
Ein Netzwerk 
stellt sich vor

Die Internetadressen der Bildungsserver

deutscher bildungsserver www.bildungsserver.de

baden-württemberg www.schule-bw.de

bayern www.schule.bayern.de

berlin-brandenburg bildungsserver.berlin-brandenburg.de

bremen www.portal.schule.bremen.de

hamburg www.bildungsserver.hamburg.de

hessen www.bildung.hessen.de

mecklenburg-vorpommern www.bildung-mv.de

niedersachsen www.nibis.de

nordrheinwestfalen www.learnline.schulministerium.nrw.de

rheinland-pfalz www.bildung-rp.de

saarland www.bildungsserver.saarland.de

sachsen www.sn.schule.de

sachsen-anhalt www.bildung-lsa.de

schleswig-holstein www.bildung.schleswig-holstein.de

thüringen www.schulportal-thueringen.de

Gemeinschaftsseite der Bildungsserver

www.bildungsserver.de/Landesbildungsserver.html
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Der Deutsche Bildungsserver 
und die Landesbildungsserver 
www.bildungsserver.de/Landesbildungsserver.html



Was bieten die Bildungsserver?

Der Deutsche Bildungsserver
bietet grundlegende Informationen zum deutschen und 
internatio nalen Bildungswesen. 

Die Bildungsserver der Länder
unterstützen Lehrerinnen, Lehrer und Bildungsträger im 
jeweiligen Bundesland bei der Arbeit, indem sie zum Beispiel
u die Qualitäts- und Schulentwicklung mit 

Informationsangeboten vorantreiben
u Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien veröffentlichen
u länderspezifische Informations-, Kommunikations- und 

Kooperationsplattformen bieten
u Verbindungen zu den Bildungseinrichtungen des jeweiligen  

Landes herstellen
u regionale und überregionale Datenbanken pflegen.

Wie arbeiten sie zusammen? 

Zusammenarbeit auf technischer Ebene
Die Systemadministratoren der Landesbildungsserver und des 
Deutschen Bildungsservers führen regelmäßig gemeinsame 
Work shops durch, um auf technischer Ebene Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen. 

ELIXIER
www.bildungsserver.de/elixier
Im Rahmen des Kooperationsprojekts ELIXIER tauschen die 
beteiligten Einrichtungen Informationen über die auf den 
verschiedenen Servern erschlossenen Unterrichtsmaterialien 
aus und stellen diese den Nutzern überregional zur Verfügung. 
Die jeweiligen Online-Redaktionen sorgen darüber hinaus für 
eine hohe Qualität der mit diesem Verfahren ausgetauschten 
Informationen. 

MAUSWIESEL
mauswiesel.bildung.hessen.de
Ein Projekt, das beim hessischen Landesbildungsserver 
entwickelt wurde und nun zu einem länderübergreifend 
vernetzten Material- und Lernangebot für Grundschülerinnen 
und -schüler ausgebaut wird.

Zusammenarbeit auf redaktioneller Ebene
Die Redakteurinnen und Redakteure der Landesbildungsserver 
und des Deutschen Bildungsservers treffen sich regelmäßig 
zur Entwicklung und Realisierung gemeinsamer Projekte und 
Inhalte.

Grundschulangebote der Landesbildungsserver
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1659
Gemeinsam erstelltes Informationsangebot zu Grundschulen 
und ihren Leistungen in den einzelnen Ländern.

Lebensraum Ozean
 
Zusammenstellung der bei den Landesbildungsservern 
vorhandenen Unterrichtskonzepte und -projekte rund um das 
Thema Meer, Meeres tiere und Meeresboden.

Wiki Weltliteratur
wiki.bildungsserver.de/weltliteratur/index.php/Hauptseite 
Das Wiki-Portal „Weltliteratur“ ist ein Projekt zum Aufbau einer 
umfangreichen Materialsammlung über wichtige Autoren und 
Werke der Weltliteratur zur Nutzung im Bildungsbereich.

Wiki Klimawandel
wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Hauptseite 
Über 300 Lexikonartikel in derzeit 32 Kategorien wie 
Atmosphärische Zirkulation, Kryosphäre und Regionale 
Klimafolgen bietet das Wiki zum Klimawandel. 

Link of the Month / Lien de la semaine
www.schule-bw.de/unterricht/faecher/englisch/link-month 
www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/hebdo
Im arbeitsteiligen Wechsel wird ein empfehlenswerter Link 
für den Englisch- und den Französischunterricht erschlossen, 
auf den alle Landesbildungsserver zugreifen und verweisen 
können.

Porträts der Landesbildungsserver bei »Bildung + Innovation«
www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplus.html
„Bildung + Innovation“ ist das Online-Magazin zum Thema 
Innovation und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. In 
einer fortlaufenden Serie werden die Bildungsserver porträtiert.

www.hamburger-bildungsserver.de/index.phtml?site=themen.ozean


