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Ältere Arbeitskräfte - welche Zukunft? - Seniors au travail - quel avenir?
Editorial
L’âge a de l’avenir
Viktor Moser
[Article]
Dossier
Selbstbewusst und kreativ Vorurteile abbauen
Daniel Fleischmann, Viktor Moser
«Ältere Stellensuchende, zeigt mehr Selbstbewusstsein bei Bewerbungen und mehr
Mut zu unkonventionellen Lösungen!» – das postulieren Fachleute aus
Unternehmen, Arbeitsvermittlung, RAV und Berufsberatung in einem Gespräch
mit PANORAMA.
[Artikel]
Bloss für Senioren?
Urs Kalbermatten
Freiwilligenarbeit beginnt nicht erst im Seniorenalter. In allen Lebensphasen stiftet
sie persönlichen und gesellschaftlichen Nutzen.
[Artikel]
Ältere garantieren Wachstum und Sicherheit
Aymo Brunetti
Das Wirtschaftswachstum und die Zukunft der Sozialversicherungen hängen
wesentlich davon ab, wie viele Personen über 60 Jahren erwerbstätig bleiben.
[Artikel]

«Das Alter hinter den Stärken verstecken»
Ruedi Winkler
Ältere Stellensuchende sind bei Bewerbungen benachteiligt, aber nicht chancenlos.
Geschickt unterstützt durch die RAV-Personalberatung, können sie die Aussichten
auf eine Anstellung stark verbessern.
[Article]
Flexibles Rentenalter nach unten und oben aus arbeitsmedizinischer Sicht
Helmut Krueger
Angepasste Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende und einen flexiblen Übergang
ins Rentenalter – das verlangt ein bekannter Arbeitsmediziner.
[Artikel]
«Cacher l’âge derrière les compétences»
Ruedi Winkler
Pour trouver du travail, les personnes plus âgées sont défavorisées, mais elles ne
sont pas dépourvues de chances. Grâce au soutien compétent des conseillers des
ORP, elles peuvent sensiblement améliorer leurs chances de succès.
[Article]
Interview
«Dépasser le simple stade de l’efficacité»
Moser Viktor
« Le monde a changé.... Après la période euphorique un nouveau réalisme apparaît.
...Le ‘ nouveau ‘ monde qui s’ouvre engendre des nouvelles valeurs sociales et
personnelles. » - ce sont quelques phrases clés extraites de l’interview avec
Stéphane Garelli.
[Artikel]
Spectrum
Système qualité de l’apprentissage
Yvonne-Marie Ruedin
Six cantons romands, dans le cadre d’un projet-pilote ApA2, expérimentent
actuellement le Système Qualité de l’Apprentissage à travers la Questionnaire
Apprenti et la Carte-Qualité.
[Article]
«Découvrir»: des ateliers d’auto-information sur le choix professionnel
Yvonne-Marie Ruedin
Rendre l’élève autonome et acteur de ses démarches d’information dans la
problématique du choix professionnel, tel est l’objectif principal des ateliers
«Découvrir» mis en place, à Genève, au Centre d’information sur les études et les
professions (CIEP).
[Article]

Expliquer la démarche qualité en orientation
Yvonne-Marie Ruedin
Pour sensibiliser les psychologues-conseillers en orientation à l’importance de la
démarche qualité en orientation, quatre étudiantes de l’Université de Lausanne ont
réalisé une vidéo ludique et informative.
[Article]
Assurer le financement
Ueli Greub
Le 24 novembre 2002, on votera sur la révision de la loi sur l’assurance-chômage.
Quels sont les objectifs de cette révision et les principales modifications qu’elle
prévoit?
[Article]
Finanzierung sicher stellen
Ueli Greub
Am 24. November 2002 wird über die Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes abgestimmt. Was ist das Ziel dieser Revision
und welches sind die wichtigsten Änderungen?
[Artikel]
Fazit aus ersten Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen
André Schläfli
In verschiedenen Ländern laufen Projekte, die den Bildungsmarkt zu einem
nachfrageorientierten System verändern. An einer Tagung in Genf wurden erste
Erfahrungen ausgetauscht.
[Artikel]
Ist mein Milchmann ungenügend, wenn er keine Südfrüchte hat?
Aldo Widmer
In der Ausgabe 2/02 von PANORAMA wurde das Niveau von Berufsmaturanden
kritisiert. Jetzt nimmt der Generalsekretär der Eidgenössischen
Berufsmaturitätskommission, Aldo Widmer, Stellung.
[Article]
Erfahrung wichtiger als Schlüsselqualifikationen
Ute Woschnack, Harald A. Mieg
Sind Berufserfahrungen wichtiger als Schlüsselqualifikationen? Mindestens im
Bereich der umweltorientierten Dienstleistungen scheint dies der Fall zu sein!
[Artikel]
Ein nachhaltiger Trend
Kaspar Scherrer
Die beiden Lehrstellenbeschlüsse haben Ausbildungsverbunden Rückenwind
verschafft. Aber noch immer hat das Modell in einigen Kantonen und Branchen
Akzeptanzprobleme.
[Artikel]

