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Falls Sie zu einer Unterrichtsstunde Ressourcen gebucht haben, können Sie diese in 

den Stundenplänen von WebUntis anzeigen lassen. Besteht dabei der Wunsch, die 

Anzeige bei den Lehrkräften zu ermöglichen, in den Schülerstundenplänen jedoch 

nicht, müssen Vorarbeiten geleistet werden. Welche das sind, beschreiben wir in dem 

vorliegenden Dokument. 

 

Hierzu ist es notwendig, als Administrator in WebUntis unter ADMINISTRATION    

ANSICHTSEINSTELLUNGEN  den Punkt STUNDENPLÄNE zu öffnen. 

Falls Sie lediglich den Hinweis N ICHTS ANZUZEIGEN  erhalten, wird nur das von den 

Entwicklern vordefinierte „Default“-Profil genutzt, welches immer dann aktiv ist, wenn 

kein eigenes Format erstellt wurde. 

 

Abbildung 1 – Es sind keine eigenen Stundenplanformate definiert. 

Da aber nur durch das Editieren eines Formates die Ressourcen aktivierbar sind, 

klicken Sie auf die Schaltfläche NEU  und speichern das Format, ohne etwas daran zu 

ändern, direkt mit der Schaltfläche SPEICHERN  ab. 

 

Abbildung 2 – Die Ansicht nach dem Abspeichern eines eigenen Formats. 

Nun gilt nicht mehr das von den Entwicklern erstellte „Default“-Profil sondern eine 

sichtbare Kopie. Dieses sichtbare „Default“-Profil ist für alle Stundenplanformate direkt 

aktiv (bisher war es die unsichtbare Version). 
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Sollten Sie alle sichtbaren Pläne löschen, wird automatisch der von den Entwicklern 

erstellte Plan wieder aktiviert für alle Stundenpläne.  

Nun editieren Sie die „Default-„Vorlage über die Schaltfläche BEARBEITEN , 

benennen Sie in SCHÜLER  um und speichern diese. 

Da diese Vorlage nun eigentlich identisch mit der zuvor erstellten ist, aber auch 

identisch mit der von den Entwicklern vordefinierten, können Sie über die Schaltfläche 

NEU  eine weitere Vorlage erstellen oder durch das KOPIEREN  einer bestehenden 

Vorlage.  

 

Abbildung 3 – Das Kopieren einer bestehenden Vorlage 

Die neu erstellte wird dann z.B. LEHRER  genannt und bleibt inhaltlich unverändert. Die 

Anzeige sollte nun so aussehen: 

 

Abbildung 4 – Die nun vorliegenden Stundenplanvorlagen 

Im Anschluss legen Sie unter ADMINISTRATION   STUNDENPLANEINSTELLUN GEN  

fest, wann welche Stundenplanvorlage genutzt werden soll. Es erfolgt praktisch die 

Zuordnung der Stundenplanvorlagen zu den verschiedenen Elementen. 

 

Abbildung 5 – Zuordnung der Stundenplanformate 
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Gehen Sie nun bitte wieder über ADMINISTRATION   ANSICHTSEINSTELLUNGEN  in 

den Menüpunkt STUNDENPLÄNE . Klicken Sie dort auf das Stundenplanformat 

LEHRER , um dieses bearbeiten zu können. 

Durch unsere Konfiguration unter den Stundenplaneinstellungen ist mit 

entsprechenden Rechten der Stundenplan für Lehrer mit diesem Format geladen 

worden. Was darin sichtbar ist wird im Format definiert, was Sie nun entsprechend 

anpassen müssen. 

Zum Erweitern bzw. Reduzieren der Stundenplanzelle klicken Sie auf einen der vier 
Pfeile (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6 – Optionen zum Erweitern / Reduzieren der Stundenplanzelle 

Durch das Erweitern wird erhalten Sie unterhalb oder rechts der bisherigen Felder im 
Stundenplan eine weitere Zelle angezeigt mit ??? angezeigt. Klicken Sie auf die ??? 
um an dieser Stelle einen wählbaren Text anzuzeigen zu können (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7 – Auswählen der Elementart in den verfügbaren Stundenplanfeldern 

Mit der ELEMENTART  können Sie wählen, welche Information der Stunde angezeigt 
werden soll: 
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Abbildung 8 

Wählen Sie für die Anzeige der Ressourcen den gleichnamigen Menüeintrag aus. 
Wenn Sie Ihre Auswahl bestätigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche 
SCHLIEßEN . Mit der Schaltfläche LÖSCHEN  wird die Auswahl zurückgesetzt und es 
werden wieder die drei Fragezeichen angezeigt. 

Da es sich um ein Lehrerformat handelt, sollten Sie die Option FÜR SCHÜLER 

VERFÜGBAR  auf jeden Fall deaktivieren. 

Sobald Sie alle gewünschten Einstellungen getätigt haben, speichern Sie diese über 

die gleichnamige Schaltfläche ab. 

Öffnen Sie im Anschluss einen Lehrerstundenplan, bekommen Sie die Ressourcen 

angezeigt, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie sich nicht als eingeloggter Schüler 

den Stundenplan öffnen und, dass das korrekte Stundenplanformat ausgewählt ist. 

Sollte das Stundenplanformat nicht aktiv sein, können Sie es wir in Abbildung 9 

gezeigt, umstellen. 

 

Abbildung 9 – Umstellen des angezeigten Stundenplanformats 


