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1. Vorbemerkung

Im Folgenden werden einige wichtige Datenbanken und the-

menspezifische Internetportale für Pädagoginnen/Pädagogen

vorgestellt, die mit Blick auf die Fülle und disparaten Ver-

streutheit einschlägiger Informationsangebote eine Orientie-

rungs- und „Wegweiserfunktion“ erfüllen. 

In diesem Sinne wird mit der Literaturdatenbank des Fachin-

formationssystem (FIS) Bildung (Abschnitt 2) in ein für den

deutschsprachigen Raum singulär umfassendes bibliographi-

sches Hilfsmittel für die Suche nach wissenschaftlicher Lite-

ratur zu allen Arbeitsfeldern der Erziehungswissenschaft und

Bildungsforschung eingeführt. Erläutert werden Recherche-

methoden (2.1) und Ergebnisausgabe (2.2), die komfortable

Weiterverarbeitung der Suchergebnisse mit Hilfe einer spe-

ziell für Studierende konzipierten Literaturverwaltungssoft-

ware (2.3) sowie ergänzende Möglichkeiten der Literatursu-

che über im Netz verfügbare Bibliothekskataloge von überre-

gionaler Reichweite (2.4).

Der Deutsche Bildungsserver (3) ist das zentrale Internet-

portal zum Bildungswesen in Deutschland. Seine Datenban-

ken (3.1) und thematischen Kataloge (3.2) bieten Zugang zu

vielfältigen online verfügbaren Informationen und Materialien:

Neben Volltexten wissenschaftlicher und bildungspolitischer

Publikationen finden sich hier u.a. Statistiken, Adressen von

Institutionen und Experten, Veranstaltungstermine, Glossare

zum Bildungswesen u.v.m. 



Im Hinblick auf die Suche nach themenspezifischen Literatur-

hinweisen und Materialien (wie Projekt- und Praxisberichte)

zum Gegenstandsbereich Medienkompetenz bildet das In-

formationssystem Medienpädagogik (ISM) einen geeigneten

Einstiegspunkt (4). Aktuelle Presseartikel zu bildungsrele-

vanten Themen lassen sich mit Hilfe der Zeitungs-Datenbank

ZEITDOK ermitteln (5).

Weitere Hinweise betreffen Hilfsmittel für die Informationssu-

che zu internationalen Aspekten von Bildung und Bildungs-

forschung, die das Angebot Bildung weltweit (6) zugänglich

macht, sowie schul- und bildungsgeschichtliche Informations-

sammlungen im Internet (7).

2. Die FIS Bildung-Literaturdatenbank

Die FIS Bildung-Literaturdatenbank ist im deutschsprachigen

Raum die erste Wahl, wenn es um die Suche nach Literatur-

hinweisen aus den Fachdisziplinen Erziehungswissenschaft

und Pädagogik sowie zu den Themenfeldern Bildungsfor-

schung, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung geht.

Die Datenbank ist eine Koproduktion von ca. 30 Dokumenta-

tionsstellen1 aus dem Bildungsbereich in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz. Sie wird koordiniert von der Ge-

schäftsstelle des Fachinformationssystems (FIS) Bildung2, mit

Sitz am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische

Forschung (DIPF)3 in Frankfurt am Main. Die arbeitsteilige

                                                
1 Eine Liste aller zuliefernden Dokumentationsstellen findet sich unter:
http://www.dipf.de/dipf/bildungsinformation_fis_liste.htm
2 Weitere Informationen unter:
http://www.dipf.de/dipf/bildungsinformation_fis.htm
3 http://www.dipf.de
Das DIPF bzw. die zum Institut gehörige Arbeitseinheit Informationszent-
rum (IZ) Bildung, unter anderem Sitz der Koordinierungsstellen des
Fachinformationssystem (FIS) Bildung und des Deutschen Bildungsser-
vers, versteht sich als ein Koordinierungszentrum für Bildungsinformation
in Deutschland. Zum DIPF gehört mit der Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung (BBF) auch die zweitgrößte bildungshistorische
Spezialbibliothek in Europa.



Kooperation von inhaltlich unterschiedlich ausgerichteten Do-

kumentationseinrichtungen stellt sicher, dass alle relevanten

Themengebiete des Bildungsbereichs in der Datenbank rep-

räsentiert sind. Der Themenkomplex Schule und Unterricht

bildet jedoch den Schwerpunkt.

