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Editorial
"Neue Arbeit" - neue Herausforderungen
[Artikel]
"Nouveau travail" - nouveaux défis
Viktor Moser
[Article]
Dossier
Die Herausforderungen der «Neuen Arbeit»
Abschied von alten Sicherheiten
Peter Stöckling
[Article]
Über die Vergeblichkeit, Komplexität zu reduzieren. Labile Arbeitsformen - neue
Unsicherheiten
Christof Baitsch
Neue Arbeitsformen verunsichern eine Mehrheit der betroffenen beschäftigten und
bergen "Pferdefüsse" auch die Unternehmen.
[Artikel]

Hilfe bei der Neuorientierung - Mehr Sicherheit durch gemeinsame
Karriereplanung
Gudela Grote
Die Arbeitsplatzsicherheit nimmt ständig ab. Neue psychologische Verträge
erfordern eine gemeinsame Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit durch
Vorgsetzte und Mitarbeitende.
[Artikel]
Nouvelles formes de travail Conséquences économiques et sociales
Formes de travail précaire
Yves Flückiger
Zahlreiche neue Arbeitsformen haben den Arbeitsmarkt in den Neunziger Jahren
irreversibel verändert. Nun sind Reformen in der Wirtschafts-, Sozial- und
Bildungspolitik dringend nötig.
[Article]
Identität und Arbeit Die Arbeit neu erfinden
Hans Ruh
In der Tätigkeitsgesellschaft der Zukunft werden die Menschen ihre Aktivitäten
bewusst bestimmen. Diese Wahlfreiheit schafft eine neue Form von Identität.
[Artikel]
Arbeit und Bildung - Brüche werden sichtbar
Karl Weber
Noch ist die Verknüpfung zwischen Bildungssystem und Arbeitswelt recht stabil.
Doch, Karriereplanung und Weiterbildung werden vermehrt Sache eines jeden
einzelnen. Damit wächst der Druck auf das Bildungswesen.
[Artikel]
Patchworkbiographien
Viktor Moser
Drei aussergewöhnliche Karriereverläufe (Viktor Moser)
Lebensläufe mit Brüchen und abrupten Wechseln werden immer alltäglicher.
PANORAMA stellt drei Betroffene vor.
[Artikel]
Neue Arbeit in neuer Form: Die virtuelle Fabrik
Erich Casoni
Ein Netzwerk von verschiedenen Unternehmen kann dank gegenseitiger
Errgänzung grössere Aufträge übernehmen.
[Artikel]
Schöne neue (Un)sicherheit
Christine Luchsinger
Flexible Arbeitszeiten müssen zu mehr zeitlicher und finanzieller Autonomie
führen. Die gesetzliche Grundlagen dafür fehlen weitgehend.
[Artikel]

"Neue Arbeit" - für wen und wozu?
Eberhard Ulich
Der international bekannte Arbeitspsychologe Eberhard Ulich setzt sich mit der
"Neuen Arbeit" kritisch auseinander. Er postuliert nicht nur für ökonomische,
sondern auch für soziale Wertschöpfung.
[Artikel]
"Die Sicherheit in sich selber finden"
Viktor Moser
Mit seinem Buch "Lebensunternehmer" bietet Peter Baumgartner praktische Hilfe
bei der beruflichen Neuorientierung. PANORAMA im Gespräch mit dem Autor.
[Artikel]
Spectrum
L‘orientation comme projet pédagogique
Sandra Bellier
Le projet est au coeur de la démarche de l’orientation. Il est une construction
progressive. Travail de lien, de choix et de conviction, l’élaboration du projet
fonctionne par aller-retour successifs, dans une démarche active. Il est une «
formation de soi ».
[Article]
Formation transfrontalière
Yvonne-Marie Ruedin
Douze chômeurs inscrits à l'OCE genevois et à l'ANPE Léman ont suivi une
formation continue commune de trois mois en informatique. Objectif : combler le
manque de personnel spécialisé dans cette branche.
[Article]
Fit für die Fachhochschule?
Andreas Minder, Jeannette Studer
Fünf Jahre Berufsmaturität: Ein Round Table-Gespräch zur aktuellen Kontrolverse
zwischen FHS und Berufsschulen
[Artikel]
Schweizerisches Register REG
Hans Reinhard
Berufsbezeichnungen wie «Architekt», «Ingenieur» und «Techniker» sind in der
Schweiz nicht geschützt. Ein Register bietet Gewähr für die Kompetenz der
eingetragenen Fachleute und ermöglicht eine Anerkennung von . «nicht formell
erworbenen» Qualifikationen.
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De nouvelles perspectives pour les adultes sans diplôme
Yvonne-Marie Ruedin
[Article]
Parallèle41: bilan et perspectives
Françoise Aebersold
Depuis 1994, il est possible d'acquérir, au Centre professionnel du littoral
neuchâtelois, un CFC selon l'Article 41 par un système modulaire.Une nouvelle
organisation de la formation qui répond à un véritable besoin : 80 candidats se
forment chaque année.
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Umfrage zur Finanzierung der Berufsberatung
Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der Berufsberatung
Daniel Fleischmann
Ist die Berufsberatung noch finanzierbar, wenn sich der Bund daraus zurückziet oder ist dies der Anfang des Endes?
[Artikel]
Das schweizerische Stipendienwesen unter der Lupe
Hans Kaspar von Matt, André Schläfli
Eine Untersuchung zeig auf, dass zwischen den Stipendienregelungen der Kantone
beträchtliche Unterschiede bestehen.
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Forum
SGAB: Ständerätin Christiane Leuenberger wird neue Präsidentin
Peter Müller-Grieshaber
[Artikel]
Marché
Neue Publikationen (Verlag impulse)
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