
Brockhaus 
Nachschlagewerke.

Startklar für jede Recherche. Geprüftes Wissen auf einen 
Klick – jetzt neu in Ihrer Schule. 



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir möchten uns kurz als neuen Lernbegleiter Ihrer Kinder 
vorstellen. Seit über 200 Jahren zählt die Brockhaus 
Enzyklopädie zu den Standardnachschlage werken. Auch in 
Zeiten des Internets bleibt sie konkurrenzlos – für alle, die Wert 
auf 100 Prozent verlässliche Informationen legen.

Ihrer Schule sind für die Wissensaneignung geprüfte Quellen 
ebenso wichtig wie bei den sonstigen Lehr- und Lernmitteln. In 
den Bildungs- und Lehrplänen der Länder fest verankert, kommt 
dabei der Vermittlung von Recherchekompetenz eine wichtige 
Rolle zu. Aus diesem Grund begleiten wir Ihre Kinder von nun an 
mit der Brockhaus Online-Enzyklopädie und dem Jugendlexikon  
bei der Recherchearbeit – sei es für die Referatsvorbereitung 
oder Hilfestellung bei Hausaufgaben. 

Sie fragen sich vielleicht, warum Schüler ein Online-
Nachschlagewerk brauchen? Liefert nicht das Internet Antworten 
auf die meisten Fragen? Sicherlich. Aber wie sollen Ihre Kinder 
Sekundärquellen bewerten, wenn bereits die Erstquelle 
möglicherweise Fehler enthält? Seit jeher ist es Aufgabe einer 
Enzyklopädie geprüftes Erstwissen zu liefern – als validen 
Startpunkt in jede Recherche, ohne bereits fertige Referatstexte 
vorzugeben, die Schüler per Copy-and-paste übernehmen 
können. Denn kompetent zu recherchieren heißt, in verschieden 
Quellen nach Informationen zu suchen und diese zu bewerten.

Nachschlagewerke im Überblick

Zugang zu den Brockhaus Nachschlagewerken

Ihr Kind erhält flexiblen Zugang zum Brockhaus Service – somit ist ein Zugriff zu jeder Zeit, von überall und 
mit jedem Endgerät via Browser möglich. Die Zugangsdaten sowie weitere Informationen erhalten Sie und 
Ihre Kinder von den zuständigen Ansprechpartnern Ihrer Schule. 

Tablet Laptop Smart-
phone

Recherchearbeit 
direkt im Unterricht

Präsentations-
vorbereitung am 
Laptop zuhause

Hilfestellung bei 
Hausaufgaben bequem 
über das Handy

Die sichere Quelle im Informationsdschungel

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

• Die von Experten und Fachautoren verfassten Texte sind wertneutral – Kinder werden nicht mit 
interessengefärbten Inhalten konfrontiert.

• Ihre Kinder finden zügig Einstiegsinformationen zum Wunschthema – ohne Ablenkung durch 
andere Seiten.

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

• der umfassendste 
redaktionell
betreute lexikalische Bestand 
im deutschsprachigen Raum

• 100 Prozent verlässliche,
zitierfähige und geprüfte 
Informationen

• das Wichtigste zu einem 
Thema in einer Quelle finden

• auf den Lehrplan 
ausgerichtete Inhalte

• Kinder- & Jugendlexikon in 
altersgerechter Sprache

• umfangreiche 
Nutzungsrechte, da alle 
Medien im schulischen 
Umfeld bedenkenlos 
eingesetzt werden können

• schnelle Orientierung durch 
redaktionell strukturierte 
Artikel

• weiter recherchieren über 
interne Links und Literatur-
hinweise

• lebendige Referate und 
Hausarbeiten durch 
multimediale Inhalte


