
Der Deutsche Bildungsserver - vom Meta-Informationssystem zum
integrierten Online-Service

Vorbemerkung: Entstehungsgeschichte und Kooperationsverbund

Bevor Informationsangebot und inhaltliche Struktur des Deutschen Bildungsservers (DBS)

anhand der wichtigsten Features dieses "nationalen Webportals" zum deutschen

Bildungswesen konkreter erläutert werden, einige Hintergrunddaten zur

Entstehungsgeschichte, zum bildungspolitischen Kontext und zu dem den DBS tragenden

Kooperationsverbund.

Das seinerzeit durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte

Pilotprojekt Deutscher Bildungsserver wurde seit August 1996 an der Abteilung Pädagogik

und Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) entwickelt. Mit der im Oktober

1999 erfolgten Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle am Deutschen Institut für

Internationale pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt a.M. ist der DBS in das Stadium

kontinuierlicher institutioneller Förderung eingetreten. Ein Steuerungsgremium aus Vertretern

des Bundes und der Länder sowie Sachverständigen begleitet die weitere Entwicklung des

Projektes.  Die Geschäftsstelle am DIPF, zuständig für die Gesamtkoordination und fünf der

momentan sechs zentralen Redaktionsbereiche, kooperiert eng mit der Abteilung Pädagogik

und Informatik der HU, der weiterhin die technische Betreuung und Weiterentwicklung des

Servers obliegt, sowie dem in München ansässigen Institut für Film und Bild in Wissenschaft

und Unterricht (FWU), das redaktionell verantwortlich zeichnet für das Themengebiet Schule

sowie für das dem DBS assoziierte Bildungsportal Schulweb.

Auftrag und grundlegende Zielsetzungen des Bildungsservers

Die Funktionsbestimmung des DBS als "Sammelpunkt für [...] dezentrale[...]

Bildungsinformationen"1 ergibt sich zunächst aus der föderalen Struktur des deutschen

Bildungswesens, dessen politisch-rechtliche Ausgestaltung in wesentlichen Aspekten Sache

der einzelnen Länder, in einigen anderen Angelegenheit des Bundes ist.  Mit Blick auf die

hieraus resultierende Vielfalt und Disparatheit der Informationsquellen zum staatlich

verantworteten Bildungssystem kommt dem DBS - im Konzert mit den sechzehn

Landesbildungsservern - die Aufgabe zu, ein umfassendes Informationssystem

                                                          
1 Peter Diepold/Paul Tiedemann: Internet für Pädagogen. Eine praxisorientierte Einführung. Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1999, S. 49



bereitzustellen, das die dezentral vorgehaltenen Online-Quellen zur Bildung in Deutschland

im Sinne eines verlässliche Orientierung bietenden Internet-Wegweisers fokussiert.

Obwohl der DBS aufgrund dieser seiner Funktion als  "offizielles" Bildungsportal von Bund

und Ländern das Informationsangebot der zuständigen staatlichen Institutionen in besonderer

Weise zu berücksichtigen hat, geht der Auftrag der redaktionellen Sichtung und Sammlung

bildungsrelevanter Internet-Ressourcen weit über die bloße Abbildung der offiziellen

Bildungspolitik hinaus. Ein Webportal, das dem Ziel verpflichtet ist, Zugangswege zum

Bildungswesen in toto zu eröffnen, muss selbstverständlich auch die zahlreichen nicht

staatlichen und gewerblichen Bildungsangebote berücksichtigen  - man denke etwa an das

private Schul- und Hochschulwesen oder die zunehmende Bedeutung kommerzieller

Angebote im Weiterbildungssektor. Durch seine Datenbanken ist der DBS aufnahmefähig für

prinzipiell alle bildungsbezogenen Angebote, soweit diese über das Internet erreichbar sind:

Der Input erfolgt nicht allein redaktionell, sondern auch die Nutzer/innen selbst können

