
Reisebericht über Auslandspraktikum in Redditch, UK 

Vom 29.08. bis 26.09.2015 durfte ich ein vierwöchiges Praktikum in Redditch 
absolvieren.  

Gearbeitet habe ich dort bei unserer Schwesterfirma „Huegli UK“. Dort war ich in 
der Entwicklungsabteilung beschäftigt und habe die Fließeigenschaften von 
Pulverprodukten untersucht, die Probleme bei der Abfüllung in der Produktion 
verursachen. Ich spielte mit den Zutaten der Produkte, änderte oder ergänzte 
diese, und führte dann an einem Gerät, welches die Fließeigenschaft von Pulver 
messen kann, diverse Tests durch. So wurden bestimmte Zutaten schnell als 
„Übeltäter“ überführt. Da meine Arbeit sehr technisch war hat sie sich deutlich zu 
meinen Tätigkeiten in Deutschland unterschieden, mir jedoch trotzdem riesig 
Spaß gemacht. 

Gewohnt habe ich bei einer Gastfamilie, bestehend aus einem älteren Ehepaar, 
einem Freund deren Familie sowie zwei verschmusten Katzen. Ich wurde sofort 
herzlich von der Familie aufgenommen und habe mich deshalb dort gleich sehr 
wohl gefühlt. Wir haben immer gemeinsam zu Abend gegessen und sie haben 
sich super lieb um mich gekümmert und mich soweit es ging unterstützt, mich 
beispielsweise mit zum Wocheneinkauf genommen und mich für meine 
Städtereisen zum Bahnhof gefahren und dort dann wieder abgeholt. Daher bin ich 
meiner Gastfamilie für die überragende Zeit mit ihr sehr dankbar. 

Da Redditch ein kleiner Vorort von Birmingham ist, gibt es dort nicht allzu viel zu 
erkunden, weshalb ich dann an den Wochenenden größere Städte bereist habe. 
Der Vorteil von Redditch war die zentrale Lage, wodurch nahezu alle Städte 
relativ schnell mit dem Zug zu erreichen sind. So habe ich Tagesausflüge nach 
Oxford, Liverpool, Shakespeare‘s Stratford-upon-Avon und natürlich Birmingham 
gemacht. Meine Highlights dabei waren die noblen Colleges in dem edlen Oxford 
sowie der Cavern Club (Beatles) in dem lebhaften Liverpool.  

Ich kann jedem nur empfehlen so viel wie möglich von dem Land, welches bereist 
wird zu erkunden und mitzunehmen. Durch das viele Reisen habe ich nicht nur 
viele schöne verschiedene Ecken von England gesehen, sondern auch besondere 
Eindrücke erhalten, interessante Erfahrungen gemacht. So habe ich die englische 
Kultur intensiv kennenlernen dürfen. Durch das tägliche und viele Sprechen habe 
ich sprachlich natürlich auch einiges gelernt und fühle mich im Englischen nun 
noch sicherer. 

An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei meiner Firma - Hügli 
Nahrungsmittel GmbH - für die Ermöglichung und tolle Unterstützung bedanken. 

Benedikt Mittmesser 


