
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Online-Buchungssystem 
Seminarsuche 

 

Sie haben im Online-Buchungssystem drei Möglichkeiten das richtige Seminar für sich 

zu finden: 

 den Seminarkatalog, 

 den Seminarfinder und 

 die Last-Minute-Funktion. 

 

 
Abbildung 1: Seminarkatalog 

Der Seminarkatalog bildet das Jahresprogramm der Fortbildungsakademie ab. Die Semi-

nare sind in einzelne Jahre, die Jahre in Kapitel und diese in Unterkapiteln unterteilt. In 

den Unterkapiteln finden Sie die einzelnen Seminare. Alle Seminare haben ein eindeuti-

ges Kennzeichen (Kennziffer). Hierüber kann das Seminar identifiziert werden. 

 

Klicken Sie, um ein Seminar auszuwählen, zunächst links auf das Kalenderjahr, um die 

jeweilige Kapitelstruktur zu öffnen, dann auf das Kapitel und dann auf das Unterkapitel. 

Dann werden Ihnen im rechten Fensterbereich die verschiedenen Seminartypen zu dem 

jeweiligen Thema angezeigt. Klicken Sie auf einen Seminartitel um sich Veranstaltungs-

details anzeigen zu lassen. In den Veranstaltungsdetails wird das Seminar mit  
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Seminartitel, Lernziel, Zielgruppe und Inhalt beschrieben. Es war nicht das richtige Semi-

nar? Kehren Sie einfach durch Klick auf den Knopf „Veranstaltungsübersicht“ an die vor-

herige Stelle zurück. Es war das richtige Seminar? Schauen Sie sich bitte die Termine 

an, ob ein passender Termin für Sie dabei ist. 

 

 
Abbildung 2: Der Seminarfinder 

Mit Hilfe dieses Moduls können Sie Seminare anhand von verschiedenen Kriterien, wie 

z.B. einem Suchwort finden. Suchworte sind Begriffe wie „Beamtenrecht“ oder „Kommu-

nikation“, die entweder im Seminartitel oder in der Seminarbeschreibung enthalten sind. 

Bitte geben Sie keine Platzhaltersymbole wie „*“ oder „?“ ein. Es wird der eingegebene 

Text gesucht. Das Programm erstellt Ihnen eine Vorschlagsliste mit allen Seminaren, die 

das Kriterium erfüllen. Klicken Sie in der Liste auf einen Seminartitel um sich Veranstal-

tungsdetails anzeigen zu lassen. 
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Abbildung 3: Last Minute für Kurzentschlossene 

In diesem Bereich finden Sie Seminare, bei denen die Anmeldefrist schon abgelaufen ist 

bzw. demnächst abläuft. Die Seminare werden voraussichtlich stattfinden. Es sind aber 

noch einige wenige Plätze frei. Sie haben die Möglichkeit, noch kurzfristig einen Platz zu 

erhalten. 


