
 

 

Recherchieren und Filtern  

 

Wer Medien zu einem bestimmten Thema - bspw. Insekten - zusammenstellen 

möchte, gibt den Suchbegriff in die Suchleiste ein und erhält - je nach 

Medienangebot - ein Ergebnis wie dieses: 

 

Für den Fall, dass die Trefferliste zu umfangreich ist, können Sie das 

Suchergebnis einschränken. Klicken Sie dazu auf den Button Filtern (oben links 

neben der Suchleiste). Ein Pop-up-Menü öffnet sich. Es zeigt Ihnen die 

Suchkriterien, nach denen Sie die Treffermenge filtern können.  

 

Zur Wahl stehen: Medienarten, Sprachen, Fächer, Adressaten und Lizenzen. 

Diese Filter werden unabhängig vom Suchergebnis immer angezeigt, 

unterscheiden sich aber in ihren Kategorien. Diese variieren – nicht nur in 

quantitativer Hinsicht. Mal können unter dem Filter Sprache - wie in diesem 

Beispiel - fünf Filterkategorien angegeben werden, mal auch nur zwei. Die 

Kategorien sind nicht fest vorgegeben und damit abhängig vom Suchergebnis, 

das auch die Zahl der Suchtreffer pro Filterkategorie bestimmt.   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Wenn Sie nur Medien angezeigt haben möchten, die z.B. dem Fach „Biologie“ 

zugeordnet sind, klicken Sie unter dem Filter Fächer auf die Doppelringe vor 

„Biologie“.  

 

 

Daraufhin erscheint die Zahl der Treffer (in diesem Fall aller Biologie-Medien) 

oben rechts vor der Gesamtzahl des Suchergebnisses sowie im Button Filter 

anwenden (unten rechts). Gleichzeitig ändert sich pro Filterkategorie die Zahl 

der Suchtreffer.  

Sie können weitere Filter wie Adressaten oder Sprache setzen. Wenn Sie dann 

auf den Button Filter anwenden (unten rechts) klicken, wird das  

 

 

 

 



 

 

 

Suchergebnis gefiltert. Die Zahl der Suchtreffer pro Filterkategorie verändert 

sich.   

 

Unterhalb des Buttons Filter werden die aktiven Filter angezeigt. Sie können  

 

 

 

 

 

 

 

sie einzeln über das Kreuz deaktivieren. Mit einem Klick auf den Papierkorb 

können Sie auch alle Filter löschen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medienlisten  

erstellen - bearbeiten 

 

Wer Medienlisten erstellen oder bestehende Listen bearbeiten möchte, muss 

angemeldet sein.  

 

Medienlisten erstellen 

Geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Suchergebnisse werden in Form einer 

Kachel- oder Listenansicht angezeigt und weisen mehrere Symbole auf. Zur 

Erstellung von Medienlisten ist die Büroklammer das entscheidende Symbol. 

 

Klicken Sie bei dem ausgewählten Medium auf dieses Symbol.  

 

Ein Fenster öffnet sich, das Ihnen zwei Möglichkeiten anbietet:  Entweder das 

Medium einer bestehenden Liste zufügen oder eine neue Medienliste zu 

erstellen. (Letzteres ist in unserem Beispiel erforderlich, denn eine Medienliste 

zum Thema „Insekten“ besteht noch nicht.)  

 

Klicken Sie dazu auf den Button Neue Medienliste+.  

Ein Fenster öffnet sich. Tragen Sie dort den Namen der neuen Medienliste ein - 

in diesem Fall „Insekten“ - und geben Sie, wenn gewünscht, noch Hinweise zur 

Liste. Klicken Sie dann auf den Button Erstellen.  

 

 



 

 

Es erscheint der Hinweis, dass die neue Liste angelegt und das ausgewählte 

Medium dieser Liste zugefügt wurde. 

 

Wenn Sie die Medienliste „Insekten“ 

um weitere Medien ergänzen wollen, 

klicken Sie auf das Büroklammer-

Symbol eines zweiten Titels.   

