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Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Newsletter – nur 14 Tage nach dem letzten – ist eigentlich ein „Sonder-Newsletter“, um über
die Hochschultage in Bremen und unsere Aktivitäten dort zu informieren. Deshalb fällt er auch
wesentlich kürzer als sonst aus.
Da es aber schon wieder viel zu berichten und zu kommunizieren gibt, wollen wir das auch unter
Punkt 3. tun, damit die Neuigkeiten nicht zu alt werden, bevor Sie davon in unserem Newsletter lesen
können.

1. bwp@ bei den Hochschultagen
Im Schnitt einmal pro Jahr schaffen wir es, bei einer Veranstaltung vor Ort mit bwp@ präsent zu sein.
Vor zwei Jahren waren wir ebenfalls bei den Hochschultagen in Darmstadt, voriges Jahr hatten wir
einen Stand in Bad Naumburg und in diesem Jahr sind es wieder die Hochschultage.
Wir wollen diese zweieinhalb Tage in Bremen vor allem dazu nutzen, um persönlich ins Gespräch zu
kommen: mit unseren Leserinnen und Lesern, unseren Autoren, Freunden von bwp@, all jenen, die
sich für unsere Arbeit interessieren – und natürlich auch mit all denen, die uns noch gar nicht kennen.
Wenn Sie auch in Bremen sind, kommen Sie doch vorbei bei uns (wir sind im Gebäude GW 2, 2.
Ebene, nicht unweit vom Veranstaltungsbüro und gegenüber vom BIBB) – wir freuen uns auf ein
Gespräch, auf Ihre Fragen und Anregungen, am meisten liegt uns aber an Ihren Rückmeldungen.
Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas! Mit gleich zwei Aktionen nutzen wir unsere
Präsenz und werden aktiv:
Ã Unter all jenen, die zu uns an den Stand kommen und bwp@ richtig aussprechen (nur ein Versuch
:-), verlosen wir drei Bücher unseres Partners KIBNET.
(Ein Tipp: auf der Homepage www.bwpat.de ist das ganz leicht zu finden!)
Ã Und ein zweites Mal gibt es etwas zu gewinnen – allerdings nicht nur für Kongressteilnehmer, sondern für alle bwp@ Newsletterabonnenten, die bereit sind, uns etwas mehr über ihre Person wissen
zu lassen.
Unsere Infos von Ihnen, unseren Newsletter-Leserinnen und Lesern, beschränken sich ja auf Name
und E-mail-Adresse.
Beantworten Sie uns die folgenden vier Fragen, und nehmen Sie an der Verlosung von drei 50 EuroGutscheinen unseres Partners CORNELSEN teil:
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(1) Wo leben Sie? (Bundesland in DE oder AT/ CH/ anderes Land): ……………….
…………………..
(2) Wo ist Ihre hauptsächliche berufliche Tätigkeit anzusiedeln:
a) Universität b) Schule c) Wirtschaft d) Verwaltung oder öffentliche Institution
e) Student/in f) sonstiges
…………………..
(3) Falls Sie ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, haben Sie
a) Berufspädagogik b) Wirtschaftspädagogik c) etwas anderes studiert?
…………………..
(4) Welcher Altersgruppe gehören Sie an?
a) jünger als 25 b) 25 bis 40 c) 41 bis 55 d) älter als 55
--> schnipp-schnapp <-- --> schnipp-schnapp <-- --> schnipp-schnapp <-Bis hierher benötigen wir Ihre Antwort auf diese Mail mit der Beantwortung der vier Fragen, damit Sie
an der Verlosung teilnehmen. DANKE!