Nachgewiesen werden Bücher, Beiträge aus Sammelwerken,

Zeitschriftenaufsätze, Graue Literatur (= Publikationen, die

nicht in Verlagen erscheinen, sondern von Institutionen und

Verbänden herausgegeben werden) sowie zunehmend auch

online publizierte Dokumente.

Der Erscheinungszeitraum umfasst die Jahre 1980 bis heute.

Zur Zeit (Dezember 2003) sind annähernd 520 000 Doku-

mente erschlossen. Obwohl die deutschsprachige Literatur

eindeutig den größten Anteil einnimmt, bietet die Datenbank

mit ca. 90 000 nachgewiesenen fremdsprachigen Dokumen-

ten, davon ca. 67 000 in englischer Sprache, auch eine sinn-

volle Ergänzung zu Datenbanken aus dem angloamerikani-

schen Raum wie beispielsweise ERIC.

Die FIS Bildung Literaturdatenbank gibt es seit 1994. Sie er-

schien zunächst als CD-ROM-Ausgabe.4 Seit 2001 ist die

Datenbank parallel auch in einer Online-Version5 im Internet

zugänglich. Während die CD-ROM einmal pro Jahr ein Up-

date erhält, wird die Online-Version regelmäßig aktualisiert.

Diese Aktualisierungen basieren auf der quartalsweisen Zu-

lieferung von ausgewerteten Zeitschriftenartikeln aus 550

Fachzeitschriften6 und umfassen jeweils zwischen 2500 –

3000 Dokumente. Alle Dokumente sind neben den bibliogra-

phischen Angaben durch kontrollierte Schlagwörter erschlos

                                                
4 Weitere Informationen unter:
http://www.dipf.de/publikationen/publikationen_BI_cdbil.htm
5 Zugang unter: http://www.fis-bildung.de/
6 Liste der ausgewerteten Zeitschriften:
http://www.dipf.de/dipf/bildungsinformation_fis_mat_zs.htm



sen; ca. ein Drittel aller Dokumente enthält außerdem ein

Kurzreferat.

In den meisten deutschen Universitäts- und Fachhochschul-

bibliotheken ist die FIS Bildung Literaturdatenbank in der CD-

ROM-Ausgabe vorhanden. Das Abonnement schließt gleich-

zeitig die Nutzung und den freien Zugang zur Online-Version

mit ein.

Seit kurzem ist die FIS Bildung Literaturdatenbank auch in

InfoConnex, den Informationsverbund Bildung – Sozialwis-

senschaften – Psychologie, integriert. Ziel des Verbundes ist

es, einen Volltextdienst aufzubauen, der die für diese Diszip-

linen existierende Lücke zwischen den in den Fachdatenban-

ken nachgewiesenen Literaturhinweisen und dem Zugang zu

den dazugehörigen Internet-Quellen schließt. Unter einer

einheitlichen Recherche- und Zugangsstruktur können Nutzer

und Nutzerinnen in einem Arbeitsgang die Literaturrecherche

mit dem Erwerb von elektronischen Fachartikeln der Verlage

verbinden bzw. auf frei verfügbare elektronische Publikatio-

nen zugreifen. Der Zugriff auf die kostenpflichtigen Volltexte

ist mittels pay-per-view vorgesehen. Momentan befindet sich

dieses Angebot noch im Testbetrieb.7

Auf einer erweiterten Ebene ist InfoConnex in das interdiszi-

plinäre Internetportal für wissenschaftliche Information in

Deutschland, vascoda, eingebunden.8

2.1 Recherche in der FIS Bildung-Literaturdatenbank
(Online-Version)

Das übersichtliche Standard-Rechercheformular „Suche in

Feldern“ entspricht den heute üblichen Standards von web-

basierten Online-Datenbanken. Fünf Suchfelder stehen zur

Verfügung; für die Recherche kann zwischen neun Feldtypen

                                                
7 http://www.infoconnex.de/



ausgewählt werden. Die Verwendung von Boole’schen Ope-

ratoren – also der Verknüpfung von Suchbegriffen oder ab-

gesuchten Feldern durch „oder“ (erweitert die Treffermenge)