 

Ein neues Fenster öffnet sich, das 

Ihnen - in alphabetischer Reihenfolge 

- die bereits angelegten Medienlisten 

nennt. Klicken Sie in der Zeile 

„Insekten“ auf den Button 

Hinzufügen und das gewählte 

Medium wird in die Medienliste 

„Insekten“ übertragen.  

 

Sie können die Liste jederzeit um weitere Titel ergänzen. Ihr Umfang ist nicht 

begrenzt.  

 

Medienlisten bearbeiten 

Wenn Sie bestehende Medienlisten bearbeiten wollen, weil Sie bspw. ältere 

Produktionen löschen möchten, müssen Sie die Medienliste aufrufen. Melden 

Sie sich dazu an und klicken Sie auf den Button Medienlisten (oberer rechter  

 

 

 



 

 

Bildschirmrand). Eine Übersicht über Ihre bereits erstellten Medienlisten 

erscheint. Sie ist alphabetisch sortiert und zeigt an, wie viele Medien jede Liste 

enthält.  

Klicken Sie auf den Namen der Medienliste, die Sie bearbeiten möchten. Die 

Liste öffnet sich. Angezeigt werden Titel sowie die technischen und inhaltlichen 

Daten jedes Mediums. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten.  

 

Der Button Bearbeiten verschwindet und es erscheinen stattdessen die Buttons 

Verschieben, Kopieren und Löschen.  

Wählen Sie das Medium aus, das Sie löschen möchten. Klicken Sie dazu das 

Kästchen rechts oben im Medium an und gehen dann auf Löschen. 

 

 

 



 

 

 

Wenn Sie ein Medium in eine andere Liste verschieben möchten, verfahren Sie 

ähnlich. Markieren Sie das Medium, indem Sie das Kästchen rechts oben im 

Medium anklicken, und gehen Sie dann auf den Button Verschieben.  

 

Ein Fenster öffnet sich. Es gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre bereits erstellten 

Medienlisten. Wählen Sie die 

Medienliste aus, in die Sie das 

Medium verschieben möchten, 

indem Sie in der betreffenden Zeile 

auf den Button In diese Liste 

verschieben klicken. Über das Kreuz 

(oben rechts) schließen Sie die Aktion 

ab. 

 

 

Wenn das Medium in beiden Listen 

erscheinen soll, klicken Sie nicht auf 

Verschieben, sondern auf Kopieren 

und verfahren wie oben beschrieben.  

 

Komplette Listen lassen sich mit einem Klick verschieben oder kopieren. Klicken 

Sie dazu auf das Kästchen Alle auswählen (unterhalb des Kreuzes). Wählen Sie 

dann die Liste aus, in die die Medien verschoben und kopiert werden sollen, und 

schließen Sie die Aktion über das Kreuz (oben rechts) ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medienlisten für Klassen, Lerngruppen oder  

Jahrgangsstufen freigeben 

 

Lehrende sind berechtigt, auf ausgewählte Medien zuzugreifen. Voraussetzung 

ist, dass 

 

 sie einen Zugang zur Bildungsmediathek haben (s. Anleitung „Erstellung 

von Schülerzugängen“),  

 die Medien in Medienlisten zusammengestellt sind. 

 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, müssen die Medienlisten noch für die 

Lernenden freigegeben werden. Wählen Sie dazu die Medienliste aus, auf die 

Ihre Schülerinnen und Schüler zugreifen sollen.  

 

Melden Sie sich dazu an und rufen Sie über Medienlisten (oberer rechter 

Bildschirmrand) die Übersicht Meine Medienlisten auf.  

Wählen Sie die Medienliste aus, die Sie freigeben möchten, indem Sie in dem 

entsprechenden Listen-Feld auf den Pfeil oben rechts klicken.  

Ein Fenster öffnet sich und listet Ihnen alle Klassen und Lerngruppen Ihrer Schule 

auf, denen ein Zugang zur Bildungsmediathek eingerichtet wurde.  
 

 

 



 

 

Wird Ihre Klasse - bspw. die 7a - angezeigt, klicken Sie rechts auf das Schloss. 

Es öffnet sich und verschiebt sich 

nach rechts.  

Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse 

7a können nun Ihre Medienliste 

aufrufen. 

