
 

ASV (amtliche Schulverwaltung) ist eine 

zeitgemäße plattformübergreifende 

Schulverwaltungssoftware, welche die 

spezifischen Bedürfnisse aller Schul-

arten weitestmöglich unterstützt und 

dabei einfach und intuitiv bedienbar ist. 

Bei der Verwaltung der Lehrer-, Schüler- 

und Unterrichtsdaten sowie der schu-

lischen Stammdaten erhalten die Schulen 

bestmögliche EDV-technische Unterstüt-

zung. Die Erfassung von Leistungsdaten 

und die darauf basierende Erstellung von 

Zeugnissen runden den Funktionsumfang 

ab. Darüber hinaus stellt ASV die optima-

le Integration mit den ASD-Systemen der 

Kultusverwaltungen in Baden-Württem-

berg und Bayern sicher. Dies bedeutet 

eine Minimierung des Aufwands für die 

Schulleitungen zur Erhebung der Daten 

für ASD (z.B. „Statistik auf Knopfdruck“) 

sowie die Nutzung gemeinsamer Werte-

listen und Plausibilitätsprüfungen. Für 

ASD notwendige Daten werden mit dem 

landesweiten Einsatz von ASV flächen-

deckend und insbesondere dauerhaft 

in der für die wichtigen Planungs- und 

Steuerungsprozesse der Unterrichtsver-

sorgung wie auch Lehrkräfteverteilung 

notwendigen Qualität geliefert.

Ziel ist letztlich die Schaffung eines inte-

grierten Informationssystems auf Basis 

der Verfahren ASD und ASV, das alle Ebe-

nen der Schulaufsicht mit aktuellen Daten 

ASV – DAS INTEGRIERTE LÄNDER- 
UND SCHULARTÜBERGREIFENDE AMTLICHE 
SCHULVERWALTUNGSPROGRAMM 
Um Synergieeffekte nutzen zu können, haben sich die Länder Baden-Württemberg und Bayern zur gemein-
samen Beauftragung eines integrierten länder- und schulartübergreifenden Schulverwaltungsprogramms 
entschlossen. Die ISB AG unterstützt die beiden Länder ganzheitlich mit dem Ziel, die Schulen im täglichen 
Schulverwaltungsbetrieb zu entlasten und den Informationsfluss zwischen den Schulen und den Schulaufsichts-
behörden zu verbessern. Das Projekt wird in enger Kooperation mit den ASD-Projekten (ASD steht für „amt-
liche Schuldaten“) der Auftraggeber umgesetzt. Die ISB AG hat sich mit diesem Auftrag gegen einen starken 
Mitbewerberkreis durchgesetzt und einen Meilenstein in der strategischen Ausrichtung der Firma auf alle IT-
relevanten Themenstellungen in den Bereichen Schule und Schulverwaltung geschafft.   



 

Abbildung 1: Modularer Aufbau von ASV

zur Unterrichtssituation versorgt. Zudem 

wird ermöglicht, durch statistische und 

damit selbstverständlich anonymisierte 

Auswertung von Laufbahndaten Maßnah-

men zur Verbesserung der Schulqualität 

zu planen bzw. zu bewerten und vorhan-

dene Mittel noch effektiver und effizien-

ter einzusetzen. Die optimale Integra-

tion der beiden Verfahren, insbesondere 

die Einbindung gemeinsamer Wertelis-

ten und Plausibilitätsprüfungen, erlaubt 

es, von der Kultusverwaltung benötigte 

Informationen aus den Daten abzuleiten, 

die an den Schulen zur Sicherstellung 

des Schulbetriebs ohnehin gepflegt wer-

den müssen.

ARCHITEKTUR
ASV verbindet die Vorteile von klassi-

schen Desktop- und Webanwendungen. 