Metadaten zu ihren Bildungsmaterialien direkt auf dem Server eintragen. Während das

Datenbankkonzept des DBS aus dieser Perspektive also dem Anspruch einer möglichst

umfassenden Dokumentation bildungsspezifischer Internet-Ressourcen verpflichtet ist,  bildet

die redaktionelle Selektion qualitativ hochwertiger Quellen aus der großen Masse der im

Internet angebotenen Informationen (und Desinformationen) das zweite Grundprinzip der

redaktionellen Arbeit. Diese Auswahlfunktion erfüllen die auf der Homepage des

Bildungsservers prominent platzierten thematischen Verzeichnisse mit Links zu besonders

relevanten Informationsangeboten.

Inhaltliche Struktur der Informationsangebote

•  Datenbanken

Alle redaktionell gesammelten bzw. durch externe Einträge der Nutzer/innen kumulierten

Informationen werden beim DBS in Datenbanken vorgehalten. Dies ermöglicht eine flexible

und dynamische Verwaltung der Dokumente: Aktualisierungen der Metadaten - etwa

geänderte Institutionen-Adressen oder die neue URL einer Website - werden zentral im

Wartungsbereich der Datenbank vorgenommen und automatisch überall dort umgesetzt, wo

die betreffende Information auf dem Server präsentiert wird.  Wie bereits erwähnt, besteht

auch für die Nutzerinnen und Nutzer des Bildungsservers die Möglichkeit, mit Hilfe online

verfügbarer Eingabeformulare Einträge in einigen Datenbanken des DBS vorzunehmen.



Abb.: Einstiegsseite mit Datenbanken und Themenkatalogen

Solche extern eingetragenen Datensätze werden nach redaktioneller Prüfung - und

gegebenenfalls Korrektur und Ergänzung, beispielsweise durch Schlagwörter - auf dem

Server freigeschaltet.

Folgende Datenbanken stehen auf dem DBS bislang zur Verfügung:

♦  Online-Ressourcen: diese Datenbank bietet Informationen u.a. zu Unterrichtsmaterialien

für alle Bildungsbereiche, Volltexte, statistische Informationen, Forschungsberichte und

andere elektronisch verfügbare Materialien, die unmittelbar online zugänglich sind

♦  eine Datenbank Bildungsmedien mit Nachweisen zu Offline-Lehr- und Lernmaterialien

(CD-ROMs, Unterrichtsfilme, Lernsoftware-Angebote etc.)

♦  die Institutionen-Datenbank zu bildungsrelevanten Einrichtungen und Körperschaften

(Schulen, Hochschulen, Ministerien, Verwaltungsbehörden u.a.)

♦  die Personen-Datenbank, ein Online-Adressbuch, in das sich Bildungsexperten,

Erziehungswissenschaftler, Lehrer etc. selbst eintragen können



♦  das Unterportal Schulweb, in dem ein Großteil der über das Internet erreichbaren

deutschen - sowie zahlreiche ausländische - Schulen verzeichnet sind

♦  der kontinuierlich à jour gehaltene Veranstaltungskalender zu bildungsbezogenen

Tagungen, Workshops und Seminaren in Deutschland und international

♦  ein Online-Glossar zum deutschen Bildungswesen mit derzeit rund 150 Begriffen bzw.

Begriffsdefinitionen in deutscher, englischer und französischer Sprache

♦  weitere besondere Features des DBS sind die Jobbörse Bildung, ein in Kooperation mit

der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) realisierter Service mit

Stellenanzeigen und -angeboten im Bereich Pädagogik und Erziehungswissenschaft,

sowie neuerdings die Datenbank Wettbewerbe, die Ausschreibungen von im weiteren

Sinne bildungsbezogenen Jugend-, Schüler- und Studenten-Wettbewerben verzeichnet

Recherche in den Datenbanken

Auf der Einstiegsseite des DBS wird nach Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe eine so

genannte einfache Suchanfrage über alle Datenbanken durchgeführt. Mehrere Suchworte

werden mit den Boole'schen Operatoren AND bzw. OR verknüpft. Die im Resultat der

Suchanfrage angezeigte Treffermenge ist aufgegliedert nach den verschiedenen Datenbanken;

so genannte "offizielle Dokumente", d.h. Nachweise von Informationsangeboten auf Servern

staatlicher Institutionen, werden optisch hervorgehoben.