 

 

Ähnlich verfahren Sie, wenn Sie eine 

Medienliste den Lernenden einer 

Jahrgangsstufe freigeben wollen. Sie 

klicken auf „Klassenstufen“ und 

erhalten eine Liste aller Klassenstufen, 

für die bereits Schülerzugänge erstellt 

wurden.  

 

Wird die gewünschte Klassenstufe angezeigt, klicken Sie rechts auf das Schloss. 

Es öffnet sich und verschiebt sich nach rechts. Lernende Ihrer Klassenstufe 

können nun Ihre Medienliste aufrufen.  

 

 

Sollte in der Liste Ihre Klasse, Ihre 

Lerngruppe oder Klassenstufe fehlen, 

müssen die Schülerzugänge erstellt 

werden (s. Anleitung „Erstellung von 

Schülerzugängen“).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schülerzugänge 

erstellen – aktualisieren 

 

Schülerinnen und Schüler können die freien Inhalte der Bildungsmediathek NRW 

ohne Anmeldung nutzen. Die für einen Kreis oder eine Stadt lizenzierten 

Bildungsmedien des kommunalen Medienzentrums - erkennbar an dem Label 

Streaming+ - können Lernende nur mit einem aktivierten Zugang nutzen. 

Dieser sog. Schülerzugang wird seitens der Schule erstellt. Personenbezogene 

Daten der Schülerinnen und Schüler müssen dafür nicht erfasst werden.   

 

Der Schülerzugang besteht aus einer 12-stelligen Zeichenkette, liegt auch als 

QR-Code vor und ist bis zum Ende des Schuljahres gültig. Schülerinnen und 

Schüler können mit diesem Zugang Medien im Browser streamen - aber nur die, 

die von ihren Lehrkräften in Medienlisten zusammengestellt wurden. 

 

Organisatorisches zur Erstellung der Schülerzugänge 

Lernende sollten in der Regel mit nur einem Schülerzugang auskommen. Falls 

mehrere Zugänge erzeugt und verteilt werden, funktioniert zwar das System 

weiterhin, Nutzung und Bedienung werden jedoch für alle Beteiligten 

unübersichtlich. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Deshalb ist es gut, wenn 

Schülerzugänge zentral für jede Klasse erstellt werden. Wo Klassenstrukturen - 

wie in der gymnasialen Oberstufe - nicht bestehen, sollten die Zugänge für jede 

Jahrgangsstufe erzeugt werden. Das hat zwar zur Folge, dass alle Schülerinnen 

und Schüler dieser Jahrgangsstufe auf alle für sie freigegebenen Medienlisten 

zugreifen können, doch dürfte dies nicht von Nachteil sein.  

Wer die Schülerzugänge generiert, ist eine Frage der Schulorganisation und -

struktur. Der Aufwand ist absolut minimal und zeitlich in wenigen Augenblicken 

zu realisieren. Denkbar wären:  

 

1. Erstellung von Schülerzugängen zu Beginn eines Schuljahres durch eine 

zentrale Person (Medienbeauftragte/Sekretariat etc.) und anschließende 

Verteilung durch Klassen-/Stufen-oder Lerngruppenleitungen  

Diese Person erzeugt einmalig zu Beginn des Schuljahres für alle Klassen der 

Schule bzw. Jahrgangsstufen (wo das System der Klasse nicht besteht) einen 

 

 

 

 



 

 

Satz an Schülerzugängen (zzgl. einer Reserve von ca. fünf Schüler-IDs für 

eventuelle neue Schülerinnen und Schüler).  

Sie druckt die Listen aus und gibt sie an die Klassen-/Stufenleitungen weiter, 

die die IDs an die Schülerinnen und Schüler verteilen und notieren, welche ID 

welche Schülerin/welcher Schüler erhalten hat.  

Vorteil: Nur eine Person aus Ihrer Schule muss sich um die Erstellung der 

Schüler-zugänge kümmern. Zudem ist gewährleistet, dass die Schüler-Listen 

einheitlich und in sich stimmig sind.  

 

2. Erstellung und Verteilung der Schülerzugänge zu Beginn eines 

Schuljahres durch die Klassen-/Stufenleitung. 

