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1.  bwp@ wird 9 Jahre alt  

Schon wieder ist ein Jahr um! Kein Kalenderjahr, sondern ein bwp@-Jahr – unser neuntes! Und wir 

feiern gerne unseren „Geburtstag“ – der war am 19. November 2001. 

Im immer noch nicht so alten Internetzeitalter sind wir mit 9 Jahren schon ziemlich alt (älter als fast 
alle social networks); und überraschender Weise sind wir noch immer die einzige online-Zeitschrift im 

Bereich der Berufs- Wirtschaftspädagogik.  

In diesen 9 Jahren  

@ sind auf www.bwpat.de 480 Artikel publiziert worden  

@ konnten wir 469 Einträge in der Autorendatenbank vornehmen  

@ haben wir 103 Rezensionen bekommen 

@ wurden (mit diesem) 109 Newsletter verschickt  

@ haben 2.635 Personen diesen Newsletter abonniert  

@ war der Rekordwert an Seitenzugriffen an einem Tag 2.156  

@ und der Höchstwert von Besuchern (unique visitors) 1.027.  

Quantitativ bedeuteten diese 9 Jahre eine kontinuierliche Steigerung auf allen Skalen. Die Seitenzu-
griffe auf www.bwpat.de stiegen von 2006 mit 126.000 bis 2009 mit 332.000 um mehr als das Zweiein-
halbfache, jetzt steht der Zähler für das Jahr 2010 bereits auf 388.000.  

Wichtiger als diese Zahlen sind Verlinkungen und Zitationen in der scientific community. In 19 Ausga-
ben, 4 bwp@ Spezial und 2 Profilen wurden praktisch alle relevanten und aktuellen Themen abge-
deckt und beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten mit Bezug zur Berufs- und Wirtschafts-

pädagogik dürfte es mittlerweile schwer geworden sein, nicht irgendeine Quelle von bwp@ im Litera-
turverzeichnis zu haben.  

Ein wichtiger Faktor für dieses beständige Wachsen war eine lange personelle Kontinuität. Zwar ist 

auch das Team von bwp@ ein klein wenig gewachsen, aber es ist immer noch klein - und sehr 
beständig (siehe dazu auch die folgenden beiden Beiträge). Wir als Herausgeber von bwp@ wollen 
uns heute bei drei Personen unseres Teams ganz besonders herzlich bedanken: zwar am kürzesten 

im Redaktionsteam, aber absolut unentbehrlich ist Nicole NAEVE geworden; unkompliziert, immer 
freundlich und absolut zuverlässig werden alle Übersetzungsarbeiten in Oxford von Stephanie WILDE 
seit mittlerweile fast vier Jahren erledigt; und von der ersten Webseite an dabei und damit der 

Zeitschrift „das Gesicht gebend“ ist unser Webmaster Markus HOLZWEBER. Danke Euch dreien! 
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Bei wem wir uns auch noch herzlich bedanken wollen, sind unsere Kooperationspartner und Spon-
soren! Mit der SAP University Alliance und der GTZ haben wir zwei langjährige Partner, ohne die es 
www.bwpat.de schlichtweg nicht mehr gäbe. Sie ermöglichen es derzeit maßgeblich, dass Sie – 

unsere Leserinnen und Leser – auch nach 9 Jahren immer noch alle Angebote von bwp@ kostenfrei 
nutzen können! 

Und wenn wir einen Wunsch haben, dann ist der nach ein oder zwei zusätzlichen Partnern, wie es 

SAP und die GTZ sind, damit wir heute in einem Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern können. 
 

 
 
2.  Danke Martin KIPP  

Ein klein wenig Wehmut kommt an unserem „Feiertag“ auch auf: Nach 

neun Jahren zieht sich das erste von den vier bwp@-Gründungs-
mitgliedern nun zurück: Martin KIPP beendet seine aktiven Heraus-
gebertätigkeit – erhalten bleiben wird er uns als Gründungsmitglied 

und als kritische Stimme aus dem Off, genauer: vom „Nordrand des 
Kleinen Heubergs“ (siehe dazu unten).  

Nicht nur im Namen des gesamten bwp@-Teams, sondern stellver-

tretend für die vielen Leserinnen und Leser unserer Online-Zeitschrift 
wollen wir uns bei Martin KIPP bedanken!  

