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10 Jahre bwp@ 
============= 

Aus gegebenem Anlass hat dieser Newsletter nur einen einzigen Punkt – das gewohnte Format mit 

ausführlichen Informationen verschicken wir Ende der kommenden Woche. 

 

Der „gegebene Anlass“ ist das heutige Datum: der 19. November 2011! 

 

Heute vor genau zehn Jahren ist bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online zum ersten Mal 

unter der Internet-Adresse www.bwpat.de online gegangen.  

 

Für das bwp@ Team ist das natürlich ein Grund zum Feiern – aus vielerlei Gründen: 

- weil das ein schönes Jubiläum ist, 

- weil wir „Geburtstage“ schon immer gerne gefeiert haben,  

- weil wir auch ein wenig stolz sind, 

- weil wir uns bei dieser Gelegenheit auch bedanken können und 

- weil 2001 wahrscheinlich niemand erwartet hat, dass es ein solches Jubiläum geben wird! 

 

Um ganz ehrlich zu sein: 2001 haben wir auch nicht wirklich abschätzen können, worauf wir uns da 

einlassen! Wir - das waren zwei Professoren (ein Berufspädagoge, Martin Kipp, und ein 

Wirtschaftspädagoge, Tade Tramm,) und zwei „dazugehörige“ Assistent(inn)en (Karin Büchter und 

Franz Gramlinger) am IBW (Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik) der Universität Hamburg.  

 

Die Idee war, ein damals immer noch relativ neues Medium (die erste Webseite im WWW ist 1993 

online gegangen, 2001 war das WWW also noch wirklich jung) dafür zu nutzen, um drei Ziele zu 

erreichen:  

um 

1. eine (neue und etwas andere) Fachzeitschrift,  

2. ein Ort der inhaltlichen Diskussion und Auseinandersetzung und  

3. ein interaktives Informationsmedium 

zu sein.  

 

Die Punkte 1 und 2 sind uns – unserer Meinung nach – relativ gut gelungen, der dritte nur teilweise.  

 

Das Medium Internet bzw. das WWW war deshalb interessant, weil es schnell, relativ einfach zu 

nutzen und kostengünstig war. Obwohl sich dieses Medium seither stark verändert hat, gelten diese 

Grundüberlegungen auch heute immer noch. Von der Einreichung der Beiträge bis zum Online-Termin 

vergehen meist nur wenige Woche (und wir aktualisieren auch noch zeitnah); nach wie vor wird 
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bwp@ getragen von einem „Mini-Team“: fünf Herausgeber, zwei Personen in der Redaktion und ein 

Webmaster; und worauf wir besonders stolz sind: seit zehn Jahren bieten wir alle Inhalte kostenlos als 

„open content Journal“ an und finanzieren das rein durch Sponsoren und Kooperationspartner. Das ist 

zwar anstrengend und nicht immer ganz problemlos, aber wir konnten uns damit eine größtmögliche 

Unabhängigkeit erhalten, die für uns einen hohen Wert darstellt. Verpflichtet sind wir nur Ihnen – 

unseren Leserinnen und Lesern. 

 

Dafür wollen wir uns auch herzlich bedanken, denn obwohl bwp@ nicht so sehr interaktiv geworden 

ist, wie wir das gedacht hatten, sehen wir doch Zugriffe auf die Homepageinhalte, wir haben nach wie 

vor steigende Zahlen bei den Newsletter-Abos, bwp@ Beiträge werden mehr und mehr zitiert – die 

quantitativen Werte steigen seit zehn Jahren kontinuierlich.  

Dafür bedanken wir uns bei Ihnen und sind nach wie vor dankbar für jede Rückmeldung, jedes E-mail 

und jedes persönliche Feedback, das wir von den Leserinnen und Lesern bekommen. 

 

Bedanken wollen wir uns auch ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern und Sponsoren, 

ohne die bwp@ nicht möglich wäre. Wir können gar nicht oft genug betonen, dass diese Online-

Zeitschrift keine öffentliche Förderung und auch keine institutionelle Unterstützung erhält, das Geld für 

den laufenden Betrieb kommt ausschließlich von den Partnern, die Sie in der Kopfleiste auf 

www.bwpat.de sehen. Das sind derzeit:  

 
SAP University Alliances 
www.sap.com/germany/company/citizenship/education/alliance.epx 

 

das Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ)   
www.iaj-oldenburg.de 

 

die Zeitschrift PÄDAGOGIK bei BELTZ  www.beltz-paedagogik.de 

 

 

giz – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

         (GIZ) GmbH www.giz.de  

 

 

der VLW – Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an  

Wirtschaftsschulen e.V.  www.vlw.de 

 

 

die 3. Österreichische Konferenz für Berufsbildungsforschung   

(5./ 6. Juli 2012 in Steyr)  www.berufsbildungsforschung-konferenz.at 

 

 

Aber ebenso wichtig waren langjährige Partner wie CORNELSEN und KIBNET (gefolgt von IT-

50plus), und auch zeitlich befristete Kooperationen, die regelmäßig immer wieder mit uns 

eingegangen wurden, haben den Betrieb am Laufen gehalten; genannt seien hier die Hochschultage 

Berufliche Bildung, der Fernausbildungskongress an der HSU Hamburg, EBC*L und der Eusl 

Verlag.  

