
Fusey eine Sicherung geht auf Reise 

 

Hallo, mein Name ist Louis und ich möchte euch heute ein wenig über meinen 

vierwöchigen Englandaufenthalt erzählen. Ich selbst bin ein Auszubildender zum 

Elektroniker für Automatisierungstechnik und arbeite für ARBURG, einem der 

führenden Spritzgießmaschinenhersteller weltweit. Dies erklärt vielleicht auch den 

merkwürdigen Titel, welchen ich für meinen Bericht gewählt habe. Die 

Idee dahinter war, dass ich eine Sicherung mit auf meine Reise 

genommen habe, mit der ich euch durch meinen Bericht führen möchte.  

Alles begann am Sonntag, den 11.02.18 mit der Zugfahrt von meinem 

Wohnort zum Flughafen nach Stuttgart. Von dort aus ging es mit dem 

Flugzeug weiter nach London Heathrow. Dies klappte alles problemlos 

und war sehr entspannt, da mein Unternehmen im Vorfeld schon alles 

dafür organisiert hatte. In England wurde ich dann von meinem Betreuer 

mit einem Schild auf dem mein Name stand empfangen. Von dort aus 

fuhren wir dann mit dem Auto nach Hause zu meiner Gastfamilie. Doch 

bevor wir losgefahren sind, stieg ich zuerst auf der Falschen Seite ein. 

Sehr peinlich.  

Im neuen Zuhause angekommen lernte ich dann auch meine Gastmutter 

kennen. Sie war eine sehr herzliche Frau, die mir danach mein Zimmer 

und das Haus zeigte. Gegen Abend gab es essen und danach ging ich 

schon recht früh ins Bett, da bereits am nächsten Tag ein neues 

Abenteuer auf mich wartete. 

Das Arbeiten in der englischen Firma namens „John Guest“, einem 

unserer größten Kunden in Großbritannien, war für mich sehr 

interessant. Da ich hier in Deutschland nur die Maschinen 

zusammenbaue und sie dort bei unserem Kunden einmal in Betrieb 

sehen konnte. Außerdem lernte ich auch viel darum herum was es 

bedeutet ein Produkt herzustellen. Um in möglichst viele Bereiche des 

Unternehmens Einblicke zu erhalten wurde für mich ein 

Abteilungsdurchlauf erstellt. Die erste Woche verbrachte ich in einem 

Zeichenbüro wo 3D CAD Zeichnungen am Computer entworfen wurden. 

Nach einer kurzen Einführung in das Programm, durfte ich bereits damit 

anfangen meine eigenen Produktzeichnungen zu entwerfen. Zu Beginn 

gab es noch kleinere sprachliche Schwierigkeiten, weil ich einfach die 

benötigten Fachbegriffe nicht beherrschte. Dies war allerdings nicht 

sonderlich schlimm und es gelang mir mit Hilfe von Umschreibungen das 

auszudrücken was ich gemeint habe. Dieses Problem gab es leider 

mehrmals, doch im Laufe der Zeit viel es mir immer leichter damit 

umzugehen. In der folgenden Woche durfte ich dann im Werkzeugraum 

mithelfen wo die Spritzgusswerkzeuge gewartet und repariert werden. 

Auch dies war für mich sehr interessant zu sehen mit welcher Präzision 

dort gearbeitet wird und wie das Innenleben eines Werkzeuges 

funktioniert. Die letzten beiden Wochen verbrachte ich schließlich in der 



Produktion. Dort durfte ich auch in verschiedenen Bereichen, wodurch es für mich die 

ganze Zeit über spannend blieb. 

In meiner Freizeit machte ich viel Sport draußen Fahrradfahren, Joggen 

und Schwimmen waren eine gute Abwechslung und sorgten dafür, dass 

ich nicht den ganzen Tag drinnen verbracht habe. Außerdem entdeckte 

ich dabei viele tolle Sachen und nette Leute. An den Wochenenden habe 

ich dann immer einen Ausflug nach London gemacht, um mir dort die 

Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Ein Tipp von mir: Teilt euch die Stadt 

in kleinere Bereiche ein. Es ist einfach unmöglich alles an einem Tag zu 

sehen, denn London ist einfach riesig. Für mich war es so relativ einfach 

die Stadt zu erkunden. Zum Glück kommt die Tochter meiner Gastfamilie 

aus London, wodurch ich mir vorab schon einen Plan erstellen konnte.  

Als Fazit kann ich sagen, dass ich eine wunderschöne Zeit hatte und 

jedem einen solchen Austausch nur empfehlen kann. Auch meinem 

Englisch hat es natürlich gutgetan, wobei es für mich weniger um das 

verbessern meiner Englischkenntnisse ging, sondern viel mehr darum, 

dass ich mich jetzt dabei wohlfühle etwas auf Englisch zu sagen oder 

einfach Smalltalk anfangen zu können. Auch das Leben mit der 

Gastfamilie war sehr schön. Die Leute waren alle sehr nett und meine 

Gastmutter eine super Köchin, weshalb ich das Klischee der Engländer 

und ihrem schlechten Essen nicht bestätigen kann. Aber irgendwann geht 

alles einmal zu Ende und so musste auch ich mich von allen 

verabschieden was mir etwas schwer viel, da ich im Laufe der Zeit alle ins 

herzgeschlossen hatte. Deshalb werde ich auf jeden Fall noch einmal 

nach England reisen und sie besuchen. Auch die Rückreise klappte 

problemlos, sodass es ein absolut 

gelungener Austausch war, für den 

Ich mich bei der ARBURG GmbH & 

Co KG, John Guest sowie Erasmus 

herzlich bedanken möchte.   

 

 


