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Call for Papers für die Ausgabe 40 (Juni 2021) von bwp@: 

Didaktisierung des Digitalen: Zur Entwicklung berufs- und wirt-

schaftspädagogischer Studiengänge  

Digitale Technologien verändern unsere Art und Weise zu kommunizieren, zu arbeiten und (zusammen) 

zu leben; sie durchdringen zunehmend die private und gesellschaftliche Lebens- aber auch die Arbeits-

welt der Menschen, mit weitreichenden Auswirkungen auf allen Ebenen. In der Arbeitswelt bewirkt die 

Digitalisierung beispielsweise einen Wandel von Geschäftsmodellen, von Unternehmensprozessen und 

von beruflichen Handlungsfeldern und Aufgaben; sie führt zu veränderten Berufsprofilen oder gar zu 

ganz neuen Berufen. Die Veränderungen durch die Digitalisierung wirken demzufolge massiv in die 

berufliche Bildung hinein, weil diese in besonderem Maße von den Innovationen und Umwälzungen in 

der Arbeitswelt betroffen ist. Aus der Dynamik und Komplexität der auch durch die Digitalisierung be-

dingten Veränderungen resultiert ein sichtliches Potenzial, aber eben auch eine besondere Verantwor-

tung für die zukünftige Gestaltung des beruflichen Lernens in den unterschiedlichen Lernorten der 

Berufsbildung. Um diese herausfordernde Aufgabe bewältigen zu können, braucht es Berufs- und Wirt-

schaftspädagog*innen, die in der Lage sind, die Bildungsprozesse der zukünftigen Generation in den 

unterschiedlichen Bereichen der beruflichen Bildung verantwortungsvoll zu gestalten und Fragestellun-

gen der Digitalisierung unter einer Ziel-, Inhalts- und Methodenperspektive anzugehen. All dies wirft die 

Frage danach auf, was die Digitalisierung für die (Weiter-)Entwicklung berufs- und wirtschaftspädago-

gischer Studiengänge bedeutet. Die Veränderungen und Herausforderungen berufs- und wirtschafts-

pädagogischer Studiengänge sind oftmals ganz grundlegender und struktureller Art und gehen weit über 

rein technologische Aspekte hinaus. In diesem Verständnis darf die Digitalisierung nicht nur auf eine 

Überführung „analoger“ Informationen und Verhaltensweisen ins Digitale verstanden werden, sondern 

führt zu teilweise fundamentalen Wandlungsprozessen in bestehenden Konzepten des Wissenstrans-

fers sowie des Kompetenzerwerbs, des Rollenverständnisses und der Strukturen der Organisation und 

der Zusammenarbeit in und zu den Kooperationspartnern, in den politischen Rahmenbedingungen so-

wie zu neuen oder veränderten Formen des Lernens. Welche grundlegend neuen Herausforderungen 

stellen sich für die universitäre Ausbildung von Berufs- und Wirtschaftspädagog*innen? Welche (ersten) 

Schritte und Entwicklungen sind in der momentanen Ausbildung zu erkennen und wodurch zeichnen 

sich gelungene Beispiele aus? Es ergeben sich insgesamt vielfältige Konsequenzen für die Gestaltung 

der Studiengänge in den unterschiedlichen beruflichen Fachrichtungen und allgemeinbildenden 

Fächern in allen berufs- und wirtschaftspädagogischen Studiengängen.  

Mit der Ausgabe 40 von bwp@ wollen wir didaktische Gestaltungsfragen in den Mittelpunkt der Ausgabe 

stellen. Wir laden dazu ein, Potenziale und Herausforderungen der Digitalisierungsprozesse in den 

Hochschulen sichtbar zu machen und in Form von Zustandsbeschreibungen, Evaluierungsergebnissen, 

Entwicklungstendenzen, Beispielen, Empfehlungen und Praxiserfahrungen darzustellen sowie Erfolgs-

faktoren zur Gestaltung der Studiengänge zu beschreiben. 
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Die Beiträge können folgenden fünf Schwerpunkten oder ihren Schnittbereichen im Bezug zur Digitali-

sierung & Didaktik berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge zugeordnet werden: 

1. Implikationen und Konsequenzen klären: Veränderungen in der beruflichen Praxis und ihre 

Auswirkungen auf berufs- und wirtschaftspädagogische Studiengänge 

Welche Veränderungen in den beruflichen Handlungsfeldern – Berufsbildung 4.0 sind aktuell zu erken-

nen? Wie wandeln sich die Anforderungen in der beruflichen Bildungsarbeit durch die Digitalisierung? 

Welche Einflüsse hat der digitale Wandel in der Ausbildung und in den Berufsbildenden Schulen auf die 

berufs- und wirtschaftspädagogischen Studiengänge in den beruflichen Fachrichtungen? 

