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1.  Zur aktuellen und zur kommenden Ausgabe 

Seit heute finden Sie drei neue Beiträge in der aktuellen Ausgabe 8 „Prüfungen und Standards in der 
beruflichen Bildung“: 
@ von Klaus BREUER (Mainz): Berufliche Handlungskompetenz - Aspekte zu einer gültigen 

Diagnostik in der beruflichen Bildung 
@ von Markus BÖHNER (Mainz) & Gerald A. Straka (Bremen): Bankwirtschaftliche Kompetenz – 

Konzept und standardisierte Erfassung 
@ und von Thomas HÄCKER (Luzern, CH): Portfolio als Instrument der Kompetenzdarstellung und 

reflexiven Lernprozesssteuerung.  
Diese drei und 18 weitere Artikel in der html- und pdf-Version können Sie lesen und downloaden 
unter http://www.bwpat.de  

 

Die Herausgeber der Ausgabe 9 „Der Betrieb als Lernort“, Karin Büchter und Martin Kipp, bedanken 
sich für die eingegangen Beitragsvorschläge, möchten aber noch einmal auf den Call for Papers hin-
weisen: http://www.bwpat.de/vorschau/cfp.shtml und insbesondere um historisch, berufsbildungs-
politisch und empirisch akzentuierte Beiträge bitten! Abstracts mit diesen Schwerpunktsetzungen 
werden noch bis Mitte November angenommen.  
Nummer 9 von bwp@ wird im Dezember 2005 erscheinen. 
 

 
2.  Neue Rezensionen auf bwp@   

Ebenfalls neu sind zwei Rezensionen (die Nummern 14 und 15 in diesem Jahr) online unter: 
http://www.bwpat.de/rezensionen/rezensionen.shtml  
@ Heiko REICHELT (Hamburg) hat den Band „Rechnungswesenunterricht am Scheideweg. Lehren, 

lernen und prüfen“, hrsg. von Detlef SEMBILL und Jürgen SEIFRIED, besprochen.  
@ Und von Günter KNOLL (Linz, AT) kommt die Besprechung des neuesten Buchs von Jürgen 

ZABECK „Berufserziehung im Zeichen der Globalisierung und des Shareholder Value“ 
Wir danken den Rezensenten für Ihre Mitarbeit und den Verlagen (DUV und Eusl) für die Kooperation.  
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Partner-INFO Cornelsen: Erfolgreich im Beruf 

Cornelsen Handbücher behandeln differenziert betriebliche Funktionsbereiche, bevorzugt zu Marketing und Ver-
trieb, Mitarbeiterführung und Personal sowie zur Unternehmensführung. Die einzelnen Bände vermitteln Prakti-
kern detailreich das Know-how des jeweiligen Aufgabengebiets. Ob gründliche Einarbeitung, Erschließen fach-
licher Details oder einfach Nachschlagen - die Handbücher bieten dazu:  

- gut dosierte Theorie auf aktuellem Stand und  

- konkrete Darstellung der Arbeitsmethoden und Instrumente.  

Angesprochen sind gleichermaßen Mitarbeiter/innen in Fachabteilungen und im Management sowie Existenz-
gründer und Jungunternehmer, die sich um nachhaltige Erfolgssicherung bemühen. 

Mehr zur Reihe Handbücher Unternehmenspraxis finden Sie unter: www.berufskompetenz.de
 

 
3.  Auswahlbibliographien des BIBB online  

Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat zu den Themen 
-> Benachteiligtenförderung 
-> Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung   sowie  
-> Der europäische Berufsbildungsraum 

jeweils aktuelle Auswahlbibliographien erstellt.  

Die Literaturzusammenstellungen sind auf der Seite http://www.bibb.de/de/wlk8002.htm als pdf-files 
downloadbar und beinhalten Literaturnachweise aus den vergangenen Jahren. Bei Online-Dokumen-
ten (Volltext) ist die URL unterhalb des Nachweises angegeben. Eine Vielzahl von Nachweisen 
stammt übrigens aus der bwp@ (siehe bspw. Ausgaben 6, 7 und 8).  

Die vom BIBB herausgegebene Literaturdatenbank ist kostenfrei im Internet recherchierbar 
(www.ldbb.de ). 
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Partner-INFO: KIBNET und AQUA IT laden Sie ein, über 

Entwicklungen und Stand bei den Prüfungen  
zu den Operativen Professionals zu diskutieren.  

