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Référenciel compétences et métiers - Referenzwerke für Berufe und
Qualifikationen
Editorial
Un outil pour le management de compétence
Yvonne-Marie Ruedin
[Article]
Ein Hilfsmittel für das Kompetenzmanagement
Yvonne-Marie Ruedin
[Artikel]
Dossier
Problématiques et perspectives
Grégoire Evéquoz
Les référentiels métiers et emplois permettent de déterminer les formations
nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un emploi, et de mettre en place des
procédures de certification, de qualification et de rémunération.
[Article]
Construction des référentiels compétences et métiers
Alain Mulard
Alain Mulard explique comment construire des référentiels de compétences et des
référentiels métiers et quelles sont les finalités de ces outils pour la gestion des
ressources humaines.
[Article]

Cartes du monde du travail
Eivind Hoffmann
Le présent article offre un aperçu de la Classification internationale type des
professions (CITP-88), créée et mise à jour par le Bureau international du travail
(BIT), ainsi que des relations à des Classifications et répertoires nationaux des
professions (CRNP).
[Article]
NVQ's ou les certificats de compétences en entreprise
Roberto Stocco
Dans les années 80, la Grande-Bretagne a développé le système NVQs (National
Vocational Qualifications). Objectif:
définir une qualification professionnelle à certifier sans tenir compte du parcours
scolaire et des diplômes obtenus.
[Article]
Dictionary of occupational titels
Koorosh Massoudi
Créé en 1939, le DOT (Dictionary of occupational titels) est un répertoire
américain des dénominations officielles de plus de 12 000 professions. Grâce à un
système de classification ingénieux, cet outil permet une mise en évidence des
principaux secteurs d'activité économique auxquels sont affiliés les divers métiers.
[Article]
ROME, un référentiel des métiers et des emplois
Yvonne Marie Ruedin
Elaboré par l'Agence nationale pour l'emploi, le Répertoire Opérationnel des
Métiers et des Emplois (ROME) est un référentiel d'information professionnelle et
un outil de travail favorisant l'orientation, l'insertion et la reconversion
professionnelles.
[Article]
Deux exemples romands de référentiel de compétences
Alain Mulard
Référentiels de compétences, familles de métiers, "Groupes métiers", compétences,
référentiel de formation, dispositif de formation, parcours de formation
[Article]
Création d’un référentiel professionnel pour la branche informatique
Richard Bretscher
Une groupe d'experts a élaboré un référentiel de 150 modules pour les professions
de l'informatique en Suisse, dont une trentaine va être élaborée en Suisse latine
pour l'ensemble du pays. Une première.
[Article]

Berufs- und Stellenbeschreibungen: Problematiken und Perspektiven
Grégoire Evéquoz
Die Berufs- und Stellenbeschreibungen ermöglichen die Bestimmung der zur
Ausübung eines Berufs oder einer Beschäftigung notwendigen Ausbildung und die
Verwirklichung von Bescheinigungs-, Qualifikations- und Entlohnungsverfahren.
[Artikel]
Ausarbeitung von Referenzwerken für Kompetenzen und Berufe
Alain Mulard
Alain Mulard erläutert die Ausarbeitung von Kompetenz- und
Berufsreferenzwerken und erklärt, wozu diese Hilfsmittel in der Personalführung
dienen können.
[Artikel]
Ausbildungs- und Fortbildungsberufe
Edgar Sauter
Die berufliche Bildung in Deutschland entwickelte sich in den letzten Jahren zu
einem Gesamtsystem, in dem Erstausbil-dung, Weiterbildung und Hochschule
zunehmend vernetzt sind.
[Artikel]
Spectrum
Warum haben Berufe doch ein Geschlecht?
Dorothea Schaffner Baumann
Die Gleichstellung von Mann und Frau in der Berufswahl ist noch nicht Tatsache.
Motivationskampagnen und Lehrstellenprojekte haben konservative Einstellungen
bei der Berufswahl nur in Ansätzen aufbrechen können. Warum ist das so? Warum
haben Berufe immer noch ein Geschlecht?
[Artikel]
Du willst arbeiten - ich kann helfen
Pascal Monney
Im Kanton Waadt existiert seit einigen Jahren das «Relais Inter Générations».
Darunter bieten ehemalige Berufsleute aus verschiedensten Bereichen Jugendlichen
ihre Unterstützung: Praktikums- oder Lehrstellensuche, Zusammenstellen von
Bewerbungsunterlagen usw.
[Artikel]
Neue Projekte der Berufsberatung
Daniel Fleischmann
Die Berufsberatung steht vor neuen Herausforderungen. Im Rahmen des
Lehrstellenbeschlusses 2 konnten viele innovative Projekte finanziert werden, die
in den Kantonen angelaufen sind. Eine Übersicht über die Projekte.
[Artikel]

