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Zukunft der Arbeitsmarktmassnahmen - Mesures de marché du travail:
Nouvelles perspectives
Editorial
Viktor Moser
[Artikel]
Focus
Neue Themen im Unterricht?
Peter Müller
Andreas Blaser, Peter Egger, Rolang Gehrig, Daniel Hurter, Hanspeter Maurer,
Rudolf H. Strahm, Heini Tischhauser: Mensch – Wirtschaft – Politik, Aarau 1999,
Verlag Sauerländer, 383 Seiten
[Artikel]
Peter Müller
Handlungskompetenz erwerben
[Artikel]
Methodik der Projekt-Entwicklung
Emil Wettstein
Rezension: Methoden der Projektentwicklung
Methodisches Vorgehen wird oft verlangt und wesentlich seltener angewendet.
"System Engeneering" ist eine bewährte Methode, deren Einsatz in diesem Lehrund Handbuch aufgezeigt wird.
[Artikel]

Dossier
Des demandeurs d’emploi difficiles voire impossibles à placer - qui est compétent ?
L‘objectif partagé reste l‘intégration
Ida Arnold
Des demandeurs d’emploi difficiles voire impossibles à placer - qui est compétent ?
« Travail plutôt qu’aide sociale » oui, mais l’objectif reste l’intégration (des
spécialistes à la « table ronde »)
[Article]
Das gemeinsame Ziel bleibt die Integration
Ida Arnold
Schwer bis kaum vermittelbare Stellensuchende – wer ist zuständig? "Arbeit statt
Fürsorge" ja, das Ziel aber bleibt die Integration. Dies ist ein Ergebnis eines
‚Gesprächs am runden Tisch‘.
[Artikel]
Qualitätsmanagement für Arbeitsmarktmassnahmen
Hannes Lindenmeier
Ein umfassendes Qualitätsmanagement wird aufgebaut
[Artikel]
Wiedereingliederung: Rasch oder dauerhaft?
Réinsertion: rapide ou durable?
Luzi Schucan, Esther Widmer, Marc Genilloud, Beatrice Eggmann
Die Stellensuchenden sollen also gleichzeitig so schnell und so nachhaltig als
möglich wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Besteht da nicht die Gefahr,
dass sich diese beiden Zielsetzungen im Wege stehen, zu einem Widerspruch
führen können?
Les demandeurs d’emploi doivent donc être réintégrés à la fois le plus rapidement
et de la façon la plus permanente possible sur le marché du travail. N’y a-t-il pas un
danger que ces deux objectifs se gênent mutuellement, que cela puisse déboucher
sur une contradiction ?
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Perspektiven für Erwerbslosenprojekte der Stadt Zürich bei sinkende
Arbeitslosenzahlen
Braucht es die Angebote für Erwerbslose noch?
Yvonne Kind
Seit Monaten nimmt die Zahl der Arbeitslosen ab. Trotzdem bietet die Stadt Zürich
nach wie vor Beschäftigungsmöglichkeiten für gut 1200 Erwerbslose an. Braucht
es diese Angebote für Erwerbslose noch?
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Bewilligungspraxis aus der Sicht der ECAP
Brigitte Gsteiger
Für Migrantinnen und Migranten eine Chance zur beruflichen Integration
[Artikel]
Eine oeko-professionelle Skulptur bauen
Emilio Schläpfer
Eine ganz besondere Form von Beschäftigungsprogramm sind CIMWeiterbildungskurse in Unternehmen. Sie ermöglichen Stellensuchenden eine
Neuausrichtung der persönlichen Karriere.
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Spectrum
Des « ados » obsédés par le travail
Dominique Gros
Interrogés sur leurs valeurs, les jeunes Valaisans se réfèrent beaucoup au chômage
et au travail
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Berufliche Bildung in Frankreich
Peter Müller
Mit stark abgestuften Ausbildungsangeboten den wird versucht, den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Lernenden gerecht zu werden
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Evaluation der Försterausbildung
Kurt Spiess
Eine Evaluation brachte zwei Dinge an den Tag: Die Ausbildung wird als sehr gut
beurteilt und es werden mehr Förster ausgebildet als es braucht.
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Ziele statt Weg
Hansruedi Kaiser
In den Ausbildungsbestimmungen der Pflegeberufe wird seit einiger Zeit mit
Zielvorgaben gearbeitet – Eine Bilanz
[Artikel]

Das neue Bildungssystem im Gesundheitswesen
Andreas Minder
Die Sanitätsdirektoren haben eine neue Bildungssystematik beschlossen. Interview
mit Gesundheitsdirektorin Alice Scherrer (AR)
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Le nouveau système de formation dans le domaine de la santé
Andreas Minder
Les Directeurs cantonaux des affaires sanitaires ont entériné un nouveau système
de formation. Interview de la Directrice des affaires sanitaires Alice Scherrer (AR)
[Article]
Neue Klassifikation für Bildungsstatistik und Schuldokumentation
Anna Borkowski
Die UNESCO hat eine neue Bildungsklassifikation beschlossen. Sie löst ISCED 75
ab, die unter anderem Basis für die Bildungsstatistik war und im Zusammenhang
mit SWISSDOC bedeutungsvoll für die Schuldokumentation ist.
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Podium
Auf dem Weg zu einer Wissensgesellschaft
Helena Neuhaus
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Forum
Le centre professionnel AMETI
Mario Scalzi
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Marché
Universitäres Zertifikat «Weiterbildungsmanagement»
Wieder aufgenommen...
Für den Berufsschulunterricht
Die Lehre meistern
[Artikel]

