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Wer wie vom Portal profitiert
SERVICE Jede und jeder kann gezielt auf die Suche nach Angeboten gehen

Von Nicole Mathis
und Marion Scholz
Worin unterscheidet sich das
neue Weiterbildungsportal
Saarland von der früheren
Weiterbildungsdatenbank Saar?
Die Weiterbildungsdatenbank
Saar (WDB Saar) ist eine reine
Suchmaschine. Das heißt, man
findet hier im Wesentlichen nur
(wenn auch zahlreiche) Suchmöglichkeiten. Das neue Weiterbildungsportal bietet natürlich
ebenfalls umfangreiche Suchmöglichkeiten. Aber hier findet
man auch jede Menge Informationen. So bietet das neue Portal
eine Übersicht aller Fördermöglichkeiten, die im Saarland in Anspruch genommen werden können. Dazu zählen regionale wie
bundesweite Förderungen. Und
damit sich die Nutzerinnen und
Nutzer in dem Dschungel an
Vorschriften zurechtfinden, wurden die oft schwer verständlichen
Förderbeschreibungen
aufgearbeitet und werden in
verständlicher Sprache in Form
von Steckbriefen angeboten.
Daneben findet man auf der
Webseite aktuelle Meldungen
und Termine ebenso wie Beratungsangebote und Informationen zu bestimmten Schwerpunktthemen wie Handwerk,
Digitalisierung, Pflege und vieles
mehr.
Gibt es auch technische
Neuerungen?
Ja. Die Website der alten Weiterbildungsdatenbank Saar hat
keine Optimierung für mobiles
Internet. Das heißt: zur Darstellung auf dem Tablet oder Smartphone werden die Seiteninhalte
klein gezoomt, sodass sie kaum
noch lesbar sind. Das neue Portal hingegen ist in responsive
Design entwickelt und bietet da-

mit für jedes Endgerät eine dafür
optimierte Darstellung.
Welche verbesserten
Suchmöglichkeiten gibt es?
Es gibt auf jeder Seite im oberen
Bereich eine Schnellsuche. Bereits während der Eingabe der
ersten Zeichen erscheinen unterhalb des Eingabefelds alle bis
dahin ermittelten Treffer. Klickt
man einen Kurs aus dieser Liste
an, so erhält man alle Details zu
diesem Kurs. Beendet man
stattdessen die Suche mit der
Return-Taste, so erhält man eine
komplette Ergebnisliste, die
man nun nach verschiedenen
Kriterien sortieren und weiter filtern kann. Außerdem gibt es
eine über das Menü erreichbare
Übersicht aller Kurse, vorsortiert
nach insgesamt 27 Kategorien.
So kann man/frau auch hier
schnell fündig werden, wenn er/
sie ein Angebot aus einem speziellen Bereich sucht. Als dritte
Variante wird eine umfangreiche
Detailsuche mit zahlreichen Filtermöglichkeiten angeboten. So
kann man beispielsweise Termingrenzen für Anfang und
Ende eines Kursangebots vorgeben oder nur nach Online-Angeboten suchen. Auch eine Eingrenzung auf einen bestimmten
Anbieter, eine Durchführungs-

form oder einen Abschluss sind
möglich. Neu ist die Umkreissuche zum Veranstaltungsort.
Wie kann ich meine
Suchergebnisse strukturieren?
Haben Sie da ein paar praktische Tipps parat?
Jede Suche ist individuell, dennoch können wir ein paar Tipps
geben, wie man insbesondere
mit sehr großen Suchergebnissen umgehen kann. Denn wir
bieten auf dem neuen Portal einige neue Features an: Große
Suchlisten werden über mehrere Seiten angezeigt. Neu ist,
dass jetzt die Anzahl der Treffer
pro Seite eingestellt werden
kann. Des Weiteren bietet die
Portalseite ein Eingabefeld für
ein freies Wort zum weiteren Filtern des Ergebnisses an. Die interessanteste Neuerung ist aber
die Merkliste. Hier können von
allen Seiten des Portals Kurse
durch Anklicken eines Sternsymbols auf die Merkliste gesetzt werden. So lassen sich beliebig viele unterschiedliche Suchen durchführen und interessante Treffer sammeln. Die
Merkliste ist von überall her aufrufbar, denn sie befindet sich zusammen mit der Websitesuche
in der Navigationsleiste jeder
Seite.

Sie können
sofort
loslegen! Die
Nutzer finden
sich im Portal
sehr schnell
gut zurecht.
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Die Internetredaktion der AK
Saar möchte allen Nutzerinnen
und Nutzern das Weiterbildungsportal mit seinen Funktionen und Angeboten etwas
näher vorstellen. Unter anderem
wird erklärt, wie sich die Suche
erleichtern und optimieren lässt.
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