
Die sichere Quelle im 
Informationsdschungel.

In Zeiten, in denen jeder Informationen ins Netz stellen kann, ist es wichtig 
zu wissen, welchen Quellen man vertrauen kann. Mit den Brockhaus 
Nachschlagewerken starten alle Schüler in eine verlässliche Recherche.

Online für Ihre Schule



WÖRTERBÜCH
ER

ENZYKLOPÄDIE & JUGEN
D

LEXIKO
N

wie vermitteln Sie Recherchekompetenz an Ihrer Schule? Befürch-
ten auch Sie, dass Schüler*innen durch den vermehrten Einsatz 
digitaler Medien klassische Recherchewege verlernen? Oder die 
Einsicht nachlässt, sich selbst Wissen aufzubauen, weil alles per 
Knopfdruck abrufbar ist?

Sicherlich sind Ihnen für die Wissensaneignung geprüfte Quellen 
genauso wichtig wie bei den sonstigen Lehr- und Lernmitteln. Uns 
auch und das seit über 200 Jahren – früher in Buchform, heute 
online. Unsere Nachschlagewerke vermitteln Wissen so leben-
dig wie nie zuvor. An der Qualität und dem Weg, sich Wissen zu 
erschließen, hat sich dabei nichts geändert.  

Seit jeher ist es die Aufgabe einer allgemeinbildenden Enzyklo-
pädie, jedem, der sich über ein fachfremdes Thema informieren 
möchte, Einstiegsinformationen und das Wichtigste in übersichtli-
cher, konzentrierter und allgemein verständlicher Form zu liefern. 

Gerade für den Erwerb von Medienkompetenz ist es wichtig, dass 
Schüler*innen lernen, sachgerechte Informationen zu suchen, 
zu entnehmen und zu verwerten – und das in einem gesicherten 
Wissensraum. Aber wie valide sind Treffer, die Schüler*innen über 
Suchmaschinen finden? Sind die Quellen zitierfähig? Wer sind die 
Autoren? Dürfen die gefundenen Materialien genutzt werden? 
Werden die Schüler*innen vom eigentlichen Thema abgelenkt?

Fragen, die bei der Nutzung der Brockhaus Nachschlagewerke 
nicht auftauchen. Wir kennen unsere Autoren, liefern qualitativ 
hochwertiges Wissen zu schulrelevanten Themen an einer Stelle 
und stellen umfangreiche Nutzungsrechte bereit.

Starten Sie und auch Ihre Schüler*innen mit uns in eine verlässli-
che Recherche.

Kontaktieren Sie uns

Testen Sie unsere 
Produkte kostenlos für 
zwei Wochen oder fordern  
Sie direkt ein Angebot für 
Ihre Schule an.

brockhaus.de/kontakt

Liebes Kollegium, 

Perfekter Start in jede Recherche.



Zugang jederzeit, von 
überall

Schulen haben die Mög-
lichkeit, das Produkt 
für alle Lehrkräfte und 
Schüler*innen zugänglich 
zu machen – zu jeder Zeit, 
an jedem Ort, mit jedem 
Endgerät. Sprechen Sie 
uns an, gern informieren 
wir Sie darüber.

Wir haben für Schulen ein Produkt entwickelt, mit 
dem jede Suche zum Erfolg führt. Nach Eingabe 
des gewünschten Suchbegriffs erscheinen Treffer 
sowohl aus der Enzyklopädie wie auch dem Ju-
gendlexikon*. Die parallele Anzeige holt jüngere 
Schüler*innen oder Schüler*innen mit geringeren 
Deutschkenntnissen auf ihrem Sprachniveau ab. 
Zudem können Jugendliche so selbst testen, ab 
wann sie auf die Enzyklopädie umsteigen wollen – 
sprachlich allgemein verständlich, aber dennoch 
anspruchsvoller und detaillierter als das Jugend-
lexikon.

Effiziente Mediensuche. Mit dem Suchauftrag werden  
darüber hinaus Medien zu einem Begriff separat 
angezeigt. Suchen Lehrkräfte nach geografischen 
Karten oder Schüler*innen nach passenden Fotos 
für ihre Referate, können sie gezielt auf die jeweiligen  
zur Verfügung stehenden Medien zugreifen. 

