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1. Call for Papers für die Ausgabe 10
Für die kommende zehnte Ausgabe von bwp@, die Ende Juni online gehen wird, finden Sie den Call
for Papers sowohl in einer html- als auch in der pdf-Version unter: www.bwpat.de/vorschau/cfp.shtml.
Bis zum 5. Mai laden wir dazu ein, uns ein Abstract zu schicken, das einen der vier geplanten
Schwerpunkte dieser Ausgabe fokussiert:
-> Der konzeptuelle Rahmen: „Lernfirmen – lernen in und an virtuellen Unternehmen“
-> Von der kaufmännischen Verwaltung zum Handeln auf globalen Märkten
-> Zur Verknüpfung prozessorientierter Kasuistik und systematischen Wissenserwerbs
-> Unternehmerisch denken und handeln im Kontext wirtschaftlicher Realprojekte
Bei dieser Ausgabe wollen wir auch wieder eine begrenzte Anzahl von „Berichten aus der Praxis“ – zu
eben diesen vier thematischen Feldern – veröffentlichen: Kurze Beiträge (max. 4-5 Seiten), die einen
Einblick in erfolgreiche Praxis ermöglichen sollen. Auch dafür bitten wir um die Zusendung von Abstracts – für die Nr. 10 haben wir erstmals auch eine Vorlage für Abstracts online gestellt, die uns das
weitere Vorgehen erleichtern soll – zum Download ebenfalls unter der „Vorschau“ > Call for Papers.
Geplant ist weiters, dass diese Ausgabe die Grundlage für ein „Innovationsnetzwerk Lernfirmenarbeit“ bildet – wir hoffen deshalb auf reges Interesse aus unserer Scientific Community genau so wie
aus dem schulischen und betrieblichen Bereich, der sich mit dem Lernen in (simulativen) betrieblichen
und kaufmännischen Lernumwelten im weitesten Sinne befasst.
Schließlich bieten wir speziell für diese Ausgabe auch die Möglichkeit eines „thematischen Sponsorings“ an – bei Interesse wenden Sie sich bitte an uns mit einer E-Mail an hrsg@bwpat.de.

2. Neue Inhalte auf www.bwpat.de
Wir freuen uns, dass die Ausgabe 8 zu „Prüfungen und Standards in der beruflichen Bildung“ jetzt
durch den Beitrag von Christoph METZGER (Universität St. Gallen/ CH) ergänzt wurde. Unter dem
Titel „Kompetenzorientiert prüfen in der beruflichen Grundbildung der Schweiz: Anspruch und Wirklichkeit – gezeigt am Beispiel der kaufmännischen Grundbildung“ diskutiert und analysiert der Autor, in
wie weit es in der Schweiz gelingt, mit der Abschlussprüfung berufliche Handlungskompetenz – also
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die aktive und reflektive Bewältigung beruflicher Situationen im Sinne des Problemlösens – valide
festzustellen und wo es aus seiner Sicht noch Verbesserungspotenzial gibt.
Lesen Sie den gesamten Beitrag unter: http://www.bwpat.de/ausgabe8/metzger_bwpat8.shtml – dort
finden Sie natürlich auch die pdf-Fassung dazu.
Und gleich noch einmal zur Schweiz bzw. zum Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St.
Gallen: Von dort kommt die Reihe „Sozialkompetenzen in Theorie und Praxis“, deren 6. Band
„Führungssituation Innovationsprozesse gestalten“ von Hans SEITZ und Roman CAPAUL als erstes
Buch im Jahr 2006 auf bwp@ rezensiert wurde. Lesen Sie die Rezension von Matthias VONKEN
unter: http://www.bwpat.de/rezensionen/rezensionen.shtml.
Schließlich wieder einmal der Hinweis auf unser Archiv: Dort finden Sie jetzt nicht nur die Ausgaben 1
bis 8 (plus Spezial 1 und 2 sowie Profil 1) übersichtlich verlinkt und aufgelistet, Sie können die gesammelten pdf-Dateien der einzelnen Ausgaben auch einfach als Zip-File herunterladen – so einfach und
komfortabel können Inhalte (unserer Meinung nach vor allem auch: qualitätsvolle Inhalte!) zur Verfügung gestellt werden. All das übersichtlich unter: www.bwpat.de/archiv .

