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Übergang Lehre/Berufsleben, ein wichtiger Schritt - Passage apprentissage/vie
professionnelle – un pas important
Editorial
Berufsbildung in Bewegung
Emil Wettstein
Nach jahrzehntelanger Stagnation ist eine fast überbordende Dynamik geworden, in
erster Linie als Folge des Umbruchs in der Wirtschaft
[Artikel]
Focus
Schulklima-Ordner
Susanne Ruegg
[Artikel]
Durchschnittliche Noten für Schweizer Schüler
Rudolf Bähler
[Artikel]

Warum Erwachsene (nicht) lernen
Luzi Schucan
[Artikel]
Spectrum
Parallèle 41, CPLN
Regula Pfeifer
Artikel 41 des Berufsbildungsgesetzes ermöglicht Mobilität – wenn der richtige
Weg zum Ziel gefunden werden kann. In Neuenburg wird dazu ein modulares
System erprobt.
[Article]
Ein Beruf ohne Namen
Karl Abegg
Im Gegensatz zur Westschweiz und dem Tessin etabliert sich in der
Deutschschweiz die Tätigkeit des «Berufsagogen» erst langsam.
[Artikel]
Unterbruch zwischen Matura und Studium - empfehlenswert oder
karrierehinderlich?
Claudia Spiess
Die Ergebnisse einer Studie ergeben, dass ein Unterbruch zwischen Matura und
Studienbeginn sich für den weiteren Studienverlauf nicht negatig auswirkt.
[Artikel]
Aktuelle und künfrige Herausforderungen an die Berufs-Beratungsarbeit
Rolf Kuhn
Weil die Informationsaufnahme und -verabeitung immer gedrängter und
individualisierter wird, wird auch die Berufsberatung zunehmend zur Beratung im
Hinblick auf die Informationsverarbeitung.
[Artikel]
Jetzt kommt die Bewährungsphase!
Rudolf Bähler
Eine Umfrage in 5 Kantonen zeigt, dass die Aufbauphase der RAV weitgehend
abgeschlossen ist; jetzt ist die Bewährungsprobe angesagt.
[Artikel]
A maintenant la phase de la consolidation!
Rudolf Bähler
Une enquête dans 5 cantons différents montre que la phase de consolidation est
achevée et qu’on entre dans une phase opérationnelle.
[Article]

Gesucht: Der ideale Personalberater
Ruedi Arnold
Was erwarten Unternehmen von einem Personalberater? Eine Studie des
Forschungsinstituts IPSO gibt die Antwort: Am wichtigsten sind Vertrauen und
gegenseitiges Verständnis.
[Artikel]
La réforme de l’apprentissage dans les métiers des arts graphiques
Michael Stauffer
Une commission d’étude sur la révision de l’organisation de la formation de base
dans les arts graphiques propose une réforme de l’apprentissage des métiers de la
communication.
[Article]
Module überwinden Behinderungen
Siegrid Friedrichs
Ein modulares Weiterbildungssystem soll helfen, Ausbilder von Behinderten
richtig vorzubereiten.
[Artikel]
Neuordnung der Ausbildung im Sozialwesen
Emil Wettstein
Mit einem grossen Wurf soll die Ausbildung der Berufe im Sozialwesen völlig neu
geordnet werden. Die verwendeten Konzepte könnten auch für andere Bereiche von
Interesse sein.
[Artikel]
Note ungenügend
Fritz Forrer, Andreas Meier
«Gutes tun und davon sprechen!» In der Berufsbildung fehlt es am zweiten! Die
Bevölkerung weiss wenig von der Berufsbildung. Darunter leidet ihr Image.
[Artikel]
Podium
Zwischen Planwirtschaft und Freiheit
Ida Vischer
Im vergangenen September fand in Rumänien ein internationaler
Berufsberungskongress statt, der unter anderm auch aufzeigte, wo das ehemalige
Ostblockland heute in diesem Belang steht.
[Artikel]

Jean-Pierre Boillat s‘en va
Jacques Amos
Après quatre ans passés au secrétariat de l'Union syndicale suisse (USS), où il
assumait entre autres la responsabilité dans le domaine de la formation
professionnelle, Jean-Pierre Boillat a opté pour une autre activité.
[Article]
Forum
ERFA-L-CH stellt sich vor
Richard Wettmann
[Artikel]
Wir wollen die Zukunft meistern
Richard Wettmann
[Artikel]
Zeigst du mir dein BIZ, zeig ich dir meins…
Wendy M. Ochsner
[Artikel]
Zum Rücktritt von Rotraut Oertli
Franz Bissig
[Artikel]
Baustellen – so weit das Auge reicht
Willi Schneider
[Artikel]
Thema
Sans emploi après un apprentissage?
N. Marina Decarro
Le chômage après la formation professionnelle a cessé de progresser mais reste
préoccupant dans le canton de Genève.
[Article]
Hilfen zur Bewältigung der zweiten Hürde
Emil Wettstein
Was geschieht, um den Übergang von der Berufslehre ins Erwerbsleben zu
erleichtern? PANORAMA hat die Kantone gefragt.
[Artikel]
Etude internationale sur la transition de l‘école à la vie active
Norberto Bottani
L’OCDE vient de lancer une étude internationale sur la transition de l’école à la vie
active.
[Article]

Laufbahnplanung ein Fremdwort?
Bruno Rauch
Im Gegensatz zur Berufswahl existieren für den Übergang von der Lehre ins
Berufsleben nur wenige Unterrichtsmittel. Zunehmend soll diese Thematik aber im
Allgemeinbildenden Unterricht an den Berufsschulen ihren Platz finden.
[Article]
Les stages professionnels de la Confédération sont gérés par une entreprise
jurassienne
Claude Haenggli
Actuellement, 250 places de stage sont à disposition dans l'administration fédérale
et dans les entreprises dépendant de la Confédération. Elles sondt gérer par une
société à Porrentruy.
[Article]
Arbeitserfahrung und Lebensqualität
Alex C. Bauert
Lehrlinge sind der Doppelbelastung Schule-Beruf ausgesetzt, die unterschiedlich
wahrgenommen wird. Ein Gespräch mit einem Stift und einer jungen Frau im
ersten Jahr ihres Berufslebens.
[Artikel]

