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Förderung des unternehmerischen Denkens - Encourager l‘esprit d‘entreprise
Editorial
Ist jeder Mensch ein Unternehmer?
Andreas Minder
[Artikel]
Chacun est-il entrepreneur?
Andreas Minder
[Article]
Dossier
Förderung des unternehmerischen Denkens
Wege zur Selbständigkeit / Pistes pour l’indépendance
Peter Stöckling
[Article]
Ist unternehmerisches Verhalten lernbar?
Beatrice Siegrist
Erfolgreiche Unternehmensgründerinnen und -gründer zeichnen sich Intuition,
Durchsetzungsvermögen und Kreativität aus. Können solche Qualitäten gelernt
werden?
[Artikel]

Création d'entreprise:
GENILEM apprend à marcher à de jeunes entreprises
Anne Southam - Lingjaerde
GENILEM soutient de jeunes entreprises par des conseils et un programme de
formation avant et après leur création.
[Article]
Arbeitsmarktliche Massnahmen
Wirksame Hilfe zur Selbständigkeit
Viktor Moser
Seit gut vier Jahren kann die Arbeitslosenversicherung beim Aufbau einer
selbständigen Erwerbstätigkeit Unterstützung leisten. Trotz Schwierigkeiten darf
die Massnahme als Erfolg bezeichnet werden.
[Artikel]
Förderung von leistungsstarken Jugendlichen in der Berufsbildung
Emil Wettstein
Berufslehre: Förderung von Leistungsstarken
Nur wenn auch leistungsstarke Jugendliche die Berufslehre attraktiv finden, bleibt
die Berufslehre als Ganzes attraktiv! Deshalb wurden im Rahmen des
Lehrstellenbeschlusses I Vorschläge zur Förderung von besonders kreativen,
schulisch leistungsfähigen und vor allem auch von besonders tatkräftigen
Jugendlichen entwickelt und erprobt.
[Artikel]
In Juniorfirmen lernen Lehrlinge unternehmerisches Verhalten
So wie die Grossen
Andreas Minder
In Juniorfirmen proben Lehrlinge den Ernstfall. Sie führen in mehr oder weniger
geschütztem Rahmen ihre eigene Unternehmung. PANORAMA stellt vier
Beispiele vor.
[Artikel]
Unternehmerisches Handeln ist Patchworking
Donato Ponzio
Die Fachstelle für Selbständigerwerbende des Arbeitsamtes der Stadt Zürich berät
und unterstützt Menschen, die ihren Platz im Erwerbsleben wieder finden wollen.
Mit beträchtlichem Erfolg.
[Artikel]
Spectrum
Evaluation du cours « Projets et plan d'action »
Chômage: une occasion d'apprendre à construire des projets
Daniel Cordonier

Le chômage peut être l'occasion d'apprendre à construire des projets professionnels.
Mais les personnes plus âgées et moins formées ont besoin d'un soutien pour que
leurs projets perdurent. C'est ce que montre l'évaluation du cours « Projet et plan
d'action » des CIO du Valais romand.
[Article]
Weiterbildung verschärft Ungleichheit
Viktor Moser
Nicht jede Weiterbildung bringt materiellen Gewinn. Nutzniesser sind vor allem
qualifizierte Männer; Frauen und Angehörige aus unteren Schichten gehen meist
leer aus.
[Artikel]
Aufforderung zur Mehrsprachigkeit
Das Europäische Sprachenportfolio
Christoph Flügel
Das Europäische Sprachenportfolio motiviert zum Sprachenlernen und
dokumentiert den Erfolg auf international vergleichbare Weise
[Artikel]
L'insertion des étudiants
Yvonne-Marie Ruedin
Fruit d'une collaboration entre l'Université de Genève et l'office cantonal
d'orientation, le Centre Uni-Emploi est le service d'insertion des étudiants le plus
récent de Suisse romande. Présentation et tour d'horizon des autres services.
[Article]
Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn
Anita Calonder
Mit dem «Schweizerischen Qualifikationsbuch» und weiteren Angeboten von CH
Q sollen Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen erfasst, dokumentiert und
à jour gebracht werden.
[Artikel]
Projet-Emploi ou l'orientation à l'écoute des chômeurs
Yvonne-Marie Ruedin
Pour son travail de diplôme en psychologie en orientation scolaire et
professionnelle, Séverine Barbey a étudié la question du chômage et de la
réinsertion professionnelle sous un angle nouveau, à travers la prestation de ProjetEmploi.
[Article]
Geschlechtsabhängige Leistungsbeurteilung. Wenn zwei das Gleiche tun...
Marianne Geisser

Bei der Bemessung von Leistungslöhnen kommt es oft zu geschlechtsspezifischen
Diskriminierungen. Nützliche Tipps für Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen
reduzieren diese Gefahr.
[Artikel]
Solidarité nouvelle face au chômage
Claude Haenggli
Depuis 15 ans, l'organisation bénévole « Solidarités nouvelles face au chômage »
pratique avec succès en France une nouvelles forme d'assistance non
conventionnelle aux sans emploi
[Article]
Seit neustem auf Kunden angewiesen
Klaus Wagner
Die deutschen Arbeitsämter wandeln sich derzeit zu modernen
Dienstleistungszentren. Künftig sind die Arbeitsämter auf Kunden angewiesen nicht umgekehrt.
[Artikel]
Entscheidungstraining zur Laufbahnwahl
Ursina Wüthrich
In ihrer Lizentiatsarbeit hat Ursina Wüthrich ein Entscheidungstraining erprobt. Sie
hat dabei positive Ergebnisse erzielt.
[Artikel]
Berufsbildung international
Andreas Minder
Obwohl die Schweiz in der Berufsbildung über ein eng geknüpftes internationales
Kontaktnetz verfügt, könnte sich das Abseitsstehen in Europa nachteilig auswirken
[Artikel]
Podium
DBK Dokumentation Berufsbildung
Heinz Ochsenbein
[Artikel]
Egloff: Endlich ein Elternratgeber
René Zihlmann
Eltern sind die wichtigsten Gesprächspartner ihrer Kinder bei der Berufswahl. Jetzt
ist er da: Egloffs «Elternratgeber Berufswahl». Damit schliesst der inzwischen
pensionierte Berufsberater eine wichtige Ratgeber-Lücke.
[Artikel]
Geniale Projekte - Schritt für Schritt entwickeln
Peter Müller
[Artikel]

Arbeitszeitmanagement: Ein nützliches Hilfsmittel
Viktor Moser
Ein praxisnahe Handbuch zeigt auf, wie innovative Arbeitszeitmodelle
beschäftigungswirksam sein können und worauf bei deren Einführung zu achten ist.
[Artikel]
Forum
Der «neue» SVB
Regula Zellweger
[Artikel]

