
 
 

 

DBS Newsletter 15/2017, 20.09.2017 

 

1. Interessantes beim Deutschen Bildungsserver: Weltkindertag am 20. September 

 

2. Interessantes im Internet: Relaunch des Fachportals Pädagogik 

 

3. Interessantes bei Bildung + Innovation: Bundesprogramme erweitern Angebote in der 

frühen Bildung 

 

4. Bildung international: UNESCO-Publikation “Protecting the right to education for refugees”; 

Open Educational Resources: Global Report 2017 

 

5. Bildung digital: Onlinegang von OERinfo; OER-Festival 2017 

 

6. Veranstaltungshinweis: DGfE-Fachtagung „Universität 4.0“, 03. – 04.11.2017 

 

 

 

1. Weltkindertag am 20. September 

1954 beschloss die Vollversammlung der Vereinten Nationen offiziell, jährlich einen 

Weltkindertag zu begehen, an dem die Lebenssituation von Kindern in den Mittelpunkt 

gerückt wird. Alle Nationen der Welt sind aufgerufen, darüber nachzudenken, ob in ihrem 

Land die Rechte des Kindes, welche die Vereinten Nationen 1989 in einer 

Kinderrechtscharta formuliert haben, verwirklicht sind. Das Dossier bietet vor allem 

Informationen zur Partizipation von Kindern. 

https://www.bildungsserver.de/20.-September-Weltkindertag-4625-

de.html?utm_campaign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-

15&utm_term=2017-15  

 

2. Relaunch des Fachportals Pädagogik 

Das Fachportal Pädagogik, zentraler Einstieg in die wissenschaftliche Fachinformation für 

Bildungsforschung, Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik, präsentiert sich in einem 

neuen, nutzerorientierten Design mit neuer Strukturierung seiner wissenschaftlichen 

Informationsangebote.  

https://www.fachportal-

paedagogik.de/relaunch_fachportal_paedagogik.html?utm_campaign=dbsnewsletter&utm_s

ource=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

 

3. Bundesprogramme erweitern Angebote in der frühen Bildung  

Beitrag vom 14.09.2017: „Berufstätige Eltern brauchen flexiblere Betreuungsangebote.“ – 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat mehrere 

Bundesprogramme gestartet, mit denen die Bildung und Betreuung von Kindern in 

Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege erweitert werden. So soll Eltern eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht werden. 
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https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplusartikel.html?artid=1065&utm_ca

mpaign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

 

4. UNESCO-Publikation “Protecting the right to education for refugees” 

“In view of Education 2030 – Sustainable Development Goal 4 and the large movements of 

refugees, UNESCO seeks to draw attention to the fact that, in order to guarantee the right to 

education to everyone, it is critical that all refugees enjoy equal access to an education of 

good quality. -- This Working Paper aims to provide an overview of the international legal 

framework protecting the right to education of refugees worldwide, including the obligations 

of States, as well as the main current issues.” [Abstract: Site editor’s information] 

https://www.bildungsserver.de/fisaktuell.html?FIS_akt_Nr=25676&utm_campaign=dbsnewsle

tter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

Open Educational Resources: Global Report 2017 

Der „Open Educational Resources: Global Report 2017“ ist eine Publikation des 

Commonwealth of Learning (COL), die einen Überblick über den derzeitigen Stand der 

Entwicklungen zu OER weltweit gibt. Der Report wurde während des 2nd World OER 

Congress am 18.09.2017 veröffentlicht und ist das Ergebnis von zwei weltweiten Surveys 

und sechs regionalen Konsultationen, die durch den COL in Zusammenarbeit mit der 

UNESCO, der slowenischen Regierung und mit Unterstützung der Hewlett Foundation 

organisiert wurden. Der Report steht in englischer Sprache frei im Internet zur Verfügung. 

https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=58898&utm_camp

aign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15 

 

5. Onlinegang von OERinfo 

Nun ist es endlich soweit: Das neu gestaltete Webportal für die Informationsstelle OER 

(OERinfo) ist online gegangen! Inhaltlich werden weiterhin aktuelle und informative 