2. Reflexion des Zielhorizonts: Professionalisierung zukünftiger Berufs- und Wirtschafts-

pädagog*innen und Qualitätsentwicklung 

Welches Wissen und welche Kompetenzen, welche Einstellungen und Haltungen, welche „Bereitschaf-

ten“ (auch in der Nutzung digitaler Technologien) sollen Studierende erwerben und mit welchen The-

men/Inhalten/Problemfeldern sollten sie sich daher im Studium auseinandersetzen? Wie erfolgt die cur-

riculare Verankerung von Schwerpunkten der Digitalisierung in die Studiengänge? Wie verändern sich 

die Zielstellungen und die Ausrichtungen der Studiengänge? Welche praktischen Erfahrungsräume im 

Kontext der Digitalisierung können angeboten werden und wie können diese in die Professionalisierung 

integriert werden? 

3. Strukturen gestalten: Studiengangorganisation und Rahmenbedingungen 

Was können digitale Technologien im Kontext der Studienorganisation leisten? Welche veränderten 

Formen der Zusammenarbeit sind möglich oder gar erforderlich? Welche Institutionen (für die Praxis-

phasen, Phasen der Lehrer*innenbildung, Lernortkooperationen) sollen miteinander agieren und was 

bedeutet dies für die Studienorganisation? Was sind qualitätsfördernde Rahmenbedingungen in Zeiten 

der Digitalisierung für berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge? 

4. Bildungsprozesse initiieren, begleiten und unterstützen: Hochschuldidaktische 

Fragestellungen  

Was können digitale Technologien/Medien leisten, um forschendes Lernen zu fördern, Kollaboration 

von Studierenden unter- und miteinander, aber auch mit ihren Dozierenden zu fördern, Reflexionspro-

zesse von Studierenden zu unterstützen oder Studierende individuell zu fördern? Wie werden digitali-

sierungsbezogene Kompetenzen entwickelt und praktisch gefördert? Wie verändern digitale Lernstra-

tegien und -methoden die Hochschule und welche sind erfolgreich?  

5. Zielgruppe verstehen und fördern: Studierende der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Mit welchen Studierenden werden es die Hochschulen zukünftig zu tun haben? Welche Erfahrungen 

haben sie in ihrer schulischen und beruflichen Sozialisation bereits mit digitalen Technologien gesam-

melt und welche Konsequenzen und Implikationen ergeben sich daraus für die Gestaltung berufs- und 

wirtschaftspädagogischer Studiengänge? Wie müssen digitale Lernmethoden gestaltet sein, um einen 

Mehrwert für Studierende zu generieren?  
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Interessenten bitten wir, uns spätestens bis zum  

3. Dezember 2020 

ein ca. einseitiges Exposé (Vorlage: https://www.bwpat.de/vorschau/expose_vorlage_bwpat40.docx) 

ausschließlich an redaktion40@bwpat.de zu senden.  

Die Exposés werden anhand folgender Kriterien bewertet:  

• Relevanz des Themas / Bezug zum Call for Papers  

• Fragestellung / Erkenntnisinteresse resp. Intention des Beitrags  

• Methodisches Vorgehen (Exploration, Datenauswertung, Literaturstudie, Theorieanalyse, 

Erfahrungsbericht etc.)  

• Aufbau und geplante Gliederung des Textes  

• Zuordnung zu einem der drei möglichen bwp@ Beitrags-Formate (Forschungsbeitrag, Diskus-

sionsbeitrag oder Berichte & Reflexionen, siehe dazu: http://www.bwpat.de/bwp-formate). 

Bitte verwenden Sie dafür die auf der bwp@-Homepage unter Vorschau zu findende Formatvorlage 

(www.bwpat.de/bwpat-vorschau/cfp), der wir nicht nur den Titel und die inhaltliche Ausrichtung des 

geplanten Beitrags entnehmen können, sondern auch Informationen zur Autorin/zum Autor bzw. zu den 

Autor*innen und die Zuordnung zu einem der möglichen bwp@ Beitrags-Formate.  

Wir informieren Sie bis spätestens 20. Dezember 2020, ob wir Ihren Beitrag aufnehmen können und 

wie das weitere Procedere ablaufen wird. Die Beiträge selbst erbitten wir bis spätestens 21. März 2021 

(ausschließlich unter Verwendung der dafür vorgesehenen Formatvorlage).  

Online gehen wird Ausgabe 40 im Juni 2021. 

 

H.-Hugo Kremer, Nicole Naeve-Stoß, Lars Windelband & Juliane Fuge 

(Inhaltlich verantwortliche Herausgeber von bwp@ Nr. 40) 
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