
Wenn Lehrer lernen 
niederönz Peter Rohrbach und Stefan Gerber absolvieren Berufspraktikum 

Das Berufspraktikum für 
Lehrkräfte ist ein Pilotpro-
jekt zwischen der Bystronic 
Laser AG der Oberstufe 
Herzogenbuchsee und weite-
ren Industrie- und Gewerbe-
betrieben mit dem Ziel, den 
Austausch zwischen Schule 
und Wirtschaft zu verstärken.

Kürzlich erlebten die beiden Real-
schullehrer Peter Rohrbach und 
Stefan Gerber ein aufschlussrei-
ches Berufspraktikum bei der Bys-
tronic AG in Niederönz. Sie hatten 
die Möglichkeit, einen vertieften 
Praxis-Einblick in die zukünftige 
Berufswelt der Schüler zu erhal-
ten. Die gesammelten Erfahrungen 
können somit im Rahmen des Be-
rufsfindungsprozesses «sicherer» 
an die Jugendlichen weitergege-
ben werden. 

Herr Rohrbach, wie kam es dazu, 
dass Sie sich für ein Berufsprakti-
kum gemeldet haben?
Ergeben hat sich das durch einen 
Besuch mit meiner Klasse an den 
Berufserkundungstagen, die von 
der Bystronic AG jedes Jahr durch-
geführt werden. Roland Wyler, Lei-
ter Berufsbildung, hat mir das Pro-
jekt vorgestellt und gefragt, ob ich 
mithelfen will. Da ich es eine gute 
Sache finde, habe ich gerne zuge-
sagt.

Was haben Sie erlebt?
Viel, ich absolviere die Schnupper-
lehre einer Fachperson Betriebs-

unterhalt und komme so zu den 
verschiedensten Arbeiten. Das geht 
vom Container leeren, über Karton 
pressen, das Kennenlernen des Si-
cherheitssystems einer Lüftung 
u.v.m. Ich habe den Kopf voller In-
formationen und ich bin schwer 
beeindruckt von der Stromversor-
gung, wie etwa ein Laser funktio-
niert, welche interne Abläufe bei 
der Reinigung bestehen oder wie 
die Warenverschiebung abläuft. In 
meinem Schnuppertagebuch re-
flektiere ich, was ich erlebt habe.

Inwiefern profitieren Sie vom 
Praktikum?
Ich erhalte einen 1:1-Einblick in 
die Berufswelt. Ich erlebe emotio-
nal, was es heisst, zu schnuppern, 
ich lerne den Beruf besser kennen 
und bekomme vom Berufsbild eine 
praxisbezogene Vorstellung. Ich er-
lebe es, ich rieche es, ich bin mit-

tendrin und nicht aussen vor. Es 
korrigiert die eigenen Vorstellun-
gen und das eigene Denken von 
der Berufswelt. Dieses Berufsprak-
tikum ist sinnvoll, sehr praxisbe-
zogen und es ermöglicht mir Teil-
aspekte der Berufswelt besser zu 
beurteilen.

Auch Stefan Gerber zieht eine 
positive Bilanz. Während drei Ta-
gen erhielt er einen umfassenden 
Einblick in die Tätigkeiten eines 
Polymechanikers und durfte sel-
ber mit anpacken. Seine Erkennt-
nis: «Man muss schon etwas Daniel 
Düsentrieb sein, um Polymechani-
ker zu werden, aber ich habe diese 
drei Tage genossen und lasse meine 
praktischen Erfahrungen nun in 
den Unterricht einfliessen.» 
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Fachperson Betriebsunterhalt: Peter 
Rohrbach lernt die vielseitigen Arbeiten 
des technischen Hausdienst kennen.

Bilder: azi

Auf den Tausendstel genau: Stefan 
Gerber hat den Daniel Düsentrieb in 
sich entdeckt und ist beeindruckt, wie 
präzise ein Polymechaniker seine Arbeit 
ausführen muss.


