
 

 

Auslandsaufendhalt bei SEW-USOCOME in  

Haguenau/Brumath 

 

Im Rahmen unserer Ausbildung zum Industriemechaniker bekamen wir die 
Möglichkeit, uns für ein Auslandspraktikum zu bewerben, zu dem ich 
zugelassen wurde. Aufgrund dessen durften Markus und ich vom 4.11-
11.12.2019 für 4 Wochen nach Haguenau und 2 Wochen nach Brumath 
zur SEW. 

Anreise  

Am 4.11.2019 machten sich Markus und ich mit einem gemieteten Auto, 
das wir von der SEW gestellt bekommen hatten, auf den Weg nach 
Haguenau. Unser Ausbilder, Herr Wiedemann, fuhr in einem separaten 
Wagen mit und machte uns dort dann mit unserer Verantwortlichen, Frau 
Lorenz bekannt. Zusammen mit ihr und unserem Ausbilder bekamen wir 
dann nach dem Mittagessen eine Führung durch das Werk in Haguenau. 
Nachdem wir diese erledigt hatten fuhren wir in die Unterkunft, bei der wir 
untergebracht wurden. Dort konnten wir uns leider nur durch unsere 
Verantwortliche Frau Lorenz verständigen, da die Rezeptionisten in der 
Unterkunft nur Französisch sprachen. 

Haguenau 

Zu allererst lernten wir die Meister kennen, die uns in ihren Abteilungen 
unterbrachten und uns ihren anwesenden Mitarbeitern vorstellten. In den 
ersten 2 Wochen meines Aufenthaltes wurde ich in die Fertigung kleiner 
Ritzel eingeteilt, bevor es dann 2 Wochen zur Fertigung von Rotorpaketen 
ging.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Brumath 

In der letzten Woche, in der wir noch in Haguenau waren, fuhren wir dann 
mit Frau Lorenz nach Brumath, damit wir uns dort direkt zurechtfanden und 
wußten, bei wem wir uns melden müssen. Sie stellte uns danach den 
Meister vor, der uns dann am ersten Morgen in Empfang nahm und uns zu 
den eingeteilten Arbeitsbereichen brachte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freizeit 

Da wir über die kältere Jahreszeit in Frankreich waren, hatten wir die 
Möglichkeit, die Weihnachtsmärkte zu besuchen, die bekanntlicherweise 
sehr schön sein sollen. Daher trafen wir uns mit einem Mitarbeiter, den wir 
in Haguenau kennengelernt hatten, dort auf dem Weihnachtsmarkt. 
Ebenso wollten wir uns den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in 
Straßburg nicht entgehen lassen, den wir dann an einem unserer 
Anreisetage gegen Abend besuchten. Ansonsten gingen wir wie in dieser 
Region üblich auch einmal Flammkuchen essen und zu Fuß ein wenig den 
Ort erkunden. 

 


