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Quo vadis, Lehrer(in)...

- wenn Sie das Schulgesetz Ihres Bundeslandes oder eine Statistik der
Schulabschlüsse in Deutschland suchen?

- wenn Sie wissen möchten, welche Software zur Zeugniserstellung angeboten
wird oder wie es um die Organisation der Systemadministration an Schulen steht?

- wenn Sie Informationen zur Förderung von Hochbegabten suchen?...

Wir haben vielleicht nicht zu jeder Frage die hundertprozentige Antwort - aber der
Deutsche Bildungsserver zeigt Ihnen, wo Sie diese bekommen!

Homepage Deutscher Bildungsserver (www.bildungsserver.de)

Was ist der Deutsche Bildungsserver?
(www.bildungsserver.de)

Der Deutsche Bildungsserver ist ein vom Bund und den sechzehn Ländern in der
Bundesrepublik Deutschland getragenes Informationsportal zum deutschen
föderalen Bildungswesen. Er dient als zentraler Wegweiser durch die deutsche
Bildungslandschaft und bietet einen umfangreichen Fundus an Internetadressen zu
(fast) allen Bildungsbereichen.

Den Kern des Angebots bilden die verschiedenen Datenbanken, in denen von
Institutionen bis zu Veranstaltungen ein breites Angebot an Internetadressen
verzeichnet ist. Die Inhalte der Datenbanken kann man über die einfache Suche auf
der Homepage insgesamt durchsuchen oder die separaten Zugänge zu den
einzelnen Datenbanken wählen. Bei der einfachen Suche ist es möglich, mehrere
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Suchbegriffe mit UND (alle Wörter) oder mit ODER (eines der Wörter) zu verknüpfen.
Eine Kombination beider Suchvarianten ist jedoch nicht möglich. Für erfahrene
Nutzer wird auch eine erweiterte Suche mit komplexeren Abfragemöglichkeiten
bereitgestellt.
Zusätzlich gibt es eine Volltextsuche, mit der ausgewählte Server aus dem
Bildungsbereich (Ministerien, Landesbildungsserver, Verlage) durchsucht werden
können.

Suchmöglichkeiten auf dem Deutschen Bildungsserver

Ein Teil der Einträge in den Datenbanken wird in Form eines Kataloges angeboten.
Der Zugang erfolgt entweder über Zielgruppen oder nach Bildungsbereichen. Für
den schulischen Sektor sind dies die spezifischen Informationssammlungen für
Lehrer / -innen, Eltern, Schüler / -innen und Bildungsmanagement sowie eine
umfangreiche Sammlung für den Bereich Schule. Die Linkseiten sind systematisch
aufgebaut und erlauben ein Durchforsten nach Themengebieten. Bei diesem
Angebot geht es nicht um Vollständigkeit, sondern um eine ausgewählte
Zusammenstellung der zentralen Quellen zu einem Thema.

Ein Bereich mit Hinweisen auf neue Materialien auf dem Bildungsserver, Tipps der
Redaktion, Sammlungen zu aktuellen Themen sowie ein Newsletter rundet das
Angebot ab.

Schließlich gibt es noch Hintergrundinformationen und Hilfen zur Nutzung des
Deutschen Bildungsservers.

Was macht den Deutschen Bildungsserver für Lehrer interessant?

Für Lehrer und den schulischen Bereich insgesamt hat der Bildungsserver eine
Menge zu bieten:

Rund um den Beruf

Sie tragen sich mit dem Gedanken, Lehrer zu werden oder Sie sind bereits Lehrer
und möchten sich weiterbilden? Vielleicht suchen Sie auch nach interessanten
Möglichkeiten, über das Internet mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu
kommen?
In der Rubrik Angebote für Lehrerinnen und Lehrer finden sich Online-Angebote
zur Ausbildung und Bewerbung für den Schuldienst an allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen. Des weiteren findet man Informationen zur Lehrerfortbildung
und internationalem Austausch, Hinweise auf Veranstaltungen, die sich an Lehrer
richten, eine Sammlung der Interessenvertretungen für Lehrer sowie Mailinglisten,
Newsletters und Foren. Zur Kontaktaufnahme geeignet ist auch die
Personendatenbank des Deutschen Bildungsservers, in die sich Pädagogen und
Erziehungswissenschaftler mit Ihren Arbeitsgebieten und Interessen eingetragen
haben und eintragen können.
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Wenn Sie eine neue Anstellung suchen, sind Sie in unserer Jobbörse Bildung
(JoBi) richtig. Neben Angeboten aus dem gesamten Bildungsbereich findet man hier
auch Stellenangebote für Lehrer. Oder Sie geben selbst ein Stellengesuch über das
Eintragsformular auf. Ergänzt wird die Jobbörse durch eine Linksammlung, in der
neben privaten Jobbörsen-Angeboten auch die Ausschreibungen von Lehrerstellen
aus den Bundesländern zusammengestellt sind.

Rund um den Schulalltag

Im Schulalltag stellen sich immer wieder Fragen, die nicht ohne weitergehende
Informationen zu beantworten sind. Die Palette an Angeboten, die sich an Fragen
aus der Schulverwaltung orientiert, reicht von einer Übersicht der Ferienkalender,
über Seiten zur Medienausstattung an Schulen, Schulstatistiken, Programme und
Projekte bis zum Bildungsrecht. Insbesondere zu schulrechtlichen Fragen gibt es
einen großen Informationsbedarf. Der Deutsche Bildungsserver kann hier selbst
keine rechtliche Beratung anbieten, aber eine Sammlung der von offizieller Seite
zugänglich gemachten Quellen kann als erste Orientierung dienen.
Für den gesamten Bereich des Bildungsmanagements (inklusive Schulleitung) gibt
es eine spezifische Sammlung bei den Zielgruppenangeboten.

