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 Praktikumsupdate die Zweite   

 

Hallo liebe Leserinnen und Leser,  

mein Praktikum ist seit zwei Tagen offiziell vorbei und ich bin wieder zurück in Adelshofen. 

Sechs Wochen lang durfte ich ganz praktisch in einer Kirchengemeinde in Rheinland-Pfalz 

mitarbeiten. Zu meinen Aufgaben dort zählten unter anderem:  

• Begleitung und Vorbereitung des Konfiunterrichtes (dritte und siebte Klasse)  

• Schriftliche Impulse an Gemeindemitglieder (zur Jahreslosung und 1. Petrus 5,7, wer 

sich dafür interessiert, darf sich gerne bei mir melden) 

• Mitwirken in Gottesdiensten (Kreativer Part, Kamerafrau, Stream- und 

Regieüberwachung, Predigt)  

• Gestaltung, Mitwirkung und Zusammentragung bei Kindergottesdiensten (diese und 

meine Predigt sind auf dem Youtube Kanal der evangelischen Kirchengemeinde 

Cochem zu finden)  

• Einbringung in Besprechungen  

• Ausarbeitung und Durchführung eines Stationenlaufes  

 

Und noch viele weitere. In viele Arbeitsbereiche durfte ich auch einfach nur reinschnuppern. 

Also, ihr merkt schon: Ich habe ziemlich viel mitgenommen aus dieser Zeit. Und dafür bin ich 

unglaublich dankbar. Es hat sich für mich auch nochmal bestätigt, dass das der Beruf ist, den 

ich später machen möchte. 

Und klar, dieses Praktikum war anders als sonst. Vieles war natürlich wegen Corona nicht 

möglich. Jedoch war es trotzdem eine wertvolle Zeit und ich habe daraus gelernt, sich nicht 

von den äußeren Umständen unterkriegen zu lassen. Es ist viel besser, zu versuchen, so gut es 

geht sich der Situation anzupassen und das Beste daraus zu machen. Das wünsche ich euch 

von ganzem Herzen in eurer ganz individuellen Lage!   

 

Ich habe übrigens eine zweite Lektion gelernt: Neben dem Führerschein braucht ein 

Hauptamtlicher unbedingt ein Tablet! Zumindest hatte in Cochem jeder Hauptamtliche eins. 

Und auch ich empfinde es als äußerst praktisch (und Papiersparend, ich weiß ehrlich gesagt 

nicht so wirklich, warum ich da nicht vorher draufgekommen bin (also, mein 

Geburtstagswunsch für dieses Jahr ist raus      )). 

 

Nun heißt es für mich wieder in den normalen Alltag rein zu finden. Mal sehen, was so alles 

passiert bis zum nächsten Rundbrief.  

 

Ich denk an euch!  

 

Eure Paula  

 

Dank  Bitte  

-Bewahrung vor Corona  

-Schöne Zeit trotz der Umstände  

-Praktische Erfahrungen  

-Nice Anleiter 

 

 

-Wieder guter Start ins Semester  

-Leichte innerliche Umstellung auf einen 

strukturierteren Alltag :D 
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Hier sollte ich Regie für den Gottesdienststream führen. Also, den Leuten sagen was als 

Nächstes drankommt. Jedoch waren es in dem Raum zu viele Technik-Menschen, weshalb ich 

auf die Toilette nebenan umziehen musste. :D Kann ich als Arbeitsplatz nur weiterempfehlen! 

Manchmal muss man halt kreativ werden        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung!  

Wer mich finanziell unterstützen möchte, muss darauf achten, dass diese IBAN verwendet 

wird.  

Danke euch        
 


