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Editorial
Eine eigene Antwort geben
Viktor Moser
[Artikel]
Donner une réponse personnelle
Viktor Moser
[Article]
Dossier
Wandern auf schmalem Grat
Pascal Rüede
Die Personalberatung auf dem RAV bewegt sich in einem Spannungsfeld von
Freiräumen und Sanktionen. Nur wenige Stellensuchende können
Eigenverantwortung wahrnehmen.
[Artikel]
«Wir wollen erkannt werden»
Viktor Moser
Im Kanton Schwyz haben gut qualifizierte Ausgesteuerte eine
Selbsthilfeorganisation gegründet. Das Echo übertraf alle Erwartungen.
[Artikel]

Eigenverantwortung – aufgepasst!
Berthold Rothschild
«Etwas verantworten müssen heisst immer auch, die notwendigen Fragen stellen zu
können», erklärt der Zürcher Psychiater Berthold Rothschild
[Artikel]
»Jeder weiss, wohin die Reise geht”
Peter Meier
Das Centre Loewenberg SBB schafft für seine Mitarbeitenden
Handlungsfreiräume. Die Reise in Richtung Eigenverantwortung erfordert
Lernprozesse bei allen Beteiligten
[Artikel]
Eigenverantwortung zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Viktor Moser, Christine Cadotsch, Katrin Frei, Fredy Christen
Eigenverantwortung ist ein Weg der kleinen Schritte. Erfolge sind aber möglich,
wie Fachleute aus der Praxis berichten.
[Artikel]
Responsabilité personnelle: exigences et réalité
Viktor Moser, Max Alter, Michel Tatti, Damien Berthod
Au travail, dans les centres de formation professionnelle, dans l’information
professionnelle –partout on met en avant la responsabilité personnelle
[Article]
Accompagner ou sanctionner?
Marc Swan
La consultation en personnel des ORP se meut dans une tension entre espaces de
liberté et sanctions. Peu de personnes à la recherche d’emploi dont à même
d’assumer une responsabilité personnelle
[Article]
Interview
Formation professionnelle : "le chemin de la promotion"
Pierre-Yves Puippe
Peter Sigerist évoque la situation des places d'apprentissage et les défis de la
nouvelle loi sur la formation professionnelle
[Article]
Spectrum
Dès la 7e année, les élèves valaisans réfléchissent à leur avenir professionnel
Véronique Claivoz, Valérie Crettaz, Anouk Pellaud-Chambovey, Pascal Zuber

L’Office d’orientation de Valais romand a mis sur pied un cours de sensibilisation
au monde du travail et au choix professionnel pour les élèves en première année du
cycle d’orientation.
[Article]
L’orientation au Québec : regard d’une conseillère
Michèle Roberge
En Suisse depuis un an, la conseillère en orientation québécoise Michèle Roberge
décrit le système de l’orientation de son pays d’origine.
[Article]
«Centre de services»: le soleil commence à percer
Robert Galliker
La formation professionnelle et l’orientation professionnelle doivent recevoir un
nouveau centre de services pour les domaines information, procédés de
qualification, formation et recherche. Il reste cependant des questions en suspens.
[Artikel]
Les compétences professionnelles toujours à l’honneur
Yvonne-Marie Ruedin
Les deux dernières études des spécialistes de la compétence Jacques Aubret et
Patrick Gilbert
[Article]
Der Einfluss der Eltern auf das Berufswahlverhalten
Ruth Baumann
Positive oder negative Elternbilder haben einen wichtigen Einfluss auf das
Berufswahlverhalten von Jugendlichen. Für Berufsberatende ist es immer wieder
nützlich, sich dessen bewusst zu sein.
[Artikel]
Nur mit Einschränkungen zu empfehlen
Barbara Stalder, Anton Simonett
Seit diesem Sommer ist ein neuer Test auf dem Markt, der eine kombinierte
Interessen- und Fähigkeitsabklärung erlaubt: Explorix. Das Verfahren kann mit
Einschränkungen empfohlen werden.
[Artikel]
Eine schnörkellose Chronik der Berufsberatung
Luzi Schucan
Der SVB hat aus der Feder von Fritz Heiniger eine Verbandsgeschichte erhalten.
Sie bietet eine schnörkellose Chronik der Ereignisse, lässt aber die QuerschnittAnalyse vermissen.
[Artikel]