Perfekter Recherchebegleiter. Damit werden die 
Brockhaus Nachschlagewerke zum perfekten Be-
gleiter für den Unterricht. Denn gerade am Beginn 
der Recherche ist es wichtig, in einer objektiven, 
vertrauenswürdigen Quelle das Wichtigste zu einem  
Thema zu finden. Informationen, die verlässlich sind  
und uneingeschränkt zitiert werden können. 

Wörterbücher inklusive. Hat die Recherche begonnen,  
unterstützen die Deutsche Rechtschreibung und 
das Synonymwörterbuch die Schüler*innen beim 
Schreiben. So finden sie nicht nur die wichtigsten 
Informationen an einem Ort, sondern erhalten 
zudem korrekte Schreibweisen, alternative Wörter 
oder Grammatikerklärungen.

Nachschlagewerke im 
Überblick

•  der umfassendste redakti-
onell betreute lexikalische 
Bestand im deutschspra-
chigen Raum

•  100 Prozent verlässliche, 
zitierfähige und geprüfte 
Informationen

•  in einer Quelle das Wich-
tigste zu einem Thema 
finden

•  auf den Lehrplan ausge-
richtete Inhalte

•  Jugendlexikon in alters-
gerechter Sprache für 
jüngere Schüler*innen

•  umfangreiche Nutzungs-
rechte

•  schnelle Orientierung 
durch redaktionell struk-
turierte Artikel

•  weiter recherchieren über 
interne Links und Literatur- 
hinweise

•  lebendige Referate und 
Hausarbeiten durch multi-
mediale Inhalte

•  integriertes Wörterbuch- 
Paket

Enzyklopädie & Jugendlexikon

Geprüftes Wissen für Schulen. Online nachschlagen

* Wenn ein Artikel zum gewünschten Suchbegriff 
auch im Jugendlexikon vorhanden ist.



Dr. Ralf M. (51) ist Direktor eines 
Gymnasiums. Er findet, dass 
Schüler*innen lernen sollten, wie 
man sich sicher im Netz bewegt und 
welchen Quellen man vertrauen 
kann. Er verlässt sich auf die 
Brockhaus Enzyklopädie.

Lisa (10) will ein Referat 
über „Bienen“ halten. Ihre 
Lehrerin empfiehlt ihr, zum 
Einstieg in die Recherche das 
Brockhaus Jugendlexikon 
aufzurufen, um zügig zu 
ersten Ergebnissen und 
Anregungen zur Weiter-
recherche zu kommen. 

Thomas K. (37) möchte wissen, 
auf welchen Internetseiten sich 

sein Sohn aufhält, um für die 
Schule Informationen zu suchen. 

Er begrüßt den Einsatz der 
Enzyklopädie und des 

Jugendlexikons, da sein Sohn so 
zwar online, aber doch sicher im 
World Wide Web unterwegs ist.

Stefan R. (43) 
unterrichtet Geschichte. 

Seine Schüler*innen 
sollen eine Hausarbeit 

zur „Weimarer 
Republik“ abgeben. Er 

lässt die Klasse im 
Computerraum der 

Schule in der Brockhaus 
Enzyklopädie 

recherchieren. Ihm ist 
wichtig, dass seine 

Schüler*innen die im 
Lehrplan geforderte 

Recherchekompetenz 
ganz praktisch 

erlangen.

Emma B. (29) bereitet im Rahmen ihres Referendariats eine Unterrichts-
stunde zum Thema „Goethes Leben & Werke“ vor. In der Enzyklopädie 

findet sie das Wichtigste auf einen Blick – inklusive Bild- und Kartenmaterial 
sowie Audiodateien, die sie im Unterricht einsetzen kann.

Unser Versprechen: Wir sind die sichere Quelle im Informationsdschungel.

• Wir stellen das Wichtigste an einem Ort in einer geschützten virtuellen Umgebung bereit.
• Wir bieten einen gesicherten Einstieg in jede Recherche.
• Wir geben jederzeit verlässliche Informationen an die Hand.
• Wir liefern Suchergebnisse, die schnell zum Erfolg führen.
• Wir stellen Material zur Verfügung, das bedenkenlos im Unterricht eingesetzt werden kann.

Fünf Fälle für Brockhaus.

Sichere Quelle im Informationsdschungel.
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Egal ob als Lehrkraft, Schüler oder Eltern – Sie können sich auf uns verlassen. 

Verlässlich, effizient, startklar.
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Verlässlich   Effizient    Startklar 

Ihre Schüler*innen suchen nicht in 
ungeprüften Quellen, in denen jeder 
zum Autor werden kann – obgleich 
seiner Interessen.

