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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

4 Jahre bwp@ 

… sind nicht nur ein Grund zum Feiern, dieser „Geburtstag“ ist auch ein guter Grund für einen 
„Sonder-Newsletter“!  

Erlauben Sie uns an diesem für uns besonders erfreulichen „Feiertag“ ein kurzes Resümee zu ziehen, 
danke zu sagen und zu bekräftigen, dass es so weiter gehen soll wie bisher – auch mit neuen 
Akzenten. 
 

 

2.  Eine Bilanz   

Am 19. November 2001 ist die erste Ausgabe von bwp@ online gegangen: Unter dem Titel „(K)ein 
Ende der Diskussion um die Reform der Berufsschullehrerausbildung?“ waren unter der damals 
neuen Adresse www.bpwat.de fünf Artikel – von Rolf Dubs, Wilfried Schneider, Tade Tramm, 
Reinhold Nickolaus und Dieter Münk – online zu finden. Wie alle anderen Ausgaben finden Sie diese 
erste Nummer im Archiv oder direkt unter http://www.bwpat.de/ausgabe1 . 

Damals haben wir – die vier Herausgeber – bwp@ als einen Versuch gestartet und bewusst auf eine 
Nische gesetzt: die Nische war ein noch nicht vorhandenes Online-Medium im Bereich der Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik, der Versuch war die Überlegung, dass wir am IBW in Hamburg die 
personellen und technischen Ressourcen hätten, um in dieser Nische eine reine Online-Zeitschrift für 
alle im Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten zu starten; sollte das nicht 
klappen, wäre nicht allzu viel verloren – dieser Versuch war es uns wert; so die Ausgangslage im Jahr 
2001! 

Heute, vier Jahre später, sind nur noch zwei von uns vieren in Hamburg, und auch bwp@ hat sich be-
ständig weiter entwickelt – dem Versuchsstadium ist unser „Baby“ sehr schnell ent- und damit auch 
rasch gewachsen.  

www.bwpat.de hat heute seinen festen Platz – nicht nur im Internet, sondern auch in der 
wissenschaftlichen und der praktischen Welt der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (was Sie darüber 
denken, dazu mehr unter Punkt 5.) 
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In den vergangenen vier Jahren haben wir:  

@ neun reguläre Ausgaben von bwp@ herausgegeben,  
@ dazu die Reihe der „Profile“ als personenbezogene Sonderausgaben  
@ sowie die „Spezial“-Ausgaben als Angebot an Kollegen, die nicht zum Herausgeberkreis gehören, 

entwickelt und Profil 1 sowie Spezial 1 und 2  online gebracht.  
All das finden Sie unter http://www.bwpat.de/archiv/  

In Zahlen lässt sich das folgendermaßen darstellen: Sie finden auf der Homepage von bwp@ 

@ 147 Artikel auf 
@ 2.345 Seiten (in der pdf-Version) von 
@ 159 Autorinnen und Autoren. Dazu kommen 
@ 37 Rezensionen von 
@ 29 Kolleginnen und Kollegen. 
@ 50 Newsletter sind in diesen  
@ 4 Jahren erschienen. 
@ 52.200 mal wurde die Startseite aufgerufen, aktuell haben wir 
@ 200 bis 400 Besucher pro Tag (Oktober – November 2005), die  
@ 400 bis 1.200 Seiten täglich aufrufen. 

 

 

 
3.  Danke  

Sie können sich vorstellen, dass uns bei diesen Zahlen das Herz lacht – all das hätten wir vor vier 
Jahren nicht zu hoffen gewagt. Deshalb ist es uns auch ein besonderes Anliegen, uns heute zu 
bedanken: 

> bei unserem Webmaster Markus Holzweber, der von Anfang an das „Aussehen“ von bwp@ 
gestaltet hat. Der Webauftritt unter www.bwpat.de hat sich genau so weiter entwickelt wie das Produkt 
selbst, und Markus hat in vielen Stunden für die pünktliche Verfügbarkeit und die leserfreundliche 
Gestaltung all unserer Inhalte gesorgt. 

> bei Gabi Weise-Barkowsky, die seit mehr als eineinhalb Jahren die redaktionelle Betreuung über-
nommen hat und damit als Schnittstelle zwischen den Autoren und den Herausgebern dafür sorgt, 
dass Sie die  Beiträge der je aktuellen Ausgabe rechtzeitig, gut layoutiert und in zwei Versionen (html 
und pdf) zu lesen bekommen. 

> bei allen Autorinnen und Autoren der Beiträge, Praxisberichte und Rezensionen, die spätestens 
seit der internationalen Ausgabe 7 nicht mehr nur aus den deutschsprachigen Ländern, sondern aus 
ganz Europa kommen. Sie bilden und liefern den Kern unseres gesamten Angebots: Inhalte, Ausein-
andersetzung und Diskussion relevanter Themen von hoher Qualität. 

> und natürlich bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern von bwp@ und den rund 1.100 Personen, die 
den bwp@ Newsletter abonniert haben! 