3. Die bwp@ Autorendatenbank
Auch wenn Sie auf den ersten Blick wohl gar nicht so viel Unterschied sehen werden, sind wir doch
recht stolz darauf, die Übersicht und Darstellung der bwp@ Autorinnen und Autoren nun auf der Basis
einer Autorendatenbank völlig neu gestaltet zu haben!
Unter http://www.bwpat.de/php/autoren/ finden Sie wie schon gewohnt die Autoren nach Online-Beiträgen, Praxisberichten und Rezensionen sortiert, allerdings haben wir – soweit uns das mit Hilfe
unserer Autoren möglich war – nun alle Daten auf den letzten Stand gebracht: Bereits in der Übersicht
sind neben dem kleinen Autorenfoto und dem Namen nun der Link zu der bzw. zu den Ausgaben, in
denen die Autorin/ der Autor in bwp@ publiziert hat; weiters finden Sie einen direkten Link zu
ihrer/seiner Homepage sowie eine „Visitenkarte“, die alle Informationen zur Person auf einen Blick
(mit größerem Bild) bereitstellt.
Für all diese Informationen einfach das kleine Foto, den Namen oder „vcard“ anklicken –
www.bwpat.de/php/autoren !

14. Hochschultage Berufliche Bildung
Vom 15.-17. März 2006 richtet das Institut Technik und Bildung (ITB) an der Universität Bremen die 14. Hochschultage Berufliche Bildung mit dem Rahmenthema „Berufliche Bildung, Innovation und Soziale Integration“ aus.
Zu den über fünfzig Fachtagungen, Foren und Workshops werden ca. 1.500 Interessierte vor allem aus Hochschulen und Schulen, Betrieben, Verbänden und Weiterbildungseinrichtungen erwartet. Anmeldeschluss für die
Tagung ist der 1. März 2006. Für „Kurzentschlossene“ besteht die Möglichkeit sich während der Veranstaltung
direkt im Tagungsbüro anzumelden.
Detaillierte Information zur Veranstaltung finden sich auf der Website www.hochschultage-2006.de.
Das Programmheft steht als PDF-Datei (168 Seiten, 2,5 MB!) zum Download bereit unter:
http://134.102.80.20/wcms/download.php?3a135fda05ed77d02e195e927eb278bd oder auch mit der kürzeren
URL bei uns unter: http://www.bwpat.de/HT2006/programm.pdf.

Newsletter 54

www.bwpat.de/newsletter

2

Und wieder der Hinweis in eigener Sache: Sie finden uns bei den Hochschultagen auch vor Ort als Aussteller
(nicht allzu weit entfernt vom Tagungsbüro) – schauen Sie vorbei und gewinnen Sie einen der Preise, die wir von
unseren Partnern Cornelsen und KIBNET zur Verfügung gestellt bekommen haben.

Partner von bwp@:
KIBNET – Kompetenzzentrum IT-Bildungsnetzwerke

Partner-INFO Cornelsen: Handbücher Unternehmenspraxis
Cornelsen Handbücher behandeln differenziert betriebliche Funktionsbereiche, bevorzugt zu Marketing und Vertrieb, Mitarbeiterführung und Personal sowie zur Unternehmensführung. Die einzelnen Bände vermitteln Praktikern detailreich das Know-how des jeweiligen Aufgabengebiets.
Ob gründliche Einarbeitung, Erschließen fachlicher 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 Existenzgründer und Jungunternehmer, die sich um nachhaltige Erfolgssicherung bemühen.
Mehr zur Reihe Handbücher Unternehmungspraxis finden Sie unter: http://www.berufskompetenz.de

4. Infos von unseren Leserinnen und Lesern
@

Gerne weisen wir auf die Festschrift für Peter DEHNBOSTEL (Helmut-Schmidt-Universität, Uni
der Bundeswehr Hamburg) hin: Berufsbildung heißt: Arbeiten und Lernen verbinden!
Bildungspolitik – Kompetenzentwicklung – Betrieb. Herausgegeben von Uwe ELSHOLZ, Julia
GILLEN, Rita MEYER, Gabriele MOLZBERGER und Gerhard ZIMMER. Münster: Waxmann 2005.
Weitere Infos unter: www.bwpat.de/informativ/publikationen.shtml

