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«Am Montagmorgen hatte ich schon
Herzklopfen», gibt Peter Rohrbach
unumwunden zu. «Ich bin ja nicht
mehr der Jüngste und wusste nicht,
ob ich diese Arbeit überhaupt präs-
tiere.»

«Gestern konnte ich in der Lehr-
lingswerkstatt wie die anderen Aus-
zubildenden ein Werkstück anreis-
sen, körnen und prägen», erzählt Ste-
fan Gerber. «Heute Morgen durfte ich
die CNC-Maschine, die wir gestern
eingerichtet haben, selber starten
und beaufsichtigen.»

Der 52-jährige Peter Rohrbach und
der 34-jährige Stefan Gerber sind Re-
allehrer an der Oberstufe Herzogen-
buchsee, Rohrbach seit 1980 am
Standort Niederönz, Gerber seit acht
Jahren in Buchsi. Beide absolvieren
diese Woche in ihrer unterrichtsfrei-
en Zeit ein Berufspraktikum bei der
Bystronic Laser AG in Niederönz.

Von Buch- zum Praktikwissen
Peter Rohrbach erhält eine Woche

lang Einblick in die Tätigkeit einer
Fachperson Betriebsunterhalt. «Am
Montag haben wir Container geleert,
Karton zusammengepresst, in den

Toiletten Duftsprays ausgewechselt»,
nennt er einige Arbeiten, die es zu er-
ledigen gibt. Gestern ordnete er die
gereinigten Kleider der Mitarbeiten-
den. «Jedes Kleidungsstück ist mit ei-
ner Nummer versehen, anhand de-
ren wir sie dem richtigen Gardero-
benschrank zuordnen können.»

Für Rohrbach sind das ungewohn-
te Arbeiten, bei denen er sich kon-
zentrieren muss. Am Dienstag hilft
ihm dabei Joël Roth, der eine Auto-
matikerlehre absolviert. «Ich bin sehr
gut aufgenommen worden», freut
sich Peter Rohrbach, der vom tollen
Klima im Betrieb angetan ist. «Alle
grüssen sich.» Zudem sei der Betrieb
sehr sauber. «Ich rechnete mit viel
mehr Dreck.» Ein Vorurteil ist bereits
beseitigt.

Er habe viel Buchwissen über
praktische Berufe, sagt Rohrbach.
«Jetzt will ich erleben, wie sich die
Arbeit im Betrieb anfühlt und was
die Lehrmeister erwarten.» Zum Bei-
spiel fehlerfreies Schreiben. «Alle
Schnupperlehrlinge müssen in der
Bystronic ein Tagebuch führen. Es
wird erwartet, dass die Notizen keine
Fehler aufweisen.» Sein in dieser Wo-
che erworbenes Wissen kann er spä-
ter seinen Schülern weitergeben.

«Wenn ich ihnen die Erwartungen ei-
nes Lehrmeisters aus eigener Erfah-
rung erläutern kann, so hat dies
mehr Gewicht, als wenn ich es als
Lehrer sage», ist er überzeugt.

Erwartungen kennen lernen
Stefan Gerber schnuppert drei Ta-

ge lang im Beruf des Polymechani-
kers. Ihm hilft das im Praktikum er-
worbene Wissen beim Berufswahlun-
terricht mit Achtklässlern. «So kann
ich mir viel besser
vorstellen, welche
Fähigkeiten ein
Schulabgänger für
diese Lehre braucht
und bereits vorspu-
ren», sagt er. Denn
die Erwartungen
der Schüler entspre-
chen nicht immer
der Realität. «Wenn
ich mehr über die verschiedenen Be-
rufe weiss, kann ich ihnen Alternati-
ven aufzeigen.»

Peter Rohrbach und Stefan Gerber
haben beide als Mitglieder des Pro-
jektteams das Projekt «Berufsprakti-
kum für Lehrkräfte» mit aufgebaut.
Federführend ist Roland Wyler, Lei-
ter Berufsbildung bei der Bystronic

Laser AG. Die Idee ist nicht ganz neu.
«Bereits 2008 wurde bei einem ande-
ren Unternehmen in der Region ein
solches Praktikum spontan und ohne
Einbettung in einen Gesamtkontext
durchgeführt», erinnert sich Wyler.
«Die Idee hat mich fasziniert.»

Praktikumsplätze gesucht
Bereits seit mehreren Jahren ist

die Bystronic in den Schulen präsent
mit «Der Weg zur Lehrstelle». Dieses

Angebot richtet
sich aber lediglich
an die Schüler.
«Jetzt gilt es, das
Zielpublikum zu
wechseln.» Dank
dem guten Draht
zur Schule habe
man das neue Pro-
jekt in Angriff neh-
men können. «Wir

sind diesen Sommer gestartet.» Das
sei mit ein Grund, weshalb erst drei
weitere Firmen einen Praktikums-
platz für Lehrer anbieten. Neben Bys-
tronic Laser AG sind dies die W. Alt-
haus AG (Aarwangen), die Fischer AG
(Oberönz) und neu die Duap AG,
Buchsi. «Alles Firmen, mit denen wir
eng zusammenarbeiten», sagt Wyler.

«Unser Wunsch wäre, dass im Früh-
ling/Sommer 2012 etwa 30 Betriebe
aus verschiedenen Branchen mitma-
chen.» Die Projektgruppe sucht im
Moment mögliche Unternehmen.
«Wichtig ist, dass auch Firmen aus-
serhalb der technischen Berufe, also
zum Beispiel Dienstleister dabei
sind.» Mit einer grösseren Auswahl
könnten auch weitere Schulen ange-
sprochen werden. «Aus einer Schule
in Aarwangen haben wir bereits eine
Anfrage», sagt Wyler.

