BREITES UND HERAUSFORDERNDES ARBEITSFELD
«Das Studium des EHB-Master war mein Einstieg ins Berufsbil-

Die Ausbildung zum Berufsbildungsexperten eröffnete mir eine

dungssystem. Dank ihm konnte ich spannende, kreative und

breite Palette an strategischen und kreativen Tätigkeiten im

herausfordernde Aufgaben im Arbeitsfeld «Berufsbildung» an-

Berufsbildungsbereich. Bereits während des Masterstudiums

nehmen», erzählt Juan Pereto, der heute an der ABB Techniker-

erhielt ich meine Anstellung als Beauftragter Berufsfachschulen

schule in Baden die vielfältigen Schulleitungsaufgaben eines

und Weiterbildung am Mittelschul- und Berufsbildungsamt des

Prorektors wahrnimmt. Vor seinem Studium des Master of

Kantons Zürich, wofür ich meine Position als Geschäftsleitungs-

Science in Berufsbildung war er in der Informatikbranche tätig.

mitglied im Informatikbereich aufgab. Die im Studium gewonnen
Kenntnisse über das Funktionieren des Berufsbildungssystems,

«Nach meinem ersten Studium zum Dipl. Elektroingenieur

über die involvierten Akteurinnen und Akteure sowie ihre Rollen

ETH habe ich als Informatiker in der Industrie gearbeitet. Nach

bereiteten mich passgenau auf diese Tätigkeit vor. Von Anfang

einigen Jahren Berufserfahrung hatte ich Lust auf etwas Neues.

an war ich in der Lage mitzudenken und Berufsbildung aktiv zu

Ich interessierte mich für das Bildungswesen, in das ich durch

gestalten, etwa bei der Begleitung Höherer Fachschulen im Aner-

mein zehnjähriges Engagement als Präsident einer kommunalen

kennungsverfahren ihrer Studiengänge durch das SBFI oder aber

Sekundarschulpflege und durch das Produktmanagement einer

als Beauftragter Berufsfachschulen.

elektronischen Schulverwaltungslösung an Berufsfachschulen
einen Einblick gewonnen hatte.

In meiner jetzigen Stelle als Prorektor an der ABB Technikerschule in Baden, kommt neben meinem angestammten technischen

Bei der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten stiess ich auf den

Wissen sowie meiner Erfahrung am Mittelschul- und Berufsbil-

MSc in Berufsbildung, von dem ich von Anfang an überzeugt

dungsamt erneut auch das im Studium des EHB-Masters gewon-

war. Neben der fachlichen Auseinandersetzung faszinierte mich

nene Knowhow zum Tragen; das sind einerseits methodisch-wis-

besonders die Zusammensetzung der Studiengruppe: Viele Stu-

senschaftliche Kompetenzen, andererseits gleichermassen breite

dierende verfügten über reiche Berufserfahrungen in verschie-

wie tiefgehende Kenntnisse über das schweizerische Berufsbil-

denen Kantonen, Sprachregionen und Fachgebieten. Im Verlaufe

dungssystem. Diese sind mir zum Beispiel bei der zielsicheren

des Studiums haben wir diese miteinander geteilt und enorm

Akquirierung von Studierenden oder ihrer persönlichen Beratung

voneinander profitiert.

sehr hilfreich.»
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«Der MSc in Berufsbildung hat mir eine berufliche Neuorientierung ermöglicht. Er hat mich optimal auf
verantwortungsvolle Aufgaben im Berufsbildungsbereich vorbereitet»
Juan Pereto
Prorektor, ABB Technikerschule, Baden
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