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Was ist der Deutsche Bildungsserver (DBS) und wozu dient er?
Einleitung
Aus der Sicht von Schülern (und Lehrern, darf man wohl sagen) hat “Computer Bild” diese Frage unlängst eindeutig geklärt: Der DBS Der DBS ist über das Internet unter der folgenden Adresse zu erreichen: http://dbs.schule.de. ging aus ihrem Test von Internet-Angeboten für Schüler als klarer Sieger hervor Vgl. "Computer Bild" 19/1999, S. 112ff. Das Testverfahren - nach eigenem Bekunden das vergleichsweise aufwendigste - schließt folgende Kriterien ein: Informationen (Umfang, Aktualität, Verständlichkeit); Gestaltung; Bedienung; Ladezeit (Geschwindigkeit).. Doch was für den Bereich der Schulpraxis gilt, muss nicht für die Bildungsverwaltung gelten, zumal der DBS in diesem Personenkreis sicher noch weit weniger bekannt ist Der DBS erfaßt - wie jedes professionell betriebene Internet-Angebot - die Zugriffe auf seine Seiten kontinuierlich, wertet sie statistisch aus und macht die Ergebnisse den Nutzern unter der Rubrik "Zugriffsstatistik" zugänglich. Von den durchschnittlich 50.000 Besuchern, die auf mehrere hunderttausend Seiten pro Monat zugreifen, entfällt der weitaus größte Teil auf die Nutzung aus dem schulpraktischen Bereich. Hinzu kommt noch ein mindestens ähnlich hoher Anteil für das SchulWeb (http://www.schulweb.de), das in enger organisatorischer Anbindung an den DBS betrieben wird.. 
Der folgende Beitrag will zunächst einen Einblick in die Zielsetzung und den Aufbau des Bildungsservers geben, dann kurz auf die Träger und Unterstützer des DBS eingehen und im weiteren über den gegenwärtigen und geplanten Umfang der Dienstleistungen des DBS informieren. Etwas stärker ins Detail gehend soll abschließend das Serviceangebot aus dem Blickwinkel von Personen betrachtet werden, die in Ministerien, Ämtern und Bildungseinrichtungen mit Aufgaben der Verwaltung betraut sind und die hier - in Anlehnung an den im Netz üblichen Gebrauch der englischen Sprache - neudeutsch als “Bildungsadministratoren” bezeichnet werden.
Ziel und Aufbau des DBS
Die Verwendung des Internet zur Publikation von bildungsrelevanten Informationen breitet sich aus. Parallel dazu wächst der Bedarf an Übersichtlichkeit, an einer kontinuierlichen Optimierung der Metastrukturen, die bildungsbezogene Informationen des WWW transparent und besser nutzbar machen. Der Deutsche Bildungs-Server DBS ist der zentrale Wegweiser für Bildungskommunikation und Bildungsinformation, also ein sogenannter "Meta-Server", worunter ein geordnetes Hinweissystem auf im Netz vorhandene Angebote zu verstehen ist.
Diese Meta-Server-Funktion bezieht sich explizit auf die im Internet als "virtuelle Welt" miteinander verknüpften Rechner
-	der lokalen Netze (LAN) der Schulen, 
-	der Netze in den erziehungswissenschaftlichen Fakultäten deutscher Universitäten, 
-	der Server der Landesinstitute in den einzelnen Bundesländern, 
-	der Server der Schulbuchverlage und anderer kommerzieller Medienanbieter, 
-	der Server mit offiziellen Informationen der Bildungsverwaltung
und last but not leat auf die (online) Schreibtische von Lehrern und Bildungsadministratoren.
Die dort abrufbaren Informationen reichen von Selbstdarstellungen der jeweiligen Einrichtung über Hinweise auf Materialien, Ideen, Informationen, Angebote, Projekte, Verordnungen, Statistiken, Lehrpläne usw. bis hin zu vollständigen Dokumenten, die nur oder auch im Netz verfügbar sind.
Was ist das Besondere am DBS? 
Im Unterschied zu den im Internet vorherrschenden “Linklisten” und “Suchmaschinen”, die mit großer Rechnerkapazität, aber geringer intellektueller Bearbeitung die vorhandenen Angebote einfach “einlesen”, bedient sich der Deutsche Bildungsserver aufwendiger dokumentarischer und fachlicher Erschließung zur Sichtung, Erfassung und Wiedergabe der im Netz vorhandenen Informationen.