Da schnelle Internetzugänge wie in zahl-

reichen anderen Bundesländern auch in 

Baden-Württemberg und Bayern noch 

nicht flächendeckend zur Verfügung ste-

hen und ein Arbeiten mit ASV auch bei 

einer störungsbedingten Nichtverfüg-

barkeit des Internetzugangs unabding-

bar ist, kam die Umsetzung einer rein 

browserbasierten Applikation mit aus-

schließlich zentraler Datenhaltung nicht 

infrage. Vielmehr wurde für die Schulen 

eine eigenständige Java-Applikation im 

Windows Look and Feel auf Basis von 

Open-Source-Technologien erstellt, die 

über eine eigene Datenbank verfügt und 

nur bei Bedarf und gesteuert durch den 

Anwender die zentrale Datenbank der 

Kultusverwaltung kontaktiert. Somit 

wird auch den Anforderungen des Daten-

schutzes voll Rechnung getragen, indem 

jede Schule nur diejenigen Merkmale an 

die Kultusverwaltung übermittelt, welche 

dort benötigt werden und für die eine 

Rechtsgrundlage besteht.

Weitere Vorteile der gewählten Architek-

tur umfassen:

• Performancekritische Funktionen, 

 z.B. Plausibilitäten, werden lokal 

 ausgeführt

• Datenhaltung für personenbezogene  

 Daten im Umfeld der Schule bzw. 

 des Schulträgers 

• Zentrale Datenhaltung bei der 

 Kultusverwaltung nur für statistik- 

 relevante Daten und somit Vermei-

 dung von Mehrfacherfassung und 

 Redundanz

• Hoher Bedienkomfort für den 

 Anwender (Windows Look and Feel)  

 – keine Einschränkungen bei 

 Benutzeroberfläche und Druck

• Optimale Integration mit zentralen  

 Verfahren der Kultusverwaltung auf  

 Basis von synchronen und asyn-

 chronen Kommunikationsprozessen

• Medienbruchfreie Abwicklung von  

 Geschäftsprozessen

• Bereitstellung von Lehrer-

 personaldaten

• Quasiautomatisierte Softwarever-

 teilung – Vermeidung lokaler 

 Installationsprobleme

ASV lässt sich sowohl als Einzelplatz-

version als auch mit einem Datenbank-

server und mehreren Clientrechnern 

installieren. Für große Schulträger ist 

die sogenannte regional-zentrale Instal-

lation verfügbar, bei der die Datenbank 

für mehrere Schulen zentral vom Schul-

träger bereitgestellt, gepflegt und betrie-

ben wird. In den Schulen selbst sind im 

Rahmen dieser Architekturvariante ledig-

lich noch die Systeme der Anwender zu 

betreiben. Die ISB AG ist von der Landes-

hauptstadt München mit der Konzeption 

und Umsetzung einer regional-zentralen 

Infrastruktur zur Anbindung von mehr 

als 350 Schulen beauftragt. Für ausge-

wählte Geschäftsprozesse (insbesondere 

Erstellung der Zeugnisse und Planung 

eines neuen Schuljahres) und Anwen-

dergruppen (Lehrkräfte, Schulleitung) 

gibt es neben den erwähnten Varianten 

eine Heimarbeitsplatzversion von ASV. 

Zu Hause bearbeitete Daten lassen sich 

nach der Rückkehr zum Arbeitsplatz an 

der Schule wieder in die ASV-Datenbank 

integrieren.

FACHLICHE FUNKTIONALITÄT
ASV ist modular aufgebaut und bietet 

eine schulartspezifische Sicht auf die 

Anwendung (eine Grundschule braucht 

z.B. kein Oberstufenmodul).

ASV unterstützt die Schulen bestmög-

lich, insbesondere bei:

• der Verwaltung der Lehrer-, Schüler-  

 und Unterrichtsdaten (auf Basis von  

 Unterrichtselementen) sowie der  

 schulischen Stammdaten

• der Erfassung von Leistungsdaten 

 und der darauf basierenden Erstellung 

 von Zeugnissen

• der Erstellung von Zeugnissen, 

 Berichten und Serienbriefen

Ein detailliertes Benutzerkonzept stellt 

sicher, dass der Zugriff für Anwender 

auf die Daten eingeschränkt wird. Dies, 

indem Rechte einzelner Benutzer zu Rol-

len (z.B. Schulleitung, Lehrer, Sekretari-

at) gebündelt sind, die dann den jewei-

ligen Anwendern zugeordnet werden 

können. Für die Erstellung von Berichten 

und Serienbriefen besitzt ASV einen inte-

grierten Berichtsgenerator. Um diesen 

trotz seiner funktionellen Vielfalt auch 

für Anwender ohne tief gehende EDV-

Kenntnisse bedienbar zu halten, wurden 

drei Ausprägungen (einfacher Listenge-



nerator, einfacher Briefgenerator, kom-

plexer Berichtsgenerator) umgesetzt. 

