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Die Deutsche Forschungsgemein
schaft fördert in den kommenden
drei Jahren den Auf bau eines
Informations und Kommunikations
portals zur internationalen Bildungs
medienforschung des GeorgEckert
Instituts
Mit dem im Aufbau befindlichen
Informations und Kommunikati
onsportal EDUMERES.net richtet
das GeorgEckertInstitut einen zen
tralen virtuellen Knoten in der inter
nationalen Bildungsmedienforschung
ein. Das Portal wird damit nicht
nur strukturbildend in seinem quer
schnittsorientierten Forschungs und
Arbeitsfeld wirken, sondern insbe
sondere auch aus einem aktiven inter
nationalen Zusammenhang heraus auf
kollaborativem und transparentem
Wege neues Wissen zu schulbildungs
relevanten Medien entwickeln und in
die Gesellschaft hinein vermitteln.
Dazu werden in den Modulen
des Portals neben klassischen Infor
mationselementen ausgewählte zeit
gemäße Werkzeuge der virtuellen
Kommunikation und Publikation
bereitgestellt und hinsichtlich ihres
Mehrwertes in den für das Institut
relevanten Forschungs und Arbeits
feldern kontrolliert empirisch erprobt
und bewertet.
Forum und Netzwerk werden die
zentralen kommunikations und netz
orientierten Arbeitsbereiche des Por
tals. Im Forum entstehen z.B. mit

angepassten WikiFunktionalitäten
in fachlich moderierten Kooperati
onsgruppen grundlegende Beiträge
zu aktuellen Fragestellungen, Kon
zepten und Methoden sowie Begrif
fen der Bildungsmedienforschung.
Zur Sicherung der Qualität der Bei
träge steht der Fachredaktion und
–moderation auch ein Wissenschaft
licher Beirat zur Seite, in dem sowohl
fachwissenschaftlich ausgewiesene
als auch portalerfahrene Kolleginnen
und Kollegen vertreten sind. (Bul
letin 03/2008:9–10). Das Netzwerk
wird eine umfassende Datenbank zu
Akteuren und Institutionen sowie In
formationen zu laufenden Projekten
in der internationalen Bildungsmedi
enforschung enthalten.

Im Modul »Publikationen« werden
unter verschiedenen Kategorien eine
ganze Anzahl von Arbeits und For
schungsergebnissen erscheinen, die
entweder über das Portal selbst ge
neriert (Schulbuchrezensionen/Wor
king Papers) oder auf anderem Wege
im Hause oder auch außerhalb ent
standen sind (Schulbuchanalysen/
Forschungs und Tagungsberichte/
Dokumente).
Nach entsprechender Freigabe
durch die Kooperat ionsverlage
Berghahn Books und Vanden
hoeck&Ruprecht Unipress werden
auch unsere zentralen Printpublika
tionen, die neue Zeitschrift Contexts
und Eckert. Die Schriftenreihe, dort
einzusehen sein.

eckert · das bulletin |nr. 04|winter 2008

Unter den Rezensionen werden
aktuelle Schulbücher aus den Fächern
Geschichte/Geographie/Sozialkunde
aus unterschiedlichen Perspektiven
vorgestellt, d.h. nicht nur aus wissen
schaftlicher (fachwissenschaftlicher
und fachdidaktischer), sondern auch
aus schulpraktischer Perspektive,
wobei nicht nur Lehrer, sondern
auch Schüler und Studierende zu
mindest für einzelne Themen bzw.
Kapitel eines Schulbuchs zuständig
sind. Verknüpft werden die Rezensi
onen jeweils mit den entsprechenden
Metadaten aus dem GBV (Recherche)
sowie Angaben zur Zulassung in den
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einzelnen Bundesländern (Deutsch
land) bzw. Nutzung und Verbreitung
in anderen Ländern. Hinzu kommen
Angaben zu den Rezensenten sowie
in und externe Verlinkungen zu an
deren (externen) Rezensionen und zu
spezifischen Verlagsinformationen.
Über angestrebte Kooperationen mit
einschlägigen Fachportalen wie z.B.
HSozKult oder Lehreronline werden
diese Rezensionen zusätzlich einem
breiteren Fachpublikum zugänglich
gemacht.
Das Portal befindet sich zurzeit
mit Unterstützung des Niedersächsi
schen Ministeriums für Wissenschaft

und Kultur in der Aufbau und Test
phase und geht in wenigen Wochen
mit den ersten Modulinhalten on
line. In den kommenden zwei bis drei
Jahren werden wir auf der Grundla
ge der von der DFG bereitgestellten
Förderung sukzessive Web 2.0Kom
ponenten – Diskussionsforum, Wikis
etc. – in das Portal einbinden. Hin
zu kommt der Ausbau des Publika
tionsmoduls zu einem echten ePu
blishingSystem mit zitierfähigen
(URN) nachhaltigen Absicherungen
durch Dokumentenserver sowie die
konsequente englischsprachige Um
setzung der Inhalte und die interna
tionale Erweiterung der Netzwerk
strukturen mit den entsprechenden
Anbindungen an komplementäre vir
tuelle Angebote.
Wir wollen im Sinne der eHu
manities eine betriebserprobte, nut
zerorientierte und akzeptierte In
frastruktur als Informations und
Kommunikationsplattform sowie
eine persönliche Arbeits und For
schungsumgebung für unsere For
schungs und Arbeitsbereiche bzw.
die Mitglieder der international ver
netzten Community der Bildungsme
dienforschung verfügbar machen.
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