Dies bedeutet, dass die Grundlage der in verschiedener Weise im DBS präsentierten Angebote Datenbanken darstellen, die von wissenschaftlich geschulten Fachkräften unter Beachtung dokumentarischer Instrumentarien erstellt werden. Vier Datenbanken sind bislang verfügbar:
-	Institutionen, 
-	Personen, 
-	Materialien (Unterrichtseinheiten, Medien, Texte, Projekte, Datenbanken etc.), 
-	Veranstaltungen. 
Auf Basis dieser Datenbanken werden dem Nutzer folgende Zugangswege eröffnet:
-	Recherchen in diesen Datenbanken
-	Inhaltlich strukturierte Auswahllisten der wichtigsten Angebote
-	Unterschiedliche “Sichten” für einzelne Zielgruppen.
Neben diesem zentralen Teil des DBS, der sich mit dem gezielten Verweis auf Informationen befasst, wird ein kommunikativer Teil (Online-Diskussionsgruppen etc.) angestrebt, der bislang aber nur für die Zielgruppe der Schüler ausgebaut ist.
Wer trägt den DBS?
Faktischer Träger des DBS ist zur Zeit die Abteilung "Pädagogik und Informatik" (Prof. Dr. Peter Diepold) der Humboldt-Universität Berlin, die das zentrale Betreuerteam beherbergt. Der derzeitige Stand des DBS geht auf eine bislang dreijährige Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung zurück. In dieser Phase wurde vor allem die technische und konzeptionelle Grundlage für den DBS gelegt, es wurden aber auch schon quantitativ beachtliche Bestände erschlossen. Dies geschah mit ideeller und teilweise auch direkter Unterstützung verschiedener Initiativen und Partner wie z.B.: Der DFN-Verein, das Offene Deutsche Schulnetz e.V. (ODS), der Bundesarbeitskreis Netze in Schulen (BAK), BioNet e.V., die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und die Initiative Schulen ans Netz e.V. (SAN). Durch die enge Zusammenarbeit mit dem SchulWeb und den Servern der Länder ist das Themenfeld "Schule" besonders stark ausgebaut worden.
In den letzten Monaten hat der DBS neue Perspektiven erhalten, die die planerischen Möglichkeiten für die Zukunft stark erweitern. Einerseits wurde der Projektzeitraum durch das BMBF um weitere drei Jahre verlängert; andererseits wirkt seit Frühjahr 1999 das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) an der Entwicklung des DBS mit und unterstützt dabei vor allem folgende Arbeitsfelder:
-	Aktualisierung und fundierte dokumentarische Erschließung der Datenbanken
-	Ausbau der Inhaltsbereiche Wissenschaft und Forschung, Bildungsverwaltung, Hochschule, Berufliche Bildung sowie Erwachsenen-/Weiterbildung
-	Ausbau des Netzes von Kooperationspartnern besonders im Bereich Wissenschaft.
Seit 1.10.99 wurde - auf Basis einer gemeinsamen Förderung von Bund und Ländern - diese Aufgabe über eine neu eingerichtete "Geschäftsstelle des DBS am DIPF" personell und lokal institutionalisiert. Damit verbindet sich auch die Perspektive einer projektunabhängigen Dauerabsicherung des DBS an diesem Service- und Forschungsinstitut, die im Rahmen der Universität nicht möglich wäre.
Zur Zeit ist vorgesehen, dass der Themenbereich "Schulpraxis und Unterricht" (also nicht Schulforschung und Schulverwaltung) am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) in München bearbeitet und koordiniert werden.
Die verstärkte Manpower, die auf Grundlage dieser Kooperationen zukünftig einsetzbar ist, wird dazu beitragen, dass die schon vorliegenden Module komplettiert werden und neue Impulse das Dienstleistungsspektrum erweitern können. Diese Fortentwicklung wird besonders die forschungs- und verwaltungsorientierten Bereiche betreffen.
