
 

Informationen zur Tagungsdokumentation 
 

Sehr geehrte Fachtagungsleiterinnen, 

Sehr geehrte Fachtagungsleiter, 

 

mit dieser E-Mail wollen wir Sie über die geplanten Publikationsmöglichkeiten im Anschluss an die 17. 
Hochschultage Berufliche Bildung 2013 (HT 2013) informieren. Wir bitten Sie, die nachfolgenden Abschnit-
te gründlich zu lesen und dieses Schreiben an die Referentinnen und Referenten Ihrer Fachtagung weiter-
zuleiten. 

Auch dieses Jahr wird es wieder mehrere Publikationsschienen geben.  

 

1. Tagungsdokumentation „print“ (betrifft ausschließlich Sie als Leiter/-innen der Fachtagungen) 
Unter Federführung der Organisatoren der HT2013 wird eine Buchpublikation erscheinen, in der Zusam-
menfassungen aus den einzelnen Fachtagungen (FT) und Workshops (WS) zusammengestellt sind. Die 
Publikation erscheint noch im Jahr 2013 und wird bei Pahl-Rugenstein verlegt. 

Vom Umfang her sind für die Zusammenfassungen der FT/WS ca. 7-8 Seiten (entspricht etwa 18.500 Zei-
chen) vorgesehen. Zur Erstellung bitten wir Sie, die dieser E-Mail beigefügte Vorlage „Formatvorlage-
print.doc“ zu verwenden. Durch die Orientierung an der Vorlage erleichtern Sie uns den Aufbereitungspro-
zess deutlich. Eventuelle Grafiken oder Bilder benötigen wir zusätzlich als jpeg oder tiff-Datei. 

Bitte teilen Sie uns vorab mit, ob Sie eine Zusammenfassung Ihrer Fachtagung zur Veröffentlichung in der 
gedruckten Tagungsdokumentation einreichen wollen. Hierzu genügt eine kurze E-Mail bis spätestens eine 
Woche nach den Hochschultagen, also zum 22. März 2013. 

Die inhaltlich und formal vollständig bearbeiteten Texte sollten dann bis spätestens zum 30. April 2013 an 
uns geschickt werden. Sie erhalten im Anschluss eine PDF des gesetzten Artikels mit der Bitte um Freiga-
be.

An die Leiter/-innen der Fachtagungen im Rah-
men der 17. Hochschultage Berufliche Bildung 
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2. Online-Publikation in einer Spezialausgabe von „bwp@ Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik – online“ (betrifft Sie als FT-Leiter/-innen und Ihre Referentinnen/Referenten) 

Darüber hinaus besteht – wie bereits bei den letzten beiden Hochschultagen – wieder die Möglichkeit, dass 
die einzelnen Beiträge in einer Spezialausgabe von „bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online“ 
publiziert werden. Siehe dazu beispielhaft www.bwpat.de/content/ht2011. 

Die bwp@ Spezialausgabe 7 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013 soll im September 2013 online ge-
hen und ist wie alle anderen Fachbeiträge der Online-Zeitschrift normal zitierbar (ISSN 1618-8543). Einge-
reichte Beiträge werden in der PDF-Version veröffentlicht. 

Die Gesamtherausgeberschaft wird von Dieter Münk, Michael Brucherseifer und Marcel Walter für die Or-
ganisatoren der Hochschultage übernommen werden, die auch für die gesamte Organisation und formale 
Abwicklung der Online-Publikation verantwortlich zeichnen. 

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Leiterinnen und Leitern der FT und WS – also bei Ihnen. Damit 
sind Sie (wieder) die zentralen Ansprech- und Kommunikationspartner. 

Konkret bedeutet das Folgendes: 

a. Hilfreich wäre es, bereits im Vorfeld zu wissen, ob in Ihrer FT Interesse an der Publikation der Bei-
träge besteht. Sinnvollerweise sollten es mindestens drei Beiträge je FT sein, damit sich die Ge-
staltung einer eigenen (Unter-)Seite im online-Auftritt lohnt. Wenn nur ein oder zwei Beiträge einge-
reicht werden, besteht die Möglichkeit, diese in einem gemeinsamen Bereich zu publizieren (siehe 
z.B. http://www.bwpat.de/content/ht2011/eb/). Wir bitten Sie, bis zum 08. März 2013 mit Ihren Re-
ferentinnen und Referenten zu entscheiden, ob Publikationen zu Ihrer FT in dem Spezial 7 vorge-
sehen sind und uns das per E-Mail mitzuteilen. 