Über all die Jahre war er äußerst wichtig für bwp@, als kritischer und genauer Wissenschafter, als 

konstruktiver und auch impulsiver Diskussionspartner, als beständiger Promoter und geschickter Wer-
ber für bwp@, als Historiker mit gutem Gespür für künftige Trends – und als Freund, mit dem wir 
unzählige Stunden gearbeitet, aber auch viele schöne Feste gefeiert haben! Ohne diese freund-

schaftliche Basis, die ihre Wurzeln am IBW der Uni Hamburg hat, hätten wir nicht so lange so viel für 
„unser Baby“ gearbeitet – und könnten heute auch nicht dieses Jubiläum feiern.  

„Als wir gemeinsam mit Martin KIPP im Sommer 2001 bwp@ gründeten, war uns klar, dass wir es mit 

einem Kenner des Fachschrifttums und gleichzeitig auch mit einem kritischen Leser, akribischen 
Redakteur und äußerst gründlich recherchierendem Forscher zu tun hatten. …“ Das ist ein kleiner 
Ausschnitt aus unser Laudatio, unserer Würdigung, unserem Danke-Schön an Martin KIPP – lesen 

Sie mehr unter: http://www.bwpat.de/hrsg/Danke_Martin-Kipp.pdf  
 

 
 
3.  Neu im Team: Ralf TENBERG  

Vor etwa zweieinhalb Jahren haben wir unseren Kreis erweitert und 
waren seither mit H.-Hugo KREMER zu fünft im Herausgeber-Team.  

Durch das Ausscheiden von Martin KIPP mussten wir zum ersten Mal 
eine frei werdende Stelle „nachbesetzen“. Wir freuen uns, dass das 
sehr unkompliziert und reibungslos gegangen ist und begrüßen Ralf 

TENBERG als neuen Mit-Herausgeber im bwp@-Team! 

Ralf TENBERG ist gebürtiger Augsburger und lebt aktuell mit seiner 
Familie in Mainz. In seiner Heimatstadt hat er 1978 eine Lehre als 

Technischer Zeichner im Maschinenbau absolviert und wollte 

eigentlich Ingenieur werden. Sein Interesse an beruflichem Lernen hat ihn dann an die TU-München 
geführt, wo er Metalltechnik für das Lehramt an beruflichen Schulen studierte. Nach dem Referen-

dariat in Südbayern ging er zurück an die TU-München, um dort bei Prof. Schelten zu promovieren 

     2

http://www.bwpat.de/
http://www.bwpat.de/hrsg/Danke_Martin-Kipp.pdf


 
 hrsg(at)bwpat.de 
 
 

Newsletter 109: 19-11-10     www.bwpat.de/newsletter

und zu habilitieren. 2002 übernahm Ralf TENBERG eine Vertretungsprofessur an der Universität 
Gießen. Er erhielt dann Rufe an die RWTH-Aachen und die Universität Hannover, in letzter gestaltete 
er von 2004-2009 die Professur für Berufspädagogik. Zum September 2009 übernahm er den Neuauf-

bau eines technikdidaktischen Arbeitsbereichs an der TU-Darmstadt. 

Die zentralen Forschungsgebiete von Ralf TENBERG sind gewerblich-technischer beruflicher Unter-
richt, betriebliche Berufsausbildung, Lehr- und Führungskräfte in beruflichen Schulen und Betrieben, 

Qualitäts- und Organisationsentwicklung in der beruflichen Bildung, berufliche Curricula. 

HERZLICH WILLKOMMEN! 
 

 
 
 
Partner-INFO: SAP University Alliances 

Nächstes SAP UA User Group Meeting in der Schweiz   

Am 14./15. Februar 2011 findet das SAP University Alliances User Group Meeting der Region Europa, Mittlerer 

Osten, Afrika in Zürich statt. Die jährliche Konferenz für Mitglieder und Interessente bietet die Möglichkeit, sich mit 

anderen Experten zum Einsatz von SAP Software in Lehre und Forschung auszutauschen. Im Anschluss daran 

findet vom 16. bis 18. Februar die 10. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik WI2011 statt. Nähere Infos zu 

beiden Events:  

UA UGM: https://portal.ucc.uni-magdeburg.de/irj/portal/anonymous?lang=en    

WI2011: http://www.wi2011.ch/  
 

 
 
4.  Call for Papers für Ausgabe 20  

Die 20. Ausgabe von bwp@ ist zugleich eine Premiere: Wir greifen ein Thema ein zweites Mal auf!  

