen führen. Untis sieht Im Seitenlayout den 
Haken vor „Kein Entfall bei Ersatz in Stunde“. Dieser wirkt bei Klausuren aber nur, 
wenn gleichzeitig die „Elementüberschrift komprimiert“ gewählt wurde.  
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+++++++++ WebUntis Spielwiese ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
„Ab den Versionen Untis 2019.2.0 und WebUntis 2019 steht Ihnen in WebUntis eine 
Spielwiese zur Verfügung, in der Sie die Funktionsvielfalt des Programmes als auch 
Ihre schul-spezifischen Einstellungen testen können ohne dabei die echten Daten 
Ihrer Schule zu verändern. Auf Knopfdruck lässt sich eine temporäre Kopie Ihrer 
laufenden WebUntis-Instanz oder eines Backups erstellen, in der Sie anschließend 
ohne Bedenken Änderungen an Ihren Einstellungen und an Ihren bestehenden 
Daten vornehmen können um diese beliebig zu testen. Darüber hinaus haben Sie 
auch die Möglichkeit bestimmten Personen, welche beispielsweise noch wenig oder 
keine Erfahrung mit WebUntis haben, das Üben am Programm zu ermöglichen. Die 
Spielwiese eignet sich daher besonders für die Administration, Lehr- und 
Verwaltungskräfte.  
Über den Menüpunkt <Administration> | <Spielwiese> gelangen Sie zu dieser 
Funktionalität.“ 
 
Auszug aus der Kurzanleitung, die Sie hier downloaden können: 
 
https://www.untis.at/HTML/webuntis_manuals.php 

 

https://www.untis.at/HTML/webuntis_manuals.php
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+++++++++ Schulentwicklungstag und PUSH +++++++++++++++++++++++++++++ 
 
„Wie gebe ich einen Schulentwicklungstag ein?“  
 
Sie können einen Schulentwicklungstag im Kalender sowohl als „Unterrichtsfrei“, 
sogar mit Absenzgrund  

 
als auch „Nur diese Stunden unterrichtsfrei“ eingeben: 

 
Im ersten Fall wird der Tag ganz aus dem Kalender und Stundenplan genommen, 
während er in zweiten Fall noch erscheint. 
 
Wenn Sie allerdings die für die Schüler ausgefallenen Unterrichtsstunden auch in die 
PUSH-Abrechnung geben wollen, richten Sie eine Veranstaltung ein, bei der alle 
Lehrkräfte, nicht aber die Klassen teilnehmen. 
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++++++++ Unterschied zwischen ? und ??? +++++++++++++++++++++++++ 
Der berühmte Fragezeichenlehrer ? ist ein bei unserer Schulverwaltung sicher sehr 
beliebter Lehrer. Er kann alle Fächer in allen Klassen und das auch noch gleichzeitig 
unterrichten. 
Benutzen Sie ihn, wenn Sie bei einer Unterrichtsverteilung einer Klasse noch keinen 
Namen haben, aber die Stunden schon im Unterricht gezählt haben wollen. Sie 
können auch optimieren. Wenn später ein Name eingesetzt wird, geht das, 
vorausgesetzt, die Stunden passen in den Stundenplan.  
Die drei Fragezeichen ??? sind Platzhalter in der Vertretungsplanung, es muss 
unbedingt eine Vertretungslösung gefunden werden. Verwenden Sie hier nicht den 
Fragezeichenlehrer, denn die Vertretungsregelung gilt dann als gelöst und erscheint 
nicht mehr, wenn Sie z.B. den Haken gesetzt haben bei „Offene Vertretungen“. 
Auch beim Bilden von Sondereinsätzen oder Klausuren sollten Sie nicht den 
Fragezeichenlehrer ? nehmen, wenn die Besetzung oder Aufsicht noch nicht 
feststeht, sondern das Feld frei lassen bzw. ??? einsetzen. 
 
++++++++ Lehrer löschen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Zum Halbjahreswechsel stehen Veränderungen an und Sie möchten Lehrer aus den 
Stammdaten löschen. Wenn Sie die erste Frage, ob Sie das Element wirklich 
löschen wollen, mit ja beantwortet haben, müssen Sie bei der zweiten Frage 
aufpassen: 
 

 
Ein Ja würde hier alle Unterrichte löschen bzw. den Lehrer aus den Kopplungen 
nehmen. Ersetzen Sie daher zuerst in allen seinen Unterrichten den zu löschenden 
Lehrer entweder durch den, der den Unterricht übernimmt oder durch den 
Fragezeichenlehrer, so dass die Unterrichte erhalten bleiben.  
 
