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Inhalt: 
======  

Neues Online-Journal: 

TVET
@

Asia The Online Journal for Technical and Vocational Education and Training in Asia 
 

Diesen Newsletter finden Sie als pdf-Datei unter:  

http://www.bwpat.de/newsletter/TVET-Asia.pdf                  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein besonderer Anlass führt zu einem Sonder-Newsletter – mit nur einem Punkt (siehe gleich unten). Der 

nächste „reguläre“ bwp@-Newsletter wird in knapp drei Wochen verschickt werden – dann wird Ausgabe 

24 online sein, und wir haben wieder viele zusätzliche Informationen für Sie.  

 
 

TVET@Asia  
 

TVET
@

Asia The Online Journal for Technical and Vocational Education and Training in Asia:  

das ist der Name einer neuen Online-Zeitschrift, die seit dem 30.5.2013 unter der URL www.tvet-

online.asia zu finden ist und an deren Entstehung bwp@ nicht ganz unbeteiligt war. 

Wir wurden im vorigen Jahr von RCP, der Regional Cooperation Platform in Shanghai kontaktiert, ob wir 

mit unserem Know-how den Aufbau einer solchen Zeitschrift unterstützen würden. Zwei Faktoren haben 

zu einer Zusage auf diese Anfrage geführt: zum einen glauben wir, dass wir nach bald zwölf Jahren 

tatsächlich über einiges an Know-how verfügen und zum anderen wird dieses südost-asiatische Netzw-

erk wesentlich mitgetragen von der GIZ, die wiederum seit bald fünf Jahren ein guter Kooperations-

partner von bwp@ ist.  

RCP ist 2009 mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH und des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) für den südostasiatischen Raum und China ins Leben gerufen worden. Mitglieder sind in erster 

Linie Universitäten, an denen die Ausbildung von BerufsschullehrerInnen ein wichtiges Thema ist; dazu 

gehört z.B. auch das Institut für Berufsbildung (IBB) der Tongji Universität in Shanghai, aber auch 

UNESCO Bangkok oder SEAMEO VOCTECH (Southeast Asian Ministers of Education Organisation, 

Regional Centre for Vocational and Technical Education and Training).  

Mehr über RCP finden Sie auf der Homepage www.rcp-platform.com. 

Mit dem neuen Online-Journal verfolgt das Netzwerk sehr ähnliche Ziele wie wir das mit bwp@ tun: 

mithilfe von peer-reviewten und frei zugänglichen Beiträgen sollen für die Zielgruppe der Wissenschafter 

und Praktiker aus dem Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik relevante und innovative Inhalte 

zur Verfügung gestellt und damit die Diskussion innerhalb der Community unterstützt und gefördert 

werden.  

Auch dazu mehr direkt online im Letter from the Editorial Board (Feng Xiao, Gwang-Chol Chang, 

Jailani Md Yunos, Numyoot Songthanapitak, Paryono, & Thomas Schröder):  

@  http://www.tvet-online.asia/issue1/letter-of-editors_1.pdf  

Die erste Ausgabe trägt den Titel Collaboration in TVET und wurde von den folgenden vier Kollegen 

herausgegeben: Joachim Dittrich, Agus Setiawan (beide: Universitas Pendidikan Indonesia), Wang 
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Jiping (Tongji University, Shanghai) und Jailani Md Yunos (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).  

@  Zum Editorial: http://www.tvet-online.asia/issue1/editorial_tvet1.pdf  

Insgesamt finden Sie folgende 9 Beiträge von 13 Autorinnen und Autoren aus 5 Ländern (Brunei, Indo-

nesien, Malaysien, Indien und Australien) in Issue 1:  

@  Paryono:  Mapping national and regional TVET initiatives in Southeast Asia and beyond in response 

to students and labour mobility  

http://www.tvet-online.asia/issue1/paryono_tvet1.pdf  

@  Erica Smith & Ros Brennan Kemmis:  Good practice principles in apprenticeship systems: An 

international study  

http://www.tvet-online.asia/issue1/smith_brennan-kemmis_tvet1.pdf  

@  Poonam Agrawal: Indian experience of internal and international collaboration in TVET and 

prospects of regional cooperation  

http://www.tvet-online.asia/issue1/agrawal_tvet1.pdf  

@  Dadang Kurnia & Ilhamdaniah:  Post Study Pre-Service Practical Training Program for TVET 

