
Anleitung zur Nutzung der Webseite 
1. Die Homepage der Seite: https://bbe-toolbox.eu/ präsentiert die Absichten/Ziele des Projekts und 

einige grundlegende Informationen darüber. 

 

Wie man die Webseite bedient 
Oberhalb der Homepage gibt es eine Bedienungsleiste, über die man die verschiedenen Bereiche erreichen 

kann. Man kann auf folgendes klicken: 

1. Methoden 

2. Projekte 

3. Institutionen 

4. Glossar 

5. Über uns 

um an entsprechende Informationen zu gelangen. 



 

6. Um auf die Startseite zurückzukehren kann man auf das Logo des Projekts in der linken oberen Ecke 

klicken, auch von jeder darunter liegenden Seite. 

 

Bedienung des Methoden-Bereichs 
! Man muss nach jeder Äderung innerhalb der Suchmaschine den „Filter“-Knopf klicken ! 

Oberhalb des Methoden-Bereichs gibt es eine Suchmaschine, in der man Filter für die Suche setzen kann. 

Im „Namen“-Feld kann man eintragen: 

1. Den Namen der bevorzugten Methode und auf den „Filter“-Knopf klicken. (z.B. Schauspiel Spiel) . 



 

 

2. In dem „Art“-Feld kann man wählen zwischen Aktionsorientierten, Discovery-orientierten, Bildung, 

Evaluationsorientierten, Informationsorientierten, Intership, Learning by doing, Participatory 

orientierten, Selbstreflexion orientierten Kategorien der Methode und die eingereichte Suche wird 

die dazugehörigen Ergebnisse liefern. 

Es ist möglich die Suche in verschiedenen Feldern zu kombinieren. 

3. Klick in das „Schlüsselwort“-Feld, wenn du ein bestimmtes Wort auswählen möchtest, dass die 

Methode beschreibt. 

4. In dem „in Projekten angewendet“-Feld kann man die Methoden auswählen, basierend auf den 

Projekten in denen sie angewandt wurden. 

 

Wenn man ohne die Suchmaschine sucht, werden alle Methoden darunter aufgelistet. 

1. Um die Methode zu öffnen, muss man auf den Namen der Methode klicken. 



2. Unter der kurzen Beschreibung der Methode, sind die dazugehörigen Schlüsselwörter/Art der 

Methoden.... 

3. Wenn man auf Weiterlesen klickt kann man auch die Beschreibung der Methode öffnen. 

 

 



Bedienung des Projekte-Bereichs 
Oberhalb des Projekte-Bereichs gibt es eine Suchmaschine, in der man Filter für seine Suche setzen kann. 

1. Im „Name“-Feld kann man den Namen des bevorzugten Projekts eingeben und den „Filter“-Knopf 

klicken. (z.B. Persönliche Town Tours) . 

! Das „Name“-Feld sollte in der Suchmaschine leer sein, um zu allen Projekten zurückzukehren ! 

2. Im „Akronym“-Feld kann man Projekte suchen basierend auf ihren Akronymen. 

3. Man kann auch die jeweilige Zielgruppe der Projekte auswählen. 

4. Wenn man ein gewisses Wort, welches das Projekt beschreibt auswählen möchtest, klickt man auf 

das „Schlüsselwort“-Feld. 

5. Im „Implementierte Methoden“-Feld, kann man Projekte suchen basierend auf den benutzten 

Methoden. 

 

Wenn man ohne die Suchmaschine sucht, werden alle Projekte darunter gelistet. 

1. Um ein Projekt zu öffnen, muss man auf den Namen des Projektes klicken. 

2. Unter der kurzen Beschreibung des Projekts sind die dazugehörigen Schlüsselwörter/Art der 

Methoden.... 

3. Wenn man auf Weiterlesen klickt kann man auch die Beschreibung der Methode öffnen. 



 

 



Bedienung des Institutionen-Bereichs 
Im „Institutionen“-Bereich findet man alle mitwirkenden Partner dieses Methoden-Koffers. 

1. Man kann sie finden, in dem man Schlüsselwörter auswählt im „Schlüsselwort“-Bereich des Filters. 

2. Klicke auf Filter, um die Suche zu starten. 

 

Unter dem Filter (wenn er leer ist!) sind alle Partner des Projekts aufgelistet. 

1. Darüber ist der Name des Projektpartners und dessen E-Mail Adresse. 

2. Darunter findet man den Leiter und die Adresse des Projektpartners. 

3. Klicke auf „Weiterlesen“, um mehr Information über die ausgewählte Institution zu erhalten. 

4. Klicke auf den „Webseite“-Knopf, um auf die Webseite der ausgewählten Institution zu gelangen. 

5. Klicke auf den „Telefon“-Knopf, um die Institution anzurufen. 

 



 

 

Bedienung des Glossar-Bereichs 
Im Glossar-Bereich findet man gewisse Fachausdrücke (Wörter, Phrasen), die häufig auf der Webseite 

verwendet werden. 

1. Man kann im Glossar suchen, in dem man Schlüsselwörter in das „Schlüsselwort“-Feld der 

Suchmaschine eingibt. 

2. Klicke auf Filter, um Ergebnisse zu erhalten. 

3. Klicke auf die Phrase oder den Fachausdruck, um mehr darüber zu lesen. 

 

Auch ohne Suche kann man einfach auf den Fachausdruck unter der Suchmaschine klicken und die 

Beschreibung dazu öffnet sich. 