Im Mai 2003 erschien die Ausgabe 4 unter dem Titel „Lernfeldansatz zwischen Feiertagsdidaktik und 
Alltagstauglichkeit“ – siehe dazu http://www.bwpat.de/ausgabe4.  

Acht Jahre und 16 Ausgaben später lautet das Thema von Ausgabe 20 „Lernfeldansatz – 15 Jahre 

danach“; Herausgeber werden H.-Hugo KREMER, Ralf TENBERG und Tade TRAMM sein.  

Die Eckdaten für Einreichungen: 

@ Abstracts werden erbeten bis zum 24.1.2011, 

@ wir informieren über Annahme bzw. Ablehnung bis zum 9.2.2011, 

@ die Beiträge sind bis zum 11.4.2011 einzureichen. 

Online wird die Ausgabe 20 im Juni 2011 gehen.   

Lesen Sie den ganzen Call for Papers unter  
http://www.bwpat.de/vorschau/cfp_bwpat20.pdf  
 

 
 
 
Partner-INFO: GTZ  

Deutsche Berufsbildung ist am Golf erfolgreich  

Seit mehr als zwei Jahren baut die GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) im Auftrag der 

saudischen Regierung das Technical Trainers College in Riad auf. Mit demnächst über 700 Studenten zählt es zu 

den großen Einrichtungen für die Ausbildung von Berufsschullehrern. Für das TTC Riad suchen wir weiterhin 
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erfahrene Pädagogen und Lehrerausbilder in den Bereichen Electrical, Mechanical,  Information und 

Communication Technology. Erfahrene Lehrerausbilder aus anderen Bereichen sind ebenfalls willkommen. 

Die GTZ ist ein attraktiver Arbeitgeber und die Aufgabe am TTC Riad bietet einen großen Gestaltungsspielraum. 

Kontakt: Tobias.Gerlach@gtz.de  oder 06196-79 3108. 

www.gtz.de  
 

 
 
5.  Zwei neue Rezensionen auf bwp@  

Wieder können wir Ihnen zwei neue Rezensionen vorstellen – insgesamt ist damit die Zahl seit 2002 
auf 103 Besprechungen angewachsen – wie unter  
http://www.bwpat.de/content/informativ/rezensionen/ nachzuzählen ist. 

@ Eva M. HERTLE hat die folgende Dissertation aus dem Jahr 2008 besprochen: STEINEMANN, 
Sandra: Strukturen und Prozesse von Lehrerteamarbeit im Kontext der Lernfeldumsetzung. Ent-
wicklung eines kategorialen Analysemodells auf der Grundlage einer Fallstudie. Paderborn: EUSL 

2008. 352 S., ISBN 978-3-933436-92-4, 39,00 €.   
http://www.bwpat.de/rezensionen/rezension_13-2010_steinemann.pdf      

@ Die zweite Rezension kommt von Klaus HALFPAP zu: SPECK, Otto: Schulische Inklusion aus 

heilpädagogischer Sicht – Rhetorik und Realität? München: Reinhardt 2010. 151 S.,   
ISBN 978-3-497-02175-8, 19,90 €.   
http://www.bwpat.de/rezensionen/rezension_14-2010_speck.pdf     

Wie immer ein herzliches Danke an die beiden Rezensenten. 
 

 
 
6.  Kooperation mit den Hochschultagen 2011  

Bereits zum dritten Mal kooperiert bwp@ mit den Hochschultagen Beruflichen Bildung, die vom 23. – 
25. März 2011 an der Universität Osnabrück unter dem Titel „Übergänge in der Berufsbildung 

nachhaltig gestalten: Potentiale erkennen – Chancen nutzen“ stattfinden werden.  

Auf der Homepage www.hochschultage-2011.de finden Sie jetzt nicht nur den Ankündigungsflyer 
(http://www.hochschultage-2011.de/downloads/programmuebersicht_web.pdf) und die Möglichkeit, 

den Newsletter zu abonnieren, auch die Anmeldung ist online möglich (bis zum 31.12.2010 gibt es 
einen Frühbucherbonus).  

Zum zweiten Mal werden wir auch mit den Veranstaltern die Online-Publikation der Beiträge aus den 

inhaltlichen Bändern übernehmen – bei insgesamt 19 Fachtagungen und 29 Workshops nicht gerade 
eine Kleinigkeit. Zugleich ist das aber für uns nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine 
Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit – deshalb freuen wir uns darauf! 
 

