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1.  Gewinnen Sie mit Ihrer Beurteilung 

Wie schon im letzten bwp@-Newsletter angekündigt, laden wir Sie ein, uns Ihre Meinung und Ihr 
Urteil zu 5 Jahren bwp@ bzw. 10 Ausgaben (plus vier Sonder-Nummern) mit insgesamt 190 
Beiträgen zu schicken! 

Die Frage an Sie lautet:  

Welche 3 Beiträge, die Sie in der aktuellen Ausgabe von www.bwpat.de und im Archiv 
(www.bwpat.de/archiv) finden, gefallen Ihnen persönlich am besten?  

Die Antwort mit Ihrer Wahl tragen Sie bitte direkt auf der dafür vorgesehenen Seite: 
www.bwpat.de/fuenfjahrebwpat.shtml  

Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas! Unter allen namentlich gekennzeichneten Einsen-
dungen verlosen wir die folgenden Preise: 

@ Von KIBNET gibt es drei Bücher, die sich die Gewinner jeweils selbst aussuchen können von der 
KIBNET-Homepage: dort gibt es unter „Service -> Literatur“ 122 Titel zur Auswahl – direkt finden. 
Sie diese Bücher unter: 
www.kibnet.org/literatur/literatur.result/index.html  

@ Von CORNELSEN gibt es ebenfalls drei Bücher und zwar dreimal das neue "Handbuch Visuelle 
Mediengestaltung - Visuelle Sprache, Grundlagen der Gestaltung, Konzeption digitaler Medien". 

@ Und der EUSL-Verlag lässt drei Gewinnern die freie Auswahl eines Buches von seiner – neu ge-
stalteten – Homepage www.eusl.de  

 

Schließlich können wir erstmals drei Zeitschriften-Jahres-Abos verlosen!  

 Je einmal gibt es als Preis: 

@ die „Europäische Zeitschrift für Berufsbildung“ mit drei Ausgaben pro Jahr,  

@ die „Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ (ZBW) mit vier Ausgaben pro Jahr sowie   

@ die „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ (BWP) mit sechs Ausgaben jährlich.  
 
Ein herzliches Danke allen Partnern und Sponsoren!  
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Wir rechnen damit, noch weitere Zusagen für zu verlosende Abos von anderen Zeitschriften aus dem 
Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu bekommen – informieren Sie sich laufend darüber 
unter: www.bwpat.de/fuenfjahrebwpat.shtml   
 
 
 
Partner-Info KIBNET:  6. KIBNET Jahrestagung    

Die 6. KIBNET Jahrestagung findet am 22. und 23.11.2006 in Ismaning/ München statt - jetzt anmelden! 

Das Thema: Personalentwicklung in der IKT-Branche: Ansätze, Modelle, Perspektiven 

Mehr zur 6. KIBNET Jahrestagung unter: www.kibnet.org . 
 

 
 
2.  Bald 5 Jahre bwp@   

Es dürfte sich schon herum gesprochen haben – und wir verheimlichen es ja auch nicht gerade: am 
19. November 2006 ist es genau fünf Jahre her, dass wir mit der ersten Ausgabe von „bwp@ Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik – online“ unter www.bwpat.de online gegangen sind.  

Deshalb wollen wir die Ausgabe 11 zum Thema „Qualifikationsentwicklung und -forschung in der 
beruflichen Bildung“ auch genau an diesem Tag publizieren.  

Bis dahin läuft das Gewinnspiel „5 Jahre bwp@“ – siehe oben 1. und auch 
www.bwpat.de/fuenfjahrebwpat.shtml

Und schließlich ist das auch der Grund, weswegen wir Ihnen, den Leserinnen und Lesern des News-
letters, einen kurzen Überblick über alle wesentlichen Zeitschriften im Bereich der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik geben wollen (siehe unten Punkt 3 und die zwei kommenden Newsletter 63 und 
64).  