bzw. „und“ (ergibt eine kleinere Treffermenge) – ist voreinge-

stellt: innerhalb der Felder werden Begriffe automatisch mit

„oder“ verknüpft; Einträge in verschiedenen Feldern werden

automatisch mit „und“ verknüpft. Trunkierun-

gen/Maskierungen, also Erweiterungen der Suchanfrage

durch die Verwendung von Platzhaltern/Jokerzeichen (* oder

%), mit deren Hilfe z.B. die Komposita zu einem Stammwort,

Flexionsvarianten oder Singular-/Pluralansetzungen gefun-

den werden (z.B. beinhaltet die Ergebnisausgabe zum Such-

begriff schul% die Wörter Schulbeginn, Schule, Schulen etc.),

können rechts, links oder in der Wortmitte gesetzt werden.

Abbildung: Standard-Rechercheformular „Suche in Feldern“

Wird das Rechercheformular „Einfache Freitextsuche“ ge-

wählt, steht nur eine einzige Suchzeile zur Verfügung, in die

beliebige Stichwörter, nach Wahl mit „und“- bzw. „oder“-

Verknüpfung, eingegeben werden können. Die wichtigsten

                                                                                                              
8 http://www.vascoda.de/



Recherchehinweise werden oberhalb des Suchformulars ge-

nannt. Vor der ersten Recherche empfiehlt es sich in jedem

Fall, die ausführlichen Hilfeseiten zu lesen, die Details zu den

Feldinhalten, zur Recherchedurchführung sowie zur Anzeige

und zum Download des Ergebnisses erläutern.

Besonders hervorzuheben ist das Angebot verschiedener

Indexlisten. Über den Schlagwortindex kann so das spezifi-

sche Schlagwort für die eigene Recherche ausgewählt wer-

den. Will man die Recherche auf bestimmte Dokumenttypen

einschränken erhält man über die entsprechende Indexliste

einen Überblick über die verwendeten Bezeichnungen (wie z.

B. Monografie, Monografieauszug, Zeitschriftenaufsatz, CD-

ROM). Gleichzeitig verschaffen die Indices mit der Angabe

der Trefferzahl für den jeweiligen Begriff dem Nutzer einen

ersten Eindruck über die zu erwartende Anzahl an Doku-

menten und erleichtern so von Anfang an die Recherche-

strategie (Einschränken durch „und“-Verknüpfung bzw. Aus-

weiten durch „oder“-Verknüpfung).

2.2 Ergebnisanzeige

Bei der Ausgabe des Rechercheergebnisses werden zu-

nächst die Rechercheformulierung und die Treffermenge an-

gezeigt. Darunter erscheint das Ergebnis als Kurzliste unter

Angabe von Autor, Titel und Erscheinungsjahr. Ein Klick auf

den Titel führt dann zur Vollanzeige des Dokuments.

Abbildung: Vollanzeige eines Dokuments



Bei Zeitschriftenaufsätzen wird die Quelle, der Zeitschriften-

titel, mit einem Link versehen, der auf den Eintrag in der Zeit-

schriftendatenbank (ZDB) verweist. Über die ZDB kann dann

der Standort einer Zeitschrift ermittelt werden. Bei Artikeln

aus kostenfrei zugänglichen elektronischen Zeitschriften wird

zusätzlich direkt aus der Vollanzeige auf den Volltext des Do-

kuments verlinkt.

2.3 Weiterverarbeitung von Rechercheergebnissen

Für die Weiterverarbeitung von Rechercheergebnissen aus

der FIS Bildung Literaturdatenbank wurde auf der Basis von

MS-Access an der Informationsstelle Erziehungswissenschaft

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine speziell auf

diese Datenbank zugeschnittene Literaturverwaltungssoft-

ware, LiteRat, erstellt, die kostenlos aus dem Netz herunter-

geladen werden kann9. Rechercheergebnisse aus der FIS

Bildung Literaturdatenbank können im Ausgabeformat „ana-

lytisches Format“ ausgegeben, als Text-Datei gespeichert

                                                
9 http://www.literat.net/



und dann in LiteRat über die Importfunktion im Menü „Daten-

bank/Text-Daten importieren“ eingelesen werden. Die lange

Referenzliste von LiteRat lässt darauf schließen, dass sich

die frei verfügbare Software in der Praxis bewährt hat.

