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Grußwort von
Oberkirchenrat Bierbaum
„Hätten Sie mal einen Moment Zeit?“ – So beginnt manches Gespräch, kaum nachdem der
Pausengong erklungen oder die letzte Schulstunde vorüber ist. Intuitiv ist dann spürbar, dass
diese Zeit jetzt notwendig, möglicherweise „notwendend“ ist. Vielfältige praktisch-theologische
Reflexionen zeigen uns, dass die Ressource Zeit
die wichtigste Bedingung für gelingende Beziehungen bzw. hilfreiche Gespräche ist. Möglichst
oft sollen Sie deshalb in der Schule die eingangs
benannte Frage mit einem klaren „Ja, ich habe
jetzt Zeit!“ beantworten können. Aus eigenem
Erleben als Kind, Jugendlicher und Erwachsener
wissen wir, wie gut es tut, einen aufmerksam
hörenden Ansprechpartner, eine aufmerksam
hörende Ansprechpartnerin zu erleben, um sich
etwas von der Seele reden zu können, um Erlebtes zu verarbeiten, um eine neue Sichtweise zu
entdecken.
Ziel aller Bemühungen um den Aufbau und
die Weiterentwicklung von Schulseelsorge ist:
Mitten im quirligen, anspruchsvollen Schulalltag
soll es Menschen geben, die sich Zeit nehmen
können, die offen sind für das Anliegen ihres
Gegenübers – gerade jetzt – und die auch die
entsprechende Sprach-, Sach- und Feldkompetenz besitzen. Es ist segensreich, wenn es

vertrauensvolle
Gespräche geben
darf, in denen existentielle Fragen an
erster Stelle stehen.
Schulseelsorge
ermöglicht Momente, Zeiten der
Begegnung innerhalb eines getakteten Schultages
mit seinen vielen
Anforderungen unter den Überschriften Leistung und Effektivität. Theologisch gesprochen
begegnen sich dann nicht Schüler und Lehrerin,
Schülerin und Lehrer, Kollege und Kollegin, sondern Menschen in der Unverwechselbarkeit und
Einmaligkeit der Kinder Gottes. Hier ist Raum
und Zeit, dass Menschen sich wahrgenommen
fühlen mit vielen Aspekten ihrer Persönlichkeit:
ihrer Geschichte, ihren Stärken, ihrer Verletzlichkeit, ihren Verstrickungen, ihrer Suche, ihren
Hoffnungen und ihrer Sehnsucht nach Leben.
Es ist auch segensreich, wenn es inmitten einer
schlimmen Erfahrung für eine Schulfamilie einen Menschen gibt, der bei aller Betroffenheit,
Lähmung und Verzweiflung die Sprachlosigkeit
in einer Andacht, einem Gottesdienst aufnehmen und vor Gott bringen kann.

Orientierung ein. Oder sie ist ein allererster
Schritt. Dafür wurden in unserer Kirche in den
vergangenen 10 Jahren Strukturen geschaffen,
die Sie bei Ihrem seelsorgerlichen Engagement in
der Schule, im Lebensraum Schule, unterstützen
und Ihnen – sicherlich begrenzten – zeitlichen
Spielraum geben für das, was Ihnen am Herzen
liegt. Diese Strukturen im Rahmen des Möglichen immer weiter zu verbessern, ist mir ein
großes Anliegen.

Schulseelsorge ist weitaus mehr als ein Trostpflaster. Oft setzt durch sie bereits Heilung oder

