
Abenteuer Amsterdam 2016 

 

Im August 2016 hat meine Reise mit dem Fernbus von Freiburg nach Amsterdam begonnen. 

Der Vorteil an der Busfahrt war, dass ich keine Gewichtsbegrenzung bei dem Gepäck hatte 

und mein eigenes Fahrrad einpacken konnte 12 Stunden Fahrzeit später war ich endlich in 

Amsterdam angekommen. Nach dem ich mir ein Ticket für die Metro gelöst hatte, war ich 

recht schnell in meinem Apartment in Kleiburg/ Kraaiennest angekommen. 

Bereits am nächsten Tag ging es gleich zur Arbeit. Im Büro angekommen, wurde ich von 

allen Kollegen herzlich begrüßt, jeder hat sich die Zeit genommen um sich mit mir ein 

bisschen zu unterhalten. Mein temporärer Arbeitsplatz war in einer DB Schenker 

Geschäftsstelle direkt am Messegelände Rai. Das Praktikum findet während meiner 3-jährigen 

Ausbildung zum Logistikassistenten statt und ist Pflicht für diesen Ausbildungsberuf. Da ich 

mich im 3. Lehrjahr bei DB Schenker in Deutschland befinde, hatte ich schon einige 

Speditionskenntnisse und konnte so direkt ins Thema mit einsteigen.   

Meine Haupttätigkeiten während des Praktikums waren das Organisieren und Überwachen 

der Transporte für Messen. Auf eine Messe in Utrecht durfte ich sogar vor Ort beim Auf- und 

Abbau unterstützen. Die Arbeit im Ausland hat mir großen Spaß gemacht, gerade auch weil 

das Team wirklich toll ist. 

Klares Highlight während des Praktikums war eine Grachtentour mit BBQ und 

anschließender Boogie Night im Panama-Club. Hierzu wurden alle Kollegen aus der 

BeNeLux eingeladen und gemeinsam verbrachten wir einen schönen Abend.  

In meiner Freizeit habe ich oft Amsterdam erkundet. Es ist eine super schöne und interessante 

Stadt, die wirklich viel zu bieten hat und alles ist mit dem Fahrrad erreichbar. Die 

Fahrradwege sind wie kleine Straßen gebaut und immer gut beleuchtet, sodass man Tag und 

Nacht ohne Probleme fahren kann. Die Alternative ist die Fahrt mit der Metro, bei der ich 

jedem raten würde eine personalisierte CV-Chipkarte zu bestellen, da man damit nicht nur 

Metro fahren kann, sondern sich auch günstig ein Fahrrad ausleihen kann. Vor allem wenn 

man Besuch bekommt, ist das eine interessante Möglichkeit gut und günstig an einem 

weiteren Fahrrad zu kommen. 

Da ich im August angekommen bin, hatte ich wirklich großes Glück mit dem Wetter und 

konnte so bei fast 30 Grad  meine Feierabende im Park mit Grillen oder auch das Feierabend 

Bier  am Strand in Zandvoort zusammen mit Freunden genießen.  

Amsterdam ist sehr international, nahezu jeder spricht einwandfrei Englisch.  Und es gibt 

viele Studenten oder Praktikanten, so konnte ich schnell weltweite Kontakte knüpfen und 

neue Freunde finden.  

Amsterdam hat wahnsinnig viele und schöne Museen, fast jedes Wochenende gibt es  

Festivals, jeden Abend findet immer irgendwo eine Feier statt, so kann es einem wirklich 

nicht langweilig werden.  



Was ich jedem empfehlen kann, ist sich ein Fahrrad zu leihen und auf diesem Weg 

Amsterdam zu erkunden, eine Free-Walking-Tour mit zu besuchen, sowie  eine Grachtentour 

zu machen und die Sky-Lounge bei Sonnenuntergang zu besuchen.  

Was ich aus meinem Praktikum mitnehme, sind viele neue Eindrücke und Erfahrungen. Mein 

Englisch konnte ich wirklich gut anwenden und somit verbessern. Auch schätze ich die  

Kultur der Holländer. Sie sind wirklich sehr freundlich und hilfsbereit. Auch wenn sie 

vielleicht einen anderen Weg einschlagen, als den, den wir Deutschen nehmen würden, 

kommen sie am Ziel an. Vielleicht sogar entspannter, al wir Deutschen. 

Ich bin sehr dankbar für das Praktikum und freue mich, so viele tolle Menschen kennen 

gelernt zu haben. Amsterdam kann ich nur jedem weiterempfehlen. Außer den bekannten 

Klischees, hat die Stadt so viel mehr zu bieten – egal für welches Alter.  

 

 


