GELEBTES LIFELONG LEARNING
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Bereits während des Bachelorstudiums suchte ich nach einem
aufbauenden Studium, das gleichzeitig meine vielfältigen Interessen abdecken und mir erlauben würde, direkt in die Praxis einzusteigen. Im multidisziplinären Master of Science in Berufsbildung
wurde ich fündig. Meine Erwartungen an die thematische Breite,

«Ich verstehe mich als praticienne réflexive. Aus der Praxis kommend, erwarb ich im Studium
die theoretischen und methodischen Kompetenzen zur Reflexion und Weiterentwicklung meiner
Arbeitsweise.»
Myriam Rosselet
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Office des apprentissages, Kanton Neuenburg
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