 

Der wichtigste Dank geht aber an die Menschen, die das ganze Jahr über arbeiten, aber nur selten 

erwähnt werden: 

@  in der Redaktion ist das Nicole NAEVE, ihre Vorgängerinnen waren Gabriele WEISE und Sandra 

STEINEMANN;  
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@  die Übersetzungen der Abstracts kommen schon seit vielen Jahren von Stephanie WILDE;  

@  und vom ersten Tag an dabei ist unser Webmaster, Markus HOLZWEBER! 

 

Hier sehen Sie das gesamte Team auch mit Bild: http://www.bwpat.de/content/ueberbwp/bwp-team.  

 

Rückblickend sind die Anfänge von bwp@ von der Dimension her fast minimalistisch, von der 

Zielrichtung und den Intentionen können wir aber eine große Konsistenz feststellen: 

Die erste Ausgabe erschien im November 2001 mit fünf Beiträgen unter dem Titel: (K)ein Ende der 

Diskussion um die Reform der Berufsschullehrerausbildung?  

Die Autoren dieser Startausgabe waren Rolf DUBS, Wilfried SCHNEIDER, Tade TRAMM, Reinhold 

NICKOLAUS und Dieter MÜNK: http://www.bwpat.de/ausgabe1/  

Im Editorial haben Karin BÜCHTER und Franz GRAMLINGER den ersten Entwurf unseres 

Selbstverständnisses vorgestellt – wir sind zwar gerade dabei, dieses Selbstverständnis zu 

überarbeiten, aber vieles ist auch heute noch so gültig: http://www.bwpat.de/ausgabe1/editorial-

bwpatnr1.pdf. 

 

Seither haben wir pro Jahr die zwei angekündigten Ausgaben herausgebracht, dazu kamen noch 

einige Spezial-Ausgaben und zwei „Profile“ sowie viele Rezensionen.  

Summiert ergibt das  

@  28 Ausgaben mit 

@  730 Beiträgen von 

@  mehr als 600 Autorinnen und Autoren (die genaue Zahl können wir erst bekanntgeben, wenn wir 

die Autorendatenbank aktualisiert haben – dafür war einfach noch keine Zeit!). 

 

Alle Inhalte sind frei zugänglich auf einer mittlerweile sehr groß gewordenen Homepage zu finden, die 

Beiträge sowohl in der HTML-Version als auch im PDF-Format. Das bwp@ Archiv ist nach zehn 

Jahren wohl für die gesamte Scientific Community, aber auch für Studierende, Lehrerinnen und 

Lehrer, Praktiker und viele andere Interessierte zu einer wichtigen Quelle und hoffentlich auch 

hilfreichen Service-Einrichtung geworden; die Zugriffszahlen bestätigen das – Spitzenwerte sind über 

2.200 Zugriffe (page loads) von mehr als 1.000 Usern (unique visitors) pro Tag.  

 

Eine letzte Zahl sei uns noch gestattet: am 25.11.2001 haben wir den ersten Newsletter an etwas 

mehr als 100 Abonnenten verschickt. Heute sind wir stolz auf die Nummer 120 – und dazwischen 

haben exakt 2.933 Personen den Newsletter abonniert. DANKE! 

Selbstverständlich können alle 120 Newsletter nachgelesen werden – die „Geschichte von bwp@“ ist 

wohl nirgends so gut dokumentiert wie unter http://www.bwpat.de/content/newsletter/bwpat-

newsletter-nachlesen/ ! 

 

Genug des Rückblicks, ein wenig wollen wir noch feiern, aber wenn wir auf die kommenden Tage, 

Wochen und Monate blicken, gibt es so viel zu tun – schon in wenigen Tagen werden wir Sie darüber 

mit dem 121. Newsletter informieren.  

 

Damit grüßen herzlich 

 

Karin Büchter, Franz Gramlinger, H.-Hugo Kremer, Ralf Tenberg & Tade Tramm  
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--------------------------------- 
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.  
 
Partner von bwp@ sind: 

__  SAP University Alliances:  www.sap.com/germany/company/citizenship/education/alliance.epx  

__  Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ):  www.iaj-oldenburg.de   

__  PÄDAGOGIK bei BELTZ:  www.beltz-paedagogik.de    

__  giz - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH:  www.giz.de   

__  VLW – Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e.V.:  www.vlw.de   

__  3. Österreichische Konferenz für Berufsbildungsforschungskonferenz  (5./ 6. Juli 2012 in Steyr):  
www.berufsbildungsforschung-konferenz.at  
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