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1. Die kommende Ausgabe Nr. 10
Erfreulich groß ist die Resonanz auf den aktuellen Call for Papers für die kommende Ausgabe! Wir
haben bisher 24 Zusagen bzw. Angebote für Beiträge, sind gerade dabei, alle Abstracts zu prüfen und
aufeinander abzustimmen und denken, dass wir die Struktur in der kommenden Woche fertig stellen
werden.
Entgegen unseren Erwartungen ist dagegen das Interesse, sich mit „Berichten aus der Praxis“ zum
Thema Lernfirmen – so das Thema der kommenden Nummer 10 und zugleich Themenschwerpunkt
Nr. 1 – bzw. zur Arbeit in Übungsfirmen, Lernbüros und Juniorenfirmen (Schwerpunkte 2 – 4, siehe:
http://www.bwpat.de/vorschau/cfp.shtml) – an der kommenden Ausgabe zu beteiligen, noch recht
gering. Vorschläge für Praxisberichte nehmen wir auch weiterhin gerne entgegen, wir werden die Ausgabe 10 auch nach ihrem Erscheinen für regelmäßige Updates bei den Praxisbeiträgen offen halten,
da wir annehmen, dass gerade der Start der Ausgabe das Interesse, selbst auch von Beispielen
erfolgreicher und mitteilenswerter Praxisarbeit zu berichten, schüren wird.

2. Call for Papers für Nr. 11
Bereits jetzt haben wir einige Anfragen zur Ausgabe 11 erhalten – herzlichen Dank für Ihr Interesse!
Im November diesen Jahres werden wir nicht nur den 5. Geburtstag von bwp@ gebührend feiern –
ein durchaus „stattliches“ Alter für ein noch immer junges Medium, wie wir meinen – wir werden
diesen Termin auch für das Erscheinen der Ausgabe 11 mit dem Titel „Qualifikationsentwicklung und forschung in der beruflichen Bildung“ nutzen.
Den Call for Papers finden Sie ebenfalls bereits online unter: http://www.bwpat.de/vorschau/ – bei
Interesse oder Fragen dazu mailen Sie uns – wir freuen uns darauf.
Sie können uns natürlich bereits Ihre Abstracts zu einem der vier inhaltlichen Schwerpunkte schicken:
I. Trendaussagen zur Qualifikationsentwicklung
II. Qualifikationsentwicklung aus der Sicht spezieller Berufsfeldforschung
III. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse curriculumorientierter
Qualifikationsforschung
IV. EQR – NQR (Europäischer und nationaler Qualifikationsrahmen)
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Formatvorlagen – auch für das Einreichen von Abstracts – finden Sie bei den Informationen zu Autoren: http://www.bwpat.de/php/autoren .

Partner-INFO Cornelsen: BWL visuell
In zahlreichen Aus- und Fortbildungslehrgängen steht eine grundlegende Einführung in die BWL auf
dem Stundenplan. Das Buch "BWL visuell" (ISBN 3-589-23770-8) liefert einen vollständigen und doch
kompakten Überblick: Es gliedert die BWL in rund 60 Einzelthemen, denen jeweils ein oder zwei Doppelseiten gewidmet sind. Links steht ein übersichtlicher Informationstext, zu dem Charts auf der rechten Seite Zusammenhänge darstellen, Sachverhalte veranschaulichen oder Ergänzungen anbieten.
Diese visuelle Methodik unterstützt das Lernen und führt rasch zu den gesuchten Informationen.
Diesen und weitere Titel für Business und berufliche Bildung finden Sie unter: www.berufskompetenz.de

