
 
  
 

Auslandsaufenthalt in Haguenau  
Im Rahmen meiner Ausbildung zum Industriemechaniker ist ein freiwilliges 
sechswöchiges Auslandspraktikum in der Mitte des 3. Lehrjahres vorgesehen. 

Mich persönlich interessiert es sehr, neue Kulturen kennenzulernen und mich in diese 
zu integrieren, deshalb habe ich meine Chance genutzt. 

 

Anreise und Unterkunft  
 

Am 12 März war es soweit. Um 9 Uhr fuhren wir von der Pforte mit unserem 
stellvertretenden Ausbilder los. Gegen 10.30 Uhr waren wir dann in Haguenau. Dort hat 
uns Frau Lorenz herzlich aufgenommen. Anschließend wurde uns unsere Unterkunft 
gezeigt, die 5 Minuten vom Werk lag. Diese sehr modern war und eine Küche war im 
Zimmer inbegriffen. Praktisch war es auch, dass unsere Unterkunft einen Fitnessraum 
hatte, wo man sich nach der Arbeit betätigen konnte. 

 

                Haguenau                       Brumath 

 
  

Sechswöchiger Auslandsaufenthalt 
Während des Aufenthaltes waren wir in Montage und Fertigung tätig. Die Arbeitszeiten 
waren anders als in Deutschland. Wir fingen um 7:30 Uhr an und beendeten unsere 
Arbeit um 15:30, zwischendurch gab es eine Stunde Mittagspause.  

An unserem ersten Arbeitstag im Werk SEW-EURODRIVE Haguenau wurden wir von 
zwei Meistern aufgenommen, die uns einen Schlüssel für Spint- und Kaffee gegeben 



haben. Danach bin ich in die Rotorenfertigung gekommen und mein Arbeitskollege kam 
in die Ritzelfertigung. Nach 2 Wochen wurden die Abteilungen gewechselt.  

Anschließend wurde uns in einer Führung das Werk gezeigt. Dabei ist mir aufgefallen, 
dass die Franzosen sehr freundlich zueinander sind, da sich jeder die Hand gibt und sie 
sich eventuell auch beim Begrüßen zwei Küsschen geben.  

Aufgefallen ist mir noch, dass viel mehr Frauen dort arbeiten als in Deutschland, da sie 
mehr Feingefühl haben als Männer. 

In Haguenau ist das Werk noch nicht so fortgeschritten wie in Brumath. In Brumath ist 
das komplette Werk Industrie 4.0, d.h vollautomatisiertes Lager, alle Montagelinien sind 
mit Bildschirmen ausgestattet und dass man keinen großen Aufwand bei der Arbeit 
benötigt. In Frankreich wird die Mittagspause groß geschrieben, da genug Zeit da ist um 
gut zu essen und anschließend sich beim Kaffee und Tee zu unterhalten.  

Freizeit  

In unserer Freizeit kochten wir jeden Tag verschiedene Gerichte, d.h wir mussten 
gelegentlich ein- bis zweimal in der Woche einkaufen gehen. Nachdem wir gestärkt 
waren, gingen wir zum Sport.  

In der 2 Woche sind wir nach der Arbeit nach Straßbourg gefahren. Dort schauten wir 
uns die Kathedrale „Straßbourger Münster“ (La Cathédrale Notre-Dame) an. Danach 
machten wir eine Bootstour auf dem Fluss Ill. 

Anschließend sind wir in ein Französisches Restaurant und ich aß verschiedene 
Muscheln mit Tomatensud, dazu noch das beliebte Baguette, was sehr lecker 
geschmeckt hat. 

Unter anderem sind wir noch in das Outlet in Roppenheim gefahren, dass wie eine 
kleine Stadt aufgebaut ist. Man bekommt dort Kleidungen zu einem sehr guten Preis. 
Wir versuchten in so gut wie jeden Laden zu gehen und kauften uns dort ein paar 
Kleidungsstücke ein. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