Die IT-Professionals bilden im IT-Weiterbildungssystem die Karrierestufe nach den IT-Spezialisten. Es wird 
zwischen operativen und strategischen Professionals unterschieden. Werden die Profile der IT-Spezialisten über 
die IT-Zertifizierung unter dem Dach der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA) anerkannt, werden die Prü-
fungen der IT-Professionals vor der Industrie- und Handelskammer abgelegt. Zur Zulassung für eine Aufstieg-
sfortbildung zum operativen IT-Professional muss ein Teilnehmer die Ausbildung in den Zugangsberufen und 
zweijährige einschlägige Berufspraxis oder einen sonstigen Ausbildungsberuf und dreijährige einschlägige 
Berufspraxis oder eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufspraxis nachweisen, falls kein Ausbildungs-
abschluss vorliegt. Zugelassen wird auch, wer glaubhaft nachweisen kann (z.B. Zeugnisse), dass er die ent-
sprechenden Qualifikationen erworben hat. Die einschlägige Berufspraxis muss die Qualifikation eines zertifi-
zierten IT-Spezialisten oder eine nach Breite und Tiefe entsprechende Qualifikation beinhalten. Für die Qualifi-
zierung zum IT-Professional wird empfohlen, das APO-Konzept als methodisch-didaktische Leitlinie zu ver-
wenden. 
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Dieser zweite Workshop und bundesweite Erfahrungsaustausch „Prüfer und Prüferinnen Dialog: Operative 
Professionals“ am 07. 12. 2005 in Frankfurt, der in Kooperation mit der IHK-Organisation durchgeführt wird, 
fokussiert die bundesweite Aufgabenerstellung und die Neubearbeitung der IHK-Prüfungshinweise Operative 
Professionals.  

Nähere Informationen unter http://www.kib-net.de  
 

 
4.  European Union for beginners   

“European Union for beginners - a VET perspective“ 
http://www.bwpat.de/informativ/EU_for_beginners.pdf
Unter diesem Titel (und unter dieser URL) gibt es eine knappe Information von der Abteilung „Library, 
documentation & archive services“ des Cedefop. Sie finden in diesem achtseitigen pdf-Dokument (106 
kb) nach einer kurzen allgemeinen Info über die EU eine Fülle an gut sortierten Links und Internet-
quellen zur EU mit dem Schwerpunkt Berufsbildung. Ein Danke an Bettina Brenner vom Cedefop, die 
nicht nur diese Übersicht (in Englisch) erstellt hat – sie zeichnet auch für den ETV-Newsletter 
(European Training Village) verantwortlich: http://www.trainingvillage.gr/etv/News/newsletter.asp . 

Der Bibliotheks- und Dokumentationsservice beantwortet darüber hinaus auch Anfragen zu jeglichen 
Aspekten der Berufsbildung in Europa. Anfragen können per E-mail an library@cedefop.eu.int 
gerichtet werden.  
 

 
5.  Weitere Hinweise und Tipps von bwp@ 

@ Auf drei neue Publikationen, die im Oktober 2005 im Eusl-Verlag erschienen sind, wollen wir 
hinweisen:  
1) „Kompetenzerwerb und Kompetenzbegriff in der Berufsbildung in internationaler Perspektive“, 
herausgegeben von Hubert ERTL & Peter F.E. SLOANE: Dargestellt werden die 
unterschiedlichen (oder gemeinsamen) nationalen Ansätze in Deutschland, Großbritannien, den 
Niederlanden, Österreich und der Schweiz.  
2) „Innovative Lehrerbildung: Reformen gestalten Erfahrungen aus einem Reformprozess in der 
Lehrerbildung für den berufsbildenden Bereich“ von Eva M. HERTLE & Peter F.E. SLOANE: Mit 
dem Modellversuch FiT /Flexibilisierung, Individualisierung und Teambildung in einer lernfeld-
strukturierten Lehrerausbildung) werden die Diskussionen um Lehrermangel und um Lehrqualität 
nicht nur weitergeführt, sondern es wurde konkret an innovativen Konzepten für die zweite Phase 
der Lehrerausbildung gearbeitet.  
3) „Qualität in eLearning. Konzepte und Methoden zur Beurteilung der Qualität eLearning-gestütz-
ter Aus- und Weiterbildungsprogramme“ von Markus A. WIRTH: Dissertation der Universität St. 
Gallen. 

