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www.bildungsserver.de - eine gute Adresse auch für die Bildungsverwaltung

Der Deutsche Bildungsserver (www.bildungsserver.de), ein von Bund und Ländern getragenes Portal
zu bildungsbezogenen Informationsangeboten im Internet, dokumentiert in seinen umfangreichen
Datenbanken u.a. Institutionen- und Expertenadressen, bildungs- und wissenschaftsrelevante
Veranstaltungstermine, online zugängliche Lehr-Lern-Materialien sowie Volltexte, statistische Daten
und bildungsrechtliche Links. In Ergänzung zur überwiegend schulischen Schwerpunktsetzung der
Online-Portale der Länder umfasst das Angebotsspektrum des Deutschen Bildungsservers
systematisch strukturierte Themenkataloge z.B. auch zur Hochschulbildung, zur Erwachsenen- und
Berufsbildung oder zur Behindertenpädagogik.

Informationsangebote für Bildungsmanagement und Bildungsadministration 

Neben zielgruppenspezifischen Informationsseiten für Lehrer, Schüler, Studierende und weitere
Adressatenkreise bietet der Deutsche Bildungsserver in der Rubrik „Bildungsmanagement“ Hinweise
auf nützliche Internetquellen auch für Bildungsverwaltung und -politik
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=51). Dieser redaktionelle Extrakt wichtiger Adressen
und Materialien aus den umfangreichen Datenbanken des Bildungsportals umfasst neben einem
thematischen Auszug aus dem Terminkalender, der auf aktuelle Veranstaltungstermine hinweist, u.a.
online zugängliche Gesetze und Rechtsvorschriften, Informationsquellen zur Personalführung oder zu
Fortbildungsangeboten für Schulleiter, Verwaltungsangehörige sowie andere Fach- und
Führungskräfte im Hochschul- und Schulbereich.

PISA, PIRLS, Qualitätsentwicklung? – Browsen in thematischen Informationssammlungen 

Auch der  umfangreiche Themenkatalog mit „Übergreifenden Informationen“ zum Bildungswesen
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=21) berücksichtigt die Belange dieser
Adressatengruppe. Hier findet sich neben allgemeinen Informationen und Übersichten zum deutschen
Bildungswesen beispielsweise eine Spezialdatenbank, die solche bildungspolitischen und -rechtlichen
Volltext-Dokumente sowie statistischen Veröffentlichungen nachweist, die auf Servern des Bundes
und der Länder vorgehalten werden (http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=349), eine
Zusammenstellung von Dokumenten zur staatlichen Modellversuchs-Förderung
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=931) oder eine Materialsammlung zum Thema
„Qualität im Bildungswesen“ (http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1260), darunter online
verfügbare Texte und Daten etwa zur PISA-Studie
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1269), zur Grundschul-Evaluation PIRLS/IGLU
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1267) sowie zu weiteren nationalen und
internationalen Leistungsvergleichs-Studien. 
 
Recht, Arbeitsschutz, Bildungsabschlüsse – Spezialdatenbanken und assoziierte Portale 

Exemplarisch sei auf einige themenspezifische Datenbanken und Portalseiten hingewiesen, die der
Bildungsserver in Kooperation mit fachkompetenten Partnereinrichtungen realisiert hat: In
Zusammenarbeit mit der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) wurde eine Datenbank
entwickelt, die länderübergreifend allgemein bildende und berufliche Abschlüsse der Sekundarstufe II
nachweist (www.bildungsserver.de/sek2homepage.html); gleichfalls gemeinsam mit der KMK konnte
die Online-Dokumentation „Rechtsnormen zum Bildungswesen“ (http://db.kmk.org/rechtsnormen)
verwirklicht werden; urheberrechtliche Probleme der Multimedia- und Internetnutzung im
Hochschulbereich hat das Portal „remus“ zum Gegenstand (http://remus.jura.uni-sb.de/); Fragen des
Arbeitsschutzes an Schulen sind Thema einer beim Landesbildungsserver Hessen aufgelegten Website
(http://arbeitsschutz.bildung.hessen.de/).
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