Auch die Referenz auf die im Berichts-

generator zu verwendenden Datenfelder 

indirekt über sogenannte virtuelle Fel-

der, die einen einfachen Zugriff auf das 

komplexe Datenmodell sicherstellen, 

unterstützen Anwender ohne vertiefte 

EDV-Kenntnisse. Zur Erstellung der Zeug-

nisse gibt es einen komfortablen Zeug-

niseditor (WYSIWYG), seitenorientiert 

mit Erfassungsmodus. 

Bei der Konzeption und Entwicklung 

von ASV wurde großer Wert auf einfache 

Arbeitsabläufe für die Anwender gelegt. 

Dazu wurden im Projekt Lehrkräfte ver-

schiedener Schularten in die Planung, 

Konzeption und Tests einbezogen, um 

zum Ende die Tauglichkeit des Pro-

gramms für den Schulbetrieb und die 

Berücksichtigung schulartspezifischer 

Anforderungen sicherzustellen. Die sehr 

enge Verzahnung mit den zentralen Sys-

temen der Kultusverwaltung bringt wei-

tere Vereinfachungen in den Arbeitsab-

läufen mit sich: 

• Stammdaten neuer Lehrkräfte können  

 direkt von ASD nach ASV importiert  

 werden

• Beim Schulwechsel eines Schülers  

 können die Stammdaten von der  

 abgebenden zur aufnehmenden 

 Schule via ASD übermittelt werden,  

 sodass das erneute Erfassen an der  

 aufnehmenden Schule entfällt

• u.v.a.

DIE MEHRWERTE VON ASV 
AUF EINEN BLICK
• Entlastung der Schulen bei der 

 Verwaltungsarbeit

• Schulpraktiker sind an der Konzep-

 tion und während der Testphasen  

 beteiligt

• Bedienung und Menüführung richten  

 sich nach den Arbeitsabläufen der 

 Schule

• Plausibilitätsprüfungen verhindern  

 zeitraubende Nacharbeiten

• Verknüpfung zu anderen schulre-

 levanten Systemen und Programmen  

 (z.B. Stundenplanprogramme)

• Schulartübergreifende und einheit- 

 liche Verwaltung aller Schüler-, 

 Leistungs-, Lehrer- und Unterrichts- 

 daten

• Wichtiges Element zur Steuerung und  

 Verbesserung des Bildungssystems

• ASV liefert die Grundlage für Kenn-

 ziffern und Statistiken

• Verbesserter Informationsaustausch  

 zwischen allen Ebenen im Bildungs- 

 system

• Landeseinheitliche Lösungen mini-

 mieren langfristig Kosten für die  

 Schulträger und die Kosten für die  

 Erhebung der Schulstatistik

Im 4. Quartal 2009 wird das ASV-Release 

1.0 abgeschlossen. Zum Projektab-

schluss 2010 wird das ASV-Release 2.0 

verfügbar sein. Zahlreiche Bundeslän-

der haben bereits ihr Interesse an der 

Lösung bekundet. Der Mehrwert besteht 

insbesondere durch den schulartüber-

greifenden und integrierten Ansatz. Die 

Lösung ist zukunftsweisend und schafft 

Entlastung wie auch Verbesserung auf 

den verschiedenen Ebenen des Bildungs-

systems. Die ISB AG als Partner bietet 

ganzheitliche Unterstützung von der 

ersten Konzeption über Implementie-

rung, Schulung und Einführung bis hin 

zum laufenden Betrieb der Lösung bei 

den Schulträgern/Schulen. 

Thomas Bischoff,

Abteilungsleiter Schule und Bildung  

Abbildung 2: ASV-Benutzeroberfläche
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