Attraktive Alternative zum Gymnasium
Peter Müller-Grieshaber
Seit August 2000 laufen an sieben Handelsmittelschulen der deutschen und
welschen Schweiz Pilotprojekte Informatikmittelschulen. Sie erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit.
[Artikel]
An der eigenen Lebensgeschichte arbeiten
Hans Peter Fagagnini
Warum bloss wollen wir es zu etwas bringen? Der ehemalige Generalsekretär der
CVP, Hans Peter Fagagnini, hat ein Buch zum Thema «Standortbestimmung»
geschrieben.
[Artikel]
Höhere Erwartungen an die private Berufsberatung
Andrea Rhyn
Die Klientinnen und Klienten privater Berufsberatender haben hohe Erwartungen
an deren Dienstleistungen. Diese werden in der Regel erfüllt.
[Artikel]
Certified Councellor in Vocational Guidance
Ruth Baumann
Immer wieder werden Berufe umbenannt. Warum bloss diese Hektik? Können wir
mit neuen Bezeichnungen wirklich das Ansehen der Berufe steigern?
[Artikel]
Forum
Der AIOSP-Kongress 2003: Call for Papers
Daniel Fleischmann
Vom 3. bis 6. September 2003 findet in Bern der Internationale Fachkongress der
Berufsberatung statt. Fachleute, die sich mit Fragen der Qualitätsentwicklung
befassen, sind zur aktiven Teilnahme eingeladen.
[Artikel]
Le congrès 2003 de l’AIOSP: appel à contributions
Daniel Fleischmann
Le congrès international d’orientation professionnelle se tiendra à Berne du 3 au 6
septembre 2003. Il s’adresse aux spécialistes des questions touchant au
développement de la qualité, invités à une participation active.
[Article]
Kiosque
Statistique de l'orientation scolaire et professionnelle
Christoph Cunz
[Article]

Les premiers certificats de responsable d’école ISPFP
Daniel Adank
[Article]
Diplôme en conseil, orientation et management de compétences
Yvonne-Marie Ruedin
[Article]
Formation professionnelle: des guides bilingues
Roland Godel
[Article]
Influence primordiale du genre sur la genèse des valeurs
Daniel Fleischmann
[Article]
L'éventail des salaires se réduit
Viktor Moser
[Article]
29'000 places de travail grâce aux jeunes pousses
Viktor Moser
[Article]
Statistik der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Christoph Cunz
[Artikel]
Erste Zertifizierung für Schulleitende SIBP
Daniel Adank
Am 3. September 2002 konnten am Schweizerischen Institut für Berufspädagogik
SIBP zum ersten Mal Zertifikate für das Nachdiplomstudium SchulleitungSchulentwicklung abgegeben werden.
[Artikel]
Nachdiplomkurs in Karriereberatung und Kompetenzmanagement
Yvonne-Marie Ruedin
[Artikel]
Werte in der Berufswahl
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Zweisprachige Führer durch das Berufsbildungssystem
Roland Godel
[Artikel]

Lohnschere wird kleiner
Viktor Moser
[Article]
29'000 neue Arbeitsplätze durch Start-up-Firmen
Viktor Moser
[Article]
Modebewusst - Mode bewusst?
Irene Flueckiger
Im h.e.p-Verlag Bern ist ein Buch erschienen, das über die Zusammenhänge
zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Faktoren in der
Bekleidungsbranche informiert.
[Artikel]
Service
[Artikel]