Verglichen mit der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), die bereits seit 102 (!) 
Jahren erscheint, sind wir natürlich eine noch neue Zeitschrift – fast noch „grün hinter den Ohren“. 
Dieter Euler beginnt das Editorial in der ZBW 1/2006 mit dem Satz: "Glaubt man den Botschaftern 
einer digitalen Welt, dann sind papiergestützte Journale wie die ZBW bald obsolet." Natürlich kommt 
er zu dem Schluss, dass das nicht der Fall sein wird, und er argumentiert, dass das Internet und die 
digitalen Medien das Bestehende in einen neuen Rahmen stellen, ohne es überflüssig zu machen. In 
all dem sind wir von bwp@ einer Meinung mit dem Mit-Herausgeber der ZBW, und wir stimmen mit 
Euler auch darin überein, dass die Wahrung von Qualität wichtig ist und ein permanentes Ziel sein 
muss. Diskutierenswert ist sicher die abschließende Bemerkung, dass wir „vielleicht nicht unbedingt 
mehr, sondern bessere Journale“ (S. 6) bräuchten. Vielfalt sowie unterschiedliche Standpunkte und 
Meinungen erscheinen uns wichtig und notwendig für die Diskussion in einer wissenschaftlichen 
Disziplin. Und an zu viel Vielfalt „leiden“ wir in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik sicher nicht. Fest 
steht für uns auf jeden Fall, dass sich digitale und Printmedien eher ergänzen und gegenseitig 
befruchten als dass sie sich schaden und konkurrenzieren.  

Deshalb laden wir zur Diskussion und zum Austausch ein und beginnen gleich hier mit der Vorstellung 
der anderen Medien in unserem Feld. Und wir hoffen und sind voller Zuversicht, dass bwp@ auch in 
den kommenden fünf Jahren eine Rolle im Diskurs unserer Disziplin spielen wird – und vielleicht sind 
wir ja in fünf Jahren nicht mehr alleine als reine Online-Zeitschrift?  
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3.  Die anderen Zeitschriften in unserem Feld 

Dieser soeben dargestellten Philosophie folgend wollen wir in dieser und den kommenden 
Newslettern eine knappe Übersicht mit den wichtigsten Basisinformationen zu den anderen 
Zeitschriften im Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik geben. Wir beginnen mit den folgenden 
drei: 
 
3.a. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW)   
Die ZBW kann ohne Zweifel als die „Grand Dame“ in unserem Fach bezeichnet werden. Mittlerweile 
erscheint der 102. Jahrgang im Steiner-Verlag mit vier Ausgaben pro Jahr (zum Preis von 118,- Euro). 
Herausgeber der ZBW sind Dieter Euler (St. Gallen), Reinhold Nickolaus (Stuttgart), Günter Pätzold 
(Dortmund) und Peter F.E. Sloane (Paderborn). Sie ist nicht nur die einzige Zeitschrift in unserem 
Fach, die ein so genanntes Blind Review Verfahren von drei Gutachtern für ihre Beiträge durchführt 
(allerdings nicht gar nicht so lange!), sondern in ihr werden auch einmal pro Jahr alle personell wich-
tigen Entwicklungen (Habilitationen, Promotionen, etc.) veröffentlicht.  

Neben den referierten wissenschaftlichen Beiträgen aus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik finden 
sich „reflektierte Praxiserfahrungen" sowie in der Rubrik „Forum" Diskussionsbeiträge zu aktuellen 
Themen. 

URL: http://www.steiner-verlag.de/ZBW/  
 
3.b. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung (EJVT)   
EJVT steht für „European Journal for Vocational Training“ und signalisiert bereits, dass es sich bei 
dieser Zeitschrift um die wichtigste europäische Zeitschrift im VET-Bereich handelt. Sie erscheint in 
fünf verschiedenen Sprachen mit drei Ausgaben pro Jahr, das Abo kostet 25,- Euro. Der Chef-
Herausgeber ist Eric Fries Guggenheim vom Cedefop, ein großes, international besetztes 
Herausgeber-Gremium sichert allerdings eine vom Cedefop unabhängige und qualitativ streng 
geprüfte Linie. Präsident des Herausgeber-Komitees ist derzeit Martin Mulder (Wagenigen University, 
NL).  

Im Gegensatz zu den beiden anderen hier vorgestellten Journals stellt das EJVT nicht nur die Ab-
stracts online, sondern auch die gesamten Beiträge als PDF-Datei – allerdings erst ein Jahr nach dem 
Erscheinen.  