Von der Schule ins Erwerbsleben
Kurt Häfeli
Die OECD untersuchte den Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben in 14
Ländern. Die Resultate des schweizerischen Systems sind gut. Damit das so bleibt,
empfiehlt die OECD Reformen.
[Artikel]
Mehr als blos schnuppern
Alexander Melliger
Eine Reihe von Rudolf-Steiner-Schulen hat ein Netzwerk gebildet, das erlaubt, die
letzten obligatorischen Schuljahre nachfrageorientiert auszudifferenzieren. Ein
Bericht aus der berufsweltorientierten Oberstufe Winterthur.
[Artikel]
Bildungsfinanzierung zwischen Markt und Staat
Max Mangold
[Artikel]
Prüfung als Standortbestimmung
Kurt Büchler
Ehemalige Absolventinnen und Absolventen sind von der Höheren Fachprüfung für
Betriebsausbilderinnen und -ausbilder überzeugt. Sie ist karriereförderlich.
[Artikel]
Weiterbildung im Betrieb
André Günther
[Artikel]
Armut trotz Erwerbsarbeit
Elisa Streuli
250'000 Erwerbstätige gehören in der Schweiz zu den "Working Poor". Besonders
betroffen sind Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Verschiedene
Lösungsansätze drängen sich auf.
[Artikel]
Produktivität steigern, Wohlstand sichern
Viktor Moser
Eine Studie des seco stellt fest, dass der Reichtum in der Schweiz nicht durch die
(vergleichsweise niedrige) Arbeitsproduktivität, sondern durch tiefe
Arbeitslosigkeit und eine hohe Erwerbsquote erwirtschaftet wird.
[Artikel]

Notwendigkeit unbestritten - trotz Abbau
Valentin Lagger
Trotz konjunkturbedingtem Abbau bleiben arbeitsmarktliche Massnahmen auch in
Zukunft notwendig, sofern sie sich an der Nachfrage orientieren. Das seco sorgt für
optimale Rahmenbedingungen.
[Artikel]
Das Angebot anpassen
Feriel Madeleine Weisskopf
[Artikel]
Vier Vorschläge für Minimalstrukturen
Michel Cornut
[Article]
Nécessité incontestée - en dépit de la réduction
Valentin Lagger
En dépit d'une amélioration de la conjoncture, les mesures du marché du travail
restent nécessaires, pour autant qu'elles soient orientées sur la demande. Le seco
assure des conditions cadre adéquates.
[Article]
Quatre propositions pour structures de qualité
Michel Cornut
[Article]
Adapter l’offre
Feriel Madeleine Weisskopf
[Artikel]
L’incidence des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Olivier Veyrat
L'objet de cet article est de susciter échange, réflexion et débat quant aux effets des
nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le champ
éducatif des adultes.
[Article]
Forum
Jahresbericht 2000 / Rapport de l’année 2000
Kurt Büchler
[Article]

Ausbildungsgang Berufsinformatorinnen: «Diese Herausforderung macht mir
Spass!»
Regula Zellweger
Im Mai ging der SVB-Ausbildungsgang Bildungs- und Berufsinformatorin zu
Ende. Wurden die gesetzten Ziele erreicht?
[Artikel]
Sonderbeitrag für Kongress 2003
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Kiosque
L’institut européen
Yvonne-Marie Ruedin
[Article]
Indemnités de formation – une mesure durable
Stephan Guerber
[Article]
Une vraie formation
Emil Wettstein
[Article]
L’Orientation professionnelle dans le canton de Zurich: comment continuer?
Daniel Fleischmann
[Article]
Berufsberatung des Kantons Zürich: Wie weiter?
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Ausbildungszuschüsse - eine nachhaltige Massnahme
Stephan Guerber
[Artikel]
Das Europäische Institut der Universität Genf
Yvonne-Marie Ruedin
[Artikel]
Echte Bildung
Emil Wettstein
[Artikel]

Lernendenlöhne in Ost und West gestiegen
Andreas Minder
[Artikel]
Les salaires des apprenants en hausse
Andreas Minder
[Article]
Neuer Internetauftritt
Martin Saxer
[Artikel]
Nouvelle présentation
Martin Saxer
[Article]
Service
[Article]