Detlev Bierbaum
Oberkirchenrat

Ihnen allen danke ich sehr für Ihr Engagement
in diesem besonderen Bereich der Seelsorge
mit seinen ganz eigenen Herausforderungen
und wünsche Ihnen weiterhin ein segensreiches
Wirken. In diesem Zusammenhang danke ich
aber auch und nicht zuletzt der Referatsleiterin
für Schulseelsorge im RPZ, Pfarrerin Dr. Ute
Baierlein, für ihren immensen und unermüdlichen Einsatz auf diesem Feld. In diesen Dank mit
hineinnehmen möchte ich den stellvertretenden
Leiter des RPZ, Pfarrer Thomas Barkowski, der
sich mit NOSIS (Notfallseelsorge in Schulen)
einem speziellen Segment der Schulseelsorge
verpflichtet weiß.
In Verbundenheit
Ihr
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Evangelische Schulseelsorge in Bayern
– Gegenwart und Ausblick
Seelsorge ereignet sich in der Schule in vielen
alltäglichen Situationen. Sie reicht von kurzen
Begegnungen, in denen sich eine aufmerksame
und zugewandte Wahrnehmung des anderen
Menschen zeigt, über längere seelsorgliche Beratungsgespräche bis hin zur Notfallseelsorge
bei akuten Krisen an Schulen.
Seit 2004 etabliert sich die Schulseelsorge in
Bayern als ein eigenständiges kirchliches Handlungsfeld. Sie ist in den letzten Jahren große
Entwicklungsschritte gegangen und hat ein
eigenes Profil innerhalb der Seelsorgebereiche
der ELKB gewonnen.
Viele Lehrkräfte haben sich durch geeignete
Fortbildungen in ihrem seelsorglichen Blick und
Handeln geschult. Die Zahl der ausgebildeten
Schulseelsorgerinnen und -seelsorger wächst
kontinuierlich. Die Erfahrung der letzten Jahre
zeigt, dass Schulseelsorge auf Dauer dort anerkannt ist, wo sie ein reflektiertes und qualifiziertes Angebot darstellt und die jeweiligen Personen es verstehen, die persönliche Zuwendung zu
den Menschen mit einem professionellen Blick
auf das eigene seelsorgliche Handeln zu verbinden. Die Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS)
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hat sich in den letzten Jahren im Bereich der
Krisenbewältigung an Schulen etabliert.
Die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen erfordern die Erarbeitung von neuen Kompetenzbereichen und Handlungsmöglichkeiten,
etwa im Umgang mit traumatisierten Kindern
und Jugendlichen oder durch die Aufgabe der
schulischen Inklusion. Auch die Fragen nach geeigneten Formen gemeinsamer religiöser Feiern
in der Schule und nach einer religionssensiblen
Schulkultur und Schulseelsorge werden uns in
der Zukunft weiter fordern.

„Während der Pubertät hatte ich mit familiären
Problemen sehr zu kämpfen. Zur Schulseelsorge
bin ich über einen kleinen Umweg gekommen.
Nach einem längeren Auslandsaufenthalt erzählte
ich meinem evangelischen Religionslehrer von
meinen Erlebnissen. Danach saßen wir noch gemütlich zusammen. Nach einiger Zeit kam das
Gespräch darauf, wie es mir ginge. Ich merkte,
dass mir jemand gegenüber saß, dem ich vertrauen konnte. So begann ich von der Situation
daheim und den Sorgen zu sprechen, die mir auf
der Seele lagen und von dem Schmerz, der damit

Schulseelsorge als schulisches
Beratungsangebot

verbunden war. Auf einmal brachen alle meine
schützenden Mauern ein, die ich jahrelang aufgebaut hatte. Zum ersten Mal war jemand für mich
da, der mir einfach zuhörte und mich so annahm,
wie ich war. Diese seelsorglichen Gespräche, die
wir in Zukunft gerade in belastenden Zeiten führten, halfen mir meine Situation zu verarbeiten.“
Andreas V. (18), Gymnasiast

Profil
Die Schule ist in den letzten Jahrzehnten zu
einem Lebensraum für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene geworden. In diesem Lebensraum ist
die evangelische Kirche präsent mit Religionsunterricht und vielen weiteren Formen kirchlichen
Engagements. Schulseelsorge versteht sich dabei
als ein profiliertes Beratungsangebot und arbeitet vernetzt mit anderen schulischen Beratungsangeboten (Schulleitung, Klassenlehrkräfte,
Beratungs-/Vertrauens-/Verbindungslehrkräfte,
Schulpsycholog/innen, Schulsozialarbeit etc.).
Seit 2015 liegt ein Orientierungsrahmen der EKD
zur evangelischen Schulseelsorge vor (EKD-Text
123). Dort wird das Profil von Schulseelsorge
folgendermaßen bestimmt:
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Evangelische Schulseelsorge
• ist ein von der evangelischen Kirche getragenes Angebot an Menschen und Gruppen in
der Schule,
• bietet Rat und Hilfe sowie religiös-ethische
und liturgisch-spirituelle Begleitung im
sinnstiftenden Horizont des christlichen
Glaubens,
• steht im seelsorglichen Einzelgespräch unter
einem besonderen Schutz,
• vernetzt sich mit anderen psychosozialen
Diensten und Seelsorgeakteuren in der Schule
und ist auch Partnerin der schulischen Krisenintervention,
• leistet einen Beitrag zu einer am Bedarf
und den Lebenslagen der Schülerinnen und
Schüler orientierten humanen Schulkultur
und ist damit Teil einer sorgenden Schulgemeinschaft („caring community“).

