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Daten für die Hauptstatistik von SchILD nach ASDPC übertragen
Die in SchILD erfassten Schüler- und Lehrerdaten einschließlich der Daten zur Schülerlaufbahn
und zur Unterrichtsverteilung können mit wenigen Klicks aus SchILD exportiert und in ASDPC
eingelesen werden.
Dies ist auch dann sinnvoll, wenn (noch) nicht alle Daten (z.B. die Unterrichtsverteilung) in
SchILD eingegeben wurden. Es gilt die Faustregel: Je sorgfältiger die SchILD-Daten gepflegt
sind, desto schneller und bequemer ist die ASDPC-Hauptstatistik erstellt.
Erfahrungsgemäß kann bei einer gut gepflegten Datenbank die Hauptstatistik bei einer
Grundschule in rund 30 Minuten, bei den weiterführenden Schulen je nach Typ und besonderen
Bedingungen in 1-2 Stunden erstellt, ausgedruckt und übermittelt werden. Kein Vergleich zu
dem Zeit- und Kräfteaufwand, der bei händischer Auszählung aller erforderlichen Daten
erforderlich ist!
Arbeiten in SchILD:
Zum Export der Daten müssen drei bzw. bei Schulen mit der Möglichkeit zur Erlangung des
Abiturs vier kleine Text-Dateien erstellt werden:





Die sim.txt enthält die Ergebnisse der Auswertung der Schülerdaten.
Die lid.txt enthält die Lehrerstammdaten.
Die uvd.txt enthält die Daten zur Unterrichtsverteilung.
Die abi.txt schließlich enthält die Auswertung der Abiturergebnisse.

Diese Dateien sind schnell und automatisch erstellt über -> Schulverwaltung -> Statistik /
amtliche Schuldaten / Export (mit Modulen von IT.NRW). Es wird jeweils der Speicherort dieser
neuen Dateien abgefragt. Hier bietet sich z.B. an ...\ASDPC32\ASD\...
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Falls bei diesen Prozessen angezeigt wird, dass es Schüler mit fehlenden Lernabschnittsdaten
in der Datenbank gibt, die nicht bei der Statistik berücksichtigt werden, so beachten Sie bitte
meinen Handzettel "Lernabschnittsdatensätze anlegen".
Damit ist der Part auf der SchILD-Seite erledigt.
Nach dem Start von ASDPC, der Eingabe der
eigenen Schulnummer und ggf. dem Anlegen
neuer Schlüsselpaare wird über -> Anwendung
starten -> Erhebung Amtl. Schuldaten (ASDPC)
aufgerufen.
Über -> Erhebung ->
Haupterhebung wird der
Eingabebereich
geöffnet.

Mit -> Datei -> Import -> Schülerdaten / > Lehrerdaten / -> Unterrichtsdaten
gelangt man an die Stelle, an der der
Datenimport gestartet werden kann:
Es wird nach dem Speicherort der
jeweiligen TXT-Datei gefragt. Nach der
Bestätigung beginnt sofort der
automatische Import.

Die Importergebnisse werden in einer Übersicht
sofort zahlenmäßig angezeigt.
Mit diesem Datenimport ist der Daten-Transfer
von SchILD nach ASDPC abgeschlossen.
Die nun erforderlichen weiteren Arbeitsschritte
in ASDPC werden in den jeweils aktuellen
ASDPC-Eintragungshilfen beschrieben.
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Für Neugierige:
Die für die Statistik erforderlichen Daten werden zunächst aus SchILD ausgelesen und in einer
statistikDB.mdb (...SchILD-NRW\Statistik\ ...) zusammengestellt.
Mit den Modulen von it.nrw werden dann die jeweils benötigten Daten aus dieser
statistikDB.mdb ausgewertet und in sim.txt, lid.txt, uvd.txt und abi.txt. erfasst.
Sowohl die statistikDB.mdb wie auch die txt-Dateien sind offen. Wer also wissen will, was da
eigentlich aus der geschützten SchILD-Datenbank herausgeholt und weitergegeben wird, kann
sich dies mit Access bzw. einem Editor unbeschadet ansehen.
Dieses Verfahren verhindert, dass ein anderes Programm - hier ASDPC - direkt auf SchILD
zugreifen und Daten aus SchILD auslesen kann.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.44.4 (04.06.2013) und ASDPC Version
7.4.0 (20.09.2012).
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD und ASDPC sind bei künftigen neueren
Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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