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1.  Noch 4 Tage für Abstracts zu bwp@ Nr. 11 

Aufgrund zahlreicher Nachfragen haben wir uns entschlossen, die Frist für die Einreichung von Ab-
stracts für die kommende Ausgabe von bwp@ zum Thema „Qualifikationsentwicklung und -forschung 
in der beruflichen Bildung“ um einige Tage (bis zum 31. August 2006) zu verlängern. Erfreulicher Wie-
se haben wir für die Ausgabe 11 wieder mehr als genug eingegangene Beitragsvorschläge, Sie haben 
aber noch die Möglichkeit, sich aktiv mit einem Abstract zu beteiligen!  
Mehr unter: http://www.bwpat.de/vorschau/cfp.shtml
 

 
 

2.  Neues auf www.bwpat.de   

Einen neuen Beitrag zur aktuellen Ausgabe 10 zum Thema „Lernfirmen“ finden Sie ab heute, 29.8., 
spätestens zu Mittag online (wir sind gerade beim Fertigstellen der html- und der PDF-Version): „Zum 
Erwerb generischer Erklärungsmuster zu kaufmännischen Sachverhalten in Orientierung an ein 
systemdynamisches Modellunternehmen“ von Stefanie A. HILLEN (Agder University College, Nor-
wegen) finden Sie auf der Startseite www.bwpat.de im ersten Teil zum Lernfirmenkonzept oder direkt 
unter: http://www.bwpat.de/ausgabe10/hillen_bwpat10.shtml  

Aktualisiert haben wir unsere Autorendatenbank, nachdem sich mit der Nummer 10 die Anzahl der 
Autorinnen und Autoren um 21 auf 189 erhöht hat. Werfen Sie einen Blick auf die – doch sehr beacht-
liche – Liste: http://www.bwpat.de/php/autoren/ und verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über 
oder auch nähere Informationen zu den bwp@-Autoren. 

Die Ausgabe 9 gibt es nun auch vollständig im Archiv, was nicht nur den Vorteil hat, dass Sie „alles 
auf einen Blick“ haben, sondern viel praktischer noch: alle 19 Beiträge in der PDF-Version können Sie 
mit einem Klick als gezippte Datei herunterladen. Aber Achtung: das sind immerhin 6,2 MB!  
http://www.bwpat.de/archiv/ausgaben-pdf/bwpat_10.zip  

Schließlich hat sich unter Informativ seit dem letzten Newsletter vor allem unter Personelles und bei 
den Terminen einiges getan: Unter http://www.bwpat.de/informativ/personelles.shtml finden Sie vier 
neue Stellenausschreibungen. Und zu den Terminen haben wir wegen der Fülle einen eigenen Punkt 
in diesem Newsletter gemacht – siehe gleich unter 3.!   
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Partner-Info: Fernausbildungskongress    

„Fernausbildung fair-netzt alle...“ vom 19. bis 21. September 2006 an der Helmut-Schmidt-Universität/ 
Universität der Bundeswehr Hamburg 

Der 3. Fernausbildungskongress stellt durch die Verbindung von wissenschaftlichem Tagungsprogramm und 
Fachmesse den Austausch und die Vernetzung von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem 
Dienst in den Mittelpunkt.  

Neben dem wissenschaftlichen Tagungsprogramm zu Konzepten und Praxisbeispielen des technologiegestützten 
Lehrens und Lernens in Aus-, Fort- und Weiterbildung bietet die integrierte Fachmesse eine Plattform zur Präsen-
tation aktueller Projekte und Produktneuheiten und ein Forum zum Austausch. 

Themenschwerpunkte sind:  
o Simulation und Fernausbildung 
o Lernkultur – Bildungskultur – Organisationskultur 
o Innovative Bildungskonzepte für kleine und mittlere Unternehmen 

Weiter Informationen zum 3. Fernausbildungskongress und zur Anmeldung: www.fernausbildung.org  
 

 
 
3.  Termine – Termine – Termine 

Wenn Sie auf die Terminhinweise von bwp@ schauen: http://www.bwpat.de/informativ/termine.shtml, 
dann wird Ihnen auffallen, dass Sie den September fast durchgehend auf Konferenzen, Tagungen 
und Kongressen verbringen könnten – so reichhaltig ist das Angebot!  

Wir wollen nicht nur auf den 3. Fernausbildungskongress in Hamburg (siehe oben) hinweisen, son-
dern auch auf die Veranstaltungen, auf die uns bwp@ Leserinnen und Leser besonders hingewiesen 
haben:  

@ Die Kommission "Schulforschung und Didaktik" der DGfE veranstaltet vom 4. bis 6. September 
2006 zum Thema "Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsqualität" ihre 10. Praxistagung an der 
Universität Bielefeld. Mehr unter: http://www.uni-bielefeld.de/OSK .  

