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Praktikumsupdate die Erste  

Hallo ihr Lieben!  

Dieser Rundbrief wird ein etwas anderer seiner Art sein. Ich werde euch einfach ein paar 

Infos aus meinem sechswöchigen Praktikum geben.                                                                             

Erste Lektion, die ich im Praktikum bis jetzt gelernt habe: Man braucht als 

Gemeindepädagoge einen Führerschein.                                                                                              

Jaja, ich weiß. Für all die, die jetzt schmunzeln oder schon genervt die Augen verdrehen: Ich 

habe es jetzt wirklich eingesehen! Ein Führerschein ist für diese Arbeit äußerst praktisch. Vor 

allem, wenn man an so einem Ort wie Cochem ist … hier geht es nämlich viel bergauf. Da 

würde ich doch irgendwann gerne lieber Auto fahren, als regelmäßig diese Berge erklimmen 

zu müssen.                                                                                                                                                                         

Außerdem kommt noch hinzu, dass diese Kirchengemeinde für 77 Teilorte zuständig ist. 77! 

Das ist eine ganz schöne Menge… das kann man nicht alles zu Fuß abdecken. Jedoch 

bekomme ich nicht so viel von diesen 77 Orten mit… für mich sind nur 3 Orte präsent, bei 

denen ich im Konfiunterricht mit dabei bin. Konfiunterricht… ein gutes Stichwort. Das Konfi 

3/7 Prinzip (also sowohl ein Jahr Konfiunterricht in der 3. als auch in der 7. Klasse) ist schon 

interessant, jedoch auch verwirrend, wenn man sich hiermit nicht auskennt und dann noch für 

3 Orte zuständig ist. Das heißt, ich habe 6 Konfigruppen. Nicht schlecht, oder? :D 

Verständlich, dass ich keine Ahnung habe wie sie alle heißen und welcher Konfi jetzt zu 

welchem Ort gehört.:D Naja, ich hoffe man wird es mir verzeihen.        

Meine drei großen Projekte sind gerade eine Schnitzeljagd für diese drei Orte auszuarbeiten, 

zwei Kindergottesdienste die dann aufgezeichnet werden zu planen und eine Predigt 

vorzubereiten. Die Schnitzeljagd ist dementsprechend aufwendig, da ich drei verschiedene 

Strecken ausarbeiten muss und dementsprechend die Stationen auch angleichen muss. Als 

Vorlage habe ich unseren coolen Bibel-Cache von Pfingsten letztes Jahr aus Adelshofen 

genommen, wenigstens muss ich an der Stelle das Rad nicht komplett neu erfinden.  

Ansonsten ist das Praktikum sehr vielumfassend. Ich durfte mich schon in technischen Sachen 

ausprobieren, ein Video schneiden, Locations aufbauen und und und… alles Sachen, die ich 

sonst nicht so machen würde, das ist sehr cool!  

So, damit ich hier noch Platz für die Anliegen habe, höre ich jetzt auf. So viel noch: Meine 

WG mit Timo und Becca ist sehr cool!   

Bleibt gesund!  

Eure Paula  

Dank  Bitte  

- für ein gutes Ankommen und Reinfinden  

- für alle Sachen, in denen ich mich schon 

ausprobieren durfte  

- Gesundheit  

- Gastfreundschaft von Timo & Becca 

(meine Anleiter)  

- gute Schnitzeljagd  

- Bewahrung vor Corona  
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Von links nach rechts:  

Ich, fleißig beim Zusammentragen von der Schnitzeljagdstrecke und Cochem, mit toller Burg 

und sehr hoher, schlammbrauner Mosel.  


