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Die Materialdatenbank 
auf dem Sächsischen 
Bildungsserver
 

Neue Lehrpläne – 
moderner Unterricht?!
Wir helfen Ihnen – 
Sie helfen uns!

Redaktion Sächsischer Bildungsserver
Sächsisches Staatsministerium für Kultus

- Leitstelle für Infrastruktur -
Medienoffensive Schule

E-Mail-Kontakt zur Redaktion:
webmaster@www.sn.schule.de

 Ansprechpartner: 
Klaus Thuß

Ausgewählte Bedienicons zur Material-
datenbank und zum Bildungsserver:

Registrieren

Kommentar

persönliche Seite

zum Anfang zurück

Hilfe

Abmelden (logout)

Anmelden (login)

Editieren

Löschen

Home

Seitenempfehlung

Impressum

Speichern

zurück

weiter

hoch

runter



Wo finde ich die Datenbank?
Die Datenbank finden Sie auf der Pädagogischen Plattform des Sächsischen Bildungsservers entweder über die Startsei-
te http://www.sn.schule.de oder über den direkten Link http://www.sn.schule.de/matdb

Wie ist die Datenbank strukturiert?
Die Datenbank orientiert sich an der sächsischen Schulstruktur und bildet die neuen Lehrpläne jeweils bis in die 
einzelnen Lernbereiche in den einzelnen Klassenstufen ab. Dadurch unterscheidet sich die Materialdatenbank deutlich 
von anderen Materialdatenbanken, die die Inhalte nach Themen spezifizieren. Somit ist gewährleistet, dass Materialien 
eindeutig zugeordnet und gefunden werden können. Selbstverständlich können in dieser Baumstruktur auch Materia-
lien oberhalb der Lernbereiche oder Klassenstufen eingebunden werden, wenn diese beispielsweise für mehrere 
Klassenstufen relevant sind. 

Wie kommen die Daten in die Datenbank?
Engagierte Lehrerinnen und Lehrer und andere der Schulbildung nahe stehende Interessierte stellen kostenfrei ihre 
eigenen Materialien in die entsprechende Kategorie ein. Dazu genügt eine einmalige Registrierung. Sie erhalten damit 
Zugriff auf den erweiterten Bereich. Hier können Sie sowohl ihre eigenen Einträge bearbeiten als auch Einträge anderer 
Nutzer mit ihren dazu passenden Materialien oder Kommentaren ergänzen. Um einen Missbrauch der Datenbank 
auszuschließen, wird jede Änderung zeitnah von einem Moderator oder Administrator freigeschaltet. Wenn Sie Interes-
se haben, als Fachmann einen Bereich (z.B. Geschichte oder Mathematik) zu moderieren, melden Sie sich bei der 
Redaktion der PäPIKK.

Welche Qualität muss das Material haben?
Die Materialien sollten vom jeweiligen Autor im eigenen Unterricht getestet sein. Da die PäPIKK eine Arbeitsplattform 
hauptsächlich für Lehrer ist, muss das Material nicht professionell aufbereitet sein. Wichtig ist, dass damit anderen 
LehrerInnen Anregungen für ihre eigene Arbeit gegeben werden und gleichartige Materialien nicht uneffektiv an 
verschiedenen Stellen mehrfach entwickelt werden. Unbedingt beachtet werden muss allerdings die Einhaltung des 
Urheberrechtes, damit rechtlichen Streitigkeiten vermieden werden.

Welche Funktionen bietet die Datenbank?
Bereits auf der Anfangsseite bekommen Sie einen Überblick über die Anzahl der Materialien in den jeweiligen Berei-
chen. Dabei wird immer die Gesamtanzahl der Materialien in allen darunter befindlichen Kategorien erfasst. Je tiefer Sie 
sich also den einzelnen Lernbereichen nähern, um so zielgenauer werden die Materialien und deren Anzahl wird 
geringer. Die verschiedenen Suchfunktionen unterstützen Sie bei der gezielten Recherche nach Themen wie nach 
Schlagworten aus dem Thesaurus, der auch zur Verschlagwortung mit anderen Datenbanken dient (z.B. Mediendaten-
bank).
Als registrierter Nutzer können Sie die erweiterte Funktionalität der Datenbank nutzen.
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