@ Towards an ECVET model: New Approaches to transparency, mobility and international recog-
nition of competences. Konferenz zum Abschluss des Leonardo-da-Vinci-Projekts VQTS am 18. 
September 2006 in Prag. Weitere Infos mit Link zur Veranstaltung bei den Terminen von bwp@.  

@ Die diesjährige Campus Innovation findet heuer nicht in Hamburg, sondern in Bonn statt: gemein-
sam veranstaltet mit dem education quality forum am 8. und 9. November unter dem Titel „eUni-
versity – Update Bologna“ – Frühbucherrabatt gibt es bis zum 31.8.! Die Konferenz-Homepage: 
http://www.education-quality.de  

@ Am 15. Dezember findet in Hamburg die 3. Werkstatt Fachdidaktik Gesundheit zum Thema „Pro-
fessionelles Lehrerhandeln“ unter Leitung von Prof. Dr. Ulrike Greb statt. Genaueres als PDF zum 
Download: www.bwpat.de/informativ/zu_terminen/3ws-gesundheit_15-12-2006.pdf   

@ Im kommenden Frühjahr (28.2. – 2.307) führt die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft ihren Früh-
jahrskongress zum Themenschwerpunkt "Kompetenzentwicklung in realen und virtuellen Arbeits-
systemen" in Magdeburg durch. Genauere Informationen mit dem Call for Papers unter: 
http://www.bwpat.de/informativ/zu_terminen/GfA_fruehjahr07.pdf  
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Partner-Info KIBNET:  Neue Weiterbildungsstudiengänge  

ab 2006   

Mehrere Hochschulen haben ganz aktuelle neue Weiterbildungsstudiengänge für die IT-Branche konzipiert. Die 
Studiengänge beginnen erstmalig im Herbst 2006 und führen alle zu international anerkannten Studienabschlüs-
sen (Bachelor oder Master): 

• Bachelor of Business Administration IT-Management: 

Erstmalig startet die Steinbeis-Hochschule Berlin im November 2006 einen Studiengang, der IT-Fach-
kräften den Einstieg in das IT-Management ermöglicht. (Der Studiengang wird auf der KIBNET-Jahres-
tagung 2006 offiziell eröffnet werden: 
http://kibnet.org/aktuell/veranstaltungen/event.20061122.index.html) 

• An der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg beginnt am 26. Oktober 2006 der neue berufs-
begleitende Master-Studiengang "Software Engineering und Informationstechnik". 

• Die Fachhochschule Dortmund und die W3L-Akademie bieten ebenfalls ab Herbst 2006 ein berufsbeglei-
tendes Online-Studium Web- & Medieninformatik an. 

Mehr dazu natürlich unter www.kibnet.org  
 

 

4.  Weitere Informationen für BWP’ler 

Hier wieder eine Auswahl von Wissenswertem und Informativem für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogen: 

@ Ein neuer Forschungsbericht zum Stand der Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu eigen-
ständig agierenden lernenden Organisationen: Der im Rahmen des von Matthias Becker (biat, 
Universität Flensburg) und Georg Spöttl (ITB, Universität Bremen) durchgeführten Forschungs-
projektes BEAGLE entstandene Abschlussbericht ist als Heft 135 der BLK-Reihe "Materialien zur 
Bildungsplanung und zur Forschungsförderung" erschienen und kann von den Webseiten des 
Projektes (www.beagleonline.edu.tc) oder der BLK (www.blk-bonn.de) herunter geladen werden.  

@ Das Angebot von Zusatzqualifikationen in der Berufsausbildung und dualen Studiengängen nimmt 
weiter zu. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Datenbankinhalte von Ausbildung-
Plus. Der aktuelle Jahresbericht 2006 steht online im Pressebereich unter www.ausbildung-
plus.de zum Download bereit.  

