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Recherchieren und Filtern  

 

Wer Medien zu einem bestimmten Thema sucht - bspw. Winter, gibt den Suchbegriff in 

den Suchschlitz ein und erhält folgendes Ergebnis:  

 

Wem die Trefferliste zu umfangreich ist, der kann das Suchergebnis einschränken. 

Klicken Sie dazu auf das Filtersymbol (oben links).  

Ein Pop-up-Menü öffnet sich. Das zeigt Ihnen die Suchkriterien an, nach denen Sie die 

Treffermenge filtern können. Je nach Ergebnis enthalten die Filter unterschiedliche 

Kategorien - hier z.B. Deutsch und Untertitel in Deutsch für Hörgeschädigte als 

„Sprache“.  

Wenn Sie nur Medien angezeigt haben möchten, die dem Fach „Geographie/Erdkunde“ 

zugeordnet sind, löschen Sie das Häkchen in der fett gedruckten Überschrift „Alle 

Fächer/Sachgebiete“ und setzen das Häkchen vor „Geographie/Erdkunde“. Klicken Sie 

auf „Übernehmen“ (oben rechts). Das Suchergebnis wird gefiltert und deutlich reduziert.  

 

Medien in die persönliche Medienliste übernehmen 
 

Markieren Sie über das Sternchensymbol die Medien, die Sie in Ihrer Medienliste 

zusammengestellt haben möchten. Wie viele Medien Sie ausgewählt haben, wird Ihnen 

neben dem Button „Medienliste" (oben rechts) angezeigt.  
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Die ausgewählten Medien sind nun in der „Medienablage“ hinterlegt. Rufen Sie sie über 

den Button „Medienliste“ auf. Die Medienablage ist automatisch geöffnet und zeigt Ihnen 

die ausgewählten Medien in folg. Art und Weise an:  

 
Medienliste speichern  

 
Wenn Sie Medien aus der Medienablage als Medienliste abspeichern wollen, klicken Sie 

auf „Speichern“ (oben rechts). Ein Dialogfenster öffnet sich. Geben Sie im Feld 

„Medienlistennamen eingeben“ Ihrer Liste einen Namen und speichern Sie sie ab. Ihre 

Liste erscheint unterhalb der nun leeren Medienablage.   

 

Medienlisten bearbeiten 
 
Auf der Übersichtsseite „Medienliste“ können Sie  

1. Medien in eine andere Medienliste kopieren  

Klicken Sie auf das Symbol „Kopieren“ bei dem Medium, welches Sie in eine 

andere Liste kopieren möchten. Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Medienliste 

aus, in die das Medium kopiert werden soll und bestätigen Sie die Auswahl mit 

„Kopieren“. Das Medium verbleibt in der ursprünglichen Liste, kann bei Bedarf 

manuell entfernt werden. 

2. einzelne Medien löschen  

Öffnen Sie die entsprechende Liste und klicken Sie bei dem zu löschenden Medium 

auf das Papierkorb-Symbol.  

3. Medienlisten löschen 

Drücken Sie dazu auf das Papierkorb-Symbol - rechts neben dem Listennamen.   

 

Unter „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol) können Sie Medienlisten umbenennen. 

Klicken Sie auf den Button „Einstellungen“ neben der entsprechenden Medienliste, 

überschreiben den alten Listennamen und bestätigen Ihre Eingabe mit „Speichern“. 
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Hinweis  

Wer das Dialogfenster über das Kreuz (oben rechts) schließen möchte, gelangt zur 

Startseite und verlässt die Medienlisten. 

 

Medien vorbestellen 
 

Gehen Sie im Suchergebnis auf das Warenkorbsymbol. Sie finden es bei jedem Medium 

unterhalb von Vorschaubild, Titel und Annotation. Mit einem Klick auf den Einkaufswagen 

legen Sie das Medium in die Medienablage.  

Rufen Sie diese über den Button „Medienliste“ (oben rechts) auf und klicken Sie auf den 

Button „Medien bestellen“ (oben rechts). Ein Bestellformular erscheint. Tragen Sie dort 

die gewünschten Daten ein und schicken Sie die Bestellung an die LWL-Mediathek. Sollte 

das Medium zu dem gewünschten Zeitraum nicht verfügbar sein, werden Sie informiert. 

 

 
 
 
 