Neben dieser Simple-Search-Option besteht die Möglichkeit einer erweiterten Suchanfrage

über einzelne Datenbanken und verschiedene Datenbankfelder sowie die einer so genannten

Volltextsuche über weitere Bildungsportale - u.a. die Landesbildungsserver - und auf Servern

pädagogischer Fachverlage.



Abb.: Ergebnisausgabe bei der Einfachen Suche



•  Thematische Verzeichnisse und Zielgruppen-Angebote

Neben Suchanfragen an die Datenbanken des DBS bietet sich mit der über mehrere Ebenen

gegliederten Browsingstruktur ein weiterer Zugangsweg zu wichtigen bildungsrelevanten

Informationen bzw. Informationsquellen.  Die Browsingstruktur umfasst derzeit sechs große

Themenbereiche:

♦  Übergreifende Informationen zum Bildungswesen und zu

Bildungsinformationsangeboten

♦  Schule

♦  Berufliche Bildung

♦  Hochschulbildung

♦  Wissenschaft und Bildungsforschung

♦  Weiterbildung und Erwachsenenbildung

Diese redaktionell erstellten und gepflegten thematischen Verzeichnisse basieren auf einer

Auswahl von Nachweisen für den jeweiligen Gegenstandsbereich besonders relevanter

Institutionen-Homepages und anderer Websites aus den Datenbanken des DBS, aus denen sie

dynamisch generiert werden. Am Beispiel des Angebotes Hochschulbildung lassen sich die

grundsätzlichen  Gliederungsprinzipien der Browsinglisten verdeutlichen: Auf der

Einstiegsseite werden im Überblick die allgemeinen Ordnungskategorien der obersten

Hierarchieebene abgebildet, von dort aus gelangen die Nutzer/innen entweder in die

differenziertere Übersicht zum gesamten Themengebiet - hier sind zwei der i.d.R. maximal

drei Hierarchiestufen dargestellt - oder direkt auf eine der themenspezifischen Unterseiten,

z.B. zum Bereich Hochschulpolitik mit wiederum drei Unterabteilungen. Auf der untersten

Ebene befinden sich schließlich die annotierten Links zu Institutionen und Ressourcen. Die

Nutzer/innen können nun wahlweise direkt auf die entsprechende externe Website gelangen

oder erhalten durch einen Klick auf die Option "Details" Einblick in die Metadaten des

Dokumentes. Informationsangebote von Bundes- oder Länder-Institutionen sind als solche

wiederum besonders gekennzeichnet.



Außer diesen großen Themenordnern zu den zentralen Bildungsbereichen bietet der DBS

weitere Browsinglisten mit ausgewählten adressatenspezifischen Informationen für derzeit

sieben Zielgruppen:

♦  Schüler/innen

♦  Lehrer/innen

♦  Eltern

♦  Auszubildende

♦  Studierende

♦  Wissenschaftler/innen

♦  Mitarbeiter/innen der Bildungsadministration

Abb.: Beispiel Browsingstruktur



Weitere Entwicklung und Ausdifferenzierung des Informationsangebotes

Das durch den Bildungsserver abgedeckte breite Themenspektrum und die Komplexität der

einzelnen Gegenstandsbereiche bringen hohe fachliche bzw. fachwissenschaftliche

Anforderungen mit sich, die durch die Geschäftsstelle am DIPF allein nicht abgedeckt werden

können. Zur fachkompetenten Unterstützung der dokumentarisch-redaktionellen Arbeit baut

der DBS daher über den bestehenden arbeitsteiligen Kooperationsverbund hinaus ein Netz

von externen Partnereinrichtungen auf, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Geschäftsstelle in fachlichen Fragen beraten oder eigene Informationsangebote auf dem

Server realisieren. Entsprechende Kooperationsbestrebungen mit einschlägigen Instituten gibt

es derzeit etwa für die Themensegmente Berufsbildung, Erwachsenen-/Weiterbildung und

Hochschule.