2.4 Alternative Recherchemöglichkeiten – (inter-) natio-
nale Bibliothekskataloge
Vollständigkeit von Literatur- und Fachdatenbanken wird zwar

stets weitestgehend angestrebt, ist jedoch niemals zu reali-

sieren. Eine Suche in der FIS Bildung Literaturdatenbank

sollte daher, insbesondere wenn nach Büchern gesucht wird,

auch durch eine Recherche im Katalog der lokalen Universi-

tätsbibliothek, im Verbundkatalog der Region oder in über-

greifenden nationalen Verbundkatalogen ergänzt werden. Vor

allem aktuell erschienene deutschsprachige, aber auch aus-

ländische Literatur wird dort zuerst nachgewiesen zu finden

sein. Die umfassendsten Recherchemöglichkeiten bietet da-

für der „Karlsruher Virtuelle Katalog“ (KVK). Über die Such-

maske10 können sämtliche Kataloge der deutschen, österrei-

chischen und Schweizer Bibliotheksverbünde, die Kataloge

zahlreicher ausländischer Nationalbibliotheken und Biblio-

theksverbünde sowie Buchhandelsverzeichnisse (z.B. ama-

zon.de) recherchiert werden. Die Recherche kann jedoch

auch ganz individuell und gezielt auf ausgewählten Biblio-

thekskataloge, Spezialdatenbanken oder Bibliographien ein-

geschränkt werden.

                                                
10 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html



Auf die Suchoptionen und die Ergebnisanzeige des KVK

kann hier nicht ausführlicher eingegangen werden. Es sei nur

soviel erläutert, dass das Rechercheergebnis die Treffer je-

weils pro ausgewählten und durchsuchten Katalog auflistet.

Hat man mehrere Kataloge ausgewählt, so kann ein Titel

wiederholt in jeder der Trefferlisten erneut erscheinen. Klickt

man einen Treffer an, so erfolgt die vollständige Titelanzeige

im Format des jeweiligen Kataloges. Dort werden Standort-

angaben (Bibliothek und Signatur) und teilweise auch Anga-

ben zum Ausleih- oder Bearbeitungsstatus (ausgeliehen,

noch nicht verfügbar u.a.) gemacht. Häufig bieten die Katalo-

ge auch einen direkten Link zu einem regionalen (innerhalb

eines Bibliotheksverbundes) oder bundesweiten (z.B. Subi-

to11) Fernleihangebot oder Kopienbestellservice. Die Nutzung

dieser Serviceleistungen erfordert jedoch in den meisten

Fällen eine vorherige Registrierung bzw. verlangt nach einer

Identifizierungsnummer plus Passwort, die beide in der Regel

über die lokale Universitätsbibliothek erhältlich sind.

                                                
11 Subito ist ein kostenpflichtiger Lieferdienst der Bibliotheken für Aufsätze
und Bücher. http://www.subito-doc.de/



3. Internet-Guide Deutscher Bildungsserver

Der Deutsche Bildungsserver (DBS)12 ist ein von Bund und

Ländern getragenes Internet-Portal, das online verfügbare

Quellen zum Bildungswesen nachweist. Seine umfangreichen

Datenbanken dokumentieren u.a. Institutionen- und Exper-

tenadressen, bildungs- und wissenschaftsrelevante Veran-

staltungstermine, im Netz zugängliche Lehr-Lern-Materialien,

Volltexte und bildungsstatistische Daten. In Ergänzung zur

überwiegend schulischen Schwerpunktsetzung der einzelnen

Landesbildungsserver13 umfasst das Angebotsspektrum des

DBS systematisch strukturierte Themenkataloge z.B. auch

zur Hochschulbildung, zur Erwachsenen- und Berufsbildung

und zur Sonderpädagogik. 

