
Auslandsaufenthalt SEW-USOCOME Hagenau/Brumath       
12.03. – 17.04.19 

 
Im Rahmen meiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei SEW gab es die 
Möglichkeit für einen sechs wöchigen Auslandsaufenthalt in Frankreich. Da mich das 
Land und deren Kultur sehr interessiert, wollte ich meine Chance nutzen. 

Anreise und Unterkunft 

Am 12.03.19 startet unsere Reise. Um 9 Uhr fuhren wir mit unserem stellvertretenden 
Ausbilder nach Hagenau an die Pforte der SEW. Dort wurden wir von Frau Lorenz 
herzlich aufgenommen. Nach kurzem Kennenlernen bekamen wir unsere Unterkunft ca. 
5 min Autofahrt entfernt gezeigt. Wir checkten in unser Hotelzimmer ein und bekamen 
eine kurze Führung durchs Hotel. Unser Zimmer hatte eine kleine Küche, die wir täglich 
nutzten. Zudem gab es in der Unterkunft einen Fitnessraum, in dem wir uns nach der 
Arbeit gelegentlich sportlich betätigten. 

Sechswöchiger Auslandsaufenthalt 

Während meines Aufenthaltes arbeitete ich in Fertigung und Montage. Wir arbeiteten 
von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr mit einer einstündigen Pause dazwischen. Nach der Ankunft 
bekamen wir eine Führung durchs komplette Werk und wurden unseren Meistern 
bekannt gemacht. In Hagenau arbeiteten wir in der Rotoren-/und Ritzelfertigung und in 
Brumath montierten wir Motoren und Getriebe. Die Arbeit in der Fertigung war nicht 
sehr anspruchsvoll jedoch hatte ich sehr nette Kollegen, mit denen man sich gut 
unterhalten konnte. Viele konnten nur gebrochen Deutsch, jedoch konnten wir uns gut 
verständigen und die andere Sprache brachte keine Probleme, wie vor der Reise 
erwartet.  

Brumath war um einiges anspruchsvoller und moderner. Industrie 4.0 ist hier ein großes 
Thema. Fast alles ist automatisiert und digitalisiert und es gibt keine wirklich körperlich 
anstrengenden Aufgaben. Aufgefallen ist mir, dass sich alle die Hand zur Begrüßung 
geben was eine sehr freundliche und familiäre Arbeitsatmosphäre geschaffen hat. Die 
Mittagspause wird in Frankreich groß geschrieben. Hier ist genug Zeit für gutes Essen 
mit den Kollegen und Gespräche beim Kaffee. 

 

 

 

 

 

Brumath                                                                    Hagenau 



Freizeit 

Da wir jeden Tag verschiedene Gerichte kochten, mussten wir ein bis zweimal in der 
Woche einkaufen gehen. Wir gingen immer in den gleichen Laden. Dieser hatte einen 
Bäcker, an dem wir uns frisches Baguette und Éclaires holten.  

Unter der Woche blieb nach dem Kochen, gelegentlichem Sport und Lernen für die 
Berufsschule nicht sehr viel Zeit für große Ausflüge. Jedoch fuhren wir einmal nach der 
Arbeit nach Straßburg, besichtigten die Kathedrale und machten eine Bootstour über 
den Fluss Ill. Anschließend gingen wir ins Le Clou essen. Ich aß Schnecken, gefüllt mit 
Speck, serviert mit Aioli, was sehr lecker war.  

Außerdem gingen wir nach Roppenheim ins Outlet. Hier gab es sehr schöne und 
teilweise stark reduzierte Kleider. Unsere Abende ließen wir bei einem Glas Wein auf 
dem Balkon ausklingen.  

       


