
Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung (EckO) 

Projektziel 

Statistische Erfassung einzelner Merkmale aus der Anschlussvereinbarung und die Weitergabe von 
Daten zur Planung und Koordinierung von Anschlussangeboten an die kommunalen Koordinierungs-
stellen (KoKos) und das MAIS. 

Zeitrahmen - Verfahren 

Im 2. Halbjahr 2013/14 sollen ca. 700 ausgewählte Schulen den Fragebogen online erhalten, die Da-
ten statistisch ausgewertet und an die kommunalen Koordinierungsstellen weitergeleitet werden.  
Die Online-Befragung erfolgt auf der Basis der Freiwilligkeit und soll im ersten Jahr nur im Jahrgang 9 
stattfinden. Geplant ist es, bei späteren Befragungen auch die Jahrgänge 10 bis 13 sowie die Berufs-
kollegs einzubeziehen.  
Die „Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung“ (EckO) ist über das Bildungsportal er-
reichbar. Es wird erfasst, wer sich dazu bereit erklärt, ggf. an nachfolgenden Befragungen freiwillig 
teilzunehmen. 

Projektorganisation 

Auftraggeber: MSW 
Projektleitung: Hr. Koch, Hr. Stigulinszky 
Planungsteam: Fr. Bessell, Hr. Guhl, Fr. Kabelitz, Hr. Rixius 
Teilprojekt Programmierung: Hr. Dr. Gans, Hr. Kozyk, Hr. Wojtynek 

Projektauftrag 

Programmierung einer Online-Anwendung für die Schule zur Anforderung von Transaktionsnummern 
(TAN) und einer Anwendung für Schüler/innen zur Erhebung von Daten im Zusammenhang mit der 
Anschlussvereinbarung. Bereitstellung der Daten der Schüler/innen an das MSW, das die weitere 
Verteilung (an die Schulen in eigener Zuständigkeit regelt) und die an die „KoKos“ über das MAIS 
(Ref. 411 bzw. Gr. 31) abstimmt. 

Anwendung für die Schülerinnen und Schüler 

Die Schüler/innen können sich in dem System mit der Zugangsnummer und TAN anmelden, die Daten 
erfassen, einen Kontrollausdruck anfertigen und entscheiden, ob sie einer Datenübermittlung in das 
Landesverwaltungsnetz (LVN) zustimmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

 erhalten eine Information zur Online-Erfassung durch die Lehrkraft. 

 benötigen einen internetfähigen Computer. 

 erhalten die Internetadresse (www.ecko.nrw.de) zur Online-Erfassung. 

 geben eine TAN und die Zugangsnummer ein. 

 erhalten den Online-Fragebogen und füllen ihn innerhalb von max. 25 Minuten aus. 

 sehen mit Eingabe der TAN und die Zugangsnummer, den Schulnamen und den Jahrgang auf dem 
Fragebogen. 

 erhalten Auswahllisten. 

 erhalten nur vier Freitextfelder (Klasse, Name, Vorname, E-Mail-Adresse). 

 stimmen der Übermittlung/Versendung ihrer Daten zu. 

 erhalten eine Übersicht ihrer Daten als pdf-Dokument. 

 können ihre Daten als pdf-Dokument speichern und ausdrucken. 

 geben die E-Mail-Adresse für zukünftige Kontaktaufnahmen an. 



Datenfelder 

 Schule 

 Schulnummer 

 Schulname 

 Jahrgang 

 Schulform 

 Regionalschlüssel 

 Zugangsnummer 

 TAN 
 Person 

 Name 

 Vorname 

 Klasse 

 Geschlecht 

 E-Mail 
 Wunsch/ Ziel 

 berufliche Ausbildung  

 Studium (erst ab Jg. 10 anklickbar) 

 studienqualifizierenden Abschluss 

  Ausbildungsvorbereitung bzw. Berufsfach-
schule am Berufskolleg 

 weitere Alternativen/Beratung 
 berufliche Ausbildung 

 Berufsfeldliste (Auswahl: eine - gem. BA „Le-
xikon der Berufe“)) 

 Teilberufsfeldliste (Auswahl: eine - gem. BA 
„Lexikon der Berufe“) 

 Berufsliste (Auswahl: min. null und max. fünf, 
- gem. BA im „Lexikon der Berufe“) 
 betrieblicher Ausbildungsplatz liegt vor 
 betrieblicher Ausbildungsplatz liegt nicht 

vor 
 vollzeitschulischer Ausbildungsplatz liegt 

vor 
 vollzeitschulischer Ausbildungsplatz liegt 

nicht vor 
 Studium 

 Studienfeldliste  

 studienqualifizierenden Abschluss 

 Gesamtschule 

 Gymnasium 

 Berufskolleg – in die Höheren Berufsfachschu-
len 
 Fachrichtung G-Nr. C03  

 Berufskolleg – im beruflichen Gymnasium 
 Fachrichtung G-Nr. D02  

 Berufskolleg – in der Fachoberschule 
 Fachrichtung G-Nr. C05  

 Berufskolleg - Ausbildungsvorbereitung  

 Berufsfeld G-Nr. A07 und A09 (Auswahl: min. 
eine und max. fünf) 
 Praktikum im Betrieb 
 berufsvorbereitende Maßnahme der BA 
 Werkstattjahr 
 HSA nachholen (separate Möglichkeit) 

 Berufskolleg - berufliche Qualifikation 

 Berufsfachschule G-NR. B02 und B03 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
 mittleren Schulabschluss 

 weitere Beratung 

 Beratung Schulabschluss 

 Beratung Beruf 

 Beratung Studium 

 Beratung ReHa-Angebote durch die BA 

 Beratung durch den Integrationsfachdienst 
(Landschaftsverband) 

 Praktikum machen 

 Freiwilligendienst 

 Auslandaufenthalt 

 Bundeswehr 

 arbeiten/jobben 

 sonstiges 
 Zustimmungen 

 Kontaktaufnahme per Mail für zukünftige in-
dividuelle Befragungen 

 Übermittlung der Daten 


