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Berufliche Identität - Identité professionnelle
Editorial
Berufliche Identität – was ist das?
Daniel Fleischmann
[Artikel]
C’est quoi, l’identité professionnelle?
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Dossier
Auf der Suche nach einer neuen Berufsidentität
Fritz Oser
Arbeit bleibt auch am Eingang des 21. Jahrhunderts ein zentraler Quell der
Selbstachtung. Aber Identität im Beruf ist zum Luxusartikel geworden. Wie lässt
sich das verkraften?
[Artikel]
«Ich bin ein Textiler»
Jürg Delnon
Der gelernte Textilkaufmann Jürg Delnon zeichnet nach, wie bei ihm berufliche
Identität gewachsen ist und was sie ihm heute bedeutet.
[Artikel]

Trotz beruflichen Brüchen ein ganzer Mensch?
Sabine Raeder, Gudela Grote
Wie reagieren Menschen auf berufliche Veränderungen, auf die Flexibilisierung der
Arbeitsverhältnisse? Eine Studie der ETH Zürich ging dieser Frage nach.
[Artikel]
Welche Bedeutung hat der Beruf im Leben von Frauen?
Claudia Scheid, Kai-Olaf Maiwald
In einer deutschen Studie wurde untersucht, welchen Status-Veränderungen die
Berufstätigkeit von Frauen in den letzten 100 Jahren unterlag.
[Artikel]
À la recherche d’une nouvelle identité professionnelle
Fritz Oser
Au début du XXIe siècle, le travail est toujours encore une source essentielle
d’estime de soi. Mais l’identité professionnelle est devenue un luxe. Comment
peut-on supporter cette situation ?
[Article]
Ni bonne, ni nonne , et alors?
Annie Oulevey Bachmann, Denise Francillon, Antoinette Gautard Rayroud
Plutôt que de parler d'identité professionnelle du personnel soignant, il importe de
rendre visible la nature du travail exercé par les infirmiers et les infirmières.
[Article]
Interview
Marché du travail: une recherche proche de la pratique
Viktor Moser, Pierre-Yves Puippe
Le champs de recherche du professeur Genevois Yves Flückiger est très large et
proche de la pratique. Dans un entretien avec PANORAMA il nous fait part des ses
priorités.
[Article]
Spectrum
Les dessous de la (non-) participation
Laurence Marti
Les logiques de formation continue des ouvriers se sont diversifiées et ne
correspondent plus nécessairement aux modèles du métier.
[Article]
Un portfolio pour améliorer sa manière d’agir
Nicolas Perrin, Janine Voit, Catherine Bonfils

Pour son portfolio s’adressant à 17 infirmières suivant une formation en emploi,
Retravailler-Corref a centré la démarche traditionnelle de portfolio sur
l’ « intégration des acquis ».
[Article]
Un institut pour former les policiers
Pierre-Yves Puippe
La formation des policiers suit des cursus parfois très différents. L'offre de cours de
l'Institut suisse de police en est un exemple.
[Article]
Mieux se connaître en vue d’un éventuel changement professionnel
Nicole Raboud, Stefania Randazzo-Patrono
Développés par l’orientation neuchâteloise, les ateliers du changement sont une
réponse aux interrogations d’adultes désireux ou contraints de changer d’activité
professionnelle.
[Article]
Le point de vue de l’orientation professionnelle
Marc Chassot
Lors du colloque Convegno 2002 organisé par la CDIP, l’orientation
professionnnelle a exprimé son point de vue sur l’insertion socio-professionnelle
des jeunes étrangers.
[Article]
Appuyer et canaliser la libre circulation des personnes
Michael Reimer
La Suisse participe maintenant à EURES dans le cadre des accords bilatéraux.
L’objectif de ce réseau est d’appuyer et de canaliser la libre circulation des
personnes.
[Article]
Neues Auswahlinstrument steigert Wirksamkeit
Michael Lechner, Heidi Steiger, Markus Frölich
Die individuelle Auswahl der Arbeitsmarktmassnahmen basierte bisher auf
Erfahrungswissen und Intuition. Mit einem neuen Auswahlinstrument soll das
Verfahren nun optimiert und dadurch die Wirksamkeit gesteigert werden.
[Artikel]
Wer rechnen kann, bildet Lehrlinge aus
Daniel Fleischmann
Eine Studie macht zum ersten Mal detailliert Kosten und Nutzen der
Lehrlingsausbildung transparent. Die Ergebnisse könnten zu einer Steigerung der
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe führen.
[Artikel]

Schneller Wandel mit grossen Gruppen?
Helena Neuhaus
Wie können Firmen oder Organisationen Wandel unter Einbezug der Betroffenen
gestalten? Grossgruppen-Events sind eine Möglichkeit dazu.
[Artikel]
Personenfreizügigkeit fördern und kanalisieren
Michael Reimer
Im Rahmen der Bilateralen Verträge partizipiert die Schweiz neu an EURES. Ziel
dieses Netzwerks ist es, die Personenfreizügigkeit zu fördern und zu kanalisieren.
[Artikel]
Sanktionierende Beratung – ein Widerspruch?
Chantal Magnin
Beratung und Bestrafung sind zu entflechten – zu diesem Schluss kommt eine
Studie zur Beratungspraxis der RAV.
[Artikel]
Wir helfen, der Klient entscheidet
Ulrich Krebs
Outplacement unterstützt Einzelpersonen bei ihrer beruflichen Neuorientierung. Es
ist kein Privileg für obere Kader und auch nicht zu verwechseln mit
Arbeitsvermittlung.
[Artikel]
Das ganze BIZ im Wohnzimmer
Walter Bernath
Der Kanton Schaffhausen bietet als erster Kanton der Schweiz die in seinem BIZ
enthaltenen Informationen auch online an. Mit www.biz-sh.ch erspart man sich den
Gang in die Kantonshauptstadt.
[Artikel]
Der dritte Lernort
Hildegard Holenstein
Der «dritte Lernort» gewinnt an Bedeutung. Erstmals liegt ein Sammelband über
Geschichte, Bedeutung und Charakteristik des Begriffes vor.
[Artikel]
Kiosque
Apparition convaincante à Personal Swiss
Viktor Moser
[Article]
Les étrangers et les femmes affluent sur le marché du travail
Viktor Moser
[Article]

La prévoyance vieillesse, une tâche ardue
Viktor Moser
[Article]
Überzeugender Auftritt an der Personal Swiss
Viktor Moser
[Artikel]
Bitte nicht nur zuhören
Armand Pirovino
In einem Leserbrief nimmt Armand Pirovino, Berufs- und Studienberatung
Pfäffikon, Stellung zu einem Interview in PANORAMA.
[Artikel]
Altersvorsorge als Hauptbrocken
Viktor Moser
[Article]
L’information professionnelle joue la carte TV
Yvonne-Maire Ruedin
[Article]
Berufsinformation im Fernsehen
Yvonne-Maire Ruedin
[Artikel]
Ausländer und Frauen strömen auf den Arbeitsmarkt
Viktor Moser
[Artikel]