Blogbeiträge, Podcasts, Videos und interaktive Formate geboten. Wir hoffen, dass das neue 

OERinfo-Portal alle Interessierten noch besser unterstützt, in die OER-Thematik 

einzusteigen, sich darin zu orientieren und auch ihre Kenntnisse zu vertiefen. 

https://open-educational-resources.de/willkommen-auf-der-neuen-seite-von-

oerinfo/?utm_campaign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-

15&utm_term=2017-15  

OER-Festival 2017 

Vom 27. bis zum 29. November 2017 wird in Berlin das OER-Festival mit OERcamp, OER-

Fachforum und OER-Award-Verleihung stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Beim OER-Fachforum können eigene Erfahrungen und Erkenntnisse im Rahmen von 

Präsentationen eingebracht werden – Vorschläge werden bis zum 02.10.2017 

entgegengenommen. Für den OER-Award, der in neun Kategorien vergeben wird, sind bis 

zum 13.10.2017 Vorschläge höchst willkommen. 

Festival-Information und Anmeldung: 

https://www.bildungsserver.de/termine/tlesen.html?Id=28755&utm_campaign=dbsnewsletter

&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

Vorschläge für das OER-Fachforum: 

https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=58896&utm_camp

aign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

Vorschläge für den OER-Award: 

https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=58900&utm_camp

aign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  
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6. DGfE-Fachtagung „Universität 4.0“, 03. – 04.11.2017 

In Anlehnung an das Kürzel „Industrie 4.0“, das auf die digitale Verzahnung und 

Kommunikation zwischen Menschen, Maschinen und Produkten abzielt, stellt die DGfE-

Fachtagung Fragen danach in den Mittelpunkt, inwiefern, in welchem Ausmaß und vor dem 

Hintergrund welcher programmatischer Intentionen Universitäten und Hochschulen die 

Möglichkeiten digitaler (Medien-)Technologien nutzen und welche Folgen dies für Lehr-, 

Lern- und Bildungsprozesse sowie für den Stellenwert von Universitäten als 

Bildungsinstitutionen hat. Anmeldung bis zum 30.09.2017. 

https://www.bildungsserver.de/veranstaltung.html?veranstaltungen_id=28657&utm_campaig

n=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_medium=2017-15&utm_term=2017-15  

 

 

 

Newsletter-Partnerschaften 

 

Lehrer-Online 

Jeden Mittwoch erscheint eine neue Ausgabe mit Informationen zu neuen 

Unterrichtsmaterialien und Projekten bei Lehrer-Online, Bildungsnachrichten, Material- und 

Veranstaltungstipps. 

https://www.lehrer-online.de/newsletter.php 

Edutags 

Neuigkeiten von der Social-Tagging-Plattform für Lehrkräfte erhält regelmäßig jedes Mitglied 

der Plattform. 

https://www.edutags.de/etblog 

 

 

Über die Selbsteintragsfunktion des Deutschen Bildungsservers können bildungsrelevante 

Portale, Texte, Institutionen und Veranstaltungshinweise von allen Anbietern selbst 

eingetragen werden. Die entsprechenden Formulare hierfür sind unter folgender URL zu 

finden: 

https://www.bildungsserver.de/eintragen.html 

 

Der Deutsche Bildungsserver auf Facebook 

https://www.facebook.com/DeutscherBildungsserver 

Der Deutsche Bildungsserver bei Twitter 

https://twitter.com/DBS_20/ 

Die Feeds des Deutschen Bildungsservers 

https://www.bildungsserver.de/link/feeds 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DBS Newsletter-Redaktion 

Alexandra Burandt 

Nadia Cohen 

Doris Hirschmann 

Renate Tilgner 

Andrea Völkerling 

 

Impressum 

https://www.bildungsserver.de/link/impressum 
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Der DBS Newsletter kann jederzeit bestellt und abbestellt werden mit Hilfe der Webformulare 

unter 

https://www.bildungsserver.de/link/newsletter_abonnieren 

https://www.bildungsserver.de/link/newsletter_abbestellen 
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