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Editorial
Berufsberatung
Simon Kramer
[Artikel]
Focus
Qualität von Qualitätssystemen
Heinz Rhyn
[Artikel]
Spectrum
Les entreprises vaudoises et l’apprentissage
Claude Jabès
Résultats d’une enquête menée sur sur l’intérêt des entreprises à former des
apprentis
[Article]
Ausbildung in textilen Berufen – auf dem richtigen Weg?
Daniel Wieser
Reformen wären notwendig, werden aber durch die Verbandsstrukturen verzögert.
[Artikel]

Theoriestaus in der Weiterbildung
Jan Weisser
Eine Evaluationsstudie über pädagogische Theorieprobleme in der Weiterbildung
[Artikel]
Schnupperlehren unter erschwerten Bedingungen
Francesco G. Bagattini-Ott
Schnupperlehren sollen und können verbessert werden.
[Artikel]
Centres de bilans français – douze ans après
Grégoire Evéquoz
Les premiers centres interinstitutionnels de bilans de compétences (CIBC) ont été
créés en France en 1986 à titre expérimental, puis généralisés à tous les
départements dès 1991.
[Article]
En route vers une Haute école spécialisée santé - social
Martin Kasser
L’avancement de la réflexion en Suisse romande sur la mise en place d’une HES
santé– social.
[Article]
Baukastensystem ohne Schlussprüfungen
Res Marty, Josef Widmer
Gibt es in Zukunft noch Berufs- und Höhere Fachprüfungen? In einem
Baukastensystem sollen sie durch Modulprüfungen abgelöst werden. Die
Prüfungskommission wird zur Qualitätskommission.
[Artikel]
Trouver une issue
Corinne Giroud
Depuis 1996 un Centre de Bilan existe aussi à Lausanne. Quatre témoignages en
esquissent le sens global de cette institution pour le bénéficiaire.
[Article]
Aus dem Westen was Neues
Eric Frischknecht
Der Genfer Centre de Bilan, 1993 eröffnet, gilt als schweizerisches Modell dieser
Art der Laufbahnberatung, der Standortbestimmung und der beruflichen
Neuorientierung.
[Artikel]

Going east
Clauds Haenggli
Dans le cadre des mesures des mesures d'occupation de l'assurance-chômage, les
chômeurs peuvent travailler pendant six mois dans un pays de lEurope de l'Est pour
augmenter leurs connaissances et leurs chances.
[Artikel]
Podium
Berufsbildungspolitik im Bauhauptgewerbe
Anton Cotti
DieBerufsbildung im Baugewerbe ist umfassender als landläufig bekannt – und oft
auch fortschrittlicher als es den Anschein hat.
[Artikel]
Forum
Mediamatiker – neue Ausbildungsphilosophie
Ernst Spring
[Artikel]
Freiheit, die ich meine
Ulrich Stuber
[Artikel]
Préssidente ASOSP au lieu de conseullère fédérale
Bruno Rauch
Interview avec Christiane Langenberger
[Article]
Saluti del Ticino, AG-ASOSP 1998
Willi Schneider
[Article]
Thema
10 Jahre Diagnostik-Kommission
René ZIhlmann
1988 gegründet, befasst sich die Diagnostikkommission , welche Tests prüft, ihre
Entwicklung anregt, koordiniert und ihre Anwendung schult.
[Artikel]
Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen
Werner Murer
Wie rsch verändert sich die Persönlichkeit eines Menschen?
[Artikel]

Faire passer des tests. En ai-je les compétences ?
François Stoll
Quelles sont les institutions, quelles sont les personnes qui font aujourd’hui passer
des tests?
[Article]
Selektionsverfahren im Fokus
Bruno Rauch
Profis geben Auskunft, wie ihre Selektion funktioniert. Für die Lehrlingsauswahl
drei Fachleute aus Handwerk, Bank und Verkauf sowie jemand für die
Kaderselektion.
[Artikel]