 
+++++++++ Strg-Shift-B +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
In der Multi-User Umgebung können Sie jederzeit sehr schnell eine gpn-Datei 
erzeugen durch die oben angegebene Tastenkombination. Die Datei wird in dem 
unter Einstellungen angegebenen Verzeichnis abgespeichert. 
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+++++++++ Klausuren eingeben mit der Vertretungsplanung +++++++++++++ 
 
Wussten Sie übrigens, dass Sie sehr bequem Klausuren im Vertretungsmodul 
eingeben können? 
 
Entweder im Menüpunkt Klausuren als Untermenü von Veranstaltungen 

 
Oder direkt im Stundenplan durch Rechtsklick auf der entsprechenden Stunde 

 
In beiden Fällen erscheint dasselbe Menü Klausuren, in dem Sie weitere Eingaben 
wie aufsichtführende Lehrer und Räume vornehmen können. Beachten Sie dabei, 
dass Sie bei gekoppelten Unterrichten die Klausur teilen bzw. die nicht beteiligte 
Gruppe wieder löschen können. 
 
++++++++++++++ Blockieren von Stunden  ++++++++++++++++++++++++++ 
 
Diesen Tipp habe ich neulich bei einer Schule gesehen und möchte ihn gerne 
weitergeben: 
Wollen Sie eine oder mehrere Freistunden einer/s Kollegin/en von Vertretungen 
freihalten, z.B. für ein Elterngespräch oder einen wichtigen schulischen/privaten 
Termin, definieren Sie einen Absenzgrund BL (Blockieren der Stunde) und setzen 
sie/ihn für diese Stunde(n) absent. Im Text zur Absenz können Sie ggfls. den Grund 
näher definieren. Sie/Er erscheint dann nicht in Vertretungsvorschlägen, und wenn 
man sie/ihn dennoch auswählt, kommt die Meldung „… ist absent“. In der 
Vertretungsabrechnung ist das auch neutral.  
Leider wird diese Blockierung (noch) nicht im Wochenstundenplan angezeigt.  
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++++++++++ Stundenplanansichten 1/3 +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
In der von Untis ausgelieferten demo.gpn Dateie können Sie die Philosophie der 
verschiedenen Formate nachvollziehen: 
 
Die meisten Schulen verwenden das sog. Hochformat (Spalten: Wochentage, Zeilen: 
Stunden), daher gehe ich nur auf diese Formate ein 
 

 
 
In „Einzelpläne Hochformat“ erscheinen, wenn Sie auf das große Icon klicken genau 
die drei Einzelpläne plus ein Fachplan nebeneinander:  
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++++++++++ Stundenplanansichten 2/3 +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Mit diesen Ansichten können Sie gut arbeiten, wenn Sie z.B. von Hand Stunden 
verlegen wollen, also bei der eventuell nötigen Nacharbeit am Stundenplan (Schade 
ist hierbei, dass das Icon Tauschvorschläge in den Klassenplänen erst erscheint, 
wenn man das entsprechende Fenster verbreitert oder nicht benötigte Icons 
entfernt). 
 
Hier sehen Sie die Grundidee bei diesen Einzelplänen (im ersten Screenshot rot 
umrandet): Angezeigt wird bei den Klassen nur das Fach, bei den Lehrern nur die 
Klasse und bei den Räumen nur der Lehrer. Alle weiteren Informationen zu den 
Stunden sind entweder in Ihrem Kopf gespeichert oder in der sog. Lupe unten 
angezeigt, wenn Sie auf die jeweilige Stunden klicken. Diese Pläne sollten Ihre 
Arbeitspläne auf dem Bildschirm sein. Wenn Sie einen weiteren benötigen, öffnen 
Sie den, indem Sie auf den Text Hochformat mit dem Dreieck unterhalb des Icons 
klicken und das im ersten Screenshot gezeigte Menü sich öffnet und Sie dort aus 
den rot umrahmten Plänen einen wählen. 
 
Für die Veröffentlichung der Stundenpläne reichen diese Ansichten nicht aus, 
hierfür sind die weiter unten grün umrandeten Pläne gedacht. Diese empfehle ich 
auch, Ihren Bedürfnissen anzupassen und ggfls. sogar neu zu definieren. 
 
Zur Änderung öffnen Sie den gewünschten Plan und wählen Einstellungen im Icon 
oberhalb des Planes: 

 
 
Alle Einstellungen können Sie in einem zweiten Fenster verändern, mit 
„Übernehmen“ werden die Änderungen im Plan angezeigt und mit „Ok“ übernommen 
und das Einstellungsfenster geschlossen. 
 