 
 
7.  bwp@ Informativ  

Diesmal nur sehr kurz, weil wir bereits so viele Punkte im Newsletter haben! 

TERMINE: 

@ 29.11.2010: Beitrag der Länder Berlin und Brandenburg zum Internationalen Jahr der Annäherung 
der Kulturen: Konferenz „Normalität Vielfalt. Ich und du und interkulturelle Kompetenz“ in Berlin  

mailto:Tobias.Gerlach@gtz.de
http://www.gtz.de/
http://www.bwpat.de/content/informativ/rezensionen/
http://www.bwpat.de/rezensionen/rezension_13-2010_steinemann.pdf
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@ 6.12.2010: Tagung „Auf der Überholspur! Automobil – Ausbildung ohne Barrieren!“ im Mercedes-
Benz Werk in Bremen 

@ 13./14.12.2010: DECVET-Fachtagung  „Mit DECVET berufliche Bildung durchlässiger gestalten“ in 

Bonn  

@ 12. – 16.9.2011: ECER 2011 "Urban Education" in Berlin 

PUBLIKATIONSHINWEISE: 

@ WINTHER, Esther (2010): Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Bielefeld: wbv. 290 S., 
34,90 €, ISBN 978-3-7639-4726-3 

@ LOTTER, Markus (2010): Beschäftigungssicherung durch betriebliche Berufsbildungsmaßnahmen 

unter Beteiligung des Betriebsrats nach dem BetrVG. Kassel: Kassel university press. 351 S, 
49,00 €, ISBN 978-3-89958-988-7.  

@ SCHNEEBERGER, Arthur/ NOWAK, Sabine (2010): Lehrlingsausbildung im Überblick. Struktur-

daten, Trends und Perspektiven (Edition 2010). ibw-Forschungsbericht Nr. 158, Wien. Auch 
online: www.ibw.at/de/infomaterial?page=shop.getfile&file_id=434&product_id=377  

STELLENAUSSCHREIBUNGEN:  

@  An der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bamberg ist ab dem 
Wintersemester 2011/2012 eine Stelle für eine Universitätsprofessorin/einen Universitätsprofessor 
für Wirtschaftspädagogik, Besoldungsgruppe W3, zu besetzen. Bewerbungsschluss: 10.12.2010 

http://tinyurl.com/34horg2   

@ Am Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik der PH Freiburg ist zum 01.10.2011 eine 
W3-Professur für Wirtschaftspädagogik, Kennziffer 041/10, zu besetzen. Bewerbungsschluss: 

15.12.2010  
http://tinyurl.com/2ul63al   

 

 
 

Damit gönnen wir uns nun ein Glas Sekt, stoßen (virtuell) mit Ihnen und allen Freunden von bwp@ an 
und  

grüßen herzlich   
die bwp@ Herausgeber 

 
Karin Büchter, Franz Gramlinger, H.-Hugo Kremer, Ralf Tenberg & Tade Tramm 
(Herausgeber bwp@)   
================================================== 
bwp@  Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online 
ISSN 1618-8543     www.bwpat.de  
Anschrift der Herausgeber: bwp@ 
c/o Universität Hamburg,  Sedanstr. 19, 20146 Hamburg 
mail to: hrsg (at) bwpat.de  
--------------------------------- 
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür auf www.bwpat.de eingetragen haben. 
Wenn Sie andere davon informieren wollen, leiten Sie diese E-Mail oder den Link bitte weiter. 
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schicken Sie eine Mail an: 
herausgeber (at) bwpat.de 
Sollten Sie in diesem Newsletter inserieren oder eine Kooperation mit bwp@ als Partner oder Sponsor eingehen 
wollen, so schicken Sie uns diesbezüglich bitte ebenfalls eine kurze Mail.  
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Partner von bwp@ sind:  
 
 
 
SAP University Alliances:  

www.sap.com/germany/company/citizenship/education/alliance.epx  
 
 
 
 
gtz – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
         (GTZ) GmbH: www.gtz.de  
 
 
 
 
EBC*L  European Business Competence * Licence – Europäischer 
             Wirtschaftsführerschein  www.ebcl.eu  
 
 
 
 
16. Hochschultage Berufliche Bildung (23. – 25.3.2011 Osnabrück):  
www.hochschultage-2011.de  
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