
«Dank meines Studiums bin ich für meine heutige Tätigkeit als 
Berufsbildungsbeauftragter der Stadt Bern fachlich top auf-
gestellt: Ich kenne das Berufsbildungssystem, die involvierten 
Akteurinnen und Akteure und die im Einzelfall sinnvoll zur 
Anwendung kommenden Instrumente. Daneben kann ich auf 
ein breites soziologisches, psychologisches und erziehungs-
wissenschaftliches Reflexionswissen zurückgreifen», erklärt 
Aron Oggier, Absolvent des MSc in Berufsbildung.

«Dass das Feld der Berufsbildung für mich etwas wäre, habe 
ich im Verlauf meiner ersten Ausbildung zum Sekundarleh-
rer an der Universität Fribourg festgestellt. Vorerst dachte 
ich an Berufsberater oder Berufsfachschullehrer im Bereich 
Allgemeinbildung, dann bin ich auf den MSc in Berufsbildung 
aufmerksam geworden und habe mich am EHB immatrikuliert.

Im 4. Semester im MSc in Berufsbildung trat ich meine jetzige 
Stelle im gewünschten Arbeitsfeld an; Studium und Job 
ergänzten sich wunderbar. In der Stadt Bern bin ich für die 
Koordination der städtischen Berufsbildung zuständig. Insge-
samt bietet die Stadtverwaltung Bern rund 30 Grundbildungen 
mit unterschiedlichen Abschlusszielen in 22 Berufsfeldern für 
230 Lernende an. Das Spektrum ist breit, von kaufmännischen 
Ausbildungen über die Dentalassistenz hin zum Recyclisten 
oder zur Winzerin. 

Wider Erwarten bildet dabei die kaufmännische Ausbildung 
nicht den grössten Anteil; hingegen stellen die Fachpersonen 
Kinderbetreuung rund die Hälfte der Lernenden. 

Ich organisiere die Steuergruppensitzungen der Berufsbil-
dungsverantwortlichen der fünf städtischen Direktionen und 
setze die dort beschlossenen Projekte um. Ebenso  gestalte 
ich den Auftritt der Stadt Bern als Ausbildungsbetrieb und ver-
anstalte Einführungstage für Lernende sowie Weiterbildungen 
für Berufsbildnerinnen und Praxisausbildner.

Daneben war ich stets – und bin weiterhin – in einem Geolo-
gie-Büro angestellt, wo ich insbesondre Aufgaben im Bereich 
Wissensvermittlung und Wissenstransfer innehabe. Seit dem 
Studienabschluss sind auch Aufgaben 
im Personalwesen dazugekommen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der MSc in Be-
rufsbildung das passende Studium für Leute ist, die in diesem 
Arbeitsfeld tätig sein möchten. Mir hat es die Tür geöffnet für 
meine jetzige Stelle und damit den Einstieg in die Berufsbil-
dung ermöglicht.»
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«Die vielfältigen Beziehungen, die ich während des Studiums mit Akteurinnen und Akteuren der 
Berufsbildung knüpfen konnte, sind für meine aktuelle Berufstätigkeit äusserst wertvoll.»

Aron Oggier
Berufsbildungsbeauftragter, Stadt Bern


