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Elektronische Schulstatistik für das Schuljahr 2019/2020 
 
Angebot zur Teilnahme von Schulen, die das Schulverwaltungsprogramm  
ASV-BW einsetzen 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im kommenden Schuljahr besteht für alle öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg 

auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, die Daten der amtlichen Schulstatistik elektronisch 

abzugeben. Voraussetzung für die Teilnahme an der Elektronischen Schulstatistik 

(ESS) ist der Einsatz des landeseinheitlichen Schulverwaltungsprogramms ASV-BW 

(Amtliche Schulverwaltung Baden-Württemberg). 

 

Durch ein mittlerweile weitgehend automatisiertes Vorgehen kann die Installation von 

ASV-BW relativ kurzfristig erfolgen. Auch wenn bisher keine Daten in ASV-BW einge-

tragen wurden, erlaubt das Modul der ESS eine Abgabe der Statistik durch manuelle 

Eintragung von Summendaten. 

Die Abgabe der Schulstatistik über die ESS im automatischen Modus läuft umso rei-

bungsloser, je besser die statistisch relevanten Daten in ASV-BW gepflegt sind. 

Umfassende Informationen rund um ASV-BW und die Durchführung der Elektronischen 

Schulstatistik mit ASV-BW sind unter www.asv-bw.de abrufbar. 
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Schulen, die sich entscheiden, die Statistik elektronisch abzugeben, können die statisti-

schen Daten (SCD-Bogen, Schul- und Klassenbögen sowie die Religionsstatistik) zum 

größten Teil per Datenübertragung an die entsprechenden Abnehmer versenden. Ledig-

lich für Schulträger, Kirchenbezirke und Dekanate müssen die teilnehmenden Schulen 

aufgrund der derzeit noch fehlenden Vernetzung nach wie vor die Bögen in Papierform 

abgeben. Die Bögen der Religionsstatistik können mit Ihren Eingabedaten jedoch aus-

gefüllt aus der Anwendung heraus ausgedruckt werden. Der SCD-Bogen für den Schul-

träger wird, da mit speziellen Informationen vorbelegt, vom Statistischen Landesamt 

zugesandt und muss ausgefüllt direkt an den Schulträger übermittelt werden; zur Unter-

stützung kann hierzu ein Informationsblatt zum SCD-Bogen mit den einzutragenden Da-

ten aus ASV-BW ausgedruckt werden. 

 

Das StaLa wird zwar aus Vereinfachungsgründen für den anstehenden Statistiklauf im 

Herbst den jeweils vollständigen Satz der Bögen in Papierform an alle Schulen schi-

cken; mit der Teilnahme an der ESS 2019 entfällt aber, wie oben beschrieben, der Pa-

pierversand für die meisten Bögen. 

Für die beruflichen Schulen ist zu beachten, dass die Teilnahme an der ESS 2019 nur 

die Übersendung der farbigen Erhebungsbögen ersetzt. Auch bei Teilnahme ist es vor-

erst noch erforderlich, dem Statistischen Landesamt – wie bisher – zusätzlich je einen 

Ausdruck der Übersichten aus ASD-BW BS zu übersenden: 

 EX ST 28: Schulübersicht nach Bildungsgängen (mit Schülerinnen),  

 EX ST 23: (Berufeliste BS – SBS – BK-TZ),  

 EX ST 27: Unterrichtsversorgung der einzelnen Klassen. 

Für künftige Schuljahre ist vorgesehen, auch diese Berichte in die ESS zu integrieren. 

 

Für alle Schulen, die an der ESS teilnehmen, ist nachfolgend der weitere Ablauf darge-

stellt: 

 Wir bitten um eine verbindliche Zusage von teilnahmeinteressierten Schulen bis 

zum 25. September 2019. Dies gilt auch für Schulen, die bereits im Vorjahr an 

der ESS teilgenommen haben. Der Einsatz von ASV-BW an Ihrer Schule ist 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Elektronischen Schulstatistik 2019. 

 Bis Ende September 2019 wird ein Software-Update für ASV-BW 2019 bereitge-

stellt, das für die ESS benötigt wird und, falls nicht schon automatisch installiert, 

von der Schule durchgeführt werden muss. 

 Anfang Oktober 2019 erhalten Sie per E-Mail weitere Informationen zur elek-

tronischen Abgabe der amtlichen Schulstatistik. 

 

Wenn Sie ASV-BW bereits im produktiven Einsatz haben oder zum kommenden Schul-

jahr ASV-BW einsetzen möchten: Melden Sie Ihr Interesse für die Teilnahme an der 

Elektronischen Schulstatistik ausschließlich beim Service Center Schulverwaltung 

(SCS, Tel. 0711/89246-0 oder E-Mail sc@schule.bwl.de) an. Dieses kann auch konkre-
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te Ansprechpartner (https://asv.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Multiplikatoren) 

vermitteln, die Sie bei der Installation unterstützen und bei Bedarf zur technischen und 

fachlichen Beratung ggf. an Ihre Schule kommen. Hierbei handelt es sich um Lehrkräfte, 

die bereits an ihrer eigenen Schule mit ASV-BW im produktiven Einsatz sind. Auch im 

weiteren Verlauf der Durchführung stehen das Service Center Schulverwaltung und im 

Bedarfsfall auch Helfer vor Ort für die unmittelbare Unterstützung bei technischen Fra-

gen oder der Abwicklung der Statistik zur Verfügung. 

 

Für interessierte Schulen besteht die Gelegenheit, sich vor dem oben genannten An-

meldeschluss am 19.09.2019 auf einer Veranstaltung des Service Center Schulverwal-

tung (SCS) speziell über das Statistikmodul in ASV-BW zu informieren. Anmeldung un-

ter https://oft.kultus-bw.de/Veranstaltung/9155. 

 

Wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Schulen bereits im Herbst 2019 die Möglichkeit 

einer elektronischen Abgabe der amtlichen Schulstatistik nutzen wollen. Für Fragen 

steht Ihnen das Service Center Schulverwaltung (Tel. 0711/89246-0) zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Henning Kopp 
Referat 11 (Statistische Erhebungen und Auswertungen) 
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