@ Viele neue Veranstaltungs- und Tagungshinweise finden sie wie immer unter: 
http://www.bwpat.de/informativ/termine.shtml  

@ Die zentralen Ergebnisse des vierten Bildungsbarometers liegen vor und können auf der Home-
page des zepf unter www.bildungsbarometer.de nachgelesen werden. Das Ergebnis des 
Bildungsindex besagt, dass Bildung in Deutschland nach wie vor nur als „gut ausreichend“ 
eingestuft wird. Und eine Mehrheit ist für mehr Kompetenzen des Bundes in der Bildungspolitik. 

@ Seit kurzem ist die aktuelle Broschüre des BMBF "Ausbildung & Beruf" im Internet erhältlich. Sie 
wendet sich an Ausbildungsberater, Eltern, Schüler und Lehrer sowie Auszubildende und Aus-
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bildende. Erläutert werden die Rechte und Pflichten rund um die duale Berufsausbildung. Zum 
Download unter: http://www.bmbf.de/pub/ausbildung_und_beruf.pdf  (188 S., 874 kb). 

@ Elektronischer Büchertisch des IAB: Mit IABInfoPool und IABInfoSpezial bietet das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eine neue Plattform an, die inhaltlich strukturierte Informa-
tionen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kostenlos zur Verfügung stellt: 
http://www.iab.de/infoplattform 

@ Unter der Adresse: www.fachportal-paedagogik.de bietet das Fachportal Pädagogik des 
Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) Zugang zu pädagogischen 
Fachinformationen. 

@ Und wieder einmal die Empfehlung eines weiteren Newsletters als Abschluss unserer Hinweise 
und Tipps: Die Konzertierte Aktion Weiterbildung (KAW) bietet mit ihrem zweiwöchentlich 
erscheinenden Newsletter eine Zusammenfassung aktueller Meldungen von Themen aus der 
Weiterbildung. Sehr informativ und empfehlenswert!  
Zu bestellen über die Homepage: http://www.kaw-info.de  

 

 
 
 
Partner-INFO:  Fernausbildungskongress der Bundeswehr  

Mehr als 1.000 Besucher informierten sich vom 20. - 22. September beim 2. Fernausbildungskongress der 
Bundeswehr an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg über Forschungsergebnisse und Trends im Bereich 
der Fernausbildung. Lesen Sie mehr über diese Veranstaltung unter: 
http://www.bwpat.de/newsletter/fernausbildung_NL49.pdf  
 

 
 
6.  Gewinnen Sie mit Links 

Für den Bereich „Links“ unter Informativ auf bwp@: http://www.bwpat.de/informativ/links.shtml  
gilt das Gleiche wir für die anderen Teile von INFORMATIV: Wenn Sie Informationen weiter kommuni-
zieren wollen (in diesem Fall Links zu den verschiedenen Kategorien hinzufügen wollen), mailen Sie 
uns oder gehen Sie auf „Ihr Beitrag für bwp@“ unter INTERAKTIV. 
Es gibt auch eine Rubrik „Links auf bwp@“ – 
http://www.bwpat.de/informativ/links_interessantes.shtml#linksaufbwpat - und die wollen wir 
ausbauen! 
Mailen Sie uns bis zum 19.11.2005 die Adressen von Webseiten, auf denen zu bwp@ verlinkt ist und 
die noch nicht in unserer Liste sind (am besten verlinken Sie www.bwpat.de auf Ihren Instituts-, Schul-
, Links- etc. -seiten gleich heute!) 
Unter allen Einsendungen verlosen wir 5 x die CD zur internationalen Ausgabe 7: 
http://www.bwpat.de/bwpatcd.shtml  
 

 
Mehr zu gewinnen gibt es für alle Leserinnen und Leser dann mit dem kommenden Newsletter – wir 
feiern am 19. November den „4. Geburtstag“ von bwp@ !!!  

Bis dahin grüßen herzlich  
für das Team von bwp@  
 
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 
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KIBNET, Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke: www.kib-net.de   

 
 
und der Fernausbildungskongress der Bundeswehr: www.fernausbildung.org     
 

http://www.bwpat.de/
http://www.kib-net.de/
http://www.fernausbildung.org/