Last but not least wollen wir uns als Team bei unseren Partnern bedanken, ohne die all das nicht 
möglich wäre. bwp@ hatte von Anfang an die Philosophie, dass wissenschaftliche Inhalte sowie 
Information und Interaktion in und zu unserem Bereich der BWP mit Hilfe des Online-Mediums 
Internet frei zugänglich sein müssten – und damit den Leser und die Leserin nichts kosten sollen! Und 
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obwohl die Autoren und die Herausgeber keinen Cent bezahlt bekommen, kostet ein so reichhaltiger 
und umfassender Internet-Auftritt natürlich Geld. Unsere einzige Finanzierungsquelle sind unsere 
Kooperationspartner, weshalb ein besonders herzliches Danke an 

 

> den Cornelsen Verlag und 

 

> an KIBNET, das Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke  

geht – auch im Namen all unser Leserinnen und Leser! 
 

 
4.  Ausblick  

Wir haben unsere Philosophie seit vier Jahren konsequent verfolgt: ein interaktives Medium zu sein, 
durch das innerhalb der Berufs- und Wirtschaftspädagogik die Kommunikation via Internet gefördert 
werden soll: als Fachzeitschrift, als Ort der inhaltlichen Diskussion und Auseinandersetzung und als 
interaktives Informationsmedium (mehr dazu unter http://www.bwpat.de/ueber_bwpat .) 

Interaktiv bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass wir Ihnen die Möglichkeit bieten, aktuelle 
Informationen zu Publikationen, zu Terminen und Veranstaltungen, zu Personellem (Stellenangebote, 
aber auch Neuigkeiten aus der akademischen Welt) und anderes Wissenswertes über unseren Be-
reich INTERAKTIV im Bereich INFORMATIV (sehen Sie sich die Kopfleiste auf www.bwpat.de einmal 
genau an!) zu kommunizieren. Wir leiten solche Infos auch über den Newsletter an unsere 
Zielgruppen weiter. 

Natürlich werden wir auch in der Zukunft zwei Ausgaben von bwp@ herausgeben – die nächste wird 
im Dezember zum „Betrieb als Lernort“ online gehen und der Call for Papers für „Lernfirmen“ wird 
kurz danach erscheinen. 

Spezial 3 ist in Vorbereitung, für Spezial 4 liegen erste Überlegungen auf dem Tisch.  

Sechs Bücher liegen momentan bei verschiedenen Rezensenten – Sie erfahren es über den News-
letter und auf der Webseite unter „Was ist neu“, wenn neue Rezensionen erscheinen. 

Und wir planen gerade eine Ausweitung unseres inhaltlichen Angebots unter dem Arbeitstitel „bwp@ 
fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs“ – wir hoffen, Ihnen schon Anfang 2006 dazu mehr berich-
ten zu können. 

Trotz verschiedener Ausweitungen, Neuerungen, einem ständig wachsenden Archiv und vielen 
Details mehr werden wir auch in der Zukunft dem Grundsatz, eine „open-source-Zeitschrift“ zu sein, 
treu bleiben. Obwohl erst vor kurzem Untersuchungen ergeben haben, dass die Zahl derjenigen, die 
bereit sind, für Inhalte aus dem Internet zu bezahlen, steigt, werden Sie auch in der Zukunft die 
Inhalte auf www.bwpat.de frei zur Verfügung haben.  
 

 
5.  Stimmenabgabe 

Nicht genug, dass für die Inhalte von bwp@ keine Kosten für die Leser anfallen, Sie können auch 
noch – ebenfalls etwas zu lesen – gewinnen! 
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Wir wünschen uns von Ihnen ein Feedback – Ihre Stimme zu bwp@ ist gefragt! Lassen Sie uns unter 
http://www.bwpat.de/stimmen.php  wissen, was Sie von bwp@ halten, was Ihnen gefällt und was 
nicht, was Sie sich wünschen oder was wir besser machen könnten – wir sind für jede Stimme und für 
jede Rückmeldung dankbar!  

Unter allen bis zum 6. Dezember 2005 abgegebenen Stimmen verlosen wir mehr als 20 Bücher.  

Wir bedanken uns herzlich bei den folgenden Buch-Spendern: 

 Cornelsen Verlag www.cornelsen.de  

 KIBNET Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke www.kib-net.de  

 Eusl Verlag www.eusl.de  

 Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St.Gallen www.iwp.unisg.ch  

 G.A.F.B.-Verlag und den Herausgebern der Festschrift für Martin Kipp 
 

für diese Preise: http://www.bwpat.de/gewinn/4geburtstag.shtml  
 

 
 
Auf eine hohe Stimmenbeteiligung hoffen und freuen sich 
für das Team von bwp@  
 
Karin Büchter, Franz Gramlinger, Martin Kipp und Tade Tramm 
(Herausgeber bwp@) 
 

bwp@  Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online 
ISSN 1618-8543     www.bwpat.de  
Anschrift der Herausgeber: Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 
Universität Hamburg, Sedanstraße 19, 20146 Hamburg; mail to: hrsg@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: webadmin@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  
 
der Cornelsen Verlag: www.cornelsen-teachweb.de und 
 
 
KIBNET, Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke: www.kib-net.de   
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