Die Homepage des Bildungsservers bietet speziell für Studie-

rende einen audiovisuellen Rundgang („Guided Tour“), der in

die Funktionalitäten, inhaltlichen Angebote und Suchmöglich-

keiten des Portals einführt: 

http://www.bildungsserver.de/guided_tour/tour_auswahl.html

3.1 Datenbanken und Recherchemöglichkeiten

Auf der Einstiegsseite des DBS wird nach Eingabe eines oder

mehrerer Suchbegriffe eine so genannte Einfache Suche ü-

ber alle Datenbanken sowie in den redaktionell gepflegten

thematischen Verzeichnissen (s.w.u.) durchgeführt. Die

Suchbegriffe können per Wildcard/Jokerzeichen (% oder *)

trunkiert, zwei oder mehr Suchwörter mit den logischen Ope-

ratoren „und“ (alle Wörter) bzw. „oder“ (alternativ eines der

                                                
12 http://www.bildungsserver.de/
13 Eine Übersicht (Kopiervorlage) zum inhaltlichen Angebot der Landes-
bildungsserver findet sich in: Axel Kühnlenz: Bildungsserver – Informati-
onsfundus und Arbeitsmittel für Unterricht und Schulverwaltung. In:
SchulVerwaltung spezial. Medienkompetenz II(2002)2, S. 20-25. Online:
http://www.bildungsserver.de/pdf/EndF_Artikel_Bildungsserver_SchulVer
w.pdf. Im Internet sind die Bildungsportale der Länder erreichbar über die
Adresse: http://www.bildungsserver.de/landesbildungsserver.html

http://www.bildungsserver.de/guided_tour/tour_auswahl.html


Wörter) miteinander verknüpft werden. In der Ergebnisaus-

gabe erscheinen die gefundenen Treffer aufgegliedert nach

den redaktionell verantworteten Seiten sowie nach den ein-

zelnen Datenbanken, in denen passende Datensätze zum

Suchbegriff gefunden wurden. Neben der Recherche per

Schnellsuche besteht die Möglichkeit einer erweiterten Such-

anfrage http://www.bildungsserver.de/expsuche.html, wobei

einzelne Datenbanken ausgewählt und verschiedene Daten-

bankfelder miteinander verknüpft werden können. Ferner ist

zusätzlich eine so genannte Volltextsuche auch über andere

Bildungsportale (u.a. die Landesbildungsserver) und Server

pädagogischer Fachverlage durchführbar.

Folgende Datenbanken bilden die Basis der Informationsan-

gebote des DBS:

• Online-Ressourcen (auf der Homepage auswählbar in der

Rubrik „Materialien“): Dieser Datenpool umfasst u.a.

Nachweise von Unterrichtsmaterialien, virtuellen Lehrmo-

dulen, Volltexten, Statistiken und Forschungsberichten,

die unmittelbar online zugänglich sind

• die Datenbank Bildungsmedien weist audiovisuelle Offli-

ne-Medien insbesondere aus dem Angebot des Institutes

für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU)

nach

• die Institutionen-Datenbank verzeichnet Adressen und

URLs bildungsrelevanter Einrichtungen und Körper-

schaften wie Schulen, Hochschulen, Ministerien etc.

• Bildungsexperten, Wissenschaftler, Hochschullehrer u.a.

lassen sich in der Personendatenbank recherchieren, die

der DBS in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft

für Erziehungswissenschaft (DGfE) aufgebaut hat

http://www.bildungsserver.de/expsuche.html


• ein Veranstaltungskalender informiert über bildungs- und

wissenschaftsbezogene Tagungen, Workshops und Se-

minare14 

• mehrsprachige Definitionen (deutsch, englisch, franzö-

sisch) wichtiger Begriffe zum deutschen und zum euro-

päischen Bildungswesen bieten die Online-Glossare der

Kultusministerkonferenz und des DIPF.

3.2 Browsingstruktur: Thematische Verzeichnisse und
Adressatenangebote

Neben Suchanfragen an die Datenbanken bietet sich mit den

umfangreichen thematischen Katalogen, gleichfalls erreichbar

über die Einstiegsseite des DBS, ein weiterer Zugang zu bil-

dungsrelevanten Informationsquellen. Diese aus dem sehr

viel umfangreicheren Materialienfundus der oben beschrie-

benen Datenbanken redaktionell erzeugte Browsingstruktur

umfasst derzeit acht umfangreiche Themenangebote15:

• Übergreifende Informationen zum Bildungswesen und zu

Bildungsinformationsangeboten,

• Elementarbildung/Kindertagesbetreuung,

• Schule,

• Berufliche Bildung,

• Hochschulbildung,

• Weiterbildung/Erwachsenenbildung,

• Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung,

• Behindertenpädagogik,

                                                
14 Ein zielgruppenspezifischer Extrakt mit Terminen von spezieller Rele-
vanz für Studierende findet sich unter:
http://www.bildungsserver.de/termine/termine_ausgabeliste.html?adressat
en=Studierende
15 Diese werden ab Januar 2004 ergänzt um ein weiteres Modul zum
Themenbereich Sozialpädagogik/Soziale Arbeit



Von der Homepage des DBS aus gelangen die Nutzer per

Mausklick entweder in eine differenzierte Gesamtübersicht

zum jeweiligen Themengebiet – hier werden zwei der in der

Regel maximal vier Hierarchiestufen dargestellt – oder aber

unmittelbar auf eine der themenspezifischen Unterseiten. Auf

der untersten Gliederungsebene schließlich finden sich die

redaktionell ausgewählten Linkhinweise zu Institutionen und

Materialien. Die Nutzer/innen können hier wahlweise direkt

auf die entsprechende externe Website gelangen - und ver-

lassen damit die Plattform des DBS - oder erhalten durch ei-

nen Klick auf die Option „Details“ Einblick in den ausführli-

chen Datensatz mit zusätzlichen Informationen (Metadaten)

zur betreffenden Quelle.

Nach demselben Ordnungsprinzip sind auch die ergänzen-

den Zielgruppen-Angebote des DBS strukturiert, die für der-

zeit neun Adressatengruppen zur Verfügung stehen: Schü-

ler/innen, Lehrer/innen, Eltern, Auszubildende, Studierende,

Wissenschaftler/innen, Bildungsmanagement und Weiterbil-

dungsinteressierte.

Abbildung: Homepage mit Zielgruppenangeboten, Datenban-

ken und Themenkatalogen (Ausschnitt)



4. Informationssystem Medienpädagogik (ISM)

Das Informationssystem Medienpädagogik (ISM)16 umfasst

sechs Datenbanken mit wissenschafts- und praxisbezogenen

Materialien zum Themenkomplex Medienkompetenz. Doku-

mentiert werden u.a. fachlich relevante Publikationen, Ver-

zeichnisse von Lehr- und Lernmedien, medienwissenschaftli-

che und –pädagogische Forschungsprojekte sowie Best-

Practice-Beispiele im Bereich der Medienarbeit17. 

ISM ist im Internet kostenfrei zugänglich unter der Adresse:

http://www.ism-info.de/

Die Einstiegsseite bietet Zugang zu zwei umfangreichen the-

matischen Informationssammlungen:

• der Grundbaukasten Medienkompetenz des Medienkom-

petenz-Netzwerkes NRW18 (mekonet) bietet komfortable

Navigations- und Recherchemöglichkeiten in Form einer

nach Zielgruppen, pädagogischen Arbeitsbereichen und

Materialientypus (Volltexte, Projektbeschreibungen, Ad-

ressen u.v.m.) ausdifferenzierten Browsingstruktur.  

Abbildung: Browsingstruktur Grundbaukasten Medienkom-

petenz

                                                
16 Am Kooperationsverbund ISM sind zehn Partnereinrichtungen beteiligt,
siehe: http://www.ism-info.de
17 Schwerpunktthemen neben Medienpädagogik/Medienerziehung i.e.S.
sind u.a.: Medienforschung, insbesondere Medienwirkungsforschung,
Medienpolitik, Kinder- und Jugendfernsehen, Computer und Schule, Le-
seförderung, Medienrecht und Jugendmedienschutz
18 http://www.mekonet.de/indexbaukasten.htm

http://www.ism-info.de/


• Die ISM-Datenbanken19 ermöglichen die Suche nach Lite-

raturnachweisen (u.a. Monographien, Zeitschriftenaufsät-

ze, Forschungsberichte), Medienangeboten und wissen-

schaftlichen Vorhaben. Neben der Einfachen Suche per

Stichworteingabe besteht die Möglichkeit einer differen-

zierteren Recherche über einzelne Datenbanken und Da-

tenbankfelder, die auch die Verknüpfung mehrerer Such-

begriffe mittels der logischen Operatoren „und“ (alle Wör-

ter) bzw. „oder“ (eines der Wörter) erlaubt.  Ferner stehen

diverse Indices zur gezielten Suche u.a. nach Schlag-

wörtern und Sachbegriffen zur Verfügung.

