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Editorial
Zweidrittelgesellschaft – Demontage eines Begriffs
Viktor Moser
[Artikel]
Société des deux tiers – Décomposition d’un concept
Viktor Moser
[Article]
Dossier
Nothing left to lose?
Basil Rogger
Der Begriff “Zweidrittelgesellschaft” besagt, dass ein Drittel der Erwerbsfähigen
aus der Arbeitsgesellschaft ausgeschlossen bleibt. Darin liegt auch die Chance,
unser Verhältnis zur Arbeit zu überdenken.
[Artikel]
Beschäftigungsprogramme - eine «Brücke zurück»
Daniel C. Aeppli
Beschäftigungsprogramme leisten einen Beitrag zur sozialen und beruflichen
Integration von ausgesteuerten Arbeitslosen. Das zeigt eine in Basel, Genf und
Zürich durchgeführte Untersuchung.
[Artikel]

«Arbeit statt Fürsorge» – Basel betritt Neuland
Walter Rösli
Die Sozialhilfe Basel-Stadt hat ein Anreizsystem entwickelt, welches die
Erwerbstätigkeit ihrer Klientinnen und Klienten belohnt. Die bisher vorliegenden
Ergebnisse sind ermutigend.
[Artikel]
Teilzeitarbeit setzt sich durch
A. Doris Baumgartner
Teilzeitarbeit nimmt zu und entwickelt sich mehr und mehr zu einer qualitativen,
dauerhaften Form von Erwerbsarbeit. Zu diesem Ergebnis gelangt eine
Untersuchung über Frauenerwerbsbiographien.
[Artikel]
Schneller, billiger, sauber – die Reinigungsbranche boomt
Pia Tschannen
Private Reinigungsunternehmen boomen und sparen gleichzeitig auf dem Buckel
ihrer Angestellten.
[Artikel]
“Natürlich habe ich auch Angst...”
Viktor Moser
Immer mehr Stellensuchende entscheiden sich - meist nach zahllosen Absagen - für
den Aufbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit. Wie finden sie sich in der neuen
Situation zurecht? Panorama liefert nach drei Gesprächen mit “neuen
Selbständigen” Informationen aus erster Hand.
[Artikel]
Nothing left to lose?
Basil Rogger
Le concept de « société des deux tiers » signifie qu’un tiers des personnes en
situation d’être actives reste exclu de la société du travail. Mais c’est aussi la
chance de repenser notre rapport au travail.
[Article]
Interview
«Die Berufsbildung hat keine Lobby»
Daniel Fleischmann, Emil Wettstein
Chrstine Davatz-Höchner gehört zu den einflussreichsten
Berufsbildungspolitikerinnen der Schweiz. Eine ihrer zentralen Forderungen: Die
Berufsbildung braucht eine bessere Lobby.
[Artikel]

Spectrum
Zum Interview mit Stefan C. Wolter
Daniel Fleischmann
[Artikel]
Realschüler auf dem Lehrstellenmarkt stark benachteiligt
Thomas Meyer
Realschülerinnen und Realschüler sind auf dem Lehrstellenmarkt stark
benachteiligt, auch wenn sie gleich gute Leistungen wie Sekundarschülerinnen und
-schüler erbringen. Dies zeigt eine in diesen Tagen veröffentlichte PISAVertiefungsstudie unter dem Titel «Ausbildungswunsch und Wirklichkeit».
[Artikel]
Wieviel trauen sich Jugendliche eigentlich zu?
Katharina Maag Merki, Christine Bieri, Esther Forrer
Jugendliche ohne Arbeit glauben, über weniger überfachliche Kompetenzen zu
verfügen als Jugendliche mit Arbeit. Dies zeigen die jüngsten Jugend- und
Rekrutenbefragungen ch-x
[Artikel]
Mehr als eine Feuerwehrübung
Roland Jost
Der Kanton Zürich steckt in einer Lehrstellenkrise. Am Beispiel des Bezirks
Horgen zeigen wir, wie Behörden, Wirtschaft und Schule darauf reagieren. Dabei
wird klar: Lehrstellenmarketing ist eine langfristige Aufgabe.
[Artikel]
Handlungsorientierter Unterricht – Leitideen und Kritik
Roman Dörig
Mit der Förderung von übergreifenden Handlungskompetenzen im
Berufsschulunterricht sind neue Dogmen entstanden. Eine Habilitation an der
Universität St.Gallen setzt sich mit ihnen auseinander.
[Artikel]
Reich verlinkte Ausbildungslandschaft
Matthias Jäger
Die Ausbildungsangebote im Bereich Informatik und Multimedia sind vielfältig,
manchmal aber auch verwirrlich. Wir versuchen einen Überblick zu geben.
[Artikel]
Beruf und Bildung diesseits und jenseits der Saane
Hans Geser
Beruf und Bildung sind in der Deutsch- und Westschweiz nicht dasselbe. Eine
empirische Studie liefert Belege für Mentalitätsunterschiede – etwa im Bereich
Weiterbildungsverhalten in Verkaufsberufen.
[Artikel]

Moins de bureaucratie – plus d’estime
Viktor Moser
Les cantons latins se sont intéressés au burn-out dans les offices régionaux de
placement (ORP) dans le cadre de manifestations de grands groupes. Les
conseiller-ère-s en personnel y ont analysé collectivement les causes possibles et
développé des propositions d’amélioration concrètes.
[Article]
L’orientation scolaire et professionnelle se découvre sur le Net
Anne-Claude Künzi Hofmann
Les offices d’orientation se tournent de plus en plus vers les nouvelles
technologies. Bilan : leur site sur Internet offre une information scolaire et
professionnelle de plus en plus étoffée.
[Article]
L'e-learning, une réponse à l'évolution d'un métier
Pierre-Yves Puippe
L'école vaudoise de techniciens et techniciennes en radiologie médicale mène une
expérience d'e-learning qui met en évidence les exigences d'une telle méthode
d'enseignement.
[Article]
Rôle et mission du secrétariat romand de l’ASOSP
Laurent Venezia, directeur du SR-ASOSP explique le rôle de son secrétariat en
regard avec la nouvelle loi sur la formation professionnelle et les projets de création
de centre de production documentaire en Suisse.
[Article]
Profession et formation des deux côtés de la Sarine
Hans Geser
Profession et formation ne sont pas pareils en Suisse romande et en Suisse
allemande. Une enquête met en évidence les différences de mentalité, à l'exemple
de la formation continue dans les métiers de la vente.
[Article]
Forum
SGAB-Jahresversammlung beschliesst Investitionen
Res Marty
Die Jahresversammlung der SGAB stand im Zeichen der Diskussion auslaufender
Forschungsprojekte und von Investitionen für neue Vorhaben. Dieter Euler,
Hochschule St.Gallen, ist zudem neuer Vizepräsident.
[Artikel]

Kiosque
“Warum sollen wir gerade Sie einstellen?”
Viktor Moser
[Artikel]
Lohnerhöhung gebremst
Viktor Moser
[Artikel]
Valida propose un système suisse de reconnaissance et validation des acquis
Yvonne-Maire Ruedin
[Article]
Augmentation des salaires freinée
Viktor Moser
[Article]
Action DORE : la recherche appliquée dans les HES cantonales
Pierre-Yves Puippe
[Article]
Nouvelles formes de partenariat Ecoles-Entreprises
Pierre-Yves Puippe
[Article]

