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In unserem Unternehmen ist es üblich dass Auszubildende gegen Ende des zweiten 
Lehrjahres einige Wochen in einer ausländischen Tochtergesellschaft verbringen. Im 
Rahmen dieses Programmes wurde ich für vier Wochen ins norwegische Stavanger 
geschickt.  

Stavanger bildet mit den Nachbargemeinden Sola und Sandnes den drittgrößten 
Ballungsraum Norwegens mit etwa 235.000 Einwohnern. Seit den Ölfunden in den 
1960er Jahren hat die Stadt sich zu einem Zentrum der norwegischen Öl- und Gas-
industrie entwickelt. Dies äußert sich zum Beispiel darin dass viele internationale Öl- 
und Gaskonzerne Niederlassungen in dieser Stadt haben oder sogar ihren Hauptsitz 
(z.B. Statoil, Shell, Esso usw.).  

In unserer dortigen Niederlassung werden für diesen Industriezweig verschiedenste 
explosionsgeschützte Gerätschaften - angefangen von Abzweigdosen über Steuer- und 
Klemmenkästen bis hin zu komplexesten Schaltschränken - gefertigt. Des Weiteren 
werden diverse Systeme der Schiffsausrüstung, wie z. Bsp. die Beleuchtung für 
Hubschrauberlandeplätze produziert. 

Nachdem ich am Morgen des 22.07.2018 am Flughafen Stavanger angekommen war 
wurde ich dort von meinem Betreuer abgeholt und zu meiner Unterkunft gefahren. 
Dort warteten bereits die Vermieter des Hauses auf uns, ebenfalls Mitarbeiter unserer 
dortigen Tochtergesellschaft und zeigten mir meine Bleibe für die nächsten vier 
Wochen. Nachdem ich mit dem Betreuer noch diverse organisatorische Dinge 
besprochen hatte, beispielsweise die Arbeitszeiten sowie den Fahrtweg zum 
Arbeitsort, habe ich mich für den Rest dieses Tages mit der Umgebung vertraut 
gemacht. 

Der erste Arbeitstag begann mit einem Rundgang durch die Firmengebäude und das 
Bekanntmachen mit einigen Mitarbeitern. Auf Grund der norwegischen Ferienzeiten 
war die Firma zu diesem Zeitpunkt allerdings personell noch gering besetzt. Während 
meiner Zeit in Stavanger war die Elektroabteilung mein primärer Einsatzort. Dort  
werden unter anderem die Positionslaternen für Schiffe gefertigt sowie die 
zugehörigen Steuerungen. Die Verdrahtung dieser Steuerungen füllte den größten Teil 
meiner Arbeitszeit in Norwegen aus. Ich hatte jedoch auch die Möglichkeit, für einige 
Tage andere Fertigungsbereiche und ihre jeweiligen Produkte kennenzulernen. Zum 
Beispiel habe ich dort ebenfalls Kabelverschraubungen montiert und die Isolation von 
Thermostaten mit Hochspannung geprüft.  

Sprachliche Hürden gab es in Norwegen kaum, da fast alle Norweger fließend Englisch 
sprechen und viele auch Deutsch als weitere Fremdsprache in der Schule gelernt 
hatten. Kleinere Sprachschwierigkeiten gab es, wenn manche technische Fachbegriffe 
im Englischen nicht so geläufig waren. Hier konnte man sich dann aber immer durch 
das Umschreiben von Begriffen oder durch non-verbales Zeigen verständlich machen. 



Da der öffentliche Nahverkehr im Großraum Stavanger sehr gut ausgebaut ist, bekam 
ich für den Transfer zwischen Firmengelände und Unterkunft sowie den Stadtzentren 
von Stavanger und Sandnes von unserer Tochtergesellschaft eine Monatskarte des 
örtlichen Verkehrsverbundes.  

Am ersten Wochenende meines Aus-
landsaufenthaltes war das „Tall Ships 
Race 2018“ im Hafen von Stavanger zu 
Gast. Anlässlich dieser Veranstaltung der 
Organisation der Segelschulschiffe waren 
etwa 50 Großsegler versammelt. Zudem 
habe ich mir in meiner Freizeit 
beispielsweise das Oljemuseum, ein 
Museum über das Erdöl und die zuge-
hörige Fördertechnik, angesehen sowie 
das „BlinkFestivalen 2018“ in Sandnes 
besucht, welches die weltweit größte 
Veranstaltung für Sommerbiathlon ist. 

Fazit 

Ich habe die Zeit in Norwegen sehr genossen, was einerseits an den etwas niedrigeren 
Temperaturen verglichen mit Süddeutschland lag, als auch dem sehr entspannten 
Betriebsklima. Die Arbeitsatmosphäre war sehr freundschaftlich. So  wurde zum 
Beispiel an einem besonders heißen Tag von einigen Angestellten spontan Speiseeis 
für alle Mitarbeitenden organisiert. 

 

Bild 1: Hafen von Stavanger 