Sie können die Aussagen Ihrer 
Schüler*innen selbst schnell überprü-
fen und Ihren Unterricht mithilfe der 
Inhalte vorbereiten.

Ihre Schüler*innen werden im Infor-
mationsdschungel des World Wide 
Web nicht abgelenkt.

Sie legen den Grundstein für wissen-
schaftliches Arbeiten.

Sie müssen sich nicht fragen, ob Ihre 
Schüler*innen und Sie selbst die 
Inhalte bedenkenlos nutzen können.

Sie fördern die Fähigkeiten zum 
selbstbestimmten Lernen und 
Arbeiten.

Schüler*innen können sich darauf ver-
lassen, dass die gefundenen Informa-
tionen stimmen.

Querverweise und Literaturhinweise 
liefern Schüler*innen Ansätze zur 
Vertiefung.

Schnell zum Ziel. Sie finden auf einer 
Seite das Wichtigste zum gesuchten 
Thema in kurzer Form, klar struktu-
riert und altersgerecht formuliert.

Die durch eine Fachredaktion struktu-
rierten Artikel erleichtern das Heraus-
arbeiten relevanter Punkte.

Schüler*innen müssen sich nicht 
durch zu lange und zu detaillierte 
Texte arbeiten, die sie mehrmals lesen 
müssen, um sie zu verstehen.

Alle gefundenen Materialien sind 
sofort einsatzbereit für Referat, Haus-
arbeit oder Präsentation.

Eltern wissen ihre Kinder in einem 
geschützten Wissensraum – frei von 
Werbung und fragwürdigen Inhalten.

Ihre Kinder werden nicht mit interes-
sengefärbten Informationen konfron-
tiert – Texte werden ausschließlich 
von ausgewiesenen Experten und 
Fachautoren verfasst.

Ihre Kinder finden zügig Einstiegs-
informationen zum Wunschthema 
– ganz ohne Ablenkung durch andere 
Seiten.

Ihre Kinder lernen das Finden, Be-
werten und Nutzen sachgerechter 
Informationen in geprüften Quellen 
– für Studium und Beruf wichtige 
Fähigkeiten.

Für Ihre Schüler

Für Eltern

Für Sie als Lehrkraft



Schule verändert sich durch digitale Medien. Schü-
ler*innen benötigen digitale Bildung und auch 
Lehrkräfte müssen auf eine mediengeprägte Schule 
vorbereitet sein. Mit dem Brockhaus Medienwissen  
erhalten Sie für Ihre Schule ein umfangreiches Online- 
Material zur Medienbildung. 

Wir geben Ihnen einen umfassenden Einblick in 
die Medienwelt von Kindern und Jugendlichen. 
Und zeigen konkret, wie sich die Medienlandschaft 
im vergangenen Jahrzehnt verändert hat, welche 
wirtschaftlichen und sozialen Mechanismen zum 
Tragen kommen und welchen Herausforderungen 
Jugendliche in der Nutzung gegenüberstehen.

Weiterführende Links und konkrete Unterrichts-
anregungen versetzen Lehrer*innen in die Lage, 
gewonnene Erkenntnisse in den Unterricht einzu-
binden und Schüler*innen da abzuholen, wo sie in 
ihrer Mediennutzung stehen. 

Medienwissen im Überblick

•  fünf Kapitel (Medien im 
Wandel, Cybermobbing, 
Digitale Medien kom-
petent nutzen, Daten 
sind das neue Öl, Soziale 
Medien)

•  laufende Aktualisierung
der Inhalte 

•  verständlich, wertneutral 
und praxisnah aufbereite-
te Inhalte

•  flexible Module für einen 
individuellen Kurseinstieg

•  gewonnene Erkenntnisse 
durch integrierte Diskussi-
onsanregungen direkt im 
Unterricht einbinden

Neue Medien kompetent nutzen mit dem 
Medienwissen von Brockhaus

Kostenlos für Ihre Schule.

Brockhaus | NE GmbH | Rosental 4 | 80331 München | +49 89 96058745 | service@brockhaus.de
brockhaus.de

Kostenlosen Zugang 
beantragen

Registrieren Sie sich und 
erhalten Sie einen per-
sönlichen Zugang für Ihre 
Schule.

brockhaus.de/medien-
wissen  


