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RAV am Wendepunkt? - Les ORP à un tournant?
Editorial
RAV am Wendepunkt?
Viktor Moser
[Artikel]
Spectrum
Gegenseitige Anerkennung der Diplome
Rudolf Natsch
Die Bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union führen
zu einer Anerkennung unserer Diplome im grössten zusammenhängenden
Arbeitsmarkt der Welt. Sie führen aber auch zu einer Öffnung der Schweiz und zu
entsprechender ausländischer Konkurrenz.
[Artikel]
Bildungsgutscheine - Erwartungen und Realität
Max Mangold, Heinz Rhyn
Bildungsgutscheine – Unsinn oder die Lösung unserer Probleme? Die Berner
Regierung wollte es wissen und gab eine Studie dazu in Auftrag...
[Artikel]

Willy Obrist, Christoph Städeli
Die Autoren zeigen auf, welche Zielsetzungen mit dieser Arbeit verfolgt werden
und wie die selbständige Vertiefungsarbeit im Prüfungssemester durchgeführt
werden kann.
[Artikel]
Radioscopie des besoins
Eric Budry
Il faut connaître le niveau actuel de formation des professionnels et, encore plus,
évaluer quels seront les besoins en formation dans un futur proche.
[Article]
Neue Chancen für Führungskräfte über 50
Helena Neuhaus
Die Erfahrungen von Outplacement-Büros geben interessante Aufschlüsse über
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt – und solche scheinen sich auch im Sektor
der Führungskräfte abzuzeichnen!
[Artikel]
Berufsberatung der Zukunft in der Diskussion
Werner Inderbitzin
Der Bericht «Berufsberatung der Zukunft» wurde einer breiten Vernehmlassung
unterzogen - hier die wichtigsten Resultate
[Artikel]
Weiterbildung im Baukastensystem - Pilotphase abgeschlossen
Berufliche Weiterbildung im Baukastensystem - dieses Vorhaben hat die Pilotphase
abgeschlossen und steht vor dem Übergang in die Betriebsphase. Dieser Schritt
rechtfertigt eine spezielle Behandlung dieser Thematik – dieser Meinung waren die
Redaktionen der Zeitschriften «Panorama» und «Education permanente» Deshalb
haben sie beschlossen, gemeinsam darüber zu berichten und eine Broschüre
geschaffen, die Teil dieser Ausgabe des Panoramas ist.
La formation continue selon le système modulaire - fin de la phase pilote
La formation professionnelle continue selon le système modulaire - ce projet a
achevé sa phase pilote et se trouve au passage à la phase d’exploitation. Un pas qui
justifie une attention particulière à cette thématique - selon l’opinion des rédactions
des revues «Panorama» et «Education permanente». C’est pourquoi elles ont décidé
d’informer ensemble sur celle-ci et de réaliser une brochure qui constitue une partie
de cette édition de Panorama.

Thema
Den Weg einhalten, die Wirksamkeit verbessern
Carlo Imboden
Im Auftrag des BWA hat die ATAG Ernst & Young Consulting eine umfangreiche
Evaluationsstudie über die RAV vorgenommen. Der Projektleiter fasst die
Resultate zusammen.
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Was meinen Sie zur RAV-Evaluationsstudie?
Ernst Hasler, Serge Gaillard, Marcel Portmann, Marc Genilloud
Vertreter der Sozialpartner und der RAV äussern sich zur Evaluationsstudie
[Artikel]
Que pensez-vous du rapport d‘évaluation des ORP?
Ernst Hasler, Serge Gaillard, Marcel Portmann, Marc Genilloud
Des représentants des partenaires sociaux et des ORP donnent leur avis sur le
rapport d’évaluation.
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Berufsberatung im RAV-Auftrag
Luzi Schucan
Die Zusammenarbeit der Berufsberatung mit den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) wird von BBT und BWA evaluiert. Auch die
Berufsberatung wird aktiv.
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Kundennähe statt Einheitsmenu
Viktor Moser
Der Kanton Solothurn hat die bisherigen Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
(RAV) durch eine neue Organisationsform ersetzt.
[Artikel]