Abbildung: Erweiterte Suche mit Auswahlmenü Datenbanken

5. ZEIT-DOK Zeitungsdokumentation Bildungswesen

                                                
19 Eine Offline-Version der Datenbanken auf CD-ROM (Update jährlich) ist
gegen eine Schutzgebühr über die Bundeszentrale für politische Bildung
zu beziehen (CD-ROM ISM, Best.-Nr. 1558). Gleichfalls über die Bundes-
zentrale erhältlich ist das Produkt „CD-ROM Medienpädagogik“ mit inter-
aktiven, multimedialen Materialien zum Thema.



Für die (beinahe) tagesaktuelle Information über Presse-

stimmen aus den Bereichen Bildung, Forschung und Wissen-

schaft sowie Sozialpolitik bietet sich die Datenbank ZEIT-

DOK an. Sie wird vom Informationszentrum (IZ) Bildung am

Deutschen Institut für Internationale Pädagogische For-

schung (DIPF) erstellt und ist über den Deutschen Bildungs-

server erreichbar.20 39 in- und ausländische Zeitungen und

Newsletter werden ausgewertet und erschlossen. Die Daten-

bank wird 14-täglich aktualisiert. Zur Zeit (Dezember 2003)

enthält sie mehr als 125 000 Einträge. Die Recherchemög-

lichkeiten sind ähnlich wie bei der FIS Bildung Literaturdaten-

bank. Als besonderen Service bietet die Bibliothek des DIPF

einen Bestellservice an: Gegen eine geringe Gebühr werden

dem Nutzer Kopien von Zeitungsartikeln seiner Wahl ange-

fertigt und zugeschickt.

6. Bildung weltweit

Nicht nur seit der letzten PISA-Studie sondern bereits vorher

u.a. im Zusammenhang mit dem Prozess der Europäischen

Integration bestand sowohl in der Bildungsforschung als auch

in der Bildungspraxis ein verstärktes Interesse an Kenntnis-

sen über die Bildungssysteme außerhalb Deutschlands und

dabei insbesondere an den Bildungssystemen der anderen

EU-Mitgliedstaaten. Neben den Literaturhinweisen, die die

FIS Bildung Literaturdatenbank zum Thema liefern kann,

bietet das Informationszentrum (IZ) Bildung des DIPF eine

Zusammenstellung von Informationsmitteln auf einer Website

mit dem Titel Bildung weltweit21 an.

Abbildung: Eingangsseite von Bildung weltweit

                                                
20 http://www.bildungsserver.de/zd/
21 www.bildungsserver.de/bildung-weltweit.htm



In der Datenbank BildungsSysteme weltweit werden zu 235

Ländern und Regionen laufend Internetadressen mit Informa-

tionen über die nationalen Bildungssysteme gesammelt. Da-

zu gehören Fakteninformationen und Statistiken, Volltexte,

Links zu Bildungsministerien und Forschungsseinrichtungen,

zu Fachgesellschaften und Datenbanken. Jede Website wird

zweisprachig (deutsch und englisch) mit Schlagwörtern, Ge-

ografica und Abstract erschlossen. Aus dem Suchergebnis

heraus gelangt man per Mausklick direkt auf die jeweilige In-

ternetseite. Die in dieser Datenbank erschlossenen Internet-

adressen werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Ein weiteres Datenbankangebot bei Bildung weltweit ist

PERINE (Pedagogical and Educational Research Information

Network for Europe).22 Ziel dieses aus einem EU-Projekt her-

vorgegangenen Angebots ist es, eine Informationssammlung

von nationalen und länderübergreifenden Internetressourcen

zu schaffen, die eine unterstützende Funktion für die Bil-

dungsforschung haben. Momentan befindet sich das Projekt

noch in der Pilotphase. Die Datenbank enthält in einem ers-

ten Schritt Informationen zu folgenden Forschungsthemen:

Bildungsmanagement, Europäische Bürgerschaft, Kompeten



zen und Lebenslanges Lernen. Die PERINE-Partner haben

dazu länderspezifisch online verfügbare Quellen recherchiert

und qualitätsvoll erschlossen. Zudem lassen sich einschlägi-

ge, nationale und europäische Einrichtungen der Bildungsfor-

schung recherchieren.