Hauptziel des Journals ist eine pluralistische Meinungsvielfalt in den Beiträgen, die sich an „jeder-
mann/-frau richten, der/die zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung beiträgt bzw. daran inter-
essiert ist“. Klarer Weise ist der Fokus ein vorwiegend europäischer mit Schwergewicht auf den Mit-
gliedsländern der EU und den Beitritts- und assoziierten Ländern. 

URL: http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/EJVT/  
 
3.c. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP)   
Die BWP ist „die Zeitschrift des BIBB“ und heißt nicht nur gänzlich anders als wir, sie schreibt sich 
auch in der Kurzform recht unterschiedlich (Großbuchstaben, kein @) und ist wie die beiden anderen 
Journale eine  Zeitschrift in gedruckter Form. Trotzdem kommt es gelegentlich zu Verwechslungen mit 
der bwp@ - aber immer seltener.  

Umso mehr freut es uns, dass wir von den KollegInnen des BIBB die freundliche Zusage bekommen 
haben, hier ein Jahresabo der BWP verlosen zu können und auch die BWP „vorzustellen“. 
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Die Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis erscheint alle zwei Monate, das Einzelheft kostet 7,90 
Euro, ein Jahresabo inkl. CD gibt es zum Preis von 39,70 Euro (alle hier genannten Preise sind exklu-
sive Versandkosten).  

Die redaktionelle Leitung liegt bei Ursula Werner, Kontaktadresse zur Redaktion ist bwp@bibb.de und 
bestellt kann die im Bertelsmann Verlag gedruckte Zeitschrift unter service@wbv.de werden. 

Im Mittelpunkt der BWP stehen Beiträge zu Berufsbildungsforschung und Berufsbildungspolitik; ent-
sprechend der Aufgabenstellung des BIBB stellen zudem Fragen der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung einen besonderen Schwerpunkt dar.  

URL: http://www.bibb.de/de/360.htm  

Die nächsten Zeitschriften-Kurzbeschreibungen dann im kommenden Newsletter 63. 
 

 
 

Partner-INFO Cornelsen: 99 Tipps für Kreativitätstechniken 

Ideenschöpfung und Problemlösung bei Innovationsprozessen und Produktentwicklung  

(Bestellnummer: 3-589-23574-8   -  14,95€) 

Ideenfindung und Ideenvariation ist an sehr vielen Arbeitsplätzen gefragt – in erster Linie in Bereichen 
wie Marketing und oder Produktentwicklung. Dieser Ratgeber liefert einen Überblick über die Vielfalt 
der kursierenden Kreativitätstechniken und bietet Ihnen nützliche Anregungen für alle Schritte des kre-
ativen Prozesses – von der Ideenentwicklung bis hin zur Umsetzung.  

 

Der Autor Marco MENCKE (Wuppertal) ist leitend in der betrieblichen Bildung tätig und arbeitet als Moderator und 
Trainer u.a. zu Problemlösungs-, Innovations- und Kreativitätstechniken.  

Diesen und weitere Titel für Business und berufliche Bildung finden Sie unter:  
www.cornelsen-berufskompetenz.de    
 

 
 
4.  Eine neue Rezension passend zu bwp@ 11 

Karin BÜCHTER ist – gemeinsam mit Franz Gramlinger – nicht nur inhaltlich verantwortliche Heraus-
geberin der kommenden Ausgabe 11 von bwp@ zum Thema Qualifikationsentwicklung und -for-
schung, sie hat auch das vor kurzem neu erschienene Beiheft 19 der ZBW: „Qualifikationsforschung 
und Curriculumentwicklung“, herausgegeben von Günter PÄTZOLD und Felix RAUNER (Stuttgart: 
Steiner Verlag 2006. 258 Seiten, 34,- Euro, ISBN-10:3-515-08711-7), rezensiert.  

