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1.  Ein Ergebnis von bwp@ Nr. 7 – und eine neue CD 

Die erste internationale Ausgabe von bwp@ - natürlich online zu finden unter www.bwpat.de/7eu - hat 
bereits zu einer Folgeversanstaltung geführt: Auf Initiative von SKOPE an der University of Oxford 
gemeinsam mit bwp@ diskutierten Forscher und Experten aus 12 Ländern Reformansätze, deren 
Antriebskräfte und die auftretenden Schwierigkeiten im Bereich der beruflichen Bildung (Vocational 
Education and Training Reform in Europe). Weitere Veranstaltungen sind geplant, ebenso eine 
weitere Publikation – erste Eindrücke können Sie sich verschaffen auf der Seite: 
http://www.bwpat.de/skope/  

Da viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland sehr an den Ergebnissen unserer Ausgabe 7 
interessiert waren und sind, haben wir wieder einmal eine CD als Offline-Fassung erstellt. Falls Sie 
die 22 Beiträge (in pdf- und html-Version) der 31 Autoren aus 15 Ländern auch auf CD haben wollen, 
bestellen Sie sie mit einer E-mail an: cd@bwpat.de (Kostenbeitrag = 15,- Euro).  
Mehr dazu unter: http://www.bwpat.de/bwpatcd.shtml  
 

 
2.  Hinweise unserer LeserInnen  

Wieder einmal als Erinnerung bzw. Information an Leserinnen und Leser des bwp@-Newsletters: 
Wenn Sie uns und damit die Abonnenten des Newsletters über Neuigkeiten aus dem Bereich der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik informieren wollen, so geht das ganz einfach über ein Formular 
unter Interaktiv: http://www.bwpat.de/interaktiv/beitrag/ - oder auch durch eine E-mail an die 
Herausgeber.  

So haben Sie uns informiert über zwei neue Publikationen: 
@ „Vom Wert der Bildung. Bildungsökonomie in wirtschaftspädagogischer Perspektive neu gedacht“, 

hrsg. von Volker BANK, soeben neu erschienen im Haupt Verlag.  
@ Veit ECHTERHOFF: Kompetenzentwicklung Älterer im Kontext von Region, Bedarf und 

Demographie. Eine explorative, empirische Untersuchung über regionalen, prognostischen 
Qualifikationsbedarf und Arbeitskräftenachfrage - am Beispiel der Region Duisburg. wvb 2005.  

Beide Bücher finden Sie mit weiter führenden Hinweisen unter: 
http://www.bwpat.de/informativ/publikationen.shtml  
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@ Informieren wollen wir auch über BEAGLE: In diesem Projekt wird untersucht, welche Schwer-
punkte bei der Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu regionalen Berufsbildungszentren 
durch die Länder gesetzt werden und wie berufsbildende Schulen diese bearbeiten. Der Entwick-
lungsstand der Reformen in den einzelnen Bundesländern wird systematisch mit Hilfe von Fall-
studien und einer Online-Befragung erhoben. Dabei wird an die Erkenntnisse und Empfehlungen 
des BLK-Heftes 105 angeknüpft.  
Kompakt-Infos unter: http://www.bwpat.de/informativ/BEAGLE.pdf   
Die Website dazu: http://www.beagleonline.edu.tc  

@ Und schließlich wurden wir aufmerksam gemacht auf die „1st International Conference on ICT for 
Development, Education and Training“, die vom 24. bis 26. Mai 2006 in Addis Abeba, Äthiopien 
stattfinden wird. Unterstützt wird diese für Afrika wichtige Veranstaltung von der United Nations 
Commission for Africa und von der Europäischen Kommission. Homepage: www.elearning-
africa.com und natürlich auch der Eintrag in unseren Terminen unter: 
http://www.bwpat.de/informativ/termine.shtml  

 

 
3.  Forschungsprojekte der Sektion BWP im KIBB-Portal  

Rechtzeitig zur Herbsttagung der Sektion und dem 6. Forum der AG BFN (Präsentationen der 
Vorträge abrufbar unter: http://www.kibb.de/rd/23.htm) hat das KIBB-Team in Zusammenarbeit mit 
Tade Tramm die 200 aktualisierten Forschungsprojekte aus Net*U*BBF in die KIBB-Wissenslandkarte 
integriert. (Siehe dazu auch Newsletter 45!) 

