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BENUTZER MUTATIONEN eWOLKE 
ANLEITUNG 
 

Diese Anleitung erklärt die Verwendung der eWolke Excel Exportdatei für Benutzer 
Mutationen – Konten werden in andere Gruppen eingeteilt, Konten werden erstellt, 
Konten werden gelöscht, neue Gruppen werden erstellt. 
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Generelles 
 
Das Mutationstool dient dazu, beim Schuljahreswechsel sämtliche nötigen Mutation in 
der Benutzerverwaltung in einem Aufwisch einfach zu erledigen. 
Mit Hilfe einer von Anykey anzufordernden Excel-Datei können die 
Gruppeneinteilungen der Benutzer angepasst, neue Benutzer angelegt und nicht mehr 
benötigte Konten gelöscht werden. 
 
Ab dem Moment der Anforderung dieser Excel Datei bis zur von Anykey bestätigten 
ausgeführten Mutation dürfen in der Benutzerverwaltung keine Änderungen der 
Gruppeneinteilung von Benutzern vorgenommen werden. Es sollten auch keine 
Benutzer gelöscht oder neu angelegt werden. 
 
Es dürfen auf keinen Fall Spalten aus dem Excel gelöscht werden. Wir empfehlen, auch 
keine Zeilen zu löschen. 
 

Ablauf Mutation Klassengruppen 
 
Im folgenden Beispiel wird das Vorgehen bei einer typischen Mutation von 
Klassengruppen gezeigt. Es existieren drei Klassen (bw-kl1, bw-kl2, bw-kl3). Beim 
Schuljahreswechsel sind folgende Wechsel vorzunehmen: 
 

1. SuS der Gruppe/Klasse ‘bw-kl3’ verlassen die Schule und werden gelöscht. 
(Austritte) 

2. SuS der Gruppe/Klasse ‘bw-kl2’ wechseln in die Gruppe/Klasse ‘bw-kl3’. 
3. SuS der Gruppe/Klasse ‘bw-kl1’ wechseln in die Gruppe/Klasse ‘bw-kl2’. 
4. Neue SuS treten in die Schule und in die Gruppe/Klasse ‘bw-kl1’ ein. (Eintritte) 

 
Die Reihenfolge ergibt sich natürlicherweise von den Austritten in Richtung der 
Eintritte, da eine Gruppe zuerst geleert werden muss, bevor sie mit den neuen SuS 
bevölkert werden kann. 
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Durchführung dieser Mutation in Excel unter Verwendung der Filterfunktion: 

 
Filter der Gruppe ‘bw-kl3’ öffnen und leere Zellen abwählen. 
Das Filterfenster kann nun wieder geschlossen werden. 
 
 
 

 
Die Filterung bewirkt, dass nur noch die Zeilen sichtbar sind, welche in der Spalte ‘bw-
kl3’ ein ‘x’ enthalten. 
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Nun werden alle Zellen mit ‘x’ in der gefilterten Spalte ausgewählt und ausgeschnitten 
(⌘ - x). 
(ACHTUNG! Mit Kopieren (⌘ - c) funktioniert das Verfahren nicht – das anschliessende 
Einfügen wird nicht auf die gefilterte Auswahl ausgeführt.) 
 
Die ausgewählten SuS sollen gelöscht werden, d.h. sie sollen in die Spalte ‘DELETE’ 
verschoben werden. Die erste Zelle der Spalte ‘DELETE’ wird also gewählt und die 
ausgeschnittenen Zellen aus der Zwischenablage eingefügt (⌘ - v). 
 

 
 

 
Damit ist die erste Mutation ‘bw-kl3’ → ‘DELETE’ abgeschlossen und der aktive Filter in 
der Spalte ‘bw-kl3’ kann wieder gelöscht werden. 
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Nun werden analog die zweite und die dritte Mutation durchgeführt. 
 
