Michael Bagus berichtet
von seinen Erfahrungen in
Kanada / Ontario
Lieber Michael, berichte uns mal
von Deiner Ankunft in Toronto.
Ich bin von Amsterdam nach Toronto
geflogen. Nach meiner Ankunft am
Flughafen bin ich mit dem Mietwagen nach
Woodstock zu meinem Hotel gefahren. Bei
der „navigationsfreien“ Autofahrt bekam ich
den Eindruck, dass vieles gleich aussehen
würde. Der typische schachbrettartige
Verlauf der Straßen, wenige Ortsschilder,
riesige Autobahnen, sehr viel Verkehr und
Staus, da war am Anfang die Orientierung
eine große Herausforderung.e

Auslandspraktikum in Kanada:
Mächtig viel Biogas in Ontario
Michael Bagus hat seine 3 jährige Ausbildung
zum Mechatroniker im Juni 2017 mit der Bestnote
1 absolviert und wird sogar unter den besten
Azubis durch die Industrie und Handelskammer
ausgezeichnet.
PlanET
ist
sehr
stolz
auf
Michaels
ausgezeichneten und großartigen Erfolg! Für die
hervorragenden Leistungen ermöglichte PlanET
Michael, in einem 4 wöchigen Auslandsaufenthalt
in Kanada weitere spannende berufliche und
studienrelevante Erfahrungen zu sammeln.

Wo hast Du eigentlich gewohnt?
In Woodstock, eine Stadt mit 38.000 Einwohnern im Süd-Westen der
kanadischen Provinz Ontario. Sie liegt etwa 140 km südwestlich von
Toronto, 45 km östlich von London (Ontario).
Woodstock ist leider nicht gerade der Nabel der Welt. Aber hier hatte
ich ein schönes Hotel, Days Inn und Bodo hat mir die Wegstrecken zur
Baustelle der Greenholm Farm erklärt. Glücklicherweise hat er mir dann
dort auch sein Navigationsgerät geliehen.
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Los geht´s.
In welchem Bereich hast Du Dein Auslandspraktikum absolviert?
Was waren Deine Aufgaben?
Die Greenholm Farm wurde mit einem Fermenter
erweitert. Mit Bodo, dem Construction-Manager in
Kanada und einigen weiteren Kollegen hatten wir in
den vier Wochen die Umbauarbeiten für den neuen
Behälter, deren Komponenten und die Montage
von mechanischen Biogasanlagenkomponenten,
wie z.B. Pumpen, Rührwerken, Rohrleitungen
Förderschnecken,
Wellen,
Getrieben,
Elektromotoren, übernommen.

Die Arbeitszeiten und auch Arbeitsprozesse
sind ähnlich wie in Deutschland auf Montage.
Lediglich die Arbeitsschutzverordnungen sind hier
etwas anders. So musste ich ein Tag in Toronto

eine Schulung mit anschließender Prüfung für
Arbeitsschutz absolvieren. Auch gibt es hier
andere Auflagen für die Arbeitsschutzkleidung.

Die Zusammenarbeit mit meinen kanadischen
Kollegen war klasse, meine Kollegen haben mir
immer bereitwillig geholfen. Von Anfang an habe
ich mich sehr wohl gefühlt und ich wurde direkt in
das vorhandene Team integriert.
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Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht?

Mein Alltag sah so aus, dass ich von Montag bis
Freitag von 07:30 - 18:30 Uhr arbeiten ging. Abends
habe ich die Zeit genutzt und die Umgebung
erkundet.

Somit war ich an einem Wochenende bei den
Niagara Fällen und habe auch die Stadt Niagara
Falls gesehen.
Auch Toronto habe ich erkundet, war vor
dem Stadion der Blue Jays (bekannte
kanadische Baseballmannschaft) mitten in den
Menschenmassen, kurz vor einem Heimspiel und
bin dann direkt zum benachbarten CN Tower, in 356
Metern Höhe – mitten im Wind und ohne Geländer.

Meine Kollegen aus Kanada hatten für mich schon
besondere und erlebnisreiche Freizeitaktivitäten
geplant.

Mit Bodo konnte ich das nervenaufreibende
Rodeo-Reiten hautnah miterleben.
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Das Highlight.
Was war besonders beeindruckend?
Der Höhepunkt war der Besuch der Niagarafälle in
Ontario, ein faszinierendes Naturschauspiel, das
ich von beiden Seiten, sowohl vor als auch hinter
den Fällen, bestaunen konnte.

Was waren die deutlichsten kulturellen
bzw. gesellschaftlichen Unterschiede zu
Deutschland?
Die Kulturen unterscheiden sich unter anderem
in der Freundlichkeit und Offenheit gegenüber
anderen Menschen. Wenn man in einer Bar oder
auch nur im Supermarkt ist kommt man ganz
einfach mit Menschen ins Gespräch.
Die Supermärkte (ich war überwiegend im
Walmart) sind oft eine Art Großmarkt mit einer
großen Non-Food Abteilung, in dem man alles
Mögliche einkaufen kann. Natürlich gab es auch
kleinere Märkte direkt an Wohnsiedlungen, diese
erinnerten allerdings eher an vergrößerte Kioske,
in denen man so die wichtigsten Sachen und
Lebensmittel bekommt. Gesunde Nahrungsmittel,
wie z.B. Vollkornprodukte, Obst und Gemüse
haben hier einen anderen Stellenwert. Entweder
nicht so gängig oder im Vergleich zu anderen
Produkten eher teuer.

Wie hat Dir das Auslandspraktikum
insgesamt gefallen? Wurden Deine
Erwartungen erfüllt?
Alles in allem hat mich meine Zeit in Kanada
in vielerlei Hinsicht bereichert: ob in kultureller
Hinsicht, dem Leben in einem fremden Land,
der Praxiserfahrung in Englisch, dem Knüpfen
von Kontakten in Kanada oder schlicht und
ergreifend in der nun noch stärker ausgeprägten
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit.
Daher ein großes Dankeschön an PlanET und allen
Kollegen in Kanada.
Vielen Dank fürs Gespräch, Michael!
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