3. bwp@ aufgenommen im DOAJ
Ein klein wenig stolz sind wir schon, dass wir vor drei Wochen in das DOAJ aufgenommen wurden.
DOAJ steht für „Directory of Open Access Journals“. Es handelt sich dabei um ein Verzeichnis von
derzeit 2.226 Zeitschriften weltweit, die einer Prüfung unterzogen wurden und nach der Feststellung,
die Kriterien von DOAJ zu erfüllen, unter www.doaj.org zu finden sind. In der Rubrik „Education“ sind
lediglich 154 Journals aufgelistet – nur 5 davon kommen aus dem deutschsprachigen Raum (inklusive
bwp@!).
Bald schon wird bwp@ auch auf Artikel-Ebene zu suchen und zu finden sein – die dafür notwendige
Arbeit der Eingabe von Metadaten zu jedem einzelnen Artikel von www.bwpat.de erscheint es uns
wert zu sein, wenn wir uns die Ziele und den Hintergrund dieses Directorys, das an der schwedischen
Universität Lund betrieben wird, vergegenwärtigen. Den freien Zugang zu wissenschaftlichen
Publikationen auf breiter Basis unterstützten wir sehr gerne - und wie schon gesagt: wir freuen uns
natürlich auch darüber, in diesem Verzeichnis aufgelistet zu sein.

Partner-Info KIBNET:
Überarbeiteter Web-Auftritt ab Ende Mai!
Das Jahr 2006 steht bei KIBNET im Zeichen der Überarbeitung - hier einige Beispiele:
- Neue Profilblätter der IT-Spezialisten: Sie stehen jetzt in grafisch überarbeiteter Form zum Download zur Verfügung. Eine schematische Darstellung der Profile inklusive der Details zu Tätigkeiten und Schnittstellen sowie
einen Überblick zur Einordnung der IT-Spezialistenprofile in den IT- Gesamtprozess ist im Spezialistenmodul
von KIBNET dargestellt.
- Ab Mitte Mai erscheint die Homepage von KIBNET mit modernisierter Struktur und in einem neuen Design. Das
KIBNET-Team hofft damit ansprechender zu wirken, den Umgang mit der Homepage zu erleichtern und mit
neuen Features den Internet-Auftritt insgesamt zu verbessern.
- Bereits bei der Entwicklung des IT Weiterbildungssystems haben sich die Sozialpartner darauf verständigt,
dass insbesondere die Spezialistenprofile regelmäßig auf Marktgängigkeit, Bedarf und Anpassungsnotwendigkeiten geprüft werden sollen. Diese Aufgabe wird im Jahr 2006 systematisch von KIBNET angegangen. Die
KIBNET-Homepage bietet die Möglichkeit, sich virtuell an der Weiterentwicklung der IT-Spezialistenprofile zu
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beteiligen! Wir möchten Sie einladen, sich aktiv am Meinungsaustausch und der weiteren Verbesserung des ITWeiterbildungssystems zu beteiligen.
Sie sehen: es lohnt sich demnächst noch mehr, 'mal den Klick zu machen: www.kib-net.de oder www.kibnet.org
AB ENDE MAI MIT NEUEM AUFTRITT!

4. Wissenswertes für Berufs- und Wirtschaftspädagogen
@

Auf eine neue Publikation wurden wir hingewiesen – Informationen plus Link dazu auch unter:
http://www.bwpat.de/informativ/publikationen.shtml
Uwe ELSHOLZ: Gewerkschaftliche Netzwerke zur Kompetenzentwicklung. Qualitative Analyse
und theoretische Fundierung als Lern- und Organisationsform. München: Mering 2006 (220
Seiten, 27,80 EUR).

@

Eine zweite Neuerscheinung, ebenfalls von einer bwp@-Autorin: Rita MEYER:
Theorieentwicklung und Praxisgestaltung in der beruflichen Bildung. Berufsbildungsforschung am
Beispiel des IT-Weiterbildungssystems. Bielefeld: wbv 2006 (245 Seiten, 19,90 EUR).

