
                                                                                                                                 sozialministeriumservice.at 

 

 

 

Fehlerquellen in Sokrates 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Meldesystem zur AusBildung bis 18 ist die Grundlage für die Umsetzung der AusBildung 

bis 18. Daher sind wir und die Statistik Austria laufend darum bemüht, die Datenqualität zu 

optimieren und auf einem hohen Niveau zu halten.  

Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass Erziehungsberechtigte aber auch Schulen nur 

dann kontaktiert werden, wenn wir aufgrund der Datenlage annehmen müssen, dass die 

Ausbildungspflicht verletzt wird. 

Bei der Datenmeldung „Ausbildung bis 18“ gibt es einige Fehlerquellen, die eine korrekte 

Meldung verhindern können. Im Weiteren werden die häufigsten Ursache und ihre Lösungen 

angeführt. 

 

Fehlende Abmeldung 

Damit alle Abgänge in die Meldung zur „Ausbildungspflicht bis 18“ aufgenommen werden, 

muss bei allen Jugendlichen, die die Schule verlassen haben, ein Abmeldedatum in den 

Schülergrunddaten eingetragen werden. Wird der Schülerin oder dem Schüler kein 

Abmeldeereignis zugeordnet, kann das System nicht erkennen, dass die Schülerin oder der 

Schüler die Schule verlassen hat. 

Zusätzlich ist eine Leermeldung zu verfassen, wenn es keine Veränderung bei  An- und 

Abmeldungen gegeben hat. 

Unter „Laufendes Schuljahr > Ausbildung bis 18 > Meldeliste“ gibt es die Möglichkeit zu 

überprüfen, ob alle Schülerinnen und Schüler aus dem Vorjahr abgemeldet wurden.  
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Mit der Abfrage „200 – fehlende Abgänge“ wird eine Liste der Schülerinnen und Schüler 

angezeigt, die im aktuellen Schuljahr keiner Klasse zugordnet sind und für die aber im 

vergangen Schuljahr ein Laufbahndatensatz existiert. Diese Liste ist abzuarbeiten und bei den 

Jugendlichen ein Abmeldedatum zu setzen. 

 

 

Zuvor kann es gegebenenfalls notwendig sein, die schulspezifischen Rollenrechte  anzupassen, um den 

Menüpunkt „Meldeliste“ im Ordner „Ausbildungspflicht bis 18“ sehen zu können. 

Diese findet man unter „Basisdaten > Administration > Schulspezifische Rollenrechte“ 
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Ereignis „nicht melden“ 

Dieses Ereignis ermöglicht, Schülerinnen und Schüler wegen eines speziellen Grundes von der 

Meldung „Ausbildung bis 18“ auszuschließen. Gründe zur Ausschließung der Meldung sind 

beispielsweise: 

 Verstorbene oder vermisste Schülerinnen und Schüler 

 Schülerinnen in Mutterschutz 

 Asylwerber 

 

Es wird nicht überprüft, ob die Eingabe korrekt ist (das heißt ob diese Schülerin/dieser Schüler 

tatsächlich nicht ausbildungspflichtig ist). Es ist zu beachten, dass dieses Ereignis nicht 

fälschlicherweise einer ganzen Schulklasse zugeordnet wird, sondern nur im Bedarfsfall dem 

einzelnen Jugendlichen. 
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Ereignis „Schulpflicht“ 

Wurde eine Schülerin oder ein Schüler frühzeitig eingeschult, kann mit diesem Ereignis 

eingetragen werden, dass die Schulpflicht bereits erfüllt wurde. Es ist unbedingt notwendig, 

dass das Feld „am/von“ zu befüllen, da ansonsten bei der Abfrage für „Ausbildung bis 18“ 

nicht erkannt wird, wann die Schulpflicht erfüllt wurde. 

 

Pflege der Schülerstammdaten 

Die Merkmale Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und Adresse müssen korrekt 

geführt werden, damit die Jugendlichen in den weiteren Schritten der „Ausbildung bis 18“ 

richtig zugeordnet werden können. 

Bei einer fehlenden oder fehlerhaften Sozialversicherungsnummer, erhält man sofort nach 

der Übermittlung der Datenmeldung eine Fehlermeldung. 

 

Auch hierbei können über die Meldeliste („Laufendes Schuljahr > Ausbildung bis 18 > 

Meldeliste“) diese Schüler identifiziert, markiert und später korrigiert werden. Die Abfrage 

100 listet alle ebengemeldeten Schülerinnen und Schüler inklusive Namen und 

Schülerkennzahlen auf. Bei den betreffenden Jugendlichen wird die entsprechende 

Fehlermeldung am Ende der Zeile angezeigt: 



  
   

5 
 

 

Die Schülerin oder der Schüler kann nun am Zeilenanfang markiert werden, um dann in den 

Grunddaten als Vorauswahl angezeigt zu werden. Nun lassen sich die Daten in der 

SchülerInnendatenpflege korrigieren. 

Mit der Abfrage 210 können Sie sich bereits nur jene Schülerinnen und Schüler anzeigen 

lassen, die ohne gültige SVNR übermittelt wurden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Sozialministeriumservice 

 


