
Während meines sechswöchigen Aufenthalts bei eine Schwesterfirma von SEW Eurodrive 
vom 20.02.18 bis28.03.18 in Hagenau habe ich viel gelernt und unternommen. Am ersten 
Tag als wir nach einer einstündigen fahrt an der Firma ankamen haben wir erst einmal eine 
Führung durch das französische Werk bekommen. Als wir mit der Führung fertig waren 
fuhren wir mit Frau Lorenz zu unserer Unterkunft in der wir die immer von Montag bis 
Donnerstag hostierten .das Studentenwohnheim war nicht weit von der Firma entfernt dass 
uns natürlich sehr zusagte.Nachdem wir unser Gepäck dort abgestellt hatten machten wir 
und wieder auf den weg in die Firma um unserer Arbeit nachzugehen die in den ersten drei 
Wochen darin bestand die Rotorwellen mit den Rotorpaketen zu fügen dass passierte alles 
automatisch ich musste lediglich die teile auflegen .Die andere Hälfte meines Aufenthalts 
habe ich Nuten an den Zahnrädern gefräst und die Zahnräder gemessen ,außerdem habe ich 
auch die Rohteile aus dem lager holen müssen . Natürlich haben wir auch in unserer Freizeit 
viel unternommen um einen Eindruck von der Kultur zu bekommen zum Beispiel haben wir 
einen Ausflug nach Straßburg gemacht ,dort waren wir Flammkuchen essen und haben uns 
das Straßburger Münster besichtig .Des öfteren haben wir uns auch in Röschwoog 
aufgehaten und zu Abend gegessen und eingekauft . An einem Tag haben wir auch dass 
Outlet in Roppenheim besucht und dort auch einiges gekauft unser Glück war dass das 
wetter nicht das beste war somit hatten wir kaum Wartezeit und konnten jeden laden 
besuchten der uns interessierte. Zum Thema Integration gab es auch einige positive 
Überraschungen eine davon war dass wir von den anderen Studenten auf eine  
Integrationsparty eingeladen wurden auf de wir viele neue Leute kennen gelernt haben .im 
laufe des Abend haben wir uns mit vielen dieser Menschen unterhalten und auch einige 
insider tipps erhalten ,leider konnten wir diese orte nicht mehr besuchen weil es unser 
vorletzter Tag war aber ich denke ich werden in naher Zukunft nochmal nach Frankreich 
fahren denn der ein oder andere Tipp hörte sich sehr vielversprechend an. An unserem 
letzten Tag wurden wir wieder von Frau Lorenz am Studentenwohnheim abgeholt um eine 
Besichtigung des neuen Werks in Brumath zu machen.Als wir dort ankamen bekamen wir 
erst einmal eine Führung durch das Werk einiges kam mir bekannt aber es gab vieles was 
ich noch nie zuvor gesehen habe, das liegt wahrscheinlich daran ,dass das Werk in Brumath 
erst vor zwei Jahren fertig gestellt wurde und deshalb sehr viele technisch neuwertige 
Sachen verbaut wurden die einem das Arbeiten wesentlich erleichtert .eines dieser Sachen 
war das AGV ,dass ein ferngesteuerter Roboter ist der den Montageinseln die Bauteile für 
Getriebe und Motoren bringt und das fertige Getriebe abholt somit sinkt die Bauzeit eines 
Getriebes erheblich . Eine weitere Neuerung war dass da lager zentral liegt um somit jeden 
Arbeitsplatz gut zu erreichen . Nachdem wir mit der Führung fertig waren haben wir noch 
etwas gegessen und danach war es zeit „au revoir“ zu sagen . Mein Fazit von diesem a 
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Auslandsaufenthalt fällt sehr gut aus da ich hier sehr viel Erfahrung gesammelt habe und 
dazu noch meine Sprachkenntnisse ausbauen konnte .ich würde es jedem weiterempfehlen 
dem sich die Chance bietet selbst wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist . 