(‘bw-kl2’ → ‘bw-kl3’): 

 
(‘bw-kl1’ → ‘bw-kl2’): 

 
 
 

 
Als vierter und letzter Schritt werden die neuen SuS neu erfasst mit ihrer ‘user-id’, ihrem 
‘passwort’ (evtl. ‘displayname’, ‘email’). Sie werden ihrer Gruppe zugeteilt (‘bw-kl1’) und 
– wichtig - weil es sich um neue Benutzer handelt, ist auch eine Zuteilung zur Gruppe 
‘NEW’ notwendig! 
 
Details zur Erfassung neuer BenutzerInnen siehe folgenden Abschnitt. 
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Import neue Benutzer (Anlegen neuer Konten) 
 
Via Exceldatei können auch sehr bequem die neuen Benutzerkonten erstellt werden. 
Dazu genügt es, Namen und Vornamen – beginnend in der ersten leeren Zeile am Ende 
der Tabelle – in die Spalten ‘NACHNAME’ ‘VORNAME’ zu kopieren und die neuen Konten 
mit ‘x’ in den richtigen Spalten in die gewünschten Gruppen einzuteilen. 
 
Bei diesem Schritt ist es sinnvoll, sich auf einen Vornamen und Nachnamen zu 
beschränken, analog E-Mail-Adresse, da ansonsten sehr lange Benutzernamen 
resultieren. 
 
Wichtig: bei neuen Benutzern ein ‘x’ in der Spalte ‘NEW’ setzen! 
 
Aus Name und Vorname wird automatisch der Benutzername ‘kuerzel-
nachnamevorname’ generiert. Nicht erlaubte Buchstaben, wie bspw. Umlaute, werden 
dabei bereinigt (ä->ae). 
 

 
Alternativ kann auch selbst ein Benutzername (‘user-id’) definiert werden. Nachname- 
und Vorname-Spalte wird dann nur zur Erzeugung des Anzeigenamens 
(‘DISPLAYNAME’) verwendet. Bei selbst erzeugten Benutzernamen bitte 
Namenskonvention einhalten (kuerzel-..., siehe bereits bestehende Benutzer, keine 
Umlaute, Leer- und Sonderzeichen). 

Neue Gruppen 
 
Für neu benötigte Gruppen wird einfach eine neue Spalte eingefügt (irgendwo vor der 
Spalte ‘NEW’) und mit dem gewünschten neuen Gruppennamen betitelt. Bitte dabei die 
Namenskonvention einhalten (kuerzel-..., siehe bereits bestehende Gruppen, keine 
Umlaute, Leer- und Sonderzeichen). 
Diese neue Gruppe kann dann normal mit ‘x’ wo nötig befüllt werden. 
 
Wenn neue Gruppen eingefügt wurden, diese beim Einreichen der Mutation bitte 
erwähnen, da wir diese neuen Gruppen für den Admin der Schule noch sichtbar machen 
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müssen. Hilfreich ist, wenn die neuen Gruppenspalten in der Tabelle farbig hinterlegt 
werden. 
Sollten gewisse Gruppen nach der Mutation nicht mehr benötigt werden, dies bitte auch 
beim Einreichen als nach der Mutation zu löschende Gruppen erwähnen. 

 

Löschung von Benutzern 
Nicht mehr benötigte Benutzer werden mit einem ‘x’ in der Spalte ‘DELETE’ markiert. 
Diese Benutzerkonten werden nicht sofort gelöscht, sondern noch eine gewisse Zeit 
deaktiviert belassen, bevor sie endgültig gelöscht werden. 
Ein ‘x’ am falschen Ort hat also nicht ganz so schwere Konsequenzen, wie wenn ein 
Konto tatsächlich fälschlicherweise gelöscht wird. 
 
Generelle Randbemerkung zu Löschungen für Admins: 
Beim Löschen von Benutzern wird empfohlen, das Konto erst zu deaktivieren und erst 
nach einer Frist zu löschen. Bitte Löschung nicht vergessen (deaktivierte Konten werden 
auch verrechnet) – Eine Erinnerung für die definitive Löschung erstellen. 
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