Rahmenbedingungen in Bayern
1. Evangelische Schulseelsorge in Bayern setzt
die Vertrautheit der Menschen im Lebensraum
Schule mit den Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern voraus. Diese treten nicht von außen
in ein System, das ihnen fremd ist, sondern sie
gehören als Lehrkräfte zur Schulgemeinschaft. In
der Schulseelsorge sind kirchliche und staatliche
Lehrkräfte aktiv.
2. Das Eingebundensein in das schulische System erfordert die Fähigkeit zur Rollenklarheit
und Abgrenzung. Schulseelsorgerinnen und
Schulseelsorger signalisieren deutlich, wann sie
primär einen seelsorglichen oder einen pädagogischen Auftrag wahrnehmen. Sie müssen
- gerade da sie zugleich Lehrkräfte an der Schule
sind - die seelsorgliche Verschwiegenheit klar
kommunizieren und bewahren. Dazu brauchen
sie die Unterstützung der Schulleitung, die diesen Freiraum billigt und schützt.
3. Die Evang.-Luth. Kirche in Bayern unterstützt
das seelsorgliche Handeln von Lehrkräften evangelischen Glaubens inhaltlich und strukturell.
Lehrkräfte mit Vocatio und kirchliche Lehrkräfte
können durch einen kirchlichen Auftrag als
Schulseelsorgerin oder Schulseelsorger benannt
werden.
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Grundformen
Schulseelsorge handelt in drei Grundformen.
1. Begleitung von einzelnen Menschen
Die Form von Einzelgesprächen reicht von „Türund Angel-Gesprächen“ über Online-Kontakte
bis hin zu längeren Seelsorgegesprächen unter
vier Augen. Die Anlässe sind so vielfältig wie
das Leben. Die Gespräche sind offen für alle
Menschen im Lebensraum Schule unabhängig
von Religion und Konfession der ratsuchenden
Person: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer, Mitarbeitende an der Schule, Erziehungsberechtigte. Schulseelsorge handelt personenzentriert und nicht-direktiv.
Menschen werden in ihrer Lebenssituation wahrgenommen, ohne bewertet oder indoktriniert zu
werden. Im Unterschied zu anderen schulischen
Beratungsangeboten liegt das Wesen der seelsorglichen Gespräche darin, dass Lebensfragen
vor dem impliziten Horizont des christlichen
Glaubens besprochen werden. Die seelsorglichen
Kontakte stärken die Lebens- und Glaubensgewissheit der Menschen. Das Kennzeichen dieser
Gespräche ist Menschlichkeit, Freiheit und
Offenheit. Die Gespräche sind vertraulich, alle
seelsorglich Handelnden unterliegen der seelsorglichen Verschwiegenheit.
2. Angebote für die Gruppen
Schulseelsorge umfasst auch spirituelle und
liturgische Angebote für einzelne Gruppen oder

die gesamte Schule. Das gemeinsame religiöse
Feiern verbindet alle, die an diesen Angeboten
teilnehmen, zu einer Gemeinschaft vor Gott.
Dadurch wird der christliche Horizont deutlich,
vor dem die seelsorglichen Angebote verstanden
werden können. Bei der Bewältigung von akuten
Krisen sind diese Angebote besonders notwendig
und nachgefragt.
Die Eröffnung, Pflege und inhaltliche Betreuung
eines „Raums der Stille“ stellt eine wertvolle
Bereicherung im alltäglichen Schulleben dar.
Schulseelsorge als kirchliches Engagement im
Lebensraum Schule steht in engem Kontakt mit
anderen kirchlichen Angeboten wie etwa der
schulbezogenen Jugendarbeit, z. B. im Angebot
von Tagen der Orientierung, Besinnungstagen,
Projekten an der Schule oder Schülercafes.
Schulseelsorgerinnen und -seelsorger nutzen die
Chancen von Bildungs- und Freizeitangeboten,
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um mit Schülerinnen und Schülern in einen
intensiven Kontakt und Austausch zu kommen.
3. Vermittlung und Vernetzung
Schulseelsorge versteht sich als Schnittstelle
hin zu anderen Beratungsangeboten in und
außerhalb der Schule. Sie ist sich ihrer Grenzen
bewusst und vermittelt bei Bedarf zu qualifizierten Angeboten wie etwa schulpsychologischer
Beratung, Schulsozialarbeit, Jugendamt, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Familien- und Lebensberatung, Beratungsstellen für sexuellen Missbrauch,
Schuldnerberatung, Drogen- und Suchtberatung
(z. B. bei Diakonie und Caritas).