Zum Download oder auch zum Online-Lesen finden Sie diese für bwp@-Verhältnisse sehr umfang-
reiche Rezension unter: http://www.bwpat.de/rezensionen/rezension_5-2006_paetzold-rauner.pdf  
 

 
 
5.  Neuigkeiten und Informatives für BWP’ler      

@ Eine neue Publikation von Julia GILLEN: Kompetenzanalysen als berufliche Entwicklungschance - 
Eine Konzeption zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz. Bielefeld: Bertelsmann 2006. 
281 Seiten, 21,90 Euro, ISBN 3-7639-3472-3. 
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@ Der Vorstand der DGfE veranstaltet am 3. und 4. November in Berlin eine Tagung zum Thema 
„Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur“. Unter: http://dgfe.pleurone.de/termine/EWBAMA 
mehr Infos, Anmeldeschluss ist der 27. Oktober 2006. 

@ Der EUSL Verlag hat eine neue Homepage (unter der bekannten Adresse www.eusl.de), und Sie 
können nun auch Bücher direkt online von der Webseite aus bestellen. Viel Spaß beim Stöbern – 
insbesondere, falls Sie eine/r der drei Gewinner/innen unserer 5-Jahre- bwp@-Aktion sein sollten! 

@ Unter http://www.adulteducation.at finden Sie neu die „Knowledgebase Erwachsenenbildung“ als 
eine umfassende Online-Plattform der österreichischen Erwachsenenbildung. Das Recherche-
Portal bietet in 42 verschiedenen Datenbanken eine breite Palette an Fachliteratur, Informationen 
zur Geschichte und Entwicklung der Erwachsenenbildung, Statistiken und Daten der Volkshoch-
schulen und Weiterbildungsangebote. 

Und gleich zweimal Informatives aus der Schweiz: 
@ BISS steht für Berufsinformationssystem Schweiz und macht Aussagen über die Beschäftigungs-

entwicklung und die Qualifikationsanforderungen einzelner Berufe im Laufe der Zeit. Dieses 
Analyseinstrument steht  kostenlos unter 
http://www.wwz.unibas.ch/fai/pages/forschungsprojekte.htm zum Download zur Verfügung. 

@ Die Grafiken aus "Berufsbildung in der Schweiz 2006 - Fakten und Zahlen" des BBT (Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie) können nun ebenfalls frei herunter geladen werden unter: 
http://www.sbbk.ch/dbk/berufsbildung/bbch_uebersicht.htm 

 

 

 
Und ein herzliches Danke!!!      

Der Schluss dieses Newsletters fällt diesmal gar nicht leicht. Obwohl wir Danke sagen wollen, ist 
damit auch ein tiefer Seufzer verbunden! 

Wir möchten uns bei Dr. Gabriele WEISE-BARKOWSKY ganz, ganz herzlich bedanken: für die ver-
gangenen zweieinhalb Jahre (die Hälfte unseres Bestehens!), in denen sie als redaktionelle Mitarbei-
terin wesentlichen Anteil daran gehabt hat, dass sich bwp@ beständig weiter entwickelt hat und 
weiter wachsen konnte. Gabi hat in dieser Zeit unzählige Aufsätze gelesen, redigiert und korrigiert, 
layoutiert, Rückmeldungen gegeben, mit den Autoren kommuniziert und uns Herausgebern nicht nur 
viel Arbeit abgenommen, sondern auch wichtige Anregungen, Impulse und Feedback gegeben. Und 
all das in einer sich-selbst-in-den-Hintergrund-stellenden, kompetenten und sympathischen Art – es 
hat einfach immer Spaß gemacht mit ihr zusammen zu arbeiten!  

Zweites Staatsexamen und Familie – und dann auch noch bwp@ – wir   verstehen, dass sie irgendwo 
kürzer treten musste. Und trotzdem tut es uns natürlich leid!  

Liebe Gabi, nicht nur in unserem (immer auch ein wenig egoistischen) Namen, sondern auch im 
Namen vieler Autoren und LeserInnen von bwp@ - danke für so vieles und alles Gute für Deine beruf-
liche und private Zukunft! 
 

 
Damit wünscht Ihnen das Team von bwp@ noch eine erfolgreiche Woche, hofft auf viele Antworten 
auf unsere 5-Jahre- bwp@-Gewinnfrage und  
grüßt herzlich  
 
Karin Büchter, Franz Gramlinger, Martin Kipp und Tade Tramm 
(Herausgeber bwp@) 
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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.kibnet.org  
 
 
3. Fernausbildungskongress (19.-21. 9. 2006 in Hamburg) www.fernausbildung.com
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