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Ahoitje, 

 

ich studiere Maschinenbau in Wolfenbüttel und komme aus Braunschweig. In meinem 

Bachelorstudiengang ist für das 5. Semester ein Praxissemester angesetzt. Meine Entscheidung stand 

fest, ich wollte ins Ausland. Bewerbungen wurden zu verschiedenen Unternehmen in der EU 

geschickt. Da der Zeitraum und mein Aufgabenbereich passten, sagte ich dem Angebot von 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. zu. 

Am 3. August 2009 begann mein Praktikum in der Qualitätssicherung – Labor. Es ist echt erstaunlich, 

dass ich jetzt schon einen Monat hier bin. Die Zeit vergeht wirklich super schnell. 

Meine Kollegen sind sehr nett und hilfsbereit. Die Verständigung hier ist kein Problem. Die meisten 

Kollegen und Kolleginnen sprechen gut deutsch. Ansonsten geht es meist auch auf Englisch ganz gut. 

Es gibt natürlich auch eins zwei Kollegen, mit denen ich eher mit Händen und Füßen kommuniziere. 

Aber selbst die sind sehr hilfsbereit und zeigen mir ausführlich, wie sie arbeiten oder geben mit Tipps 

bei meiner Arbeit. 

 

In meiner Abteilung werden alle möglichen Zulieferteile im Labor auf ihre mechanischen 

Eigeneschaften untersucht und bewertet. Bei den Teilen handelt es sich meist um Erstmusterteile, 

also zB Teile für den neuen Touareg, aber auch um Schadensfälle. 

Die Erstmusterteile werden mit der VW- Norm verglichen, um zu entscheiden, ob die Teile so verbaut 

werden können oder der Zulieferer seine Produktion noch optimieren muss. 

Bei den Schadensfällen soll die Ursache des Schadens herausgefunden werden. Die Fehler können 

entweder bei der Herstellung der Teile entstanden sein oder einfach bei der Montage entstehen. 

Die Arbeit im Labor macht mir Spaß. Ich bereite die Proben vor und führe dann verschiedene 

Prüfungen durch. Meist müssen die Dichte, Kugeldruckhärte, Vickerttemperatur, Kerbschlagarbeit, 

Biegearbeit, Zugfestigkeit und Brennverhalten ermittelt werden. Danach wird dann der 

Bemusterungsbericht geschrieben und eine Note vergeben. 

 

Die Menschen hier sind zuerst etwas distanziert und scheinen unfreundlich. Dieser erste Eindruck 

verfliegt aber schnell und dann sind sie sehr nett und helfen gerne. Die älteren Slowaken sprechen 

eher Deutsch, als Englisch. Die jüngeren sprechen mehr Englisch und gelegentlich auch Deutsch. Ich 

habe auch schon Slowaken getroffen, die ca 8 Jahre Deutsch in der Schule hatten aber besser 

englisch konnten, da sie Deutsch einfach zu selten gesprochen haben. 

 

Bratislava nennt sich the little big city, da die Stadt selber sehr groß aber die schöne Altstadt echt 

winzig ist. Um die Altstadt herum prägen viele Plattenbauten das Bild. 

An Freizeitaktivitäten hat die Stadt viel zu bieten. Das Angebot reicht von Downhill fahren über 

Kneipen- und Konzertbesuche bis zu Bademöglichkeiten an verschiedenen Seen. Langweilig wird’s 

also nicht! 

 

Wohnen ist in Bratislava teurer, als bei mir in Braunschweig, obwohl die Slowaken nicht viel 

verdienen. Ein Doppelzimmer im Wohnheim kostet um die 140€ pro Person im Monat. Ich habe den 

ersten Monat in einer WG nahe der Innenstadt gewohnt und mir hat es dort auch sehr gefallen. Aber 

die ständige, lästige Busfahrt zu VW hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt neben VW in so nem 

Wohnheim wohne. Der Weg zur Arbeit wird so kürzer. Der Weg in die Stadt ist auch noch erträglich, 

zumal ich immer mit anderen Studenten zusammen fahre. 

Internet muss man sich hier selber besorgen aber mit nem UMTS stick ist das kein Problem. 



 

VW bietet auch einen Sprachkurs an. Allerdings nur, wenn genügend großes Interesse seitens der 

ausländischen Studenten besteht. Die Bezahlung des Lehrers, es ist ein slowakischer Student, wird 

dann durch die Anzahl der Studenten geteilt. Ich wollte eigentlich gerne bei diesem Kurs mitmachen, 

da sich die Slowaken wirklich immer freuen wenn man versucht ihre Sprache zu sprechen. Das mag 

auch daran liegen, dass es sich für sie total komisch anhört, wenn ein deutscher slowakisch spricht. 

Die Aussprache ist echt schwer… Das Problem bei dem Sprachkurs ist nur, dass der Student vom 

letzten Kurs keine wirkliche Lust dazu hatte und versucht hat dort Grammatik zu vermitteln. Das ist 

viel zu trocken und nicht hilfreich. Ich möchte die wirklich wichtigen Dinge lernen, wie zB ein Bier 

bestellen usw. Also lieber in einer kleinen Gruppe selber einen Kurs organisieren. 

 

Also ich kann allen nur raten nach Bratislava zu kommen, denn es macht echt sehr viel Spaß hier und 

man knüpft unheimlich schnell neue Kontakte. 

 

Viele Grüße, Metti 