Teacher Students  

http://www.tvet-online.asia/issue1/kurnia_ilhamdaniah_tvet1.pdf  

@  I Wayan Ratnata:  Enhancing the image and attractiveness of TVET  

http://www.tvet-online.asia/issue1/ratnata_tvet1.pdf  

@  Maizam Alias & Razali Hassan:  TVET agency-industry collaborations:  addressing diversity  

http://www.tvet-online.asia/issue1/alias_hassan_tvet1.pdf  

@  Ramli Bin Haji Rashidi:  Evaluation of Collaboration between Public Training Institutions and Private 

Industries and its importance in improving quality of training delivery  

http://www.tvet-online.asia/issue1/rashidi_tvet1.pdf  

@  Helmy Abdullah:  The role of VET providers in training partnerships with industry in East Java, 

Indonesia  

http://www.tvet-online.asia/issue1/abdullah_tvet1.pdf  

@  Ramlee Mustapha & Rohana Rahmat:  Integration of social skills and social values in the National 

Dual Training System (NDTS) in the Malaysian automotive sector: employers’ perspective  

http://www.tvet-online.asia/issue1/mustapha_rahmat_tvet1.pdf  

Ausführliche Informationen, alle Beiträge und vieles mehr unter www.tvet-online.asia  

 

 
 

Partner-INFO: GIZ  

========================= 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

 

 

Die alleinige Gesellschafterin der GIZ ist die Bundesrepublik Deutschland. Als Bundesunternehmen unterstützt die 

GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu 

erreichen; weltweit aktiv ist sie außerdem in der internationalen Bildungsarbeit. Geboten werden nachfrageorien-

tierte, maßgeschneiderte und wirksame Dienstleistungen für nachhaltige Entwicklung. 

Die GIZ ist in mehr als 130 Ländern weltweit aktiv. In Deutschland ist das Unternehmen in nahezu allen Bundes-

ländern präsent. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn und Eschborn. Außerdem hat das Unternehmen etwa 90 

Standorte weltweit – entweder in gemeinsamen Landesbüros der deutschen Entwicklungszusammenarbeit oder mit 

eigenen Büros. Weltweit hat die GIZ mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – etwa 70 % von ihnen sind 

als Nationales Personal in den Partnerländern beschäftigt. Hinzu kommen rund 1.000 Entwicklungshelferinnen und -
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helfer, die für die GIZ im Einsatz sind. Das Geschäftsvolumen der GIZ lag zum 31.12.2011 bei rund zwei Milliarden 

Euro. (Stand der Zahlen: 31.12.2011).  

„Zukunftsentwickler“ lautet das Jahresthema 2012 und 2013, das die GIZ gemeinsam mit dem Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der KfW Entwicklungsbank gestaltet. Das Jahres-

thema beleuchtet die Frage, wie man globalen Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit begegnet. 

GIZ International Services ist vor allem auf der Arabischen Halbinsel, in Nordafrika und dem Nahen Osten sowie in 

Südostasien und zunehmend in französischsprachigen Ländern aktiv. Dafür werden laufend geeignete Berufs-

bildungsfachleute als Gutachter oder Entsandte gesucht.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:  

peter.wunsch@giz.de  Senior Business Developer Berufliche Bildung, GIZ IS. 

Alle Infos unter www.giz.de 

 

Mit diesen Informationen von und zu einem langjährigen Kooperationspartner grüßt herzlich 

für die bwp@ Herausgeber 

 
Franz Gramlinger 
======================================= 
bwp@  Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online 

ISSN 1618-8543     www.bwpat.de  
Anschrift der Herausgeber: bwp@ 
c/o Universität Hamburg,  Sedanstr. 19, 20146 Hamburg 
mail to: hrsg (at) 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: 
herausgeber (at) 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: 

SAP University Alliances:  http://uac.sap.com 
 
 
 

PÄDAGOGIK bei BELTZ:  www.beltz-paedagogik.de   

 

giz - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  
GmbH:  www.giz.de   

 

VLW – Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer  
an Wirtschaftsschulen e.V.:  www.vlw.de   

 

Karl WILBERS: Wirtschaftsunterricht gestalten 
www.wirtschaftsunterricht-gestalten.de  
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