Wer sich im Jargon der EU-Bildungspolitik und der EU-

Bildungsprogramme zurechtfinden will, dem bietet Bildung

weltweit mit dem Glossar EXPLICA die Möglichkeit, die Be-

deutung unbekannter Abkürzungen zu recherchieren oder

sich über die Inhalte der EU-Bildungsprogramme zu informie-

ren. Die Datenbank enthält alle Einträge in den Sprachen

Deutsch, Englisch und Französisch sowie eine deutsche und

englischsprachige Erläuterung. Viele Datensätze enthalten

auch Links zu den entsprechenden Seiten bei der Europäi-

schen Union.

Bildung weltweit führt den Nutzer darüber hinaus zu bil-

dungsbezogenen, frei recherchierbaren Literaturdatenbanken

außerhalb des deutschsprachigen Raums sowie auf die Ein-

gangsseiten der wichtigsten europäischen und internationa-

len Organisationen, die sich im Bereich der Bildungspolitik

engagieren: EU, Europarat, UNESCO, OECD.

TiBi – Trends in Bildung international heißt die unregelmäßig

erscheinende elektronische Zeitschrift des DIPF, die eben-

falls über Bildung weltweit erreichbar ist. Sie enthält Beiträge

und Diskussionen zu internationalen Entwicklungen im Bil-

dungsbereich. Schwerpunkt der Betrachtung sind dabei die

Länder der Europäischen Union sowie die OECD-Länder.

7. Bildungsgeschichtliche Informationen

Neben Informationen zu den aktuellen Entwicklungen des

Bildungswesens besteht in vielen Studien- und Forschungs

                                                                                                              
22 http://www.dipf.de/perine/



kontexten Bedarf auch an Informationen zur Bildungsge-

schichte. Hier hat sich die Bibliothek für Bildungsgeschichtli-

che Forschung (BBF) in Berlin zu einem Zentrum für die his-

torische Bildungsinformation in Deutschland entwickelt. Mit

ihrem Bestand von über 700 000 Bänden ist sie die zweit-

größte pädagogische Spezialbibliothek in Europa. Sie deckt

hinsichtlich ihrer Erwerbungen die Literatur zur Bildungsge-

schichte des deutschsprachigen Raums ab. Die Informati-

onsdienstleistungen der BBF sind umfangreich und können

bequem auf einen Blick über die Eingangsseite der Bibliothek

erfasst werden.23 Neben dem Bibliothekskatalog Bildungsge-

schichte online, der nicht nur Buch- und Zeitschriftentitel son-

dern auch Zeitschriftenaufsätze und Auszüge aus Sammel-

werken enthält,24 bietet die BBF weitere innovative Daten-

banken an, u.a.:

• Scripta Paedagogica Online, eine Datenbank, die Auf-

sätze und Artikel aus pädagogischen Zeitschriften und

Nachschlagewerken des 18., 19. und frühen 20. Jahr-

hunderts enthält. Die Artikel und Aufsätze sind biblio-

graphisch und inhaltlich erschlossen und über die Da-

tenbank Bildungsgeschichte online recherchierbar.

• Pictura Paedagogica Online, eine Bilddatenbank, die

bildungsgeschichtlich relevante Abbildungen unter-

schiedlichster Herkunft (Buchillustrationen, Bildrepro-

duktionen, Postkarten) aus der Zeit vom Mittelalter bis

1933 umfasst. Die Abbildungen sind detailliert er-

schlossen und differenziert recherchierbar.

Mit den Angeboten Historische Bildungsforschung Online

(HBO25) und der Sammlung Bildungshistorische Links26

                                                
23 http://www.bbf.dipf.de
24 Die BBF gehört als bildungshistorische Dokumentationsstelle zum Ver-
bund des Fachinformationssystems (FIS) Bildung. Ihr Katalog ist mit Do-
kumenten ab dem Erscheinungsjahr 1980 vollständig in der FIS Bildung
Literaturdatenbank enthalten.
25 http://www.bbf.dipf.de/hbo/index.htm
26 http://www.bbf.dipf.de/hbo/links.htm



erstellt die BBF weitere wertvolle Informationsdienstleis-

tungen für die bildungsgeschichtliche Forschung.
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