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Schulseelsorge ermöglicht! 
Das sagen fertig ausgebildete Schulseelsorgerinnen: 

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bitte schriftlich 
zum Orientierungsgespräch an.
Unmittelbar nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
die Unterlagen mit den Terminen und den genauen Kurs-
inhalten.

weIteRbIlDung

ScHulSeelSoRge

qualifiziert – präsent – empathischAnsprechpartner:
Heiko lamprecht
tel. 05331-802 500

Heiko.lamprecht@lk-bs.de

„Als Schulseelsorgerin nehme ich die Schule als Lebens-
raum und die Mitglieder der Schulgemeinschaft als Men-
schen mit ihren Sorgen und Ängsten wahr, höre ihnen 
zu und schenke ihnen Zeit und Ruhe für Gespräche und 
Aktionen. Durch die Schulseelsorge werden die Bera-
tungsangebote von Schulen durch ein weiteres freiwilliges 
Angebot sinnvoll ergänzt.“ 

Nadine Vogler

Sarah Kühn

„Schulseelsorge ist ein wichtiger Teil des Lebensraums 
Schule, um Ratsuchenden einen Raum für ihr Anliegen zu 
schaffen. Dabei wird Nächstenliebe ganz praktisch und 
kann Hoffnung, Trost und Hilfestellungen geben. Ganz 
ohne Leistungsdruck.“

Freia-Maren Goldbeck

„Schulseelsorge ist eine Quelle des Auftankens und der 
Achtsamkeit. 
Gemeinsam dürfen wir das Augenmerk sowohl auf Sor-
gen und Ängste als auch auf Wohltuendes und Beruhi-
gendes richten, dabei ist die Liebe Gottes gegenwärtig.“ 
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wichtig ist eine unterrichtsbefreiung für die 
teilnahme an allen Kursen durch die Schulleitung, 

die vor beginn der weiterbildungsmaßnahme 
geklärt sein muss.

Schule ist der Lern- und Lebensort, an dem Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende viel Lebenszeit 
verbringen. Hierher bringen sie nicht nur mit, was sie an 
Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen bewegt. Hier erle-
ben sie Freundschaft und Enttäuschungen, Beglückendes 
und Beängstigendes. Hier brechen Sinnfragen auf.

Schulseelsorge bietet einen Raum, in dem nicht nur Schü-
lerinnen und Schüler in einem vertraulichen Rahmen über 
das sprechen können, was sie bewegt, über ihre Probleme, 
Sorgen und Ängste.

Grundlegend für alle Beteiligten, die Schulseelsorgenden 
und die, die zu ihnen kommen, ist die Professionalisierung 
der persönlichen Seelsorgekompetenz. 

Mit unserer Schulseelsorge-weiterbildung möchten wir 
lehrkräfte für den bedarf an lebensorientierter beratung 
und begleitung fit machen. 

Die Braunschweiger Schulseelsorge-weiterbildung ist ein 
tiefenpsychologisch orientiertes Modell, das sich bereits 
langjährig in unterschiedlichen Praxisbereichen kirchlicher 
Seelsorge bewährt hat.

Im Zentrum steht dabei die entwicklung einer, der eigenen 
Persönlichkeit entsprechenden seelsorglichen Haltung, die 
es ermöglicht, angemessen auf unterschiedliche Menschen 
und Situationen eingehen zu können. 
Auch Krisensituation werden dabei in den blick genommen. 

Die Weiterbildung wird gemeinsam vom Arbeitsbereich 
Religionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM) und 
dem Pastoralpsychologischen Dienst der ev.-luth. landes-
kirche in braunschweig verantwortet und durchgeführt.

wer?   Lehrkräfte aller Fächer, die sich der Kirche verbun-
den fühlen, deren Haltung am Mitmenschen orien-
tiert ist und die psychisch stabil sind.

was?   • sechs Kurse von je 2½ Tagen in Tagungshäusern in 
Drübeck oder Goslar, die kumulativ aufeinander 
aufbauen über einen Zeitraum von gut einem Jahr. 

 • Dazu zehn einzelsupervisionen 
 •  Nach Abschluss des Kurses besteht die Gelegen-

heit zur Teilnahme an einer Balintgruppe, in der 
konkrete Erfahrungen in der Schulseelsorge super-
visorisch besprochen werden und in der das eige-
ne Verhalten reflektiert wird. 

Kosten: (Unterbringung, Verpflegung, Material, Honora-
re für Referenten und Einzelsupervisionen, usw.) und die 
Fahrtkosten zu den einzelnen Kursblöcken trägt die Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. 
eigenbeitrag 30,-- euR pro Kurs (insgesamt 180,--) 

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Voraussetzung: Teilnahme an einem vorbereitenden Ori-
entierungsgespräch (13. Mai 2022 ab 14 Uhr in BS)

Abschluss: Mit der Teilnahme an allen Modulen wird das 
Zertifikat zur Schulseelsorger*in erworben. 

Anmeldung zur orientierungsveranstaltung
für die weiterbildung Schulseelsorge

Ich interessiere mich für die Weiterbildung Schulseelsor-
ge, die im September 2022 beginnt. Ich bitte um weitere 
Informationen zur Orientierungsveranstaltung am 13. Mai 
2022 ab 14 Uhr im Theologischen Zentrum Braunschweig.
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Weiterbildung Schulseelsorge