Rund um die Unterrichtsgestaltung

Von noch weitaus größerem Interesse dürften jedoch die Angebote zur praktischen
Unterrichtsgestaltung sein. Hier bietet die unter der Rubrik Materialien zugängliche
Onlineressourcen-Datenbank eine Vielzahl an online vorhandenen Lehr- und
Lernmaterialien für alle Fächer an. Im Teilbereich "Schule" kann man hier unter den
jeweiligen Fächern nach passenden Angeboten suchen.

Materialien: Datenbank Onlineressourcen

Ebenfalls in der Rubrik Materialien zu finden ist die Datenbank Bildungsmedien.
Dort kann man nach audiovisuelle Medien des Institut für Film und Bild in
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Wissenschaft und Unterricht (FWU) und Lernsoftware aus der Datenbank SODIS
suchen. Die Medien können auch online bestellt werden.
Neben den Lehr- und Lernmaterialien bieten aber auch die anderen Bereiche
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung. Möchten Sie mit Ihrer Klasse an einem
Wettbewerb teilnehmen? Dann werden Sie in unserer Wettbewerbsdatenbank
sicher fündig. Neben einer Auflistung nach Einsendeschluss kann man auch nach
Zielgruppen und Stichwörtern suchen. Sie planen eine Klassenfahrt oder einen
Schüleraustausch? In der Rubrik Schule finden Sie eine Zusammenstellung
wichtiger Organisationen. In der Rubrik finden Sie ebenfalls Hinweise auf das
Schulfernsehen und weitere Bildungssendungen sowie Materialsammlungen zu
Unterrichtsfächern und fächerübergreifenden Themen.

Für Schüler und Eltern

Für Schülerinnen und Schüler bietet der Bildungsserver ein eigenes Unterportal, das
 (www.schulweb.de). Es vermittelt Kontakte zwischen Schulen und

fördert den Einsatz von Internetdiensten an Schulen. Herzstück ist die Datenbank
deutscher, österreichischer und Schweizer Schulen sowie deutschsprachiger
Schulen in aller Welt, die eine eigene Homepage haben. Weiterhin bietet das
SchulWeb einen Chat, ein Forum, eine Kontaktbörse sowie Materialien und
Informationen für die Schule.
Darüber hinaus kann der Bildungsserver auch für die Suche nach Informationen zur
Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule genutzt werden. In den Sammlungen für
Auszubildende und Studierende gibt es Angebote zur Studien- und Berufswahl
sowie Bewerbungstipps. Bei der Jobbörse Bildung gibt es außerdem noch
Sammlungen zu Praktikumsbörsen sowie Lehrstellen- und Traineebörsen.

Eltern finden in dem für sie zusammengestellten Angebot Elternverbände und
Elternvertretungen sowie eine Rubrik zu wichtigen Beratungsangeboten, von der
Schullaufbahnberatung bis zur Lernförderung.

Aktive Teilnahme am Deutschen Bildungsserver

Wie können Sie sich nun selbst in den Deutschen Bildungsserver einbringen?
Natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback! Ihre Anregungen, Wünsche,
Verbesserungsvorschläge aber auch Kritik können Sie entweder an unsere zentrale
Adresse dbs@dipf.de senden oder, wenn Ihr Kommentar einen bestimmten Bereich
betrifft, auch den oder die jeweilige(n) Redakteur(in) kontaktieren. Die Email des
Ansprechpartners finden Sie immer am Seitenende.

Sie können aber auch selbst am Ausbau des Angebots mitarbeiten. Dazu bieten wir
unter dem Punkt "Eintragen" Selbsteintragsformulare für unsere Datenbanken an.
Hier können Sie von der Schulhomepage über selbst erstellte Unterrichtsmaterialien
bis zu Stellengesuchen alles an Quellen einstellen. Die Einträge landen nach dem
Abspeichern in einem Eingangskorb und werden von den Redakteuren auf Relevanz
sowie formale Korrektheit geprüft und dann freigeschaltet. Wir versuchen auf diese
Weise, die Datenbanken von unseriösen und illegalen Materialien frei zu halten und
eine gute Auffindbarkeit der Datensätze zu gewährleisten. Sollte sich in unseren
Datenbanken dennoch ein zweifelhaftes Angebot finden, sind wir für jede Mitteilung
dankbar.

mailto:dbs@dipf.de
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Die Prüfung der eingegangenen Einträge erfolgt so schnell wie möglich, bei den
Onlineressourcen kann es jedoch aufgrund der Vielzahl der Eingänge etwas länger
dauern. Ihr Eintrag ist nach der Freischaltung über die Datenbanken auffindbar,
ausgewählte Einträge werden auch auf die thematischen Linkseiten übernommen.

Last but not least steht Ihnen als weitere Interaktionsmöglichkeit unser
Beratungsservice zur Verfügung. Wenn Sie zu einer inhaltlichen Fragestellung
Informationen suchen, aber nicht fündig werden, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Schreiben Sie einfach an dbs@dipf.de und schildern Sie Ihr Rechercheproblem.
Geben Sie dabei am besten auch das Bundesland mit an, das betroffen ist, da einige
Fragen sich nur länderspezifisch beantworten lassen.
Mit unseren Antworten versuchen wir dann, Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, das
heißt, wir suchen für Sie Adressen und Ansprechpartner heraus, die bei der Lösung
Ihres Problems hilfreich sein können.

Tamara Massar
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