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1. Einleitung 

Vom 10.12.2018 bis zum 12.01.2019 machte ich ein Praktikum in 

„Cabinet d huissier von Maitre Samuel Ngoufack“ in Jaunde. 

Dafür flog ich schon am 08.12.2018 für sechs Wochen nach Kamerun 

(Jaunde). 

Ich hatte mich in mehreren Firmen in Kamerun beworben für mein 

Praktikum aber viele hatten gar nicht geantwortet und  ich bekam die 

Zusage von dem Gerichtvollerzieher Samuel ngoufack in Jaunde. 

nach der Zusage habe ich versucht das nötige Geld zusammenzulegen 

aber es wurde mir schnell klar, dass ich eine Unterstützung brauche. 

Ich habe mich entschieden dem BPSA Programm von STUBE 

HESSEN zu fragen und so habe ich einen Antrag gestellt und nach der  

Sorgfältiger Prüfung, der Monaten nahm, hat Stube meinem Antrag 

bewilligt. 

Deshalb möchte mich an STUBE Hessen und WUS Germany für die 

Gelegenheit bedanken, die sie mir gewahren haben diese Reise in 

meiner Heimat zu machen 

 



2. Kleine Bemerkung 

Mein Praktikum sollte Normalerweise von 10.12.2018 bis 19.02.2019 

stattfinden. Aber leider musste ich dringend eine Woche früher 

zurückkommen wegen einer Klausur der verschoben wurde. 

Die Klausur musste ich jetzt dann am 12.01.2019 schreiben und zum 

Glück hat alles gut geklappt. 

 

3. Beschreibung der Einrichtung 

Das Büro des Gerichtsvollziehers von Ngoufack in Yaoundé ist eines 

der größten in der Stadt. Es beschäftigt eine große Anzahl von 

Mitarbeitern (mehr als 20) und verfügt über ein großes Lager für die 

Lagerung von Eigentum, das von einigen Personen beschlagnahmt 

wurde. 

In dieser Firma gibt es mehrere Bereiche, und ich musste während 

meines gesamten Praktikums im SAP-Bereich für die Überwachung 

und Verwaltung der Lagerung dieser konfiszierten Waren arbeiten. 

4. Praktikum Ablauf 

Mein Praktikum lief von Montag bis Freitag von 7h00 bis 15h30 und 

ging oft später. Ich habe mit meinem Praktikum am Montag 10. 

Dezember 2018  angefangen. 

Während der ersten Woche habe ich dann Gespräch mit verschiedenen 

Mitarbeitern des Amts des Gerichtvollerziehers geführt. Die Punkte 

des Gesprächs waren: die Vorstellung meiner Person, die Feststellung 

des Praktikumsplans, und Festlegung meinem Betreuer. 

Während meines Praktikums im Büro des Justizbeamten Samuel 

ngoufack musste ich einige interessante Dinge im SAP-Bereich 

lernen. 



Jeden Tag, als wir unsere Arbeit begannen, mussten wir mit dem 

SAP-Programm neue Listen erstellen, um die verschiedenen 

konfiszierten Güter in letzter Zeit zu erfassen. 

Ich musste auch die Zahlungsverzögerung der letzteren feststellen, 

damit sie ihr Eigentum in Besitz nehmen konnten. wenn nicht, wird es 

Mahnungen geben. 

Ich musste auch zweimal pro Woche ins Lager fahren, um die Ein- 

und Ausgänge zu inventarisieren, um sicherzustellen, dass dieses 

Lager alle diese Waren aufnehmen kann. 

Sobald das beschlagnahmte Eigentum an die rechtmäßigen 

Eigentümer zurückgegeben wurde, musste ich es im Programm 

aktualisieren und die Buchhaltung informieren. 

Während meines Praktikums habe ich auch an Projekten gearbeitet, 

nämlich der Planung und dem Kauf eines neuen Lagers mit einer 

Kapazität, die größer als die vorige war. 

Ich musste alle entscheidenden Elemente für die Auswahl dieses 

Lagers auflisten, da die Auswahl eines Lagers und eines 

angemessenen Lagers normalerweise einen langen 

Entscheidungsfindungs- und Planungsprozess erfordert. 

In der Logistik und Materialwirtschaft unterscheiden sich Lagertypen 

oder -typen durch eine bestimmte Zuordnung von Merkmalen. 

Lagertyp kennzeichnet ein Lager mit typischen Merkmalen 

Verschiedene Arten der Lagerung werden nach verschiedenen 

Kriterien klassifiziert: 

1. Art des Lagergutes 

2. Lagerort 

3. design 

4. angewandte Speichertechnologie 



6. Automatisierungsebene 

7. Zentralisierung 

So musste ich während des gesamten Praktikums an dem oben 

genannten Projekt arbeiten, und zum Glück hat sich dieses Projekt 

sehr weiterentwickelt. Dieses Projekt ist jedoch noch nicht 

abgeschlossen. Die Frist für den Erwerb dieses neuen Lagers ist für 

Mai 2019 geplant. 

Nach meinem Ausscheiden aus diesem Amt wurde dieses Projekt dem 

neuen Auszubildenden zu diesem Zweck übertragen. 

 

5. Erfahrung Bericht 

Mein Praktikum war für mich ein einzigartiges Erlebnis  trotz der 

Schwierigkeiten die ich am Anfang hatte um mich an die 

Arbeitsmethoden im Land zu gewöhnen. 

Am Ende dieses Praktikums habe ich viel gelernt. 

Im Rahmen meines Studiums habe ich viel in Deutschland gelernt. 

Aber ich konnte das leider nicht praktisch anwenden. Das war doch 

eine gute Gelegenheit für mich um meine theoretische Kenntnisse in 

die Praxis anzuwenden. 

Als Praktikantin habe ich gelernt meine Stärken einzusetzen um 

meinen Team zu unterstützen. Meine Schwächen habe ich auch 

erkannt und werde in Zukunft alles dafür einsetzen diese auszubügeln. 

Während meiner Praxiszeit konnte ich meine fachliche Kenntnisse 

aufbessern, professionelle Beziehungen aufbauen, die mir vielleicht 

später bei der Jobsuche in Kamerun bessere Chancen ermöglichen. Ich 

habe gelernt mit Kritik und Stresssituationen umzugehen. 

Neben Meiner Arbeit hatte ich mit den Kollegen auch die Möglichkeit 

die kamerunische Lebenskultur noch kennen zu lernen. An 



Wochenenden habe ich mit meinen Freunden oder der Familie einige 

Ausflüge gemacht 

Bevor ich dieses Praktikum macht, ist es immer mein Wünsch 

gewesen, nach meinem Studium zurück in meiner Heimat, um dort zu 

arbeiten. Ich stellte mich immer solche Frage: wie ist es mit der Arbeit 

dort? Wie arbeiten die Leute? Der durch STUBE geförderten 

berufsvorbereitenden Praktikums- und Studienaufenthalt ist sinnvoll, 

weil es mir die Möglichkeit gegeben, auf diese Fragen zu antworten. 

 

 

 


