Editorial
Hat die Bildungslobby geschlafen?
Daniel Fleischmann, André Schläfli
[Artikel]
Le lobby de la formation s‘est-il endormi?
Daniel Fleischmann, André Schläfli
[Article]
Dossier
«Europa» fördert die Integration der Berufsbildung ins schweizerische
Bildungssystem
Auf dem Weg zur Eurokompatibilität
Philipp Gonon
Das Argument «Europa» hat die schweizerische Berufsbildung stark beeinflusst
und führte zu ihrer besseren Integration in das gesamte schweizerische
Bildungswesen.
[Artikel]
Fragen und Antworten zur Personenfreizügigkeit
Rainer Füeg
Arbeitsmarkt: Freequently asqued Questions zu den konkreten Veränderungen, die
durch die Personenfreizügigkeit entstehen
[Artikel]

Arbeitslosenversicherung: Der Stellenmarkt öffnet sich
Bertrand Clerc
Der freie Personenverkehr bringt Anpassungen bei der Arbeitslosenversicherung
neue Tätigkeitsfelder für die RAV
[Article]
Freizügigkeit: Internationale Diplomanerkennung
Max Wild, Sylvie Zoëll
Mit dem Inkrafttreten der Bilateralen Verträge werden die von der EU entwickelten
Prinzipien der internationalen Diplomanerkennung auch zwischen der Schweiz und
Europa angewandt.
[Artikel]
Wichtige Dokumente, wichtige Links (dt. + franz)
Daniel Fleischmann
[Article]
Histoire: La Suisse, terre d’émigration et d’immigration
Gérald Arlettaz
Perçue pendant longtemps comme une terre d’émigration, la Suisse est devenue
tout au long du XXème siècle une terre d’immigration.
[Article]
Conséquences des accords bilatéraux pour la région franco-suisse
Pas de révolution en vue
Yvonne-Marie Ruedin
Deux études, parues en mai et en novembre de cette année, font le point sur les
conséquences des sept accords bilatéraux pour le bassin franco-genevois et les
régions frontalières franco-suisses. Entretien avec René Schwok pour connaître
l’impact réel de ces accords.
[Article]
Assurance chômage: L’ouverture du marché du travail
Bertrand Clerc
La libre circulation des personnes entraîne des adaptations de la loi sur l’assurance
chômage et de nouveaux champs d’activité pour les ORP
[Article]
Spectrum
Orientierungswaisen suchen Orientierungsweisen. Wenn die Zeit nicht reicht, um
ALLES zu leben
Beatrice Stoffel
Berufsberatung hat immer auch mit Lebensberatung zu tun. In ihrem Beitrag
schildert Beatrice Stoffel, Autorin des Buches «Laufbahnberatung in Gruppen», die
Voraussetzungen und den Verlauf einer gelungenen Beratung in der Gruppe.

[Artikel]
Nicht selten gehen Jugendliche ungeschickt mit ihrem Leistungspotential um.
WLI – Wie lerne ich?
Astrid Elke, François Stoll
Die Berufsberatungen sind häufig mit Jugendlichen mit schlechtem Lernverhalten
konfrontiert. Der Fragebogentext «Wie lerne ich?» und entsprechende Übungen
erlauben jedoch Verbesserungen.
[Artikel]
Die Berufsberatung der Stadt Zürich präsentiert ihre neuen «Berufswahlmagazine»
Wie riecht ein Beruf?
Daniel Fleischmann
Die Berufsberatung der Stadt Zürich publiziert seit diesem Jahr die neue Reihe
«Berufswahlmagazine». Sie orientieren sich an der Berufsfeld-Systematik von
René Zihlmann.
[Artikel]
Drei Erfahrungsberichte. Das Schweizerische Qualifikationsbuch CH-Q im Betrieb
In drei Erfahrungsberichten wird geschildert, wie sich CH-Q bisher bewährt hat.
Die Anwender ziehen eine positive Bilanz.
[Artikel]
Vorschlag für einen Paradigmawechsel:
Bildung und Qualifikation als alternierende Bewegungen
Manfred Künzel, Hansruedi Kaiser
Anstatt qualifizierende Bildung in der Lernbiografie auf immer später zu
verschieben, plädieren die Autoren für ein flexible Abfolge von Qualifikation und
allgemeiner Bildung.
[Artikel]
Leistungsschwächere Mitarbeiter
Kombilohn als Integrationsmassnahme?
Feriel Madeleine Weisskopf
Das Kombilohn-Modell soll für Betriebe einen Anreiz schaffen,
leistungsschwächere Mitarbeiter einzustellen. Hauptziel ist eine bessere
Reintegration.
[Artikel]
Zusammenarbeit ALV / IV : Ein neues Projekt im Kanton Thurgau
Josef Birchmeier
Auf pragmatischen Weg verbessert der Kanton Thurgau die Zusammenarbeit
zwischen Arbeitslosenversicherung und IV ... und macht dadurch Ernst mit
interinstitutioneller Zusammenarbeit
[Artikel]

Evalution von Arbeitsmarktmassnahmen:
Erhebliche Verbesserungen möglich
Marcel Egger, Thomas Studer
Eine kürzlich publizierte Evaluationsstudie sieht wesentliche
Optimierungsmöglichkeiten beim Einsatz arbeitsmarktlicher Massnahmen.
[Artikel]
Evaluation des mesures de marché du travail: Des possibilités d’amélioration
considérables
Marcel Egger, Thomas Studer
Evaluation des mesures actives de marché du travail : des possibilités
d’amélioration considérables
Une évaluation publiée récemment met en évidence d’importantes possibilités
d’optimisation du dispositif de mesures actives de marché du travail
[Artikel]
Compétences individuelles et compétences collectives
Dépassons les querelles de mots ! (Interview avec Guy Le Boterf)
Yvonne-Marie Ruedin
Lors de la journée d’ouverture du Forum « Meeting the future » organisé par
l’Université de Lausanne, Guy Le Boterf a présenté son concept de la compétence.
L’occasion pour Panorama de faire le point sur cette notion déterminante et ses
perspectives d’avenir.
[Article]
Etude longitudinale au Tessin: Sur les traces de 1400 jeunes en formation
Mario Donati
Les parcours scolaires et professionnels de plus de mille jeunes quittant la
formation obligatoire au Tessin ont été suivis durant cinq ans dans le cadre d’une
étude longitudinale.
[Article]
La formation professionnelle continue en France
Alain Mulard
Le droit à la formation professionnelle continue est inscrit dans la législation
française depuis vingt ans. C’est dire l’importance du dispositif mis en place par les
pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Ce dispositif a créé un véritable marché
de la formation continue.
[Article]
Podium
Modularisierung: Ein geeignetes Konzept für die Grundausbildung?
Martin Wild-Naef
[Artikel]

Vom Frontalunterricht zum methodischen Handeln
Hermann Landolt
[Artikel]
Forum
Von der Fortbildung zur Weiterbildung: Das SVB-Weiterbildungsprogramm 2001
Regula Bassetti
[Artikel]
SGAB/SRFP – Vorstand mit neuem Schwung und mit neuer Leitung
Res Marty
[Artikel]
Marlis Schwab ist zurückgetreten
[Artikel]
Marché
Formation des adultes en Suisse
Yvonne-Marie Ruedin
[Article]
Formation des adultes à Genève
Yvonne-Marie Ruedin
[Artikel]
Lehrstellensuche – Hilfe durch den SMUV
[Article]
www.umweltbildung.ch
[Article]