Im Hinblick auf die Initiierung kontinuierlicher oder auch temporärer Kooperationen zur

Ausdifferenzierung und Erweiterung der Informationsangebote auf dem DBS steht der

Frankfurter Geschäftsstelle ein zweckgebundener Mittelfonds zur Verfügung , aus dem so

genannte innovative Projekte gefördert werden können.  Eine ökonomische Unterstützung ist

in der Hauptsache als Anschubfinanzierung zur Entwicklung neuer inhaltlicher Module

vorgesehen, deren Fortentwicklung und dauerhafte Pflege die betreffende Einrichtung

anschließend aus eigenen Mitteln leistet.  Beispiele für solche aus dem Projekt-Budget des

Deutschen Bildungsservers finanzierten innovativen Vorhaben sind das auf dem

Landesbildungsserver Hessen aufliegende Angebot "Bilinguales Lernen online", die bereits

erwähnte pädagogische "Jobbörse Bildung" der DGfE oder die in Zusammenarbeit mit dem

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) realisierte Datenbank "Genealogie der

Ausbildungsberufe".

Mit der Erweiterung des Kooperationsgefüges und der Möglichkeit, neue

Informationsangebote - die also auch auf anderen bildungsbezogenen Websites desiderat sind

- nicht allein ökonomisch zu fördern, sondern auch konzeptionell anzuregen, geht der DBS

tendenziell bereits zum jetzigen Zeitpunkt über seine prioritäre Funktionsbestimmung als ein

so genannter Meta-Server hinaus, der vorrangig nicht eigene Informationen vorhält, sondern

auf externe Anbieter verweist. Im Zuge der absehbaren weiteren Entwicklung werden dem

DBS - im Kontext des projektierten Informationsverbundes Bildung-Sozialwissenschaften-

Psychologie - zusätzliche und qualitativ neue Aufgaben zukommen.



Perspektive: Vom Meta-Server zum multifunktionalen Bildungsportal

Das DIPF wird mit seiner Arbeitseinheit Bildungsinformation, dem Fachinformationssystem

(FIS) Bildung und der Geschäftsstelle des DBS im derzeit entstehenden Informationsverbund

den Teilbereich Bildungsinformation verantwortlich betreuen. Der Bildungsserver soll hierbei

eine Plattformfunktion im technischen Sinne einnehmen, und er wird zugleich mit seinen

Datenbanken zum integralen Bestandteil  eines innovativen Verbundsystemes, dessen Ziel

darin besteht, die verstreuten Informationsressourcen der betreffenden Fachgebiete ohne die

bisherigen Medienbrüche an einem Ort zu bündeln. Im Sinne eines One-Stop-Shops wird den

Nutzern künftig ermöglicht, im Zuge einer einzigen Recherche datenbankenübergreifend,

zeit- und ortsunabhängig auf alle für sie relevanten Informationen bis hin zum elektronischen

Volltext online zuzugreifen:

•  Metadaten zu Einzeldokumenten (z.B. bibliographische Nachweise des FIS Bildung)

•  E-Journals und andere Volltexte (kostenpflichtige Angebote der Fachverlage)

•  Graue Literatur, Preprints, Proceedings, Lehr- und Lernmaterialien etc. (i.d.R.

kostenfrei)

•  Institutionen- und Expertenadressen, Online-Ressourcen, Tagungstermine oder statistische

Daten aus den integrierten Datenbanken des DBS

URL:

http://www.bildungsserver.de
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