Inhalte
Schulseelsorgerinnen und -seelsorger arbeiten
mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten:
1. Wahrnehmen, trösten
Sie nehmen sich Zeit für die Anliegen der
Menschen. Sie sehen den ganzen Menschen
und schaffen Gelegenheit für Gespräche. Sie
hören zu und führen Gespräche in wertschätzender Haltung. Sie sind offen für die
Unterschiedlichkeit der Menschen und ihre
Anliegen.
2. Da sein und zuhören, stärken und aufbauen
Für die seelsorgliche Arbeit an Schulen eignen
sich besonders die Methoden des nicht-direktiven, annehmenden Gesprächs und der systemischen, lösungs- und ressourcenorientierten
Gesprächsführung. Schulseelsorgerinnen und
-seelsorger begleiten Menschen, die in ihrer
Situation ratsuchend sind. Sie begeben sich
mit ihnen auf eine gemeinsame Suche nach
einer tragfähigen Perspektive und kräftigen
die Hoffnung, dass eine Lösung gefunden
werden kann.
3. Stabilisieren und Lösungen finden
Sie stärken die Eigenverantwortung und zeigen Perspektiven auf, welche Wege für die Bewältigung der Probleme eingeschlagen werden
können. Sie unterstützen bei der Umsetzung
gemeinsam gefundener Lösungen.
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Schulseelsorgerinnen und -seelsorger verstehen sich als Teil eines Netzwerkes aus
schulischen und außerschulischen Beratungsangeboten. Sie motivieren dazu, bei Bedarf
psychosoziale Hilfsangebote aufzusuchen und
anzunehmen. Sie vermitteln gegebenenfalls
an kirchliche und außerkirchliche professionelle Einrichtungen und helfen, Schwellenängste zu diesen Angeboten zu überwinden. In Notsituationen können so z. B. die
entsprechenden Leistungen der Jugendhilfe in
Anspruch genommen werden.
4. Verschwiegen sein, heilsam wirken
Sie geben Orientierung, sprechen Lebensmut
zu und stärken Hoffnung, die aus dem christlichen Glauben kommt. Sie halten Brüche und
Fragmente in einzelnen Lebensbiographien
aus und sind auch in Grenzsituationen des
Lebens da. In Gespräch, Gebet und Segen
vermitteln sie die stärkende Kraft des christlichen Glaubens und vertrauen auf Gottes
Kraft. Sie achten jeden Menschen als ein von
Gott bejahtes Geschöpf und streiten für die
Würde aller Menschen. Sie setzen sich für ein
Menschenbild ein, das nicht über Leistung
definiert wird.

Notfallseelsorge in Schulen

Notfallseelsorge in Schulen - NOSIS
Die Notfallseelsorge in Schulen (NOSIS) ist ein
eigener Arbeitsbereich innerhalb der Schulseelsorge in Bayern. In enger Zusammenarbeit mit
der Notfallseelsorge in Bayern, mit KiS („Krisenseelsorge im Schulbereich“ der katholischen
Diözesen in Bayern) und KIBBS („Kriseninterventions- und Bewältigungsteam Bayerischer
Schulpsychologen“) werden Lehrkräfte dafür
qualifiziert, bei akuten Krisen an Schulen unterstützend tätig zu werden. Das System sieht drei
Ebenen vor:
1. Schulebene
Lehrkräfte erwerben in Fortbildungen am
RPZ und bei schulinternen Fortbildungen
seelsorgliche Kompetenzen für den Umgang
mit akuten Krisen an ihrer eigenen Schule:
Die Mitarbeit im schulischen Krisenteam, das
Führen von stabilisierenden Gesprächen mit
Einzelnen und Gruppen, das Angebot von
Ritualen, Andachten, Gottesdiensten, die
Kenntnis der unterstützenden Systeme.
2. Regierungsbezirksebene
Seit 2012 gibt es ein bayernweit aufgestelltes
Netz von Lehrkräften, die von anderen Schulen
in ihrem Regierungsbezirk zur Unterstützung
bei akuten Krisen und zur Prävention angefordert werden können. Die Lehrkräfte, die im
NOSIS-Team mitarbeiten, haben dafür eine
intensive Zusatzqualifikation durchlaufen.
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Sie arbeiten in enger Vernetzung mit den anderen psychosozialen Unterstützungssystemen.
Die Leitung und Koordination der Einsätze liegt
im RPZ.
3. Landeskirche
Die Leitung von NOSIS liegt bei
Pfarrer Thomas Barkowski,
Tel. 09151 - 8390265 oder 0171 - 4800377,
barkowski.rpz-heilsbronn@elkb.de
Alarmierung in akuten Krisen über Handy:
0160 - 203 41 33

