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„Übergänge in der Berufsbildung nachhaltig gestalten: Potentiale erkennen – Chancen 
nutzen“ war das Rahmenthema der 16. Hochschultage Berufliche Bildung, die im Frühjahr 
2011 an der Universität Osnabrück stattfanden. Fast 1.700 Teilnehmende aus Berufsbildungs-
praxis und Bildungsforschung, aus Bildungspolitik und Bildungsadministration kamen bei 
den Hochschultagen 2011 zusammen, um sich in zahlreichen Fachtagungen und Workshops, 
vier Vortragsreihen, einem Open Space sowie Posterpräsentationen und Kurzexkursionen in 
Betriebe und Bildungseinrichtungen auszutauschen und gemeinsam Ideen für eine bessere 
Gestaltung von Übergängen im Berufsbildungssystem zu erarbeiten. Auch die mediale Reso-
nanz in der Tagespresse, Rundfunk, Verbands- und Fachzeitschriften u. ä. war äußerst er-
freulich. 

Die Dokumentation dient dazu, der interessierten berufs- und wirtschaftspädagogischen Fach-
öffentlichkeit die vielfältigen Ergebnisse und Impulse der Hochschultage 2011 möglichst 
umfassend verfügbar zu machen. Auf diese Weise soll – der Konzeption der Hochschultage 
entsprechend – der intendierte Transfer in die Berufsbildungspraxis, die Forschung und die 
Bildungspolitik gewährleistet werden. In Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft Berufliche 
Bildung e.V., haben sich die Ausrichter bzw. Herausgeber dazu wiederum für das bei den 
letzten Hochschultagen 2008 eingeführte und bewährte hybride Publikationskonzept ent-
schieden und verschiedene Veröffentlichungsformate für die Dokumentation gewählt. 

In einer zentralen Tagungsdokumentation, die im Herbst 2011 im EUSL-Verlag (Pader-
born) erscheint, finden Sie die Zusammenfassungen aus den einzelnen Fachtagungen und 
Workshops sowie Abstracts aus den Vortragsreihen.  

Neben diesem als Orientierungsrahmen dienenden Sammelband wird hiermit die umfang-
reiche Online-Tagungsdokumentation vorgelegt, die zahlreiche Einzelbeiträge aus den 
Fachtagungen, Workshops und Vortragsreihen aufnimmt. Die „bwp@ Spezialausgabe 5 – 
Hochschultage Berufliche Bildung 2011“ ist – wie alle anderen Fachbeiträge der Online-
Zeitschrift – wie eine normale Publikation zitierbar. Alle Beiträge werden unter 
www.bwpat.de sowohl in einer HTML- als auch einer PDF-Version veröffentlicht und stehen 
damit einer breiten Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. 

Wie erstmalig bei den 15. Hochschultagen (2008) hat das Kommunikations- und Infor-
mationssystem Berufliche Bildung des Bundesinstituts für Berufsbildung auf seiner Inter-
netplattform (www.kibb.de) in der Rubrik Veranstaltungen zahlreiche Präsentationsfolien aus 
den Fachtagungen, Workshops und Vortragsreihen eingestellt.  
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Darüber hinaus können im Medienportal der Universität Osnabrück (www.lernfunk.de) 
Mitschnitte der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung zur Ansicht aufgerufen werden, u. a. 
auch die Eröffnungsansprache des Niedersächsischen Kultusministers und amtierenden 
KMK-Vorsitzenden. 

Nicht zuletzt haben wir auch die Poster, die im Rahmen der Posterausstellung in den Katego-
rien „Wissenschaft“ und „Schule und Praxis“ gezeigt wurden, neben weiteren Tagungsim-
pressionen auf der offiziellen Tagungshomepage dokumentiert (www.hochschultage-
2011.de). 

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, dem bwp@-Team für die monatelange 
Arbeit, aber natürlich auch all denen zu danken, die mit ihrem inhaltlichen, organisatorischen 
und finanziellen Engagement dazu beigetragen haben, diese umfassende Dokumentation zu 
ermöglichen. 

 

Osnabrück, im September 2011    

Thomas Bals & Heike Hinrichs 
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