In der Seitenansicht (Icon ganz oben oder Ctrl-W) können Sie in einer Vorschau den 
zu druckenden Plan anschauen bzw. den Ausdruck noch weiter bearbeiten, z.B. die 
Unterrichtsverteilung entfernen, dafür bei den Lehrern den Plan der eigenen Klasse 
hinzufügen, vielleicht sogar ein Schullogo einsetzen,… 
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++++++++++ Stundenplanansichten 3/3 +++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
Wenn Sie ein neues Format definieren wollen, wählen Sie das Fenster 
„Stundenplanformate“ und dort eine Kategorie (z.B. Klasse), aus der Sie einen neuen 
Plan kreieren wollen. 

 
Über das Auge öffnen Sie den Plan, der Ihren Vorstellungen am besten zusagt und 
speichern ihn mit dem Icon „Neu“ unter einem neuen Namen ab. Wenn Sie den 
Haken bei „im Menü“ setzen, erscheint dieser Plan dann auch in Ihrem Menü (erster 
Screenshot, grüner Rahmen).  
 
Der Haken bei „Standard“ kann immer nur bei einem Format gesetzt werden, das ist 
die Ansicht, die in den ersten Zeilen (roter Rahmen) erscheint. Falls Ich Sie 
überzeugt habe, diese Unterscheidung wieder einzuführen, setzen Sie den Haken 
einfach um. 
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++++++++++ Benutzen der voreingestellten Fenstergruppen 1/2 ++++++++ 
 
Schon seit Längeren gibt es voreingestellte Fenstergruppen im Start-Menü von Untis, 
die ich aber immer wieder bei Kundendateien in einem „zerschossenen“ Zustand 
vorfinde. 
 
Sie sollten die ersten vier voreingestellten Fenstergruppen möglichst nicht verändern, 
denn sie enthalten die wesentlichen Fenster zu den genannten Bereichen (Klassen, 
Lehrer, Räume und Fächer). 

 
 
Die fünfte Fenstergruppe „Planen“ findet in der Voreinstellung nicht ganz meine 
Zustimmung, die drei angezeigten Fenster sind zu weit auseinander und die 
Stundenhöhe ist nicht gleich: 
 

 
Die würde ich ändern, und zwar so: 

1. Ziehen Sie die Fenster dichter aneinander 
2. Ändern Sie die Höhe der Stundenplanstunden so, dass gleiche Stunden auch 

auf gleicher Höhe liegen, lassen Sie für die Stundenplanlupe mehr Platz nach 
unten. 

3. Wenn alles stimmt, gehen Sie auf den Menüpunkt Fenstergruppe – Speichern 
und die von Ihnen gewünschte Ansicht wird gespeichert und ist beim nächsten 
Aufruf verfügbar. 
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++++++++++ Benutzen der voreingestellten Fenstergruppen 2/2++++++++ 

 
 

Nach Punkt 3 können Sie auch die anderen Fenstergruppen Ihren Vorstellungen 
entsprechend ändern bzw. „zerschossene“ wieder auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen. 
 
++++++++++ Ferien SH importieren ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1. Die Datei untis_ferien_20xxyy_sh.txt von der Website untis.sh downloaden und 
z.B. auf dem Desktop speichern (Rechter Mausklick, Datei speichern unter...). 

2. Menüpunkt Datei > Neues Schuljahr... wählen 
Geben Sie zunächst den ersten und letzten Schultag des Schuljahres  ein:  
Erster Schultag: Mo tt.mm.20xx 
Letzter Schultag: Fr tt.mm.20yy  
hierbei die Option "Ferien löschen" wählen, "Unterricht neu nummerieren" wird 
empfohlen, die restlichen vier Felder nach Bedarf.  

3. Menüpunkt Datei > Import/Export > Import DIF-Datei > Ferien wählen 
Wichtig: Trennung zwischen den Feldern "Komma" wählen und die Checkbox 
Encoding UTF-8 nicht setzen. Im Dialogfeld die Import-Datei 
untis_ferien_201718_sh.txt auswählen.  

4. Nun müssen Sie nur noch den/die beweglichen Ferientag/e und schulspezifische 
unterrichtsfreie Tage (Abitur, SCHET,..) Ihrer Schule ergänzen.  

5. Falls Sie mit der Wertrechnung Probleme bekommen, bitte die Feiertage  
(3. Oktober,1. Mai, .. ) als Ferientage umwidmen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


