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Am 02.10.2016 begann für mich und meine Arbeitskollegin Caroline unser vierwöchiges
Auslandspraktikum, welches wir in Legnica, Polen, in der Tochterfirma Winkelmann Sp. z o.o. unseres
Ausbildungsbetriebes absolvierten.
Nach einer etwa sieben Stündigen Anreise mit unserem Mietwagen wurden wir von unserem
Ansprechpartner willkommen geheißen und durften unsere Wohnung beziehen.
In den ersten Arbeitstagen müssten wir einige interne und externe Sicherheits- und
Gesundheitsschulungen durchlaufen, ohne die man in Polen nicht arbeiten darf. Besonders durch die
internen Schulungen konnten wir schon mal einen ersten Eindruck über den Aufbau unseres
Praktikumsbetriebes gewinnen.
Danach ging der richtige Arbeitsalltag los. Ich wurde im Bereich LEAN Management eingesetzt und habe
mir mein Büro mit drei Kollegen, von denen ich sofort herzlich aufgenommen wurde, geteilt. Nachdem
mir in den ersten Tagen ein umfangreiches Wissen über LEAN Tools wie 6S, TPM (Total Productive
Maintanance) oder LPA (Layered Process Auditing) vermittelt wurde, konnte ich später eigenständig
arbeiten. Zu meinen Hauptaufgaben gehörte das Begleiten und auch eigenständige Durchführen von
Audits, das anschließende Sammeln und Erfassen der Ergebnisse, um diese später zu analysieren und
auszuwerten. Dabei kam ich mit vielen Mitarbeitern ins Gespräch und konnte nebenbei sehr viel lernen,
was ich nun in meinem Ausbildungsbetrieb oder der Berufsschule anwenden kann.
Neben dem normalen Arbeitsalltag hatten wir zwischendurch die Chance, Teile der Produktion zu
besichtigen. Dabei hat man sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen unserem Praktikumsbetrieb und
unserem Ausbildungsbetrieb feststellen können.
An einem Nachmittag hat unser Ansprechpartner ein Treffen mit zwei polnischen Studentinnen
organisiert. Diese haben uns die Stadt Legnica gezeigt und waren anschließend mit uns in einem typisch
polnischen Restaurant, in dem wir die bekannten Piroggi probiert haben. Dieser Tag war besonders schön
und es war interessant, sich einmal mit zwei polnischen Jugendlichen in unserem Alter auszutauschen.
In der Freizeit und am Wochenende haben wie viel Zeit in Breslau, der nächst größeren Stadt in der Nähe
von Legnica verbracht. In Erinnerung wird auch der Ausflug nach Auschwitz und Krakau bleiben.
Nachdem die vier Wochen viel zu schnell umgegangen sind, mussten wir uns von unseren Kollegen
verabschieden und uns auf den Rückweg machen. Während des Praktikums habe ich viele Erfahrungen
sammeln können und würde jedem, dem sich diese Chance bietet, empfehlen, daran teilzunehmen.