KIBB, das Projekt „Kommunikations- und Informationssystem berufliche Bildung“ im BIBB, hat die Auf-
gabe Zugänge zu den Ergebnissen der Berufsbildungsforschung in Deutschland zu schaffen und hat 
bereits sämtliche aktuellen Forschungsprojekte des BIBB in einer thematisch gegliederten Wissens-
landkarte aufbereitet (www.kibb.de). Diese, wie auch die neuen Projekte der Sektion werden mittels 
eines Klassifizierungssystems mit aktuellen Daten aus der Literaturdatenbank berufliche Bildung 
(http://www.ldbb.bibb.de/) und der Modellversuchsdatenbank des BIBB versehen. Eine Fülle der For-
schungsprojekte der Sektion BWP zum Lehren und Lernen in schulischen Zusammenhängen sind 
nun zu finden unter: http://www.kibb.de/rd/wlk20538.htm  
Daneben beantwortet KIBB Anfragen der Bundesregierung zu Fragen der beruflichen Bildung und 
informiert über die Aktivitäten der AG BFN (www.agbfn.de). Weitere Informationen zum KIBB-Projekt 
stehen unter http://www.kibb.de/rd/wlk8012.htm zur Verfügung. 
Ansprechpartner im KIBB-Projekt: Franz Schapfel-Kaiser (schapfel-kaiser@bibb.de ) 
 

 

 
Partner-INFO: Neues KIBNET-Tool - Lernprozessbegleitung  

Das Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke bietet über sein Portal www.kib-net.de Information, Beratung und 
Unterstützung für das IT-Weiterbildungssystem. Ein Eckpfeiler der IT-Weiterbildung ist das  APO-Lernmodell, also 
die Qualifizierung in der Praxis für die Praxis. Die Qualifikanten führen Praxisprojekte durch, in denen sie 
nachweisen, dass sie die für ihr Profil relevanten Arbeitsprozesse tatsächlich beherrschen. Selbstverständlich 
sollen sie dabei nicht allein gelassen werden. Lernbegleitung ist ein Muss in der IT-Weiterbildung. Dafür wurde in 
den Zertifizierungsnormen die Rolle des Lernprozessbegleiters verankert. Aber was hat ein solcher zu tun?  

Dazu bietet KIBNET jetzt ein umfangreiches Servicetool, das als Arbeitshandbuch von allen genutzt werden kann, 
die sich mit Coachung befassen. Und das ist eine Aufgabe, die in der gesamten Aus- und Weiterbildung immer 
wichtiger wird. Das klassische Modell des Trainers oder Unterweisers wandelt sich zum Moderator, Manager und 
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Coach von Lernprozessen. Wie das im Einzelnen funktioniert und was man dafür wissen und können muss, ist 
jetzt verfügbar unter:  http://kib-net.de/fix/lpb/index.html

Detaillierte Informationen finden sich dort zu folgenden Themen: 
• Lernbedarf erkennen 
• Gestaltung von Lernumgebungen 
• Fachberatung für (selbstgesteuerte) Lernwege 
• Moderation/Tutoring sozialer Lernprozesse 
• Begleitung der Reflexion 
• Beratung der Wissenssicherung 
• Vorbereitung für eine Zertifizierung und Professionalprüfung 
• Coachen von Einzelpersonen 
• Unterweisen und praktische Hilfestellungen geben 
• Beratung bei der Kompetenzfeststellung 
• Beratung bei der Bildungswege- und Karriereplanung 

 

 
4.  Mehr als 1000 NL-Abos   

Noch am selben Tag der Versendung unseres letzten Newsletters wurde „der 1000er voll gemacht“. 
Darüber freuen wir uns und gratulieren Frau Susanne Huss aus Österreich zum „Neuen Lexikon der 
BWL“ aus der Reihe Studium kompakt unseres Partners CORNELSEN.  
Eine weibliche Gewinnerin dieses kleinen Danke-Schöns ist auch deshalb erfreulich, weil sie symbo-
lisch für das langsame, aber beständige Ansteigen der Leserinnen unseres Newsletters steht: lag der 
Anteil der weiblichen Abonnenten noch Anfang 2003 bei exakt 30 %, so sind es mittlerweile bereits 
38 % - die Damen holen (endlich) auf! 
 