Aktueller Stand und geplanter Ausbau des Serviceangebots des DBS
Das Spektrum der Inhalte und Präsentationsweisen, das gegenwärtig über den DBS angeboten wird, ist sehr umfänglich und vielseitig, was maßgeblich auch zu dem guten Testergebnis in "Computer Bild" beigetragen hat (Einfügen Abb. 1: Kopie der Eingangseite des DBS entweder als Verweis auf Anhang oder in Text einmontieren). Die Vollständigkeit und dokumentarische Professionalität der Erschließung der angebotenen Informationen ist jedoch aufgrund der beschränkten Personalkapazität und der Vordringlichkeit der technischen und konzeptionellen Aufgaben in der ersten Projektphase noch verbesserungsbedürftig. Diese vor allem "redaktionellen" Überarbeitungen, die mit großer Intensität und strenger Kontinuität ausgeführt werden müssen, sind ein zentraler Aufgabenbereich der neuen Geschäftsstelle. In dieses Arbeitsfeld gehört auch die durchgängige Herstellung von Mehrsprachigkeit (englisch, möglichst auch französisch) für die wichtigsten Angebote.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich der Geschäftsstelle ist die Koordination der beteiligten Gruppen und Institutionen. Dabei wird es vor allem darum gehen, einen Verbund von Kooperationspartnern herzustellen, der mit fachlicher Kompetenz die bestehenden Lücken schließen hilft. Erfolgreich verlaufene Gespräche mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung sind schon als erste Schritte in dieser Richtung zu verzeichnen.
Weitere Schwerpunkte der Koordinationsaufgabe werden sein: 
-	Verabredung von Arbeitsteilung, Nutzung von Synergien, 
-	neue gemeinsame Onlineprodukte im DBS; 
-	Pool für gemeinsame Tools, Verfahren, Schulungen,
-	Planung und Durchführung von Workshops,
-	Begutachtung von Projektanträgen für neue Module,
-	Umsetzung von Empfehlungen des Beirats.
Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist das gesamte Feld der Öffentlichkeitsarbeit und Nutzerorientierung, das folgende Tätigkeiten umfasst: Layout und Gestaltung der Angebote ("mehr Übersichtlichkeit und Transparenz"), Nutzerhilfen, öffentliche Präsentationen und Vorträge etc.
Es darf erwartet werden, dass durch die Einrichtung der Geschäftsstelle eine deutliche Qualitätssteigerung des bislang schon erreichten hohen Standard der Dienstleistung Deutscher Bildungsserver erreicht wird.
(K)ein Trip in die Wüste oder was bietet der DBS für die Bildungsverwaltung?
“Informationsflut ist schön und grausam zugleich. Nie zuvor wurde am Informationsmarkt so viel Schrott angeboten wie heute im Web. (...) Wer vor diesem Internet- Chaos flüchtet wirft jedoch voreilig das Handtuch, denn die Internet - Wüste bietet auch lustvolle Oasen... Nie zuvor war es leichter, auch komplexe Informationsgehalte vorzuhalten und darzustellen. Die Internet- Gourmets konzentrieren sich denn auch primär auf diese Oasen und vergessen das Umfeld. Sie legen sich eigene Startrampen für den Trip in die Wüste an und entgehen so dem Verdursten in der Wüste.” Schumacher, Dieter: Zum Untergang abendländischer Informationskultur durch das Internet, in: nfd 49 (1998), S. 33.
Der DBS ist die Startrampe für Bildung in Deutschland. Die Bildungsverwaltung gehört hierbei zu den Bereichen, die aufgrund der anfänglichen Priorisierung der unterrichtlichen und am Schulalltag orientierten Themenfelder nur mit verringerter Intensität behandelt wurden. Sie gehört gehört zu einem Bereich der oben beschriebenen “Informations-Oase”, der bereits angelegt ist, aber noch einer verstärkten Pflege und Entwicklung bedarf. Bereits jetzt können Sie sich jedoch durch einen "Besuch" im DBS überzeugen, dass die wichtigsten Informationen zu den Themen, die für die Bildungsverwaltung relevant sind, in übersichtlicher Form nachgewiesen werden. Im folgenden werden Orientierungen und Anregungen gegeben, wie Fachleute der Bildungsverwaltung und Bildungspolitik den DBS nutzen können. 