Schulseelsorgerinnen
und -seelsorger in Bayern
Voraussetzungen
Schulseelsorge gehört zum öffentlichen Auftrag
der Kirche. Sie wird angeboten von Lehrkräften,
die Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern sind. Sie haben sich über ihre theologische und/oder pädagogische Qualifikation
hinaus seelsorglich fortgebildet. Sie stellen sich
mit Einwilligung der Schulreferentin oder des
Schulreferenten im Dekanat (als evangelischer
kirchlicher Oberbehörde) und der Schulleitung
als Seelsorgerin und Seelsorger zur Verfügung
und sind an ihrer Schule bekannt. Sie bilden sich
regelmäßig fort und reflektieren ihr seelsorgli-
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ches Handeln kontinuierlich. Die ELKB spricht für
geeignete Personen einen kirchlichen Auftrag
zur Schulseelsorge aus.
Personenabhängige Faktoren für eine
gelingende Arbeit sind:
• 	Die Bereitschaft und Kompetenz, stabile
Beziehungen aufzubauen,
• 	die Fähigkeit, aktiv auf Menschen zuzugehen
und zugleich die notwendige Distanz zu bewahren,
• 	die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu sehen
und zu akzeptieren,
• 	theologische Kompetenz im Umgang mit existentiellen Fragestellungen und mit Ritualen,
• 	die Bereitschaft, sich in diesem Arbeitsgebiet
kontinuierlich fortzubilden und das eigene
seelsorgliche Handeln zu reflektieren.
Fortbildung und Qualitätssicherung
Das Referat Schulseelsorge gehört zum Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn und
arbeitet vernetzt mit den anderen Seelsorgebereichen der Landeskirche. Das Referat umfasst
drei Aufgabengebiete:
•	 Planung und Durchführung von
Fortbildungsangeboten,
• 	Konzeptionsentwicklung Schulseelsorge
in der ELKB,
• 	Beratung und Begleitung der Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger vor Ort.

Folgende Fortbildungen werden angeboten:
1. Ein dreitägiger Grundkurs führt in Konzeption
und Arbeitsweise der Schulseelsorge ein. Er
wird jährlich angeboten und dient auch als
verpflichtende Vorbereitung für die Qualifikation Schulseelsorge.
2. Die Qualifikation Schulseelsorge umfasst fünf
aufeinander aufbauende Module jeweils von
März – November eines Jahres und vermittelt Grundbegriffe der Seelsorge mit einem
Schwerpunkt auf systemischer Seelsorge. Die
aktive Teilnahme wird mit einem Zertifikat
bestätigt.
3. Einmal jährlich findet ein Schulseelsorgekonvent statt. Er ist offen für alle Absolventinnen
und Absolventen der Qualifikation und dient
der kontinuierlichen Fortbildung sowie der
Interessensvertretung von Schulseelsorge.

4. Alle aktiven Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger treffen sich regelmäßig in regionalen Vernetzungsgruppen zu Austausch, kollegialer Beratung und interner Fortbildung.
5. Im Bereich der Notfallseelsorge in Schulen
wird jährlich ein Basiskurs zur Krisenbewältigung angeboten. Das bayernweite Team der
Mitarbeitenden bei NOSIS ist in Regionalgruppen aufgestellt und wird durch regelmäßige
Qualifizierungsmaßnahmen weiterentwickelt.
6. Kirchliche und staatliche Lehrkräfte in der
Schulseelsorge sind aufgefordert, Supervision
zur Weiterentwicklung ihrer persönlichen
Kompetenzen in Anspruch zu nehmen. Die
ELKB unterstützt sie dabei durch umfangreiche kirchliche Zuschüsse.
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Personalstruktur und Finanzierung
Die folgenden Hinweise zeigen den momentanen Stand in der rechtlichen und finanziellen
Entwicklung der Evangelischen Schulseelsorge in
Bayern (Juni 2016).
Zur finanziellen Unterstützung:
Die ELKB unterstützt die Schulseelsorge nach
Maßgabe der weiteren Entwicklung der finanziellen Mittel.
• 	Für Religionspädagoginnen und -pädagogen,
Katechetinnen und Katecheten steht ein
begrenztes kirchliches Stundenkontingent
von insg. 75 Stunden zur Verfügung. Anrechnungsstunden können mit Zustimmung des
Schulreferenten oder der Schulreferentin über
das RPZ beim Landeskirchenamt beantragt
werden. Voraussetzungen