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Auslandspraktikum in Birmingham 
 

In meinem nun dritten Ausbildungsjahr als „Verfahrensmechaniker“ bei der Firma Wieland Werke AG 

hatte ich die Möglichkeit mich für ein Auslandspraktikum bei unserer Tochterfirma B Mason & Sons 

Ltd. in Birmingham zu bewerben. Dieses Werk besitzt 158 Mitarbeiter. 

Die erste Hürde war das Bewerbungsschreiben an den Personalmanager der Tochterfirma. Nach der 

Zusage hab ich die nötigen Reisevorbereitungen im Betrieb getroffen, wie zum Beispiel 

Reisegenehmigung, Reisezeitraum und Flug. Das Praktikum war auf vier Wochen festgesetzt und ich 

sollte in der Mechanischen Instandhaltung eingesetzt werden. 

Am ersten Tag bekam ich eine Sicherheitseinweisung und eine Führung durch das Werk. Es werden 

Bänder aus allen möglichen Kupferlegierungen gegossen. Anschließend wird die Zunderschicht 

abgefräst. Die Bänder werden mit Säure gereinigt und auf die richtige Dicke abgewalzt. Das Material 

kann in Öfen in einen weicheren Zustand geglüht werden. Der Kunde stellt aus dem Vormaterial 

beispielsweise Schlüssel oder Stecker für die Elektroindustrie her, aber auch Musikinstrumente und 

vieles mehr. Die Bänder werden aufgerollt verkauft.  

Zu meinen Aufgaben zählte das Wechseln dieser Walzen und Fräser, aber auch der sonstigen 

Führungsrollen. Außerdem hatte ich einen Einblick wie diese wieder geschliffen werden. An den Öfen 

habe ich oft geschweißt, da Spannungsrisse durch das ständige Erwärmen und Abkühlen entstehen. 

Es werden turnusmäßig Check-ups an den Anlagen durchgeführt. Ich habe die Anlage auf Fehler 

überprüft, verschlissene Teile ausgetauscht und Sicherheitsmängel beseitigt. Ansonsten gab es 

immer wieder Lecks, welche abgedichtet werden mussten. An einer Drehmaschine stellte ich 

Werkstücke zur Lagerung einer Walze her. 

Interessant war die Abnahme einer neuen großen Fräsanlage. Ein Vertreter der Herstellerfirma zeigte 

mir die Funktionsweise und erklärte mir die Technik dahinter. Für die Anlage schweißte ich einige 

Teile zusammen wie ein Treppengeländer oder Schutzwände. An einer anderen Anlage half ich bei 

der Montage einer Papierfilterreinigungsanlage. Insgesamt bekam ich einen genauen Einblick in die 

Abläufe und Prozesse in der Firma. 

Meine Unterkunft war für Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahre. Es waren aus mehreren EU-Ländern 

Jugendliche anwesend, die im Ausland arbeiten oder ein freiwilliges soziales Jahr machen. Man traf 

sich abends im Gemeinschaftsraum und tauschte sich über die Heimat, Arbeit und Hobbies aus. Es 

waren einige Franzosen in der Unterkunft, so konnte ich außer Englisch auch mein Französisch 

verbessern. Ab und zu kochte ich zusammen mit meinen Zimmernachbarn.  

Am Wochenende waren wir auch mal zusammen in der Stadt zum Einkaufen oder Ausgehen 

unterwegs. Außerdem besuchte ich an den Wochenenden ein Technikmuseum in Birmingham. Mit 

einem deutschen Mädchen, das auch im Ausland arbeitete, besuchte ich die Warwick Castle und 

Oxford. Einen Tag verbrachte ich in London und besichtigte die bekannten Sehenswürdigkeiten. 

Mein Englisch hat sich nach dem Aufenthalt auf jeden Fall verbessert und ich wurde mit dem Dialekt 

vertraut. Die Menschen waren stets offen für Gespräche. Persönlich hab ich mich durch das 

Selbstmanagement weiterentwickelt, das mich auch selbstbewusster gemacht hat. Ich hatte einen 

guten Einblick in die Kultur und konnte so auch offener derer gegenüber werden. Das 

Auslandspraktikum war so letztendlich eine einmalige Bereicherung für mich und ich hoffe, dass ich 

den Anderen auch etwas abgeben konnte. 


