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v.l. Koordinatorin Sabine Staiger, Ausbilder Marc Prospero, Praktikantin Anna Saskia Hintikka,
Berufsschullehrer vom Goldenberg Europakolleg Markus Portz und Ingo Schlierbach

Fast 1.400 Kilometer liegen zwischen Köln und

der finnischen Stadt Kouvola. Für Anna Hintikka

und Alex Fjällström kein Hindernis: Für ein

vierwöchiges Praktikum bei INEOS in Köln

überbrücken sie die Entfernung gerne. 

„Die Arbeit in einem so großen Unternehmen

hat mich gereizt“, sagt Anna. 

Zustande gekommen war der von der europäischen Union im

Programm „Leonardo da Vinci“ unterstützte Besuch über das

Goldenberg Europakolleg. An deren Zweigstelle in Wesseling absolvieren

die Auszubildenden zum Elektroniker für Automatisierungstechnik von

INEOS in Köln den Berufsschulpart. Erstmals hat das Kolleg nun auch

zwei Student/innen aus Finnland an INEOS vermittelt. Im Unternehmen

lernen sie bei praktischen Arbeiten das Ausbildungszentrum kennen und

sind im Kracker bzw. in den Polyethylenanlagen eingesetzt. „Aus unserer

Sicht ist dies eine tolle Sache für die jungen Menschen, einmal über

den Tellerrand zu schauen. Und unsere eigenen Azubis profitieren

auch. Denn für sie gilt es, den ganzen Tag über Englisch zu sprechen

und ihre diesbezüglichen Kenntnisse auszuweiten“, erläutert Ausbilder

Marc Prospero.

Das kommt bei den INEOS-Azubis an: „Um die beiden bestmöglich 

in unsere Gruppe zu integrieren, haben wir auch in Pausen komplett

Englisch gesprochen. Ich habe dadurch meinen Wortschatz,

insbesondere was Fachbegriffe anbelangt, deutlich erweitert und

gefestigt“, sagt Daniel Grossmann, dualer Student zum Bachelor of

Engineering/Elektrotechnik im ersten Ausbildungsjahr. Anna Hintikka:

„Von Anfang an habe ich mich sehr willkommen gefühlt und viel

über die technischen Arbeiten, den hohen Sicherheitsstandard und

die praktischen Tätigkeiten in den Anlagen gelernt.“ 

Im Herbst steht für Alexander Diehl und Michael Nettelmann, beide

INEOS-Auszubildende zum Elektroniker für Automatisierungstechnik,

ein Aufenthalt in Finnland an. „Ich freue mich jetzt schon, meinen

Horizont auf diese Weise erweitern und mein Fachenglisch

verbessern zu können,“ meint Nettelmann. 

Besuch aus dem hohen Norden
Finnische Praktikant/innen bei INEOS in Köln, Gegenbesuch im Herbst 

Mich hat es sehr 
interessiert, Neues zu 

sehen und eine andere 
Kultur kennenzulernen.

Alex Fjällström , Praktikant
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