b. Spätestens eine Woche nach den Hochschultagen, also bis zum 22. März 2013, erbitten wir die 
Nennung der konkreten Anzahl der Beiträge je FT/WS mit Angaben der Autorinnen und Autoren 
sowie der Beitragstitel. 

c. Die Autorinnen und Autoren haben dann bis zum 30. April 2013 Zeit, Ihnen ihre Beiträge zu über-
senden. Bitte kommunizieren Sie dieses Datum als verbindliche „deadline“. Für die Gestaltung der 
Artikel nutzen die Autorinnen und Autoren bitte die beigefügte Vorlage „Formatvorlage-FT_bwpat-
HT2013“. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Artikel die geforderten Autoreninformationen 
und digitalen Fotos der Autoren und Autorinnen enthalten. Sie haben etwa drei Wochen Zeit für die 
inhaltliche Prüfung, notwendige Aufforderungen zur Überarbeitung und die endgültige Freigabe al-
ler Artikel. Wenn Sie dies wünschen, können Sie als FT-Leiter/-innen außerdem ein Editorial for-
mulieren, das in die Einzelbeiträge Ihrer FT einleitet und einen Überblick gibt (siehe z.B. 
http://www.bwpat.de/content/ht2011/ft01/). Die Länge der Editorials bleibt Ihnen überlassen (meist 
sind die Editorials recht kurz gehalten), bitte nutzen Sie jedoch auch hier die Vorlage „Formatvor-
lage-FT_bwpat-HT2013“. 

d. Das heißt, dass schließlich bis zum 24. Mai 2013 alle Artikel, Autoreninformationen und Fotos plus 
Editorial von den FT-Verantwortlichen an uns vollständig fertig gestellt übersendet werden. Wir un-
terziehen das gesamte Material anschließend einer formalen Prüfung. Im Falle von fehlerhaf-
ten/unvollständigen Beiträgen behalten wir uns vor, diese an die Verantwortlichen mit der Aufforde-
rung zur Nachbesserung zurückzuschicken. Wenn auch dies nicht zielführend ist, können die 
entsprechenden Beiträge nicht publiziert werden. 
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Zusammenfassend bedeutet das für die Zuständigkeitsverteilung in diesem Publikationsprozess (die Ge-
samtzahl der Beiträge 2011 betrug rund 230!): 

- Die Organisatoren der HT2013 (und zugleich die Hrsg. der Online-Publikation) sind verantwortlich 
für die einleitende, erklärende Kommunikation zu den FT-Verantwortlichen – und leiten diese 
Kommunikation mit der vorliegenden Mail formal ein – sowie für die formale Prüfung der vereinbar-
ten Richtlinien inkl. der einheitlichen Formatvorlage. 

- Die FT-Verantwortlichen sind verantwortlich für die Kommunikation mit „ihren“ Autoren, für die zeit-
gerechte Lieferung der Beiträge und Editorials und v.a. auch für die inhaltliche Kontrolle und Frei-
gabe. Sie sind zugleich Herausgeber „Ihrer“ FT-Publikation in der Spezialausgabe der bwp@. 

- Die Autoren sind verantwortlich für ihre Inhalte und behalten natürlich auch das Copyright für ihre 
Beiträge. 

- bwp@ erhält von den Organisatoren die formal und inhaltlich geprüften Beiträge im PDF-Format, 
unterzieht diese einer finalen Überprüfung und bringt alle Beiträge gesammelt als Spezial 7 online. 
Die Gesamtpublikation wird über die Homepage und den bwp@-Newsletter kommuniziert. 

 

Sämtliche hier angesprochenen Dokumente (Zusammenfassungen für die gedruckte Tagungsdokumenta-
tion, Beiträge für das bwp@ Spezial 7) senden Sie bitte an dokumentation@hochschultage-2013.de  

Falls Sie Rückfragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen! 

 

Wir freuen uns bereits jetzt auf reges Interesse Ihrerseits, bitten um eine erste Rückmeldung bis spätestens 
zum 08. März 2013 und grüßen herzlich. 

 

Für das Organisationsteam der HT2013 

 

 

 

Marcel Walter 
Marcel.walter@uni-due.de 
Tel.: +49 (0) 201 183 - 2874 


