
   

 

 
Pressemitteilung 12. September 2017 
 
Neuer Auftritt des Deutschen Bildungsservers online  

Der Deutsche Bildungsserver wurde im Zuge eines Relaunches komplett überarbeitet. Das Portal 
bereitet bildungsbezogene Internet-Inhalte jetzt noch übersichtlicher und nutzerfreundlicher auf. 
Außerdem wurde die Darstellung des Angebots für alle Endgeräte optimiert – unter besonderer 
Berücksichtigung des Smartphones. Der Server wendet sich weiterhin an alle 
Bildungsinteressierten, an deren Bedürfnissen sich das neue Design bestmöglich orientieren soll. 
Daher ist der aktualisierte Auftritt nun zunächst in einer Beta-Version online gegangen: Feedback 
und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht.  

Zahlreiche Fotos und Icons, erläuternde Texte zu den Neuigkeiten und Themen aus den 
Bildungsbereichen, eine aufgeräumte Gestaltung: Einige Anpassungen am Deutschen Bildungsserver 
sind schnell zu sehen. Doch der Relaunch des Wegweisers zu Bildungsinformationen im Internet 
bringt weitere Neuerungen mit sich, die sich erst bemerkbar machen, wenn man das Angebot nutzt – 
was nun einfacher und flexibler möglich ist. Unter besonderer Berücksichtigung des Smartphones 
wurde die Darstellung der Inhalte für alle Endgeräte optimiert und komplett barrierefrei gestaltet. 
Die gesamte Navigation zu den Bildungsthemen und den weiteren zentralen Menüpunkten ist immer 
mit einem Klick verfügbar. „Auf dem zeitgemäßen Auftritt sollen alle Bildungsinteressierten 
komfortabel und zielführend recherchieren können. Wir bereiten die Inhalte weiterhin fachlich 
fundiert, zugleich aber auch übersichtlicher und nutzerfreundlicher auf“, so Axel Kühnlenz, Leiter der 
Koordinierungsstelle des Bildungsservers. Der Relaunch soll sich bestmöglich am Nutzerbedarf 
orientieren. Aus diesem Grund ist der neue Auftritt nun zunächst in einer Beta-Version online 
gegangen, um Verbesserungsvorschläge sammeln zu können. 

Bei allen Anpassungen bleibt die Kernfunktion des Deutschen Bildungsservers, der als 
Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF) koordiniert wird, gleich: Er sammelt und verlinkt bildungsbezogene Internet-
Ressourcen von Bund und Ländern, der Europäischen Union, von Hochschulen und Schulen sowie 
von Forschungs-, Service- und Fachinformationseinrichtungen. Die Informationen werden sorgfältig 
und aktuell aufbereitet und in redaktionellen Beiträgen und in Datenbanken kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die Inhalte sind nach Bildungsthemen gegliedert: Bildungswesen allgemein, 
Elementarbildung, Schule, Berufliche Bildung, Hochschule, Erwachsenenbildung, 
Förderpädagogik/Inklusion und Sozialpädagogik. Zusätzlich wurde das bislang eigenständige Portal 
„Bildung weltweit“ als Thema integriert. Es informiert über internationale Entwicklungen. Das 
Themengebiet Bildungsforschung wird vom Partner-Angebot Fachportal Pädagogik abgedeckt. Die 
Bildungsthemen verfügen jetzt über eigene Einstiegsseiten. Sie sind vergleichbar aufgebaut, bieten 
aber darüber hinaus Raum für individuelle Schwerpunkte und aktuelle Hinweise. Klare Strukturierung 
und Aufklapp-Menüs ermöglichen ein schnelles Navigieren. 

Das Team des Bildungsservers legt großen Wert auf einen direkten Austausch mit den Nutzerinnen 
und Nutzern. Die können sich zum Beispiel über die Funktion „Link vorschlagen“ in die Gestaltung des 
Portals einbringen. Feeds, Blog, Newsletter, Facebook und Twitter bieten weitere Kommunikations- 
und Informationsmöglichkeiten. Anregungen zum neuen Design sind auf allen Wegen willkommen. 

 Der neue Deutsche Bildungsserver: www.bildungsserver.de 
 Facebook: www.facebook.com/DeutscherBildungsserver 
 Twitter: https://twitter.com/DBS_20 
 Hashtag für Feedback: #DBSRelaunch 
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 Webseite für Feedback: www.bildungsserver.de/Der-Relaunch-beim-Deutschen-
Bildungsserver-12320-de.html 

 E-Mail: dbs@dipf.de 

Medienkontakt 

Deutscher Bildungsserver: Axel Kühnlenz, DIPF, +49 (0)69 24708-320, kuehnlenz@dipf.de  
Pressefragen: Philip Stirm, DIPF, +49 (0)69 24708-123, stirm@dipf.de, www.dipf.de 

Über das DIPF: 

Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) mit Sitz in Frankfurt am Main 
und in Berlin trägt mit empirischer Bildungsforschung, digitaler Infrastruktur und gezieltem 
Wissenstransfer dazu bei, Herausforderungen im Bildungswesen zu bewältigen. Das von dem Leibniz-
Institut erarbeitete und dokumentierte Wissen über Bildung unterstützt Wissenschaft, Politik und 
Praxis im Bildungsbereich – zum Nutzen der Gesellschaft. 
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