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Anleitung 

zum Import von Auszubildendendaten aus externen Datenquellen 

nach Schüler-Online 

 

Um die Eingabe von Daten der neuen Auszubildenden eines Betriebes in der Internet-

Plattform Schüler-Online zu erleichtern, können diese aus externen Datenquellen importiert 

werden. Mit dem Import der Auszubildendendaten, werden die Auszubildenden automatisch 

an der Berufsschule angemeldet. Zum Import sind nur TXT- und CSV-Dateien zulässig.1 

 

Über den Karteireiter Auszubildende → Import Azubis können Daten aus externen 

Datenquellen (Excel-Tabelle, SAP usw.) nach Schüler-Online importiert werden. Hierzu 

muss jedoch zunächst ein Import-Schema ausgewählt werden. Wenn dieses nicht 

vorhanden ist, dann muss es neu erstellt werden.  

 

Beispiel: Musterbetrieb 

Die Daten der neuen Auszubildenden des Musterbetriebes befinden sich in einer Excel-

Tabelle.  

 

 

 

1. Schritt: Erstellung eines Import-Schema 

Über den Karteireiter Administration → Import Schema Azubis können neue Import-

Schemata erstellt werden. 

 

                                                
1
 Datenquellen, wie beispielsweise Excel-Tabellen, können als TXT- oder CSV-Dateien abgespeichert 

werden.  
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Zunächst muss im Auswahlfeld „Auswahl Import-Schema“ „neues Schema“ ausgewählt 

werden.  

 

Dann müssen Kopfzeilen/Überschriften aus der externen Datenquelle bei dem Karteireiter 

„Azubi“ in die Spalte „Spalte“ und bei dem Karteireiter „Ausbildung“ in die Spalte „Import 

Feldname“ eingetragen werden. Dadurch erkennt die Internet-Plattform Schüler-Online, 

welche Spaltenüberschrift den Daten der externen Datenquelle entspricht und wie diese 

Daten der Datenbank von Schüler-Online zuzuordnen sind, auch wenn sie in der externen 

Datenquelle anders bezeichnet werden.  

Die Spaltenüberschriften der externen Datenquelle müssen in die Felder des Karteireiters 

„Azubi“ in Schüler-Online einpflegt werden. Dabei ist die genaue Bezeichnung der externen 

Datenquelle zu übernehmen. 

 

 

Die automatisch 

gesetzten Pflichtfelder 

müssen in der externen 

Datenquelle vorhanden 

sein.  

Aber auch andere Daten 

können hinzugefügt 

werden. Wenn hier unter 

„Pflicht“ kein Haken 

geklickt wird, dann sind 

diese Angaben 

fakultativ. 
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Das gleiche gilt für die Felder des Karteireiters „Ausbildung“. Hier müssen Schulnummer und 

Fachklasse ausgefüllt sein, auch wenn hier kein automatischer Haken unter Pflicht gesetzt 

ist. Die Daten müssen in der externen Datenquelle vorhanden sein. Mit dem Daten-Import 

werden die Auszubildenden automatisch an der Berufsschule angemeldet. 

 

Die 6-stellige Schulnummer und die genaue Fachklassenbezeichnung müssen in der 

externen Datenquelle vorhanden sein. 

Die Schulnummern und die genauen Fachklassen (z. B. A02/521/04) können der 

beigefügten Excel-Tabelle entnommen werden. 

 

Die Voreinstellungen zu Kopfzeilen, Spaltentrennzeichen und Zeichensatz werden in den 

meisten Fällen nicht verändert. 

 

 

 

 

2. Schritt: Abspeichern 

Wenn alles eingetragen ist, kann das Import-Schema abgespeichert werden.  

Mit einem Klick auf „Speichern unter“ erscheint das Feld „Schema-Name“. Dieser Name 

kann beliebig sein. Wenn man dann auf OK drückt, erscheint die Information: Neues 

Schema angelegt. 
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3. Schritt: Import 

Über Auszubildende → Import Azubis kommt man zum Import. 

 

Hier kann das zuvor erstellte/vorhandene Schema ausgewählt werden und es erscheinen die 

Importfelder. 

 

Mit Klick auf „Durchsuchen“ kann man auf seiner Festplatte nach der externen Datenquelle 

suchen. Wenn man auf „Upload“ klickt, wird die ausgewählte Datei hochgeladen. 

ACHTUNG: Nur TXT- und CSV-Dateien sind zulässig.  
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Die hochgeladenen Dateiinhalte werden in der Spalte mit der Überschrift „Import“ für 

Schüler-Online angepasst. Importiert wird dann nur die korrigierte Version. 

Die Daten sollten vor dem Import geprüft werden. Danach können sie mit „Import der Daten“ 

importiert werden. 

 

 

 

 

 

Die importierten Daten erscheinen jetzt unter Auszubildende → Übersichtsliste. Die 

Auszubildenden sind jetzt an der Berufsschule angemeldet. 
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