Nachdem Sie die Homepage des DBS (http://www.dbs.schule.de) angewählt haben, werden Sie automatisch zum Hauptmenü weitergeleitet (siehe Abb. 1). Neben thematischen Einstiegsmöglichkeiten (“Informationssystem Bildung”), den Datenbankangeboten (“Suchen und Eintragen”), Suchmöglichkeiten auf verschiedenen Bildungsservern (“Volltextsuche auf”), aktuellen Meldungen (“Aktuell”) stellt das DBS-Team für spezifische Benutzergruppen Verweislisten zur Verfügung. Die dokumentierten Internet-Angebote im Bereich Bildung sind mittlerweile auch innerhalb des DBS derart umfangreich, dass ein Flanieren durch die Bildungslandschaft und das Finden von (interessanter) Information, die man nicht sucht, durchaus möglich (und gelegentlich auch lohnend) ist.

Als erster Schritt für ein gezieltes Auffinden von Informationen bietet sich jedoch ein Besuch der Verweisliste für Bildungsadministratoren an, die Sie auf der Einstiegsseite des DBS links unten unter der Rubrik "Angebote für" finden. Sie erhalten via Mausklick ein speziell für Ihre Bedürfnisse zusammengestelltes Untermenü. 

Eine exemplarische Tour durch den DBS für Bildungsadminstratoren
Sie haben die Visitenkarte verlegt und wollten noch schnell den Kollegen anrufen, der Ihnen Information zu einer Tagung “Sponsoring für Schule” geben wollte. Über einen Mausklick auf das
 Who’s Who
gelangen Sie zur Online- Personendatenbank des DBS. In die Suchmaske geben Sie den Namen des Kollegen ein und starten die Suche. Der Name wird aufgelistet und durch einen Klick erhalten Sie eine Online Visitenkarte der gesuchten Person und können an diese direkt ein Mail senden. (siehe Abb. 3). Auch bei über 4.000 Adressen ist leider (noch) nicht jeder Experte hier auffindbar. Das Prinzip der DBS-Datenbanken beruht auf dem Selbsteintrag. Sie können ihr Expertenprofil selbst in das Online-Formular eintragen und sind so mit Ihrer Fachkompetenz weltweit recherchierbar. Zukünftig wollen wir Ihnen das Suchen nach Fachspezialisten durch standardisierte Schlagworte noch einfacher machen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Institution, die o.g.Veranstaltung organisiert. Klicken Sie auf
  DBS- Institutionendatenbank
Auf der Seite der Institutionendatenbank haben Sie die Möglichkeit, über eine Liste von Themenbereichen (z.B. Politik und Verwaltung) oder mit einer Suchmaske die gewünschte Institution anzusteuern.
Natürlich können Sie auch via
 Veranstaltungskalender
nach der Tagung zu Schule und Sponsoring suchen. Sie geben in das Suchfeld “Sponsoring” und erhalten alle nötigen Angaben zu dieser Veranstaltung.. Sie können selbstverständlich bereits jetzt Veranstaltungen für 2000 in unseren Kalender eintragen.
Vielleicht bereiten Sie ja auch gerade einen Vortrag oder Aufsatz vor und Sie müssen kurz im Schulgesetz von Niedersachsen einen relevanten Passus nachschlagen.
 Schulgesetze
sind im Internet von allen Bundesländern (außer Bremen) online lesbar. Über die Bookmarkliste des DBS können Sie hierauf zugreifen. Neben dieser Information fehlt Ihnen noch statistisches Material zur Verteilung der Grundmittel der öffentlichen Haushalte nach Bildungssektoren. Die umfangreiche Verweisliste
 Statistik im Internet
bietet eine kommentierte umfangreich Liste von Internetadressen, die Sie auf das gesuchte Angebot der Bund-Länder-Kommission aufmerksam macht. (Häufig können Sie die grafische Darstellung der Statistiken mit einem Klick der rechten Maustaste auf Ihren lokalen Rechner speichern und so problemlos in Ihr eigenes Dokument einbauen).
Diese Beispiele stellen nur einen Teil des Angebots dar, das Ihnen online zur Verfügung steht Da das DBS-Team sich zukünftig noch stärker als Internet- Informationsdienstleister verstehen möchte, sind uns Ihre inhaltliche Anregung, Kritik, Ergänzung und sonstigen Ideen sind (daher gerade in der Aufbauphase) für uns von besonderem Interesse, damit wir unser Angebot nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können oder anders ausgedrückt: die Kellner müssen die Bestellung des (Internet-) Gourmets erst noch entgegennehmen, um ihm das Gewünschte zu servieren zu können.
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