2. Mehr zu Bremen: 15. – 17. März
Unter dem Titel „Berufliche Bildung, Innovation und soziale Integration“ finden in der kommenden
Woche (15.-17. März 2006) an der Universität Bremen die 14. Hochschultage Berufliche Bildung statt.
Im Pressetext dieses wohl wichtigsten, nur zweijährlich stattfindenden Berufsbildungskongresses
heißt es: „Sie sollte im Kindergarten beginnen und mit dem Eintritt ins Rentenalter abschließen.
Tatsächlich aber konzentriert sich die berufliche Bildung hierzulande auf die Lebensjahre zwischen 16
und 40. Für hunderttausende Jugendliche beginnt sie gar nicht erst. Zudem muss Aus- und
Weiterbildung heute mehr bieten als berufsspezifisches Wissen. Es muss sich also etwas ändern und
es gibt Lösungen. So die zentralen Aussagen in dem 180-seitigen Programm zu den 14.
Hochschultagen „Berufliche Bildung“ in Bremen. Auf dem Campus der Universität Bremen treffen sich
1500 Fachleute und diskutieren Perspektiven, Konzepte und Praxisvorschläge.“
Nach 26 Jahren kehren die Hochschultage nun zum ersten Mal wieder an den Ort ihrer ersten Austragung, nach Bremen, zurück. Ausrichter ist das Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität.
Mehr als 500 zumeist namhafte Referentinnen und Referenten berichten in gut 50 Veranstaltungen
aus Praxis und Forschung.
Alle wichtigen Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.hochschultage-2006.de, das
Programm zum Download gibt es auch bei bwp@ unter: http://www.bwpat.de/ht2006/grogramm.pdf.
Anmeldungen sind online nicht mehr möglich, eine Registrierung direkt vor Ort im Tagungsbüro bei
Barzahlung der Tagungsgebühr möglich.
Das Tagungsbüro ist vom 15. bis zum 17. März jeweils ab 07:30 Uhr geöffnet.
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Partner-INFO KIBNET: Tipps für Prüfer/Innen
Ganz Speziell:
KIBNET hat neue Tipps für Prüfer/innen von Operativen Professionals
Mit acht Videos werden Ausschnitte eines Fachgesprächs nachgezeichnet. Dabei wird auf verschiedene
Frageformen und Vorgehensweisen eingegangen. Prüfer/innen sollen damit Anregungen zur Reflexion der
eigenen Prüfungspraxis bekommen. Jeder Teil wird kurz kommentiert, so dass die Intention der Darstellung
deutlicher wird. Die Videos und die dazugehörige Kommentierung können einzeln geladen werden. Die Videos
stehen als Kurzform (29 Sek. wmv-Datei) oder in der Vollversion (mp4-Datei) zum Download bereit. Eine
CDROM-Version (Videos und Bearbeitungshinweise) kann kostenlos hier: it-pruefung@igmetall.de bestellt
werden (Bitte unbedingt folgende Angaben machen: Versandanschrift, Prüfer/in ja/nein, wenn ja für welche
Berufe).
http://www.kib-net.de/folgeseite/para.folgeseite.62/
Und weil es so gut zu diesem Sonder-Newsletter passt:
KIBNET auf der CeBIT in Hannover: Halle 5, Stand 54D
Schauen Sie doch `mal `rein!

3. Neuigkeiten und Wissenswertes
@

@

@

@

@

Eine neue Rezension finden Sie unter http://www.bwpat.de/rezensionen/rezensionen.shtml: HansPeter HOLL hat den noch ausständigen Band 4 der Reihe Sozialkompetenzen in Theorie und
Praxis: Teamsituationen gestalten von Sebastian WALZIK besprochen. Damit haben die beiden
Erfurter Kollegen Vonken und Holl alle 6 Bände dieser St.Gallener Reihe für bwp@ rezensiert –
wir bedanken uns herzlich.
Unter Personelles gibt es eine neue, EU-weit ausgeschriebene Stelle beim Cedefop (Project
Manager: Research Reporting): http://www.bwpat.de/informativ/personelles.shtml
Online-Sicherheit für jedermann verspricht das neue Infoportal Bürger-CERT. Man findet dort
kostenlose Informationen über Viren, Würmer und Sicherheitslücken in Computerprogrammen.
Adressaten sind private Anwender und kleine Firmen. Mehr unter: http://www.buerger-cert.de/
Der deutsche Bildungsserver hat unter der altbekannten Adresse www.bildungsserver.de ein völlig
neues Gesicht bekommen: ausgebaut wurde der Bereich „Neuigkeiten“; und mit der Rubrik
„Bildung weltweit“ wurde der internationale Aspekt des Bildungsportals verstärkt.
Und schließlich noch eine erfreuliche Meldung:
Karl Wilbers, bwp@-Autor der ersten Stunde und treuer Wegbegleiter bei dem Bemühen, das
Internet für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik zum Nutzen vieler einzusetzen, hat den Ruf an
die Universität Erlangen-Nürnberg zum Sommersemester 2006 angenommen.
Wir freuen uns und gratulieren herzlich!
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Damit wünschen wir allen unseren Leserinnen und Lesern einen guten Start in die Woche und grüßen
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
--------------------------------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 die 14. Hochschultage Berufliche Bildung 2006
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