Für Bildungsanbieter:
Anleitung Online-Datenpflege

Häufige Fragen und Tipps
Können abgelaufene Kurse aktualisiert werden?
Abgelaufene Kurse, die an einem neuen Termin stattfinden, müssen Sie nicht neu anlegen.
Sie müssen hier nur das Datum ändern, wenn Inhalte und sonstige Konditionen unverändert
bleiben. Alte Kurse finden Sie über den Link „Alle Kurse“.
Ich habe einen abgelaufenen Kurs aktualisiert, sehe ihn aber nicht mehr in der Liste
Aktualisierte Kurse sind am Seitenende in der Rubrik „In Vorbereitung“ zu sehen. Sie werden
der Datenredaktion vorgelegt und innerhalb kurzer Zeit freigeschaltet.
Ein Kurs findet mehrmals im Jahr statt. Müssen mehrere Kurse angelegt werden?
Wenn der gleiche Kurs wiederholt stattfindet (an mehreren Terminen), müssen Sie diesen
Kurs nur einmal anlegen. Für die einzelnen Termine legen Sie jeweils eine eigene
Durchführung an. Wenn ein Kurs an mehreren Orten stattfindet, muss für jeden Ort ein neuer
Kurs angelegt werden.
Wie kann ich einen Kurs schnell in einer längeren Liste finden?
Wenn Sie auf den Link „Alle Kurse“ klicken, sehen Sie alle Kurse Ihrer Einrichtung. Die Liste
können Sie durch einen Klick auf die Überschriften “Angebot“ oder „Termin“ sortieren.
Muss ein Kurs gelöscht werden, wenn er abgelaufen ist?
Bereits am 1. Tag nach Kursbeginn wird er automatisch in den Status „abgelaufen“ gesetzt
und erscheint somit nicht mehr im Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz. Ein Kurs muss nur
manuell gelöscht werden, wenn kein Beginn- und Enddatum eingetragen ist.
Darf ein Kurstitel mehrmals verwendet werden?
Bitte verwenden Sie keinen schon vorhandenen Titel. Einen abgelaufenen Kurs können Sie
einfach überarbeiten. Hat ein Kurs mehrere Termine und findet er immer am gleichen Ort
statt, erstellen Sie bitte mehrere Durchführungen für diesen Kurs.
Was kann ich tun, wenn ich einen Kurs versehentlich gelöscht habe?
Wenden Sie sich bitte per Mail an das Weiterbildungsportal RLP. www.weiterbildungsportal.
rlp.de
Warum ist mein Kurs noch nicht zu sehen?
Die Kurse werden von uns täglich redaktionell geprüft. Daher sind neue oder geänderte
Kurse erst nach ein bis zwei Tagen in der Datenbank nach außen sichtbar.
Wie kann ich einen Kurstitel ändern?

Wenn Sie einen Kurs bereits angelegt haben, können Sie den Titel nicht selbst ändern. Bitte
schicken Sie uns Ihre Änderungswünsche per E-Mail. Alternativ können Sie den Kurs
löschen und mit dem geänderten Titel neu anlegen.
Wie kann ich die Angaben im Anbieterprofil ändern?
Das Anbieterprofil kann nur vom Weiterbildungsportal RLP geändert werden. Bitte schicken
Sie uns Ihre Änderungswünsche per E-Mail.

