Der Trend zur Ganztagsschule hat dazu geführt,
dass die Schule nicht mehr nur ein begrenzter
Lernraum ist, sondern sich zu einem
Lebensraum entwickelt hat.
Dementsprechend wirkt sich das, was für
das Leben von Schülerinnen und Schülern
sowie von Lehrkräften außerhalb der Schule
bedeutsam ist, was es prägt und belastet, stärker
als früher im Schulleben aus. Damit hat auch
der Bedarf an lebensorientierender Beratung
zugenommen.
Mit unserer Schulseelsorge-Weiterbildung
möchten wir Lehrkräfte befähigen, mit dieser
Herausforderung förderlich umzugehen.
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Weiterbildung Schulseelsorge –
Braunschweiger Beitrag

Es fallen 180,00 EURO Teilnahmegebühr für die
gesamte Weiterbildung an (30,00 EURO/Kurs). Fahrtkosten können nicht erstattet werden. Die Zahl der
Teilnehmenden ist begrenzt.
Voraussetzung ist die Teilnahme an einer vorbereitenden Orientierungsveranstaltung sowie die Unterrichtsbefreiung für alle Kurse durch die Schulleitung
vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme.
Melden Sie sich bei Interesse bitte schriftlich zur
Orientierungsveranstaltung zum auf der Anmelde
karte angegebenen Termin beim ARPM an.
Unmittelbar nach Eingang Ihrer Anmeldung zum
Orientierungsgespräch erhalten Sie die Unterlagen
mit den Terminen und den genauen Kursinhalten.

Ansprechpartner:
Dr. Hans-Georg Babke
Tel. 05331-802 512
Hans-Georg.Babke@lk-bs.de
Heiko Lamprecht
Tel. 05331-802 500
Heiko.Lamprecht@lk-bs.de

Weiterbildung

Schulseelsorge

  Braunschweiger Beitrag

Das umfasst folgende Aspekte:
 gesteigerte Sensibilität für eigene und fremde
Befindlichkeiten
 verstärkte Wahrnehmungs- und Empathiefähigkeit

Braunschweiger Beitrag
Der Braunschweiger Beitrag zur Schulseelsorge
geht von einem professionellen und
profilierten Verständnis von Seelsorge aus und
unterscheidet sich damit von manch anderen
Schulseelsorgekonzeptionen. Im Zentrum stehen
bei uns die Entwicklung einer Sensibilität für
die eigenen und fremden Befindlichkeiten, die
Fähigkeit zur seelsorglichen Kommunikation unter
den besonderen Bedingungen der Schule sowie
die Fähigkeit, angemessen mit besonderen akuten
Situationen umzugehen, die Einzelne oder die
ganze Schule betreﬀen.
Zentral für die Weiterbildung ist die Lerngruppe
der Kursteilnehmerinnen und -Teilnehmer. In ihrem
Rahmen reflektieren die Teilnehmenden die eigene
Person und ihre Rolle als Schulseelsorger/-in, deren
Aufgaben, Ziele und Grenzen sowie die konkrete
praktische Arbeit im Schulalltag.

Weiterbildung

Schulseelsorge

Braunschweiger Beitrag

Die Weiterbildung wird gemeinsam vom Arbeitsbereich Religionspädagogik und Medienpädagogik
(ARPM) und dem Pastoralpsychologischen Dienst der
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig verantwortet
und durchgeführt.
Sie richtet sich nicht nur an Religionslehrkräfte, sondern an Lehrkräfte aller Fächer, die sich der Kirche verbunden fühlen und deren Haltung am Mitmenschen
orientiert ist.
Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum
von ca. einem Jahr und umfasst sechs Kurse von je
2½ Tagen, die kumulativ aufeinander aufbauen. Darüber hinaus finden zehn Einzelsupervisionen während
und nach der Maßnahme statt. Es besteht außerdem
Gelegenheit zur Teilnahme an einer Balintgruppe, in der
konkrete Erfahrungen in der Schulseelsorge supervisorisch besprochen und das eigene Verhalten in der Rolle
reflektiert wird.

 Fähigkeit der kritischen Reflexion auf das
eigene verbale und non-verbale Verhalten
in Gesprächssituationen
 vertiefte Fähigkeit zur hilfreichen
Gesprächsführung
 Fähigkeit zum situationsangemessenen Umgang
mit akuten Krisensituationen im Schulleben
 gesteigertes Bewusstsein für eigene und fremde
Grenzen und Respektierung derselben
 Reflexion über religiöse Prägungen und Sensibilisierung für unterschiedliche spirituelle Bedürfnisse
 Fähigkeit, Rollenkonfusionen zu erkennen
und damit umzugehen
 Fähigkeit, die eigene seelsorgliche Arbeit institutionell zu verankern und sie mit anderen
Beratungsangeboten zu vernetzen.

Die Teilnahme an allen Bestandteilen ist verbindlich und
wird nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium durch ein Zertifikat bescheinigt.

Was die Weiterbildungsmaßnahme nicht bietet, sind
Anregungen für spirituelle und meditative, gottesdienstlich-liturgische, missionarische oder diakonische
Angebote der Schulsozialarbeit im Rahmen der oﬀenen
Ganztagsschule.

Ziel der Weiterbildung ist die Professionalisierung der
persönlichen Seelsorgekompetenz.

Sie führt leider auch nicht dazu, dass Sie dafür Unterrichtsentlastung in Anspruch nehmen können.

