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Deontologie - Berufsethik
Editorial
Die Deontologie oder die «Pflichtenlehre»
Yvonne Marie Ruedin
[Artikel]
La déontologie ou le code du «bien agir»
Yvonne Marie Ruedin
[Article]
Dossier
Jacques Aubret
[Article]
La déontologie au service des clients et des praticiens
Jean-Marie Fragnière
L’orientation bouge. Elle propose de nouvelles prestations, accueille de nouveaux
clients et réfléchit à sa pratique professionnelle. Entretien avec un directeur d’office
régional, Jean-Marie Fragnière, sur les enjeux de la déontologie.
[Article]
Schule, Betrieb und Ausbildende sind gefordert
Andreas Minder
Brauchten auch Ausbildende und Institutionen in der Berufsbildung so etwas wie
Standesregeln? PANORAMA unterhielt sich darüber mit Otmar Wittensöldner,
Leiter der Swissmem Kaderschule.
[Artikel]

Deontologie im Dienst der Klienten und Berater
Jean-Marie Fragnière
Die Berufsberatung bietet neue Leistungen, beschäftigt sich mit neuen Klienten und
denkt über die beruflichen Praktiken nach. Die Deontologie hilft dabei.
[Artikel]
Interview
Zwischen Modernität und Verharren
Andreas Minder
Die duale Berufsbildung ist einer der Trümpfe des schweizerischen
Bildungssystem. Rolf Dubs befürchtet, dass es durch Reformfeindlichkeit gefährdet
ist.
[Artikel]
Spectrum
JOB-MEDIATION - Arbeitskonflikte kreativ lösen
Urs Wernli
Durch Mediation bei innerbetrieblichen Konflikten Kündigungen verhindern – das
will ein Pilotprojekt im Kanton Baselland.
[Artikel]
Arbeitsamt 1980 und heute: zwei Welten
Hermann Engler
Markante Veränderungen prägen das Bild der kantonalen Arbeitsämter. Ein Bericht
aus dem Aargau.
[Artikel]
Leben mit einschneidenden Veränderungen
Viktor Moser
«Umgang mit Veränderungen» war das Thema der LAM-RAV-Tagung 2001.
PANORAMA wollte von Kantonsvertretern wissen, wie sie auf die Schwankungen
des Arbeitsmarktes reagiert und was sie daraus gelernt haben.
[Artikel]
Wandel als Ideenquelle
Peter Näf
Stellvertretend für andere Kantone zeigt der RAV-Leiter von Appenzell A.Rh. auf,
das die Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt auch Raum für neue Ideen geschaffen
haben.
[Artikel]
Was ist ein guter Lehrling?
Barbara E. Stalder
Im Kanton Bern wurde eine Studie zur Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen
durchgeführt. Selbst- und Sozialkompetenz stehen im Vordergrund.
[Artikel]

Lösungsorientiertes Coaching
Kurt Büchler
Albert Einstein soll gesagt haben, dass kein Problem durch das gleiche Bewusstsein
gelöst werden kann, welches das Problem geschaffen hat. Lösungsorientiertes
Coaching nimmt diese These ernst.
[Artikel]
Wie Ahmed doch noch eine Lehrstelle fand
Hans Beat Achermann
Wenn die Berufsberatungen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchten,
müssen sie verstehen, wie Medien funktionieren. Ein Plädoyer für mehr
Boulevard.
[Artikel]
Globalisierung und Gerechtigkeit
Emil Wettstein
[Artikel]
Des voix romandes critiques
Olivier Bayard, Nicole Gigon, Jean-François Muller, Laurent Kurth
Quatre responsables d’ORP romands s’expriment sur l’accord « seco-cantons ».
Des voix critiques s’élèvent – aussi en Suisse allemande.
[Article]
Historique sur l'évolution des formations professionnelles
Marthe Wasem
Marthe Wasem a marqué les réformes des professions de la santé au cours des
dernières années. 10 ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de
formation, le bilan est positif.
[Article]
Swissuni, un précieux outil pour les hautes écoles suisses
Geneviève Auroi-Jaggi
Outil commun des universités suisses et des écoles polytechniques fédérales, le site
swissuni propose aux professionnels de découvrir par domaines, par mots-clés ou à
l’aide d’un moteur de recherche, la variété des offres de formation continue
universitaire.
[Article]
Forum
Die SGAB hält Rückschau
Res Marty
[Artikel]
Rétrospective de la SRFP
Res Marty
[Article]

Diplomfeier für Eidg. dipl. Betriebsausbilderinnen und -ausbilder
[Artikel]
Zur künftigen Rolle des SVB
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Zur künftigen Rolle des SVB franz
Daniel Fleischmann
[Article]
Kiosque
Starker Mangel an Arbeit
Viktor Moser
[Artikel]
VSAA - aktiv und zukunftsgerichtet
Viktor Moser
[Artikel]
Bildungsdelphi
Andreas Minder
[Artikel]
Benachteiligte in der beruflichen Bildung fördern
Andreas Minder
[Artikel]
Lernende Regionen
Andreas Minder
[Artikel]
AOST - actif et visionnaire
Viktor Moser
[Artikel]
Un fort manque de travail
Viktor Moser
[Article]
Soutien aux défavorisé-e-s de la formation professionnelle
Andreas Minder
[Article]

Delphi sur la formation professionnelle
Andreas Minder
[Article]
Régions de formation
Andreas Minder
[Article]

