Hessische Lehrkräfteakademie

Online-Hilfe zum Referentenkatalog
Was erwartet Sie?
Die „Online-Hilfe zum Referentenkatalog“ erläutert Schritt für Schritt,
-

welche Vorteile der Referentenkatalog mit sich bringt,
wie der neue Referentenkatalog aufgebaut ist und funktioniert,
nach welchen Kriterien gesucht werden kann und
wie eine Suche erfolgreich ist.

Wann lohnt sich ein Blick in den Referentenkatalog?
Der neue Referentenkatalog unter www.akkreditierung.hessen.de ermöglicht eine gezielte
Suche nach einem geeigneten Anbieter für einen speziellen schulischen Fortbildungs- oder
Beratungsanlass. Die Referentinnen und Referenten kommen zu Ihnen an die Schule und
führen nach Rücksprache mit Ihnen eine passgenaue Beratung durch oder vermitteln im
Rahmen einer Fortbildung fachliche Inhalte, die Sie für Ihre Schul-, Unterrichts- oder Personalentwicklung benötigen. Der Referentenkatalog stellt eine Ergänzung dar zu den bereits
bestehenden Katalogen für die Veranstaltungs- oder Anbietersuche, die ebenfalls über die
Webseite der Akkreditierung aufrufbar sind.
Welche Möglichkeiten der Suche gibt es?
Eine Suche ist im Referentenkatalog auf verschiedene Arten möglich. Suchen können Sie
zum Beispiel
-

per Freitextsuche nach einem bestimmten Schlagwort,
nach Angeboten zu einer bestimmten Schulform, einem Fach oder einem Berufsfeld,
nach Referentinnen und Referenten in Ihrer Region oder
nach Unterrichts- und Schulentwicklungsthemen, die den Qualitätsbereichen des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität zugeordnet sind.

Abb. 1: Such- und Eingabemaske zum Referentenkatalog
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Tipp:
Bei allen Suchbegriffen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie
können die Suchkriterien beliebig miteinander kombinieren, wobei diese immer addivitv
wirken. Wenn Sie mehrere Begriffe eingeben, werden nur Referentinnen und Referenten
angezeigt, die diese Kriterien erfüllen. Die Eingabe "Englisch Förderung" findet beispielsweise
alle Referentinnen und Referenten, die sowohl „Englisch“ als auch „Förderung“ in ihrem persönlichen Profil hinterlegt haben.

Wie funktioniert die Freitextsuche?
Die Suche nach einem allgemeinen Schlagwort führt immer dann zu einem Treffer, wenn
der Begriff im Anbieterprofil hinterlegt ist. Dort können die Referentinnen und Referenten
die Schwerpunkte ihrer Fortbildungstätigkeit zu aussagekräftigen Schlagwörtern verdichten,
um Ihnen die Suche zu erleichtern.

Abb. 2: Liste mit den Suchergebnissen

Tipp:
Durch die Eingabe von Sternchen („*“) am Beginn und/oder Ende des Suchbegriffs können Sie
auch nach Teilen von Suchbegriffen suchen wie etwa „Kompetenz*“ oder „*Lernen“.

Welche Informationen erhalte ich über den jeweiligen Referenten bzw. die jeweilige Referentin?
Über die Trefferliste können Sie sich weitere Detailinformationen zum Referenten oder zur
Referentin anzeigen lassen. Durch einen Klick auf die Anbieternummer werden Ihnen ausführliche Angaben zum gewählten Angebot angezeigt. Sie können sich so über die Qualifikation und Qualitätssicherungssysteme des Anbieters informieren und haben Einblick in die
Kontaktdaten.
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Wie kann ich nach einem „Qualitäts-/Themenbereich“ suchen?
Bei der Suche nach speziellen Themenbereichen steht Ihnen eine Auswahl zur Verfügung,
die nach den Qualitätsbereichen des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität gegliedert
ist. Wählen Sie das Thema heraus, bei dem aktuell an Ihrer Schule Fortbildungsbedarf besteht oder zu dem Sie eine Referentin oder einen Referenten suchen. Eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich. Um Ihre Auswahl zu korrigieren oder aufzuheben, klicken Sie
bitte auf „Leeren“.

Abb. 3: Die Themenauswahl orientiert sich an den Qualitätsbereichen
des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität

Wie finde ich einen Referenten oder eine Referentin in meiner Nähe?
Wenn Sie einen Referenten oder eine Referentin in Ihrer Nähe suchen möchten, wählen Sie
bitte die Suche nach Bildungsregionen. Die in diesem Feld hinterlegte Auswahlliste ist alphabetisch nach den einzelnen Bildungsregionen gegliedert. Die Regionen stimmen mit den
Zuständigkeitsbereichen der Staatlichen Schulämter überein. Eine Mehrfachauswahl ist
nicht möglich. Möchten Sie Ihre Auswahl korrigieren, aufheben oder neu beginnen, klicken
Sie bitte auf „Leeren“.

Abb. 4: Suche nach Referenten in der jeweiligen Bildungsregion
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Gibt es auch eine Suche nach Fächern bzw. Berufsfeldern?
Ja, hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
1) Sie geben das gewünschte Fach oder Berufsfeld, manuell in das Suchfeld ein. Beim Eintippen des entsprechenden Faches oder Berufsfeldes erscheint nach Eingabe des Anfangsbuchstabens unmittelbar eine Auswahl, die eine direkte Wahl erleichtert. Bei der
Suche nach Berufsfeldern beginnen Sie Ihre Suche bitte mit dem Kürzel „BF“.
2) Sie geben keinen Text ein, sondern rufen durch einen Klick auf den schwarzen Pfeil eine
Auswahlliste auf. Die Liste umfasst alle berücksichtigten Fächer und Berufsfelder. Die
Berufsfelder finden Sie am Ende der Liste, beginnend mit dem Kürzel „BF“. Eine Mehrfachauswahl ist in der Liste nicht möglich. Möchten Sie Ihre Auswahl korrigieren, aufheben oder neu beginnen, klicken Sie bitte auf „Leeren“.

Abb. 5: Drop-Down-Menü zur Suche nach „Fach/Berufsfeld“

Und wenn ich Angebote für eine spezielle Schulform suche?
Auch dies ist möglich. Bei der Suche nach Schulformen steht Ihnen eine Auswahlliste zur
Verfügung, beginnend mit der „Grundschule“. Die Liste können Sie durch einen Klick auf
den schwarzen Pfeil aufrufen. Eine Wahl mehrerer Einträge ist in der Liste nicht möglich.
Möchten Sie Ihre Auswahl korrigieren, aufheben oder neu beginnen, klicken Sie bitte auf
„Leeren“.

Abb. 6: Suche nach dem Kriterium „Schulform“
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Was verbirgt sich hinter dem Feld „Treffer/Seite“?
Im Feld „Treffer/Seite“ (= Treffer pro Seite) können Sie einstellen, wie viele Suchergebnisse,
also gefundene Referentinnen und Referenten pro Einzelseite angezeigt werden sollen.
Standardmäßig werden 20 Treffer pro Seite angezeigt.

Abb. 7: Angabe der gewünschten Treffer pro Seite

Sie haben weitere Fragen?
Für den Fall, dass die vorliegende „Online-Hilfe zum Referentenkatalog“ nicht alle Ihre Fragen beantworten kann, können Sie sich gerne per E-Mail an die Akkreditierungsstelle der
Hessischen Lehrkräfteakademie wenden: akkreditierung.la@kultus.hessen.de
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