 
5.  Weitere Hinweise und Tipps   

@ Seit kurzem ist die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2005“ (Education at a Glance) erhältlich! 
Auf der OECD-Seite:  
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,en_2649_201185_35289570_1_1_1_1,00.html (ist auch 
von der Startseite www.oecd.org verlinkt) gibt es die Zusammenfassung, viele Tabellen und 
Begleitinformationen auch in Deutsch zum freien Download, die vollständige Studie (435 Seiten, 7 
MB) gibt es gegen Bezahlung. 

@ Die Ergebnisse der fünften bundesweiten Erhebung zur "IT-Ausstattung der allgemein bildenden 
und berufsbildenden Schulen in Deutschland" hat ergeben, dass sich die IT-Ausstattung weiter 
verbessert hat. Die berufsbildenden Schulen erreichten wie im Vorjahr eine Relation von 9 Schü-
lern auf 1 Computer (der Durchschnitt über alle Schulen liegt bei 11:1). Die Studie steht als pdf 
zum Download zur Verfügung unter:  
http://www.bmbf.de/pub/it-ausstattung_der_schulen_2005.pdf  

@ „25 Jahre Benachteiligtenförderung in der Berufsbildung“ waren der Anlass für eine Tagung des 
BIBB gemeinsam mit dem BMBF am 27. und 28. September in Bonn. Zur Benachteiligtenförde-
rung hat das BMBF ein Handbuch veröffentlicht, das einen Gesamtüberblick über Fördersysteme 
und -instrumente, Programme und Entwicklungen bietet. Download unter: 
http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf  
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@ Und gleich noch eine Studie des BMBF – und zwar zur Wirkung der  „Begabtenförderung in der 
beruflichen Bildung“. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse (repräsentative Befragung von 4800 
Teilnehmern) finden Sie unter: http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf  

@ Der Wuppertaler Kreis e.V. bietet auf der Seite: http://www.wkr-ev.de/trends05/trends05.htm die 
Ergebnisse seiner Verbandsumfrage des Jahres 2005 zum kostenlosen Download an: Trends in 
der Weiterbildung 2005. 

@ Eine Übersicht über Berufsbildungsmessen in Deutschland gibt es jetzt auf der Webseite: 
www.berufsbildungsmessen.com. Zielgruppen sind Schüler, Berufsstarter, Studenten, Lehrkräfte 
und Eltern. 

@ Und zum Abschluss eine Info aus der Schweiz: Das Bundesamt für Statistik präsentiert im Web 
jetzt neu eine ausführliche Darstellung der Strukturen der 26 kantonalen Bildungssysteme, 
ergänzt durch Statistiken der Anzahl Lernender: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/schulland/02.html 

------------------------------------------------- 
 
 
Partner-INFO Cornelsen: Erfolgreich im Beruf 

Wer sich zielstrebig auf Prüfungen vorbereiten, sich neben dem Beruf qualifizieren oder sich rasch über ein neues 
Thema informieren möchte, der findet in der Reihe „Erfolgreich im Beruf“ die notwendige Unterstützung.  

Beispiele aus der Praxis, Tabellen und Übersichten erleichtern das Verständnis. Aufgaben mit Lösungen sind 
ideal für Prüfungsvorbereitung und Selbststudium.  

Die Reihe umfasst zwei Segmente:  

1.  Spartenübergreifende Grundlagen werden durch straff konzipierte Kompendien abgedeckt.  

2.  Das Fachwissen einzelner Berufe und Berufsgruppen ist in kompakten und gut aufbereiteten Lehr- und 
Arbeitsbüchern enthalten.  

Mehr zur Reihe Erfolgreich im Beruf finden Sie unter: www.berufskompetenz.de
 

 
6.  Personalia    

Vom Rektor der Universität von Westungarn wurde unserem ehemaligen Kollegen Prof. Dr. Günter 
Spreth im August 2005 die Ehrendoktorwürde verliehen. Damit wurden dessen langjährige erfolg-
reiche Arbeiten auf den Gebieten der Anthropologie und der internationalen Berufspädagogik 
gewürdigt.  
Wir gratulieren herzlich! 
 

 
Damit grüßen wieder herzlich  
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  
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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: 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   

 
 
und der Fernausbildungskongress der Bundeswehr: www.fernausbildung.org     
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