
Berichte
„Kannst Du mir schnell eine Kursliste ausdrucken?“ Das ist eine alltägliche Frage 
für Oberstufenkoordinatoren. Auch zum Kontrollieren von Eingaben ist es oft von 
Vorteil, Listen mit den Informationen auf Papier in der Hand zu haben. 

In ASV spricht man hier allgemein vom Ausdrucken verschiedener Berichte. Wie 
das funktioniert, soll kurz erklärt werden.

Berichtsbibliothek
Der klassische Weg 
führt über die 
Berichtsbibliothek, 
die auf dem ASV-
Bildschirm mit einem
roten Icon 
symbolisiert wird.
Man findet es 
entweder auf dem 
Startbildschirm oder 
in der immer 
sichtbaren Liste von 
Icons am oberen 
Bildschirmrand.

Hat man die 
Berichtsbibliothek 
geöffnet, findet man 
in der rechten Spalte
den Navigator. Dort 
kann die Nummer 
der Schule 
ausgewählt werden.
Zur besseren 
Übersicht sind die 
Berichte in einzelnen
Datenbereichen 
zusammengefasst. 
Zunächst muss der 
richtige 
Datenbereich 
gefunden und 
ausgewählt werden, 
anschließend der 
gewünschte Bericht.
Eine schöne 



Funktionalität ist der 
Haken für die 
Anzeige der zuletzt 
verwendeten 
Berichte. 

An zwei Beispielen 
soll die 
grundlegende 
Funktionsweise 
gezeigt werden: 
Im Datenbereich 
Fachangebot gibt es 
einen Bericht 
Fächerwahlformular, 
mit dem das 
Fachangebot der 
Schule ausgedruckt 
werden kann.
Der Bericht kann mit 
Doppelklick auf den 
Berichtnamen oder 
mit Klick auf den 
Button gewählt 
aufgerufen werden.

 
Im Normalfall wird es
mehrere 
Fachangebote 
geben, so dass noch 
angegeben werden 
muss, um welches 
Fachangebot es 
gehen soll. (1)
Außerdem können 
Ausgabeeinstellunge
n festgelegt werden. 
(2)



Es wird empfohlen 
die Einstellung 
Vorschau zu wählen. 
Nicht alle 
Möglichkeiten stehen
bei jedem Bericht zur
Verfügung. 
Auf dem hier 
eingestellten Drucker
wird später auch 
gedruckt.

Damit sind alle 
Informationen 
gesammelt, der 
Bericht kann mit 
Hilfe des Buttons 
anwenden erstellt 
werden.



Man erhält die 
Vorschau und kann 
von dort aus mit 
dem Druckersymbol 
in der Iconleiste das 
Ergebnis an den 
Drucker weiterleiten.

Als 2. Beispiel soll 
eine Kursliste des 
Q12- Englischkurses 
von Herrn Eiche 
erstellt werden.
Der zugehörige 
Bericht findet sich im
Datenbereich 
Schulen und heißt 
Schüler im Kurs.

Bitte haben Sie nach 
dem Aufrufen des 
Berichts ein bisschen
Geduld…
Bedenken Sie bitte, 
dass die Software an 
der Stelle die ganze 
Datenbank 
durchsuchen muss.

Die Informationen 
„Herr Eiche“ und 
„Q12“ können Sie 
nach dem anwenden
des Berichts in 
einem 
Zwischendialog 
eingeben. Wichtig ist
die Auswahl des 
richtigen 
Unterrichtselements.

Wenn Sie möchten, 
können Sie das Video
hier pausieren und in
der Testversion den 
Bericht für dieses 
Beispiel 
ausprobieren.





In vielen Fällen gibt 
es noch einen 
eleganteren Weg 
für den Druck von 
Berichten.
Wir öffnen dazu 
zunächst das 
Oberstufenmodul 
zum Bearbeiten von 
Schülerdaten: 
Datei --> 
Qualifikationsphase 
--> Schülerdaten.
Dort gibt es in der 
Iconleiste ein 
Druckersymbol, über
das einige Berichte 
erreichbar sind.



In diesem Fall 
verwenden wir den 
Bericht 
Belegungsblatt.
Wichtig ist hier, dass 
der Bericht für den 
vorher im 
Oberstufenmodul 
ausgewählten 
Schüler angewandt 
wird.
Ansonsten 
funktioniert der 
Druck wie oben.



Als 2. Beispiel soll 
das Fachangebot 
gedruckt werden.
Wir öffnen dafür das 
Oberstufenmodul:
Datei --> 
Qualifikationsphase 
-->  Fachangebot.  



Aktuell (Dezember 2016) sind für die Arbeit der Oberstufenkoordinatoren 
folgende Berichte vorhanden:

Im Berichtsmodul
Datenbereich

Im Oberstufenmodul
Reiter

Belegungsblatt Schüler Oberstufe Schülerdaten
Schüler im Kurs Schulen
Fächerüberschneidungs-
matrix

Klassen/Klassen-
gruppen

Sammelerfassung 
klassengruppenweise

Belegungstabelle Klassen/Klassen-
gruppen

Sammelerfassung 
klassengruppenweise

Fächerwahlformular Fachangebot Fachangebot
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