@

Und Hinweis Nummer 3 (auch hier werden Sie in der Autorendatenbank teilweise fündig):
Reinhold NICKOLAUS & Cornelia GRÄSEL (Hrsg.): Innovation und Transfer. Expertisen zur
Transferforschung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag 2006 (566 Seiten, 38,- EUR).

@

Am 25. April hat das deutsche Bundeskabinett den Berufsbildungsbericht 2006 des BMBF zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Bericht weist die duale Berufsausbildung nach wie vor als den
wichtigsten Zugang zu einer qualifizierten Berufstätigkeit für die junge Generation in Deutschland
aus. Allerdings ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 4 % gegenüber
dem Vorjahr auf 550.180 zurückgegangen. Zum Download ist der Berufsbildungsbericht 2006
online (787 Seiten, 2,1 MB) unter: http://www.bmbf.de/pub/bbb_2006.pdf

@

Das neue Hochschulranking des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) ist im ZEIT-Studienführer 2006/2007 erschienen. Viele Informationen daraus finden Sie auch online unter:
http://www.zeit.de/studium

@

Das österreichische Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) hat im Auftrag des Cedefop
anlässlich der österreichischen Ratspräsidentschaft eine Kurzbeschreibung der „Berufsbildung in
Österreich“ erstellt. Die in der Panorama-Reihe erschienene Publikation kann kostenlos beim
Cedefop bestellt werden und ist online verfügbar (90 Seiten, 1,6 MB) unter:
http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/5163_de.pdf

@

Und noch einmal Österreich: Anläßlich des 10-jährigen Jubiläums von „s.e“ journal für schulentwicklung offeriert der Studienverlag (www.studienverlag.at) bei Abonnierung des Journals (erscheint 4x pro Jahr) das Jubiläumsheft „Next Practice“ gratis.

@

Google Scholar gibt es nun auch in Deutsch – vorerst in einer Beta-Version. Unter
http://scholar.google.de/ kann gezielt nach wissenschaftlicher Literatur gesucht werden. Die Suchmaschine durchkämmt dabei Quellen wie akademische Verlage, wissenschaftliche Artikel, Zusammenfassungen von Büchern sowie Diplomarbeiten und Dissertationen. Die Seite ist einen Besuch
wert!
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5. Gewinner der Cornelsen Gutscheine
Auf unsere Frage in den vergangenen beiden Newslettern, wer den bwp@ Newsletter liest, haben
110 Personen geantwortet – das sind beinahe 10 % von Ihnen – den Newsletter-Abonnenten. Ein
sehr erfreulicher Rücklauf, für den wir uns ganz herzlichen bei Ihnen bedanken!
Eine genauere Auswertung und Information darüber liefern wir im nächsten Newsletter, heute ist aber
vor allem von Interesse, wer die drei Gutscheine unseres Partners CORNELSEN im Wert von je 50
Euro gewonnen hat. And the winners are:
- Monika HAHN
- Ludger SCHUMACHER und
- Jutta SANDELBAUM
Wir gratulieren den drei Gewinnern ganz herzlich – Cornelsen wird sich in den nächsten Tagen mit
ihnen in Verbindung setzen.
Das Los hat übrigens entgegen der typischen Leserstruktur, die immer noch die weiblichen Leser mit
knapp unter 40 Prozent (39,65 %) deutlich in der Minderheit zeigt, zugunsten der Leserinnen
entschieden. Bei den 110 Antwortenden liegen die Damen mit 42 % zwar knapp über diesem Wert,
aber durchaus im Schnitt unserer LeserInnen-Struktur. Allerdings sind die Damen kontinuierlich im
Vormarsch: im März 2003 lagen sie bei nur 30,8 % (mit insgesamt 402 Abonnenten hatten wir damals
weniger als ein Drittel unserer heutigen Gesamtzahl !), seither steigt dieser Wert beständig an. Gut so.

Mit diesem kurzen Ausflug in die bwp@-Statistik wünschen wir Ihnen schon heute ein schönes und
erholsames Wochenende
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
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