Die Klassen-/Stufenleitungen generieren die Schülerzugänge selbst. Wichtig 

ist dabei, dass die Zuordnung und Benennung der Listen für das gesamte 

Kollegium nachvollziehbar ist. Auch wenn die Klassen-/Stufenleitungen selbst 

das System nicht nutzen, sollten die Schülerzugänge dennoch erstellt werden. 

Denn nur dann können Lehrende auch Medienlisten für ihre Fächer freigeben.   

 

Hinweis 

Der Einfachheit halber empfehlen wir die zentrale Erstellung über eine Person.  

Bitte beachten Sie, dass die Schülerzugänge generell schulweit gültig sind. Ihre 

Kolleginnen und Kollegen sehen die gleiche Aufstellung zugewiesener 

Schülerzugänge wie Sie und können diese nutzen. Werden einzelne Schüler-ID-

Listen gelöscht, hat dies nachhaltige Auswirkungen auf Ihre und auf die Arbeit 

Ihrer Kolleginnen und Kollegen.  

 

Schülerzugänge erstellen 

Wer Schülerzugänge generieren möchte, muss angemeldet sein. Nach dem 

Login klicken Sie auf Schülerzugänge am oberen rechten Bildschirmrand. Eine 

Aufstellung bereits erstellter Schülerzugänge erscheint, die alphanumerisch 

sortiert ist.  

 

Fehlen Klassen, Lerngruppen oder Klassenstufen in der Gesamtübersicht, sollten 

auch sie mit Schüler-IDs versorgt werden. Klicken Sie dazu auf den Button 

Zugänge erzeugen+. Das folgende Fenster öffnet sich. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragen Sie im ersten Feld den Namen der Klasse, Lerngruppe oder Klassenstufe 

ein, für die Sie eine Schüler-ID-Liste erstellen möchten. Wählen Sie als nächstes 

die entsprechende Jahrgangsstufe aus und geben Sie dann die Zahl der 

gewünschten Schüler-IDs an.  

 

Standardmäßig ist die Schüler-ID-Liste bis zum 31. Juli eines Jahres gültig. Sie 

können den Zeitraum aber verändern. Klicken Sie dazu in das Datumsfeld. Ein 

Kalenderblatt öffnet sich. Wählen Sie durch Anklicken ein Tagesdatum aus, das 

als neues Ablaufdatum übernommen wird. Nach einem Klick auf Erstellen 

erscheint die neue Schüler-ID-Liste in der Gesamtübersicht bestehender 

Schüler-ID-Listen. 

 

Schülerzugänge aktualisieren 

Wenn neue Schülerinnen und Schüler in die Klasse kommen oder wenn die 

Schüler-IDs länger als geplant gültig sein sollen, muss die Schüler-ID-Liste 

aktualisiert werden.  

Rufen Sie dazu über den Button Schülerzugänge die Übersicht über die bereits 

erstellten Schüler-ID-Listen auf und wählen Sie die entsprechende Liste aus. Für 

die Klasse 5a zeigt sich die Schüler-ID-Liste wie folgt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geben Sie die Zahl der Schüler-IDs ein, die zusätzlich erstellt werden müssen, 

und klicken Sie auf den Button + neue Zugänge erzeugen. Ein Hinweis wird 

eingeblendet, dass die neuen Zugänge erstellt wurden. Schließen Sie dieses 

Fenster und die neue Schüler-ID-Liste reiht sich in die bestehenden Listen ein.  

 

Soll die Gültigkeitsdauer der Schüler-IDs verändert werden, klicken Sie auf das 

Datum, überschreiben es oder klicken auf das Kalendersymbol und wählen aus 

dem Kalenderblatt das neue Datum aus. Bestätigen Sie die Änderung mit der 

Enter-Taste. 

 

Nachträglich können noch Hinweise zur Schüler-ID-Liste gegeben werden. Mit 

einem Doppelklick auf den schmalen grauen Balken öffnet sich ein Eingabefeld. 

Tragen Sie dort Ihre Informationen ein und drücken Sie die Enter-Taste.  

 

 

 

 

 

 

 

 


