
Auslandspraktikum in Paris 

Im Zuge meiner Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen mit der 

Zusatzqualifikation Logistikmanagement musste ich ein 3 monatiges Auslandspraktikum 

absolvieren. Da ich an der französischen Grenze arbeite und zum Bestehen der Ausbildung eine 

fremdsprachenspezifische Abschlussprüfung ablegen muss, stand für mich schnell fest, dass es 

nach Frankreich gehen wird. Eine geeignete Praktikumsstelle bot eine Niederlassung unserer 

Speditionsgruppe, die sich in Rungis/Paris, in der Nähe des Großmarkts (Marché International), 

befindet. 

 

Anreise & Unterkunft 

Am Donnerstag den 20. August ging es endlich los, allerdings musste ich schon um 5 aufstehen um 

pünktlich, mit zwei vollgepackten Koffern, am Straßburger Bahnhof zu sein. Um 6:47 verlies der 

TGV den Bahnhof und fuhr ihn Windeseile nach Paris. Dort angekommen ging es mit der Metro 

weiter,  ich hatte mir zuvor eine Metro-App auf mein Smartphone geladen, die eine super Hilfe war. 

Das letzte Stück war ich zu Fuß unterwegs. Im strömendem Regen fand ich nach ein paar 

Umwegen auch die Pension.  

Das Praktikum 

Unter der Woche arbeitete ich bei einer Spedition, auf dem Großmarkt in Rungis.  Ich wurde sehr 

freundlich empfangen und habe mich schnell eingelebt und integriert. In den ersten Wochen habe 

ich den Mitarbeitern des Kundenservices SAV (= service après vente) im Import und auch im Export 

unterstützt, hier konnte ich meine Sprachkenntnisse verbessern. Nicht nur in Französisch, sondern 

auch in Englisch. Manchmal war es ganz schön anstrengend in mehreren Sprachen gleichzeitig zu 

denken und ich war froh als Feierabend war.  

Anschließend half ich bei der Erfassung und bei der Disposition. Die Sendungen wurden anhand 

von Anmeldungen oder Lieferscheinen erfasst. Bei der Disposition musste man gut „puzzeln“ 

können“, damit die LKWs auch ausgelastet waren und nicht halb leer umher fahren. Zum Schluss 

schnupperte ich noch in die Zollabteilung und die Luftfrachtabteilung, was für mich sehr interessant 

war, da wir es in meinem Ausbildungsbetrieb keine Luftfrachtabteilung gibt.  

Leider waren die 12 Wochen ganz schnell vorbei. Ich hatte eine tolle Zeit, tolle Arbeitskollegen und 

viel Spaß. 

Freizeit 

In den ersten Tagen machte ich kleine Erkundungstouren, zu Fuß zur Basilique Sacré-Cœur oder 

einfach die Seine entlang, vorbei an der  Cathédrale Notre-Dame, dem Louvre, die berühmte 

Avenue de Champs Elysees entlang bis zum Arc de Triomphe. Das Highlight war der Aufstieg zu 

den Plattformen des Eiffelturms, hier hatte man einen wunderschönen Ausblick über ganz Paris. 

 

 

An den Wochenenden habe ich Ausflüge in die vielen Parks von Paris gemacht, Bois de Boulogne 

und Jardin de Plantes oder  die Tennisarena "Stade Roland  Garos" in denen die FrenchOpen 



ausgespielt werden. Am Montag den 2. November habe ich ein paar Qualifikationsspiele des ATP 

World Master Tourniers im Parc de Bercey zugeschaut, hier dürfen nur die Besten Weltrangliste 

spielen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Auch die Sportstätten der Paris-Saint-Germain Stars, wie das Fußballstadion "Parc de Prince" 

sowie die Sporthalle "Stade Pierre de Coubertin" in der ich mir auch das Spiel PSG gegen 

Chambery angeschaut habe, wurden besichtigt. 

 

 
 

Außerdem war ich auf der Pferderennbahn "Hippodrome de Longchamp",  bei einem der 

wichtigsten Pferderennen des Jahres, dem Qatar Grand Prix Arc de Triomphe. Das war ein super 

spannendes und aufregendes Erlebnis!  

Aber auch auf der Pferderennbahn "Hippodrome de D´Auteuil" auf der die "48 heures de 

l´Obstacle", mit Hindernissen, stattfand. 

Neben dem ganzen Sport, war ich natürlich auch ein bisschen Shoppen, Galerie La Fayette oder 

Printemps, Les Halles, BHV aber auch in den Seitenstraßen in den es kleinere Geschäfte gab.  


