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Jeunesse en difficulté - Schwierige Jugend
Editorial
Schwierige Wünsche
Mario Erdheim
[Artikel]
Désirs difficiles
Mario Erdheim
[Article]
Dossier
Un phénomène plutôt rare
Alain Weiss
Des recherches romandes montrent que la violence n'est guère un problème
dans la formation professionnelle, au contraire de ce qui se passe dans le
degré secondaire I.
[Article]
Prévenir les ruptures, limiter leurs conséquences
Pierre-André Michaud
Après une résiliation de contrat d’apprentissage, il est plus utile de s’interroger sur
les raisons qui l’ont amenée que de chercher des coupables.
[Article]

Le service des classes d’accueil et d’insertion à Genève
Yvonne-Marie Ruedin
Le canton de Genève a mis en place un dispositif performant pour accueillir et
favoriser l’intégration scolaire et professionnelle de jeunes migrants ou en
transition. Présentation du Service des classes d’accueil et d’insertion (SCAI), avec
son directeur Christian Aguet.
[Article]
Risikofaktor Jugend
Matthias Drilling
Junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind besonders häufig von
Armut betroffen. Eine Studie zeigt, dass Arbeitslosigkeit und fehlende
Berufsausbildung zwei wichtige Risikofaktoren für Sozialhilfeabhängigkeit sind.
[Artikel]
Kein Abschluss ohne Anschluss
Frank Spellenberg
Seit gut einem Jahr arbeiten im Land Baden-Württemberg so genannte
Jugendberufshelfer. Sie sind an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf tätig.
[Artikel]
Was ist «kabel»?
Rolf Bezjak
Vor zehn Jahren wurde «kabel» gegründet, ein kirchliches Beratungsangebot für
Lehrlingsfragen. Die grosse Nachfrage legte die Einrichtung einer dritten
Regionalstelle nahe.
[Artikel]
Brücke in die Arbeitswelt
Albrecht Stalder
Das Jugendprogramm im Kanton Solothurn hilft Jugendlichen beim Einstieg in die
Arbeitswelt – mit erstaunlichem Erfolg.
[Artikel]
Falsche Berufswahl korrigieren
Christine Höötmann
Lehrabbrüche stellen einen SOS-Fall der Berufsberatung dar. In ihrer Diplomarbeit
geht die Autorin am Beispiel des Kantons Zürich den Ursachen nach und zeigt
institutionelle Defizite.
[Artikel]
Spectrum
Modulare Ausbildung: Einheitlich - umfassend - flexibel
Sibylle Handschin

Erstmals ist die "Berufsprüfung Personalberaterin/Personalberater eidg.
Fachausweis" nach dem modularen System durchgeführt worden. Das Echo auf den
neu konzipierten Lehrgang ist positiv.
[Artikel]
Der Stein rollt
Viktor Moser
Bei der Wiedereingliederung von Stellensuchenden wird die Zusammenarbeit unter
den beteiligten Institutionen immer wichtiger. Florian Imstepf und Daniel
Luginbühl vom seco geben im Gespräch mit Panorama einen Überblick.
[Artikel]
Schneller ist meistens besser
Boris Zürcher
Rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von Stellensuchenden muss kein
Widerspruch sein.
[Artikel]
Beraten werden jetzt auch Arbeitgeber
Daniel Fleischmann
Die Berufsberatung in Deutschland bietet seit einiger Zeit auch Angebote für
Arbeitgeber an. Eine Übersicht über die Aufgaben und Struktur der Ämter.
[Artikel]
La Suisse? N'existe pas.
Gotthard Frick
Eine zunehmende Zahl von Ländern führt Bildungsmessen durch. Doch trotz
grosser Erfolge beteiligen sich die Schweizer Bildungseinrichtungen kaum daran.
[Artikel]
27 Sektoren und ein Zentrum
Merete Kampmann
Die Berufsbertung in Dänemark verfügt über ein starkes Dienstleistungszentrum.
Im April entführt PANORAMA seine Leser in dieses Land.
[Artikel]
Autodidaktische Fotografinnen und Fotografen
Antoinette Schwab
Als Lernende Inhalt, Dauer und Lehrkräfte einer Ausbildung selber bestimmen:
eine Utopie? Die Gruppen autodidaktischer Fotografinnen und Fotografen (GaF)
realisiert sie seit rund 20 Jahren.
[Artikel]

Und wenn der Coiffeur in England lebt?
Daniel Fleischmann
Weiterbildung ist, sooft sie propagiert wird, noch immer ein Stiefkind
schweizerischer Bildungspolitik. Warum ist das so? Hat Gottlieb Duttweiler
vielleicht etwas damit zu tun?
[Artikel]
Berufsbildung und neue Technologien
Kurt Büchler
Wie die Berufsbildung auf den beschleunigten sozialen Wandel reagieren sollte,
diskutierten an den vierten Berufsbildungstagen in Lugano Expertinnen und
Experten aus dem In- und Ausland.
[Artikel]
La Cité des Métiers: premier bilan
Yvonne Marie Ruedin
Durant 11 jours, du 8 au 18 novembre, 26 500 élèves genevois et quelque 15 000
adolescents de Romandie et de France voisine sont venus découvrir les 150
professions présentées à la Cité des Métiers. Une belle réussite pour cette première
exposition genevoise.
[Article]
L'acquis, une notion ambiguë
Nicolas Perrin
Aider les personnes en réinsertion professionnelle à se positionner de manière
réaliste face aux exigences actuelles de l’organisation du travail, les encourager à
acquérir une position réflexive permettant de guider leur action, telles sont les
missions du bilan-portfolio de compétences.
[Article]
"Career academies": high schools et entreprises unissent leurs efforts
Kurt Häfeli
Avec les «career academies», les high schools américaines établissent un lien plus
étroit entre l’école et le monde du travail. Les expériences acquises avec cette
réforme sont prometteuses.
[Article]
Atelier de recherche de compétences non professionnelles
Yvonne-Marie Ruedin
Pour son travail de diplôme en orientation, Virginie Siegenthaler a élaboré un
atelier de recherche de compétences non professionnelles à Tremplin-Jeunes, une
structure d’aide à l’insertion de jeunes en rupture.
[Article]

Forum
Wir brauchen ein nationales Dienstleistungszentrum
Res Marty
[Artikel]
Nous avons besoin d'un Service central national
Res Marty
[Artikel]
Eidg. dipl. Betriebsausbilder / Betriebsausbilderin
Kurt Büchler
[Artikel]
Diplôme fédéral de formateur/formatrice en entreprise
Kurt Büchler
[Artikel]
Kiosque
Encouragement des personnes douées dans la formation professionnelle
Andreas Minder
[Article]
Formation continue: la Suisse à mi-terrain
Andreas Minder
[Article]
Réglementation sévère de la formation et du perfectionnement dans les professions
de la psychologie.
Benno Stecher
[Article]
Zum 100. Geburtstag von Hans Biäsch
Urs Imoberdorf
[Artikel]
Begabtenförderung in der beruflichen Bildung
Andreas Minder
[Artikel]
Weiterbildung: Schweiz im Mittelfeld
Andreas Minder
[Artikel]
Strenge Regelung der Aus- und Weiterbildung in Psychologie-Berufen
Benno Stecher
[Artikel]

PIM arrive
Christof Hegi
[Article]
La réforme danoise de la formation professionnelle vue de Suisse
Kurt Häfeli
[Article]
PIM kommt
Christof Hegi
[Artikel]
Die dänische Berufsbildungsreform aus schweizerischer Sicht
Kurt Häfeli
[Artikel]

