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schen Handlungsfeldern 
 
Die Bedeutung von Sozialkompetenzen in schulischen, betrieblichen und hochschuli-
schen Handlungsfeldern ist evident: Ein Blick auf die Stellenanzeigen oder die öf-
fentlich vorgetragenen Bildungsziele führt schnell zu der Einsicht, dass Sozialkompe-
tenzen für einen ‚gebildeten Menschen‘ selbstverständlich sind. Ausgehend von die-
ser praktischen Relevanz wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und 
Studien durchgeführt, in denen unterschiedliche Facetten der Konzeptualisierung, 
Entwicklung, Förderung und Diagnose von Sozialkompetenzen untersucht wurden. 
Aus wirtschafts- und berufspädagogischer Perspektive sind dabei jene Arbeiten von 
besonderer Bedeutung, die sich auf die Handlungsfelder (berufliche) Schule, Betrieb 
und Hochschule beziehen. 
In einem Themenheft der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik sollen be-
stehende Forschungskonzepte und –ergebnisse dargestellt werden. Forscherinnen 
und Forscher sind eingeladen, bis zum 30.6.16 einen Beitrag für das Themenheft ein-
zureichen. Später eingehende Beiträge können bei positiver Begutachtung in Folge-
heften aufgenommen werden. Da es sich um ein vergleichsweise neues Forschungs- 
und Entwicklungsfeld handelt, wird bewusst ein breiterer Zuschnitt für das Heft ge-
wählt. Im Einzelnen: 

• Methodologisch sind sowohl theoretisch-konzeptionelle als auch empirische 
sowie historische Beiträge willkommen.  

• Objektbezogen werden primär Beiträge aus den Handlungsfeldern (berufli-
che) Schule, Betrieb und Hochschule angestrebt. 

• Das Spektrum an relevanten Forschungsfragen ist bewusst breit gewählt. 
Exemplarisch: Was genau wird unter ‚Sozialkompetenzen‘ verstanden? Wie 
lässt sich dieser zunächst noch allgemeine Begriff präzisieren? Welche Teil-
kompetenzen können im Einzelnen bestimmt werden und welche Aussagen 
können zu deren Ausprägung, Bezügen zu anderen Kompetenzfacetten und 
Entwicklung bereitgestellt werden? Welche Anforderungen sind in welchen 
Kontexten bedeutsam? Welche didaktische Settings versprechen bezogen auf 
Teilkompetenzen unter spezifischen Bedingungen welchen Erfolg? Wie kön-
nen Sozialkompetenzen curricular verankert werden? Inwieweit und mit wel-
chen Instrumenten können Sozialkompetenzen diagnostiziert beziehungs-
weise einer Lernerfolgsprüfung unterzogen werden? 

Alle Beiträge werden dem üblichen Review-Verfahren der Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik unterzogen. 
Einreichungen werden erbeten an den Schriftleiter der ZBW, Dr. Gerhard Haupt-
meier (Zbwhauptmeier@aol.com). 