Aus seiner Sicht hat das Projekt
«Berufspraktikum für Lehrkräfte» ei-
nen weiteren positiven Aspekt.
«Wenn die Schüler über die Ansprü-
che der Firmen informiert sind, ge-
winnt der gesamte Bewerbungspro-
zess an Qualität.»

Bei der Bystronic schnuppern pro
Jahr rund 70 Jugendliche, 57 eigene
und 10 externe Lernende bildet die
Firma schliesslich aus. Die zehn Exter-
nen sind bei Partnerfirmen angestellt,
können aber einen Teil der Berufsaus-
bildung bei Bystronic absolvieren. Ro-
land Wyler leitet die Lehrlingsausbil-
dung, die aus insgesamt fünf Perso-
nen besteht. Unterstützt werden die
Ausbildner nach Bedarf von den Abtei-
lungsleitern.
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An der Werk- statt in der Schulbank
Niederönz Zwei Oberstufenlehrer absolvieren in der Bystronic ein Berufspraktikum

«Dank einem guten
Draht in die Schule
konnten wir dieses Pro-
jekt in Angriff nehmen.»
Roland Wyler,
Lehrlingsausbildner Bystronic

Peter Rohrbach sortiert in der Garderobe der Montagehalle Berufskleider. Stefan Gerber bearbeitet eine Resonator-Frontplatte. FOTOS: IBA

n den vergangenen Monaten wurde
die Debatte um die zukünftige Ener-
gieversorgung der Schweiz vom
Atomunfall in Japan geprägt. Die Be-
deutung so genannt «alternativer
Energien» ist dadurch stark gestie-
gen. Die Jungliberalen Langenthal
und Umgebung nahmen die Aktuali-
tät des Themas zum Anlass, sich vor
Ort über die Solarenergie und ihr Po-
tenzial zu informieren. Ziel der Ex-
kursion war die grösste gebäudeinte-
grierte Solarstromanlage der
Schweiz, welche seit gut einem Jahr
auf dem Moosboden in Melchnau in
Betrieb steht.

Die Anlage bildet gleichzeitig das
Dach eines modernen Viehstalls: Vier
Bauernfamilien hatten sich zusam-
mengeschlossen und für ihre Milch-
wirtschaft eine Betriebszweigge-
meinschaft gebildet. Der neue Stall
für die über 100 Tiere bot ideale Be-
dingungen für die Installation einer
grossflächigen Solarstromanlage. Die
pvenergie AG in Niederönz realisier-
te das Projekt in Zusammenarbeit
mit Energie Wasser Bern, den Indust-
riellen Betrieben Langenthal und der
BZG Moosboden.

Stephan Bigler, Geschäftsführer
der pvenergie AG, nahm sich viel Zeit
und zeigte den Parteimitgliedern
sämtliche Details der Anlage. Die
Jungliberalen Langenthal sowie Gäs-
te der Jungfreisinnigen Kanton Bern
waren begeistert, einerseits vom viel-
versprechenden Potenzial derartiger
Anlagen, andererseits aber auch vom
Pioniergeist und der Innovationsfreu-
de der Melchnauer Landwirte, ohne
deren Zusammenschluss das Projekt
nicht denkbar gewesen wäre.

Im zweiten Teil genossen die Jung-

liberalen und Jungfreisinnigen ein
exquisites Barbecue, ausgerichtet
vom Nachwuchs-Starkoch Micha
Schärer. Der 22-jährige Langenthaler
war Mitglied der Schweizer Junio-
ren-Kochnationalmannschaft und
hat soeben sein neues Kochbuch
«Promis an den Herd!» veröffentlicht.

Während des Essen referierten die
Kandidaten Christine Bobst, Lukas
Bissegger, Lukas Felber, Marco Paga-
ni und – als Gast der FDP – Katrin
Zumstein über ihre politischen Ziele
und Anliegen referierten. (MGT)

Melchnau Die Jungliberalen
Langenthal informieren sich
über die Solarstromanlage auf
dem Moosboden.

Jungliberale bei Solarstromanlage

Micha Schärer zauberte Leckerbissen auf dem Tisch. ZVG

Kirchberg Genau vier Wochen vor
den eidgenössischen Wahlen stellte
sich die BDP Kirchberg den Dorfbe-
wohnern und -bewohnerinnen als
«Die neue Kraft» vor. Mit einer Stand-
aktion und dem gleichzeitigen Ver-
teilen von BDP-Flyern durch die akti-
ven Mitglieder auf ihren Velos wurde
auf die Partei und den wichtigen
Wahltag vom 23. Oktober aufmerk-
sam gemacht. Auf die vielen Fragen
gaben Ständerat Werner Luginbühl,
Nationalrätin Ursula Haller Vannini,
Grossrätin Monika Gygax-Böninger,

Grossrat Enea Martinelli, Grossrat
Bernhard Riem, Grossrat Peter Stu-
der, Grossrat Peter Eberhart und
Franziska Keller den Passanten per-
sönlich Antwort. Für die Grossen gab
es Unterlagen zu den Wahlen, für die
Kleinen einen BDP-Ballon und für al-
le kleine Berner Haselnusslebku-
chen. Der Anlass fand Beachtung un-
ter der Bevölkerung. Zum gelungen
Anlass trug auch das wunderschöne
Herbstwetter bei sowie das anschlies-
sende gemütliche Beisammensein im
Landgasthof Bären, Ersigen. (MGT)

BDP Kirchberg stellte Kandidaten vor

V. l.: Ursula Haller, Andrea Niklaus und Enea Martinelli. ZVG


