Hilfe
Ich habe mein Passwort / meinen Benutzernamen vergessen
Unter dem Anmeldefenster klicken Sie auf den Link „Passwort vergessen?“. Tragen Sie Ihre
E-Mail-Adresse ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Passwort zurücksetzen“. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Angaben, wie Sie Ihren Zugang aktivieren können.

Änderung des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Passwortes
Klicken Sie nach der Anmeldung auf die Schaltfläche „Ihr Profil“. Bearbeiten Sie anschließend Ihre Nutzerdaten und klicken Sie auf „Benutzerdaten speichern“.

Ich kann mich nicht mehr einloggen!
Folgende Fälle können vorliegen:
•
•

Sie haben sich seit 2 Jahren nicht mehr in die DBMat eingeloggt. In diesem Fall ist
eine neue Registrierung notwendig.
Ihr Benutzername oder Ihr Passwort ist falsch eingetragen worden. Befolgen Sie in
diesem Fall die o.g. Angaben.

Für welche Zwecke kann ich die Materialien in der DBMat nutzen?
Mit der Registrierung haben Sie den Nutzungsbestimmungen der DBMat zugestimmt, dass
Sie:
•

•
•

die Materialien nur für Veranstaltungen verwenden, die im Namen des Landessportbundes NRW bzw. seiner Qualifizierungspartner Stadt- und Kreissportbünde durchgeführt werden.
die Materialien und Inhalte – insbesondere Bilder, Grafiken und Illustrationen – nicht
an Dritte weitergeben oder für andere Zwecke zu verwenden.
keine Änderungen in den Materialien vornehmen.

Ausnahmeregelungen bedürfen der Zustimmung des Landessportbundes NRW. Wenden Sie
sich in diesem Fall an eine der Ansprechpersonen auf der Startseite der DBMat.

Wie komme ich auf die für mich relevanten Seiten in der DBMat?
Wählen Sie zunächst im TopMenü eine der 4 Rubriken:
•
•

Materialien (Dokumente für den Einsatz in Qualifizierungsveranstaltungen)
Veranstaltungsmanagement (Dokumente für die Planung und Organisation von
Qualifizierungsveranstaltungen)

•

•

Unsere Themen (Materialien für Fachkräfte Programme des Landessportbundes
NRW und der Sportjugend NRW; Materialien zum Thema Bildung; Materialien für
Freiwilligendienste)
Projekte (Materialien und Protokolle für Arbeitsgemeinschaften und andere Gruppierungen)

Hier sind wiederum 4 Bereiche der Rubrik sichtbar. Wählen Sie einen Bereich aus und Sie
gelangen zu dessen Startseite. Gleichzeitig erscheinen auf der linken Seiten alle weiteren
Bereiche dieser Rubrik, die Sie dann anwählen können.
TIPP: Die für Sie wichtigen Bereiche können Sie mit der URL-Adresse unter Favoriten in
Ihrem Browser abspeichern und später immer wieder direkt anwählen.
Im sogenannten Krümmelpfad – Pfad unter dem Kopfbild – können Sie während der Navigation direkt auf die oberen Seiten zurückspringen.
Im sogenannten Footer – immer ganz unten in der Fußleiste im blauen Netz sichtbar – können Sie häufig aufgesuchte Seiten der DBMat direkt anwählen.

Wie kann ich die für mich relevanten Dokumente herunterladen?
Klicken Sie auf das für Sie infrage kommende Dokument. Sie werden dann mit einem Dialogfeld gefragt, ob Sie das Dokument Öffnen oder Speichern wollen. Im 1. Fall öffnet sich das
Dokument im Lesemodus. Im 2. Fall werden Sie aufgefordert, einen Speicherort auf Ihrem
Rechner auszuwählen oder das Dokument wird sofort direkt im Downloadordner Ihres Rechners abgespeichert.
ACHTUNG: Beachten Sie, dass – je nach der Leitungsgeschwindigkeit und der Dokumentengröße – der Downloadprozess eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Dateigröße können Sie im Dialogfeld ablesen.

Kann ich alle Dokumente eines Themenbereiches in einem Arbeitsvorgang herunterladen?
Dazu eignen sich vor allem Lehr-/Lernmaterialien eines Qualifizierungsbereiches. Zu diesem
Zweck stehen sogenannte Dokumentenpakete als zip-Datei an den o.g. Stellen zur Verfügung.Diese zip-Dateien mit allen darin enthaltenen Dokumente lassen sich in einem Vorgang
herunterladen.

Ich suche eine oder mehrere Dateien, weiß aber nicht wo ich sie finden kann.
Während der Navigation auf den Seiten der DBMat können Sie auf der linken Seite jederzeit
das Feld Suche anklicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, mit der Sie gezielt nach Dokumente suchen können. Weitere Informationen zur Suche entnehmen Sie dort.

