
Erfassung der Fachwahl

1. Voraussetzungen:

 Ein vollständiges Fach- und Seminarangebot müssen für den jeweiligen Jahrgang 

erstellt sein. 
 Das neue Schuljahr muss angelegt sein.
 Für die Klassengruppe müssen das Abiturjahr und das zugehörige Fachangebot 

festgelegt sein. 

2. Aufgabenstellung:

Die Oberstufenkoordinatoren geben die Fachwahl der Schülerinnen und Schüler in ASV ein.

3. Vorgehensweise für die Erfassung der Fachwahl

 Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  aktuellen  Jahrgangsstufe  10  müssen  die

Arbeiten  im  neuen  Schuljahr  vorgenommen  werden  (ggf.  Planungsschuljahr
beachten!).

 Grundsätzlich kann die Fachwahl  auf  zwei unterschiedlichen Wegen eingetragen

werden:  beim  einzelnen  Schüler  über  Qualifikationsphase/Schülerdaten  oder
summarisch über Qualifikationsphase/Sammelerfassung klassengruppenweise

3a. Die Erfassung der Fachwahl über Oberstufe Schülerdaten

 Wählen Sie unter Qualifikationsphase/Schülerdaten zunächst  im Navigator rechts

oben den richtigen Jahrgang und den gewünschten Schüler aus. 
 Geben  Sie  dann  unter  Qualifikationsphase/Schülerdaten  und  dem  Reiter

Stammdaten über  das  Dropdown-Menü  den  tatsächlich  in  diesem  Schuljahr  zu
besuchenden Religionsunterricht ein.

 Wechseln Sie nun in  den Reiter  Fachwahl.  Dort  finden Sie eine zunächst  leere

Belegungstabelle.  Diese  kann  komplett  per  Hand  gefüllt  werden,  es  ist  jedoch
möglich,  automatisch  eine  Basisbelegung  zu  erzeugen.  Klicken  Sie  dazu  auf
Modulbezogene Funktionen, so erhalten Sie den Auswahlpunkt Belegungsvorschlag
für die Fachwahl. 



 Ergebnis: Die  Schülerin  erhält  nun eine Belegung in  den Pflichtfächern  und im

Religionsunterricht gemäß den Eintragungen zur Teilnahme am Religionsunterricht
im Reiter Stammdaten.

 Die übrige Fachwahl muss nun händisch eingetragen werden. Dabei wählen Sie im

jeweiligen Fach in der Zeile Belegungsart über ein Dropdown-Menü die gewünschte
Belegungsart  aus  (hier:  Englisch).  Die  Dauer  der  Belegung  wird  automatisch
ergänzt (hier: Spanisch spät mit „X“ für vier Halbjahre).

 

 Tipp:  Sie können in der Zeile Belegungsart mit der Tabulatortaste zum nächsten

Fach springen und die Belegungsart mit der Tastatur (z.B. „X“) eingeben.

 Abschließend können Sie noch die beiden Seminare eintragen. Hierzu wechseln Sie

auf  den  Reiter  Seminare und  wählen  über  die  Felder  Seminarthema die  ent-
sprechenden Seminare nach Titel aus. 



 Bitte beachten Sie, dass bei zwei oder mehr W- oder P-Seminaren mit identischem

Leitfach die Kurszuweisung (hier: Deutsch) nicht automatisch erfolgt. Wechseln Sie
deshalb  zu  Datei/Qualifikationsphase/Sammelerfassung  klassengruppenweise  und
in den Reiter  Kurszuweisung.  Wie im gezeigten Fall zu sehen ist,  bleibt bei zwei
Schülern das Feld beim W-Seminar frei.

 Nun können Sie in einem Dropdown-Menü zwischen zwei Deutschkursen wählen.

 Tipp: Die hier gezeigte generische Bezeichnung ist nicht sehr übersichtlich, da sie

nicht offenbart, ob mit 1W_D1 das Seminar „Fontane“ oder das Seminar „Bairisch“
gemeint ist. Abhilfe kann hier leicht geschaffen werden, indem die Schulleitung den
Seminaren in der Matrix (Kopfbereich der Unterrichtseinheit, dort Feld Bezeichnung)
sprechende Kürzel gibt, z.B. „1W_D1_Bair“ und „1W_D2_Font“.

3b. Die Erfassung der Fachwahl über Sammelerfassung klassengruppen-weise

 Wählen Sie unter Qualifikationsphase/Schülerdaten zunächst  im Navigator rechts

oben den richtigen Jahrgang und den gewünschten Schüler aus. 
 Geben  Sie  dann  unter  Qualifikationsphase/Schülerdaten  und  dem  Reiter

Stammdaten über  das  Dropdown-Menü  den  tatsächlich  in  diesem  Schuljahr  zu
besuchenden Religionsunterricht ein.



 Wechseln  Sie  nun  zur  Maske  Qualifikationsphase/Sammelerfassung  klassen-

gruppenweise und dem Reiter Fachwahl.
 Sie  finden  eine  leere  Tabelle  vor  und  können  nun  über  die  Modulbezogenen

Funktionen die Fachwahl vorbelegen. 

 Ergebnis: Alle  Schüler  der  Jahrgangsstufe  erhalten  nun  eine  Belegung  in  den

Pflichtfächern und im Religionsunterricht  gemäß der Eintragungen zur Teilnahme
am Religionsunterricht im Reiter Stammdaten.

 Die  übrige  Fachwahl  muss  nun  händisch  eingetragen  werden.  Für  die  beiden

Seminare können auf dem Reiter  Fachwahl über ein Dropdown-Menü die Fächer
eingetragen  werden.  Auf  dem  Reiter  Kurszuweisung werden  nun  die  zu  den
Fächern zugehörigen Kurse automatisch befüllt. 

Bitte beachten Sie, dass bei zwei oder mehr W- oder P-Seminaren mit identischem
Leitfach die Kurszuweisung (hier: Deutsch) nicht automatisch erfolgt (siehe 3a). 

 Für die übrigen Fächer wählen Sie beim jeweiligen Schüler in der Fachspalte über

ein Dropdown-Menü die gewünschte Belegungsart aus (hier: Biologie). Die Dauer
der Belegung wird automatisch ergänzt (die Punkte stehen für belegte Halbjahre).



 Tipp:  Sie können innerhalb der Zeile mit  der Tabulatortaste zum nächsten Fach

springen und die Belegungsart mit der Tastatur (z.B. „X“) eingeben. 


