
... durch die Stichwort-Suche können Sie die 

Suchergebnisse gut einschränken.

Anleitung zur Handhabung der Datenbank

Die Suchfunktionen der Datenbank sind so ausgelegt, dass Sie unter verschiedenen Zugängen auswählen können: 
je nachdem, ob Sie sich erstmals von der Fülle an Information und Materialien inspirieren lassen wollen oder ob Sie 
nach einem konkreten Thema für Ihren Unterricht suchen. Diese kurze Anleitung soll Sie dabei unterstützen, so un-
kompliziert wie möglich zu den benötigten Materialien zu gelangen. 

Wollen Sie Eindrücke sammeln oder einfach mehr zum Thema Energiezukunft erfahren? Die einzelnen Kapitel des 
Skriptums und die Materialsammlung stehen für Sie zum Download bereit. Aktive (gelb leuchtende) Links leiten Sie 
direkt zu anderen thematisch passenden Stellen im Skriptum. Durch Anklicken dieser Links gelangen Sie auch direkt 
zu den gewünschten Präsentationen, Medien oder Arbeitsaufträgen, die Sie damit herunterladen können.  

Wenn Sie gerade Ihre Lehrstoffverteilung vornehmen und nach Inhalten suchen, können Sie Ihre Suche durch Nut-
zen der Suchmaske einschränken. Alle Einträge für Ihren Schultyp, Ihr Unterrichtsfach und die Schulstufe Ihrer 
Klasse werden Ihnen darauf mit konkreten Lehrplanbezügen angezeigt. Es empfiehlt sich, dieses Suchergebnis weiter 
einzuschränken, indem Sie die Stichwort-Suchfunktion verwenden. Um zu bestimmten Materialien zu gelangen, ge-
ben Sie zum Beispiel „Präsentation1“ (ohne Abstand) ins Suchfeld ein. Tippen Sie „Alle Präsentationen“, um zu allen 
Präsentationen zu gelangen. Möchten Sie etwa „Abbildung322“ verwenden, finden Sie mittels der Suchfunktion 
diejenige Präsentation (im Beispiel Präsentation 97), in der die gewünschte Abbildung enthalten ist. 

Differenziertere Ergebnisse werden mit präzisen Suchanfragen erzielt. Wählen Sie deshalb für jede Suche nur einen 
Schultyp, eine Schulstufe und ein Unterrichtsfach aus. Mit den Materialtypen können Sie die Ergebnisse weiter ver-
feinern – suchen Sie beispielsweise nach einem Arbeitsauftrag für Ihre Klasse, werden nur Themenblöcke angezeigt, 
die über einen passenden Arbeitsauftrag verfügen.

Stöbern Sie durch die 
Kapitel ... 

Suchen nach Themen 
mit Lehrplanbezug

Wählen Sie nun ein
passendes Thema aus!

Angezeigt werden alle vorhandenen Lehrplanbezüge eines Themenblockes. Überprüfen Sie die Übereinstimmung 
Ihrer Suchanfrage und wählen Sie ein Thema (im Beispiel „2.8 Strom aus Biomasse“) aus, um sich alle vorhandenen 
Inhalte (Arbeitsaufträge, Texte, Präsentationen, Videos usw.) anzeigen zu lassen.

Das Herunterladen der Dateien erfolgt per Mausklick. Genauere Informationen zum Thema sind in „Hintergrundwis-
sen“ enthalten. Alle Grafiken finden Sie in der jeweiligen „Präsentation“. Das Bildmaterial ist zur freien Verwendung 
im Unterricht bestimmt. Andere zum Thema passende Materialtypen können ebenso an dieser Stelle heruntergela-
den werden.

Über die Schaltfläche „Zurück“ gelangen Sie zu den Themen ihrer Suchanfrage. Sie können an dieser Stelle auch eine 
neue Suche starten; nutzen Sie dazu die Schaltfläche „neue Suche“

Nur ein Klick und Sie können 
die Inhalte herunterladen.


