
(Nicht ganz) Alles neu: Relaunch von Sozialpolitik-aktuell 

 

Liebe Nutzer*innen von Sozialpolitik-aktuell.de, 

wir haben dem Portal einen Neuanstrich verpasst, das Logo aufpoliert und bei der Gelegenheit auch ein paar Änderungen in der Menüführung 

vorgenommen. Dahinter steht die Absicht, das Infoportal mit seinen vielen Unterseiten strukturierter und handlicher aufzustellen. Dafür haben wir 

den Aufbau der Startseite vereinfacht. Alle wichtigen Infos und Weiterleitungen finden Sie nun untereinander aufgelistet. Zu den Politikfeldern, Info-

grafiken und anderen Rubriken gelangen Sie aber auch über das Menü, das sie oben links aufklappen können. 

Gleichzeitig haben wir auch einige Funktionen geändert bzw. ergänzt: 

 Neueinstellungen Startseite: Bislang haben wir Sie auf der Startseite über Neueinstellungen in allen Politikfeldern in einem Ticker informiert. 

Aufgrund der Fülle der mittlerweile im Internet kostenlos zugänglichen Materialien ist diese Liste stets täglich um mehrere Einträge gewach-

sen. Das ging zu Lasten der Übersichtlichkeit. Deswegen zeigen wir Ihnen auf der Startseite ab jetzt nur noch größere Berichte, Gutachten 

oder besonders aussagekräftige Analysen an, die sich auf aktuelle oder kontroverse sozialpolitische Debatten beziehen. Aber auch auf die 

anderen Neueinstellungen weisen wir natürlich weiter hin. Sie haben nur einen neuen Platz gefunden: 
 

 Neueinstellungen Politikfelder/Überblicksseiten: Jedem Politikfeld ist nun eine eigene Überblicksseite voran geschaltet, auf der Sie eben-

falls einen Newsticker finden. Dieser zeigt an, was in den dem jeweiligen Feld gerade neu eingestellt wurde. Dabei machen wir Sie nicht nur 

auf neu eingestellte Analysen und Dokumente aufmerksam, sondern verzeichnen zukünftig auch, wenn neue Daten erschienen sind und wir 

die Infografiken einzelner Abschnitte aus dem jeweiligen Politikfelder aktualisiert haben. Auf den Überblicksseiten finden Sie ab jetzt also 

einen rundum-Überblick über jedes einzelne Politikfeld. Zu den Überblickseiten gelangen sie hier oder über das Menü. 
 

 Suche von Infografiken: Auch die Suchfunktion von Sozialpolitik-aktuell.de haben wir überarbeitet. Grundsätzlich neu ist, dass Sie nun auch 

gezielt nach kommentierten Infografiken suchen (und sie hoffentlich auch finden) können. Dabei haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 

Wenn Sie eigene Schlagworte eingeben, können Sie gezielt nach Begriffen suchen. Und/oder Sie können die Suche mit verschiedenen Filtern 

eingrenzen. Außerdem ist es nun auch möglich, dass Sie die Grafiken mit dem Grafikkürzel, dass Sie immer unten links auf der Abbildung 

finden, wieder aufspüren können. Das kann praktisch sein, wenn Sie bereits einmal eine Grafik von uns heruntergeladen haben und nur 

nachschauen wollen, ob eine aktualisierte Version vorliegt. 
 

 Newsletter: Ein grundsätzlich neues Design hat auch unser Newsletter erhalten. Auch hier verfolgen wir das Ziel, Sie kürzer und übersicht-

licher als bisher über alle wesentlichen Neuerungen zu informieren. Dazu kürzen wir die bisher immer lange Auflistung aller Neueinstellungen 

im Newsletter ab. Neben dem Thema des Monats und monatlich variierenden weiteren Hinweisen finden Sie im Newsletter ab jetzt nur noch 
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eine Kurzliste mit Verweisen auf die neu eingestellten Berichte und Dokumente, die besonders umfangreich, informativ oder besonders inte-

ressant für die aktuelle sozialpolitische Debatte sind. Für eine nach Politikfeldern geordnete Übersicht über alle Neueinstellungen können Sie 

die Übersichtsseiten der jeweiligen Themenfelder besuchen. Sie sind im neuen Newsletter verlinkt und mit nur einem Klick anwählbar.  

Aber nicht alles ist neu! Viele Bereiche, Serviceangebote und unsere grundsätzliche Absicht, ein Informationsangebot im gesamten Spektrum der 

Sozial- und Gesellschaftspolitik zu machen, bleiben unverändert. Deswegen finden Sie auch nach wie vor alle kommentierten Präsentationsgrafiken 

zum kostenlosen Download, die Linkssammlungen in den Politikfeldern sowie den Überblick über aktuelle sozialpolitische Neuregelungen und Ge-

setze an den gewohnten Stellen. Unser Augenmerk liegt weiterhin darauf, den gängigen Angriffen des Sozialstaats Daten und Fakten entgegen zu 

stellen und aktuelle sozialpolitische Debatten wissenschaftlich fundiert zu begleiten. Sollten Sie etwas nicht finden, melden Sie sich gern jederzeit 

bei uns. 

Über Ihre Meinungen und/oder ein kritisches Feedback freuen wir uns jederzeit. Wir haben keine Hemmungen, alle jetzt durchgeführten Neuerungen 

stetig weiter zu entwickeln oder noch einmal zu ändern. Sozialpolitik-aktuell.de ist vor allem das Portal aller Nutzer*innen, und soll deswegen für Sie 

handhabbar und informativ sein.  

 

Mit vielen Grüßen, 

 

Dr. Jutta Schmitz-Kießler und das gesamte Team von Sozialpolitik-aktuell.de 
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