@ "Berufsbildung in der Schweiz 2006" ist in vier Sprachen (DE, FR, IT, EN) erhältlich und gibt einen 
Überblick über Aufbau und Struktur des Berufsbildungssystems in der Schweiz. Weiter finden sich 
Zahlen, Adressen und Links. Wie dem Newsletter „bbaktuell“ zu entnehmen ist, gibt es Exemplare 
kostenlos zu bestellen unter mailto:service@gewa.ch oder im Internet, zusammen mit vielen 
anderen einschlägigen Dokumenten unter:  

@ http://www.bbt.admin.ch/dokumentation/00335/00400/index.html?lang=de 

@ Unter dem Aufmacher „Weiterbildung finden Sie überall. Wissenschaftliche Weiterbildung finden 
Sie hier.“ kündigt das WissWB-Portal seine Leistung an. Auf www.wisswb-portal.de sind in einer 
Datenbank derzeit ca. 600 Weiterbildungsangebote deutscher Hochschulen zu finden.  
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@ Die kostenlose Info-Broschüre „DistancE-Learning Ratgeber“ mit über 1.000 Fernlehrgängen bzw. 
Fernstudiengängen und Kurzbeschreibungen der Anbieter ist neu erschienen. Zu bestellen über 
die Webseite http://www.forum-distance-learning.de.  

@ Bereits zum sechsten Mal wurde die Studie "(N)Online Atlas 2006" in Deutschland durchgeführt, 
mehr als 50.000 Personen wurden im Auftrag der Initiative D21 befragt. Die wichtigsten Ergeb-
nisse: Die „Internet-Verweigerer“ werden immer älter, fast jeder zweite Internetnutzer (48 %) geht 
über einen Breitbandanschluss online; insgesamt sind mittlerweile 58 Prozent der Deutschen 
online, die Altersgruppe der über 50-Jährigen holt weiter auf. Mehr unter: http://www.nonliner-
atlas.de   

 

 
 

Partner-INFO Cornelsen: Handbuch Sozialmarketing 

(Bestellnummer: 3-589-23663-9   -  36,00 €) 

Um soziale oder ökologische Anliegen zum Erfolg zu bringen, benötigt man in Zeiten knapper Finanzen beson-
dere Kompetenz und Kreativität. 

Dieses Handbuch gibt Praktikern aus kleinen und großen Organisationen einen aktuellen Überblick über die 
Grundlagen des Sozialmarketings und zeigt anhand vieler Fallbeispiele, wie in unterschiedlichen Feldern soziales 
Marketing aufgebaut wird.  

Der Autor Ehrenfried Conta Gromberg (Jesteburg) ist Theologe und arbeitet als selbstständiger Berater und 
Kreativer in seiner Agentur für Strategie und Sozialmarketing. 

Diesen und weitere Titel für Business und berufliche Bildung finden Sie unter:  
www.cornelsen-berufskompetenz.de  
------------------------------------------------- 
 

5.  Was bwp@ Ihnen bieten kann      

Wenn auch Sie die mehr als 1.300 Leserinnen und Leser des bwp@-Newsletters über Termine, 
neue Publikationen oder aktuelle Stellenausschreibungen informieren wollen, mailen Sie uns an 
hrsg@bwpat.de oder informieren Sie uns noch einfacher über die Homepage unter INTERAKTIV: 
http://www.bwpat.de/interaktiv/beitrag/  

Die endgültige Auswahl und Entscheidung, was über den Newsletter bzw. auf der Homepage 
www.bwpat.de kommuniziert wird, behält sich bwp@ vor.  

Wir bieten Ihnen aber noch wesentlich mehr (an): 

@ Wenn Sie eine neue Publikation rezensiert haben wollen, kontaktieren Sie uns. Nach positiver 
Entscheidung und der Zusendung von zwei Exemplaren der zu besprechenden Publikation 
suchen wir die/den Rezensentin/en, stellen die Rezension online und informieren die bwp@ 
community umgehend. 

@ Die Reihen „bwp@ Spezial“ für Autoren bzw. Herausgeber, die nicht aus unserem Kreis kommen 
und Interesse an einer digitalen Publikation haben, sowie „Profile“ für personengebundene Pub-
likationen wie Festschriften stehen auch Ihnen offen. Bei Interesse mailen Sie uns, wir prüfen und 
machen Ihnen ein Anbot. 
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@ Wenn Sie eine Veranstaltung aktiv und kostengünstig bewerben wollen, werden Sie Partner von 
bwp@! Haben Sie Interesse an ausgaben- und damit themenspezifischer Werbung, werden Sie 
erst recht Kooperationspartner von uns. Wir machen Ihnen ein auf Ihre Interessen und Bedürf-
nisse zugeschnittenes Angebot und sichern über diese – ausschließliche (!) – Form der Finanzie-
rung unseren Lesern auch in der Zukunft die frei zur Verfügung stehenden Fachinhalte, die stark 
nachgefragt und beständig mehr werden. 

 

 

Mit diesen Angeboten und der Zusicherung, dass wir auch in der Zukunft unser Bestmöglichstes tun 
werden  
 
grüßt 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.kibnet.org  
 
 
3. Fernausbildungskongress (19.-21. 9. 2006 in Hamburg) www.fernausbildung.com
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