Praktikum
für Schülerinnen
und Schüler
zur Berufsorientierung
In der Lippischen Landeskirche leben
160 000 Christen und Christinnen
in 69 Gemeinden, von denen
58 evangelisch reformiert,
10 evangelisch lutherisch
und eine evangelisch sind.

Hier kannst du nachschauen:

Hier erfährst du mehr:

Beispiele möglicher Praktikumsstellen
findest du auf unserer Webseite
www.Gemeindewagen.de/praktikum.html

Pfarrer Fred Niemeyer, Lemgo Lieme
Fred.Niemeyer@Lippische-Landeskirche.de
Gemeindepädagoge Andre Stitz, Detmold
Andre.Stitz@Lippische-Landeskirche.de

Kirche backstage
kennenlernen
und mitmachen

www.Gemeindewagen.de

KIRCHE BACKSTAGE
Das kannst du erleben:
Begleite eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, eine
Gemeindepädagogin oder Gemeindepädagogen
und weitere Mitarbeitende in ihrem Alltag.
Lerne ein vielfältiges Berufsfeld kennen.
Bring dich ein mit deinen Interessen und Fragen.
Erlebe dich in ungewöhnlichen Möglichkeiten
im Kontakt mit vielen Menschen.

Das bringst du mit:
Dich.
Deine Erfahrungen und Fragen.
Deine Fähigkeiten und Neugierde.

Hier findest du dein Praktikum:
www.Gemeindewagen.de/praktikum.html
Konkrete Adressen
Ansprechpartner
weitere Informationen

KENNENLERNEN
Jede Gemeinde in der Lippischen Landeskirche ist
typisch evangelisch. Das bedeutet: Vieles ist gemeinsam und ähnlich und jede Gemeinde hat ihre
Besonderheiten.
Wähle eine konkrete Praktikumsstelle aus mit einer
Pfarrerin oder einem Pfarrer, einer Gemeindepädagogin oder einem Gemeindepädagogen,
als Coach in deiner Nähe
und nach deinen Interessen.

Das erwartet dich:
 ein Planungsgespräch mit der Pfarrerin oder
dem Pfarrer, der Gemeindepädagogin oder
dem Gemeindepädagogen,
die dich begleiten und dir helfen

MITMACHEN
Je nach deinen Interessen und den besonderen
Angeboten der Praktikumsstelle kannst du auch
 Musik erleben und mitgestalten,
z.B. im Chor oder einer Kantorei, an der Orgel
oder im Posaunenchor, in einer Band oder
einem Flötenkreis
 im Kindergarten religionspädagogische
Angebote kennenlernen
 dich bei Angeboten für Kinder und Jugendliche
einbringen
 die weltweiten ökumenischen Kontakte und
Verbindungen zu einer konkreten Partnergemeinde kennenlernen
 in einem der vielen sozialen Projekte Kontakt
zu den Akteuren gewinnen

 alles fragen, was du schon immer wissen
wolltest, über Gott und die Kirche

 mitmachen, was deine Praktikumstelle bietet ...

 dich ganz individuell einbringen
und etwas selbst ausprobieren

Zum Abschluss deines Praktikums tauscht du dich
mit deinem Coach aus:

 Glauben feiern im Gottesdienst

 Dir ist aufgefallen ...

 mit Konfirmanden Antworten finden

 Dir hat gefallen ...

 gemeinsam auf dem Weg zu Menschen sein

 Du fandest schwierig ...

 Unterstützung beim Erstellen eines
Praktikumberichtes

Und du bekommst ein Zertifikat über dein Praktikum, z.B. für spätere Bewerbungsunterlagen.

