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FAQ 

Muss ich das unbedingt ausfüllen? 

Nein, kein Mensch muss müssen (Lessing). Wenn Sie keinen Eintrag vornehmen, sind Sie bzw. Ihr 

Bildungsangebot halt nicht auf dem Portal vertreten. Wenn das Bildungsbüro Sie und/oder Ihr 

Bildungsangebot für sehr relevant hält, laufen Sie Gefahr, von uns nochmals kontaktiert bzw. genervt 

zu werden. 

Muss das noch vor Weihnachten sein? 

Nein, nicht unbedingt. Da Bildungsangebote laufend neu entstehen und wieder enden, können 

Eintragungen jederzeit gemacht werden. Für den Start Ende Januar benötigen wir jedoch 

ausreichend Inhalt, damit das Portal auch wirklich arbeitsfähig ist. 

Das steht doch alles schon im Netz, warum denn noch einmal? 

Weil es ums Finden geht und wir hoffen, dass sowohl Fachleute als auch „Endnutzer/-innen“ 

Bildungsangebote über ein Bildungsportal leichter finden. Wenn Sie alle wichtigen Informationen 

bereits im Netz stehen haben, tragen Sie nur die Basisdaten ein und nutzen dann den 

weiterführenden Link (siehe Anleitung). Gegebenenfalls kontaktieren wir Sie noch einmal, wenn es 

um Ergänzungen geht. 

Das passt alles nicht. In welche Kategorie soll ich mein Angebot eintragen? 

Sie können Ihr Angebot auch in mehreren Kategorien eintragen, wenn Sie sich unsicher sind. Es kann 

auch passieren, dass die Redaktion des Bildungsbüros Ihr Bildungsangebot noch anderen Kategorien 

oder Unterkategorien zuordnet. Die Kategorien und Unterkategorien wurden nach einem langen 

Entscheidungsprozess und vielen Diskussionen festgelegt. Uns ist bewusst, dass sie nicht immer und 

für alle passend sind, daher ist das Portal ein laufender Prozess. Wenn wir gemeinsam mit Ihnen 

feststellen, dass Nachbesserungen sinnvoll sind, so wird dies auch geschehen. Bisher gibt es 

bundesweit kaum zufriedenstellende Lösungen, wie digitale Bildungsberatung für alle passend 

aussehen kann; den Schritt in die Zukunft zu machen ist aber wichtig – gehen Sie ihn mit uns. 

Kostet das auch noch was? 

Nein. Einträge im Bildungsportal und deren Präsentation sind kostenfrei. Vice versa gibt es auch kein 

Geld für Einträge. 

Kann da jede/-r was reinstellen? 

Ja. Das Bildungsportal ist ein wachsender Organismus (genau wie „dieses Internet“ oder ein sehr 

großer Pilz). Sämtliche Eintragungen werden aber vom Bildungsbüro vor der endgültigen 

Veröffentlichung angesehen, mit Schlagworten versehen und ggf. redaktionell bearbeitet. Angebote, 

die unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen o.ä. werden nicht 

veröffentlicht.  

Die Kategorien sind unlogisch. Warum sind manchmal z.B. Zielgruppen und Angebote 

zusammengeworfen? 

Das haben Sie richtig erkannt. Wir haben uns zu dieser Lösung entschieden, weil wir glauben, dass es 

viele Wege geben muss, um zu dem einen passenden Angebot zu kommen. Dem versuchen wir 



dadurch Rechnung zu tragen. Da es aber so viele Wege wie Nutzer/-innen gibt, mussten wir eben 

auch dabei Einschränkungen machen. Wir sind aber weiterhin für alle Verbesserungswünsche offen! 

Es gibt nicht nur eine/-n Ansprechpartner/-in bei uns bzw. können oder wollen wir wegen des 

Datenschutzes keine Namen veröffentlichen. 

Kein Problem, Sie können mehrere Namen in die Zeile schreiben. Bei Datenschutzbedenken tragen 

Sie unter „Ansprechpartner/-in“ Sekretariat ein, oder Team XY oder Einrichtungsleitung. Als 

Mailadresse verwenden Sie dann eine Funktionskennung wie info@ oder sekretariat@. 

Werden nur Angebote aufgenommen, die in der Stadt Fürth durchgeführt werden? 

Nein. Entscheidend ist, dass die Angebote für Bürger/-innen der Stadt Fürth offenstehen. Sollte es in 

der Stadt Fürth gar kein entsprechendes Angebot geben (bspw. eine Berufsfachschule für 

Physiotherapie oder ein Kindermuseum), wäre eine Eintragung umso wichtiger. 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Veit Bronnenmeyer, Tel.: 0911/974-1015, veit.bronnenmeyer@fuerth.de 

oder 

Sebastian Dyrschka, Tel.: 0911/974-1023, sebastian.dyrschka@fuerth.de  
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