«Dienstleistungszentrum»: Die Nebel lichten sich
Robert Galliker
Berufsbildung und Berufsberatung erhalten ein neues Dienstleistungszentrum für
die Bereiche Information, Qualifikationsverfahren, Ausbildung sowie Forschung.
Noch sind aber Fragen offen.
[Artikel]
Der dritte Lernort im Inselspital Bern
Hildegard Holenstein
Die Ausbildung am Inselspital Bern erfolgt trial: Neben Berufsschule und Praktika
kommt der Lernwerkstatt eine hohe Bedeutung zu. Nach fünf Jahren lässt sich eine
positive Bilanz dieses Modells ziehen.
[Artikel]
Lehrstellenabbau hat selten konjunkturelle Gründe
Urs Utiger
Lehrstellenmangel wird oft damit begründet, dass Unternehmen bei schwacher
Konjunktur weniger bereit sind, Lehrlinge auszubilden. Die Statistik zeigt, dass
dieses Argument zu kurz greift.
[Artikel]
Haben schwach qualifizierte Menschen Platz in der Arbeitswelt?
Marco Siegrist
Schwach qualifizierte Hilfskräfte sind nicht gefragt. Mit einem angepassten
Schulungskonzept fördert die Stiftung Arbeitsgestaltung die Reintegration dieser
Personengruppe
[Artikel]
Ältere werden jünger und arbeiten länger
François Höpflinger
Ältere Frauen und Männer bleiben länger gesund und aktiv als früher. Je nach
Lebenserfahrungen werden die Menschen jedoch mit zunehmendem Alter
ungleicher. Eine Flexibilität des Rentenalters nach unten und oben macht deshalb
Sinn.
[Artikel]
Service
[Article]
Forum
Erforschen wir wirklich die richtigen Fragen?
Res Marty
Die Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung
unterstützt diverse Forschungsprojekte. Sind es aber die richtigen?
[Artikel]

PIM – aufwändige Vorbereitung, erfreuliches Ergebnis
Christof Hegi
Das Portal www.berufsberatung.ch erhöht durch PIM seine Leistungsfähigkeit
stark. Berufskundliche Hinweise genauso wie Studien- und Laufbahninformationen
sind unkompliziert abrufbar. Für ständige Aktualität ist gesorgt.
[Artikel]
Kiosque
Maturité gymnasiale et professionnelle : une comparaison
Emil Wettstein
[Article]
Nouvel institut de formation du corps enseignant secondaire II à Zurich
Le canton de Zurich dispose d’un nouvel « Institut universitaire de pédagogie et de
didactique ». Ce sont chaque année entre 150 et 200 membres du corps enseignant
des écoles de formation générale et professionnelle qui y seront formés.
Etude allemande sur l’abandon des études
Daniel Fleischmann
Selon une étude, 30 pour-cent environ des étudiant-e-s abandonnent leurs études en
Allemagne. Une deuxième étude s’intéresse aux raisons de cet abandon de
formation.
Wie eine neue Studie zeigt, brechen in Deutschland rund 30% der Studierenden
ihre Ausbildung ab. Eine zweite Studie geht den Gründen für den Studienabbruch
nach.
[Article]
Personnes handicapées : transition de l’école à l’emploi
Kurt Häfeli
Pour les personnes handicapées, la transition de l’école à la vie professionnelle se
heurte à des difficultés considérables. La Hochschule für Heilpädagogik met un
accent de recherche sur ce thème.
Der Übergang von Schule und Beruf ist bei behinderten Menschen auch mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ein Forschungsschwerpunkt der
Hochschule für Heilpädagogik widmet sich diesem Thema.
[Article]
Allemagne: appui aux personnes en formation performantes
Daniel Fleischmann
Dans un projet pilote, des jeunes en formation performants ont été également
scolarisés le samedi durant deux années. Presque pas d’abandon parmi les jeunes
impliqués dans ce projet.
In einem Modellversuch wurden leistungsstarke Jugendliche zwei Jahre lang auch

am Samstag in die Schule gebeten. Abgebrochen hat den Versuch fast keiner der
Jugendlichen.
[Article]
Le chèque de formation genevois se met en ligne
Yvonne-Marie Ruedin
Désormais, il est possible d’effectuer une demande de chèque de formation en ligne
à l’adresse www.geneve.ch/caf
[Article]
De l’orientation au projet de formation
Yvonne-Marie Ruedin
Une étude du Service de la recherche en éducation du canton de Genève analyse les
parcours et les perspectives des élèves en difficulté scolaire au 10e degré.
[Article]
Les chèques de placement sont peu demandés
Viktor Moser
[Article]
Gymnasiale und Berufsmaturität – ein Vergleich
Emil Wettstein
[Artikel]
SGAB-Studienreise nach Trier
[Article]
Vermittlungsgutscheine kaum gefragt
Viktor Moser
[Artikel]
Genfer Bildungs-Scheck auch online erhältlich
Yvonne-Marie Ruedin
Ab nun kann der Bildungs-Scheck auch online unter der Adresse
www.geneve.ch/caf beantragt werden
[Artikel]
Von der Orientierungsstufe zum Ausbildungsprojekt
Yvonne-Marie Ruedin
Eine Studie der Fachstelle für Bildungsforschung des Kantons Genf analysiert den
Bildungsweg und die Perspektiven von Problemschülerinnen und –schülern im 10.
Schuljahr.
[Artikel]

Deutsche Studie zum Thema Studienabbruch

Daniel Fleischmann
Wie eine neue Studie zeigt, brechen in Deutschland rund 30% der Studierenden
ihre Ausbildung ab. Eine zweite Studie geht den Gründen für den Studienabbruch
nach.
[Artikel]
Deutschland: Förderung von leistungsstarken Lernenden
Daniel Fleischmann
In einem Modellversuch wurden leistungsstarke Jugendliche zwei Jahre lang auch
am Samstag in die Schule gebeten. Abgebrochen hat den Versuch fast keiner der
Jugendlichen.
[Artikel]