@

Die Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft lädt zur Mitgliederversammlung am 20.3.2006 im Rahmen des DGfE-Kongresses in Frankfurt ein. Mehr dazu auf der Homepage der Sektion: www.bwp-dgfe.de

@

Neu in unseren Linklisten haben wir den Hinweis auf die Zeitschrift bildungsforschung
(www.bildungsforschung.org), eine „offen zugängliche, von Expertinnen und Experten
begutachtete Online-Zeitschrift mit dem Ziel, den interdisziplinären Austausch auf dem Gebiet der
Bildungsforschung zu pflegen“.

@

Einen Überblick über transferfähige Produkte, die im EU Modellversuch ReBiZ I (Entwicklung zu
einem Regionalen Bildungszentrum – Netzwerk Gesundheitsbildung) erstellt wurden, finden Sie
unter www.bwpat.de/informativ/rebiz.doc; mehr Informationen dazu beim Direktor des SZ Walle,
Herrn Zachau (ihn wiederum finden Sie bei den Autoren unter Praxisberichte:
www.bwpat.de/php/autoren/?rubrik=Praxisberichte ).

Newsletter 54

www.bwpat.de/newsletter

3

5. Neue Auswahlbibliographien des BIBB
Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat zu den Themen
-> Junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie
-> Übergänge: Jugendliche an der ersten und zweiten Schwelle
jeweils aktuelle Auswahlbibliographien erstellt.
Die Auswahlbibliographien zu den Themen "Benachteiligtenförderung", "Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung" und "Der europäische Berufsbildungsraum" sind aktualisiert worden.
Die Literaturzusammenstellungen sind auf der Seite http://www.bibb.de/de/wlk8002.htm als pdf-files
downloadbar und beinhalten Literaturnachweise mit Abstracts aus den vergangenen Jahren. OnlineDokumente sind über die URL mit den jeweiligen Volltexten verlinkt. Eine Vielzahl von Nachweisen
stammt übrigens aus der bwp@.
Die vom BIBB herausgegebene Literaturdatenbank ist kostenfrei im Internet recherchierbar
(www.ldbb.de).

6. Wissens- und Berichtenswertes
@

Der integrierte Gesamtbericht zum Berichtssystem Weiterbildung IX wurde Mitte Februar vorgelegt. Darin vertraten 94 Prozent der Befragten die Meinung, dass jeder zur Weiterbildung bereit
sein müsse. 92 Prozent sehen in der Weiterbildung einen Schlüssel zum dauerhaften beruflichen
Erfolg. Das BMBF sieht eine hohe Akzeptanz der Weiterbildung in der Bevölkerung. Zugleich wird
es als ein Alarmsignal gewertet, dass die Teilnehmerquote zwischen den Jahren 2000 und 2003
um drei Prozentpunkte auf 26 Prozent gesunken ist. Der Gesamtbericht (473 Seiten, 2,4 MB) zum
Download unter: http://www.bmbf.de/pub/berichtssystem_weiterbildung_neun.pdf

@

Auf der Homepage der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gibt es nicht nur den „BolognaProzess im Überblick“: www.hrk-bologna.de, Sie finden dort auch die Materialien zur Tagung „Von
Bologna nach Quedlinburg – Die Reform des Lehramtsstudiums in Deutschland“: http://www.hrkbologna.de/bologna/de/home/1945_2538.php, die Ende Januar in der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften abgehalten wurde.

@

Zum 3. Mal findet in diesem Jahr (19. - 21. September 2006) der Fernausbildungskongress der
Bundeswehr in Hamburg statt: http://www.fernausbildung.org. Den Call for Papers finden Sie – so
wie den Terminhinweis – auch auf bwp@ bei den Terminen:
http://www.bwpat.de/informativ/termine.shtml

@

Das Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit im IAB hat nun auch eine Literaturdatenbank online. Unter http://fdz.iab.de finden sich neben Datensatzbeschreibungen und
Methodenberichten auch Forschungsarbeiten, die auf Basis der Daten des FDZ entstanden sind.

Damit grüßen für das Team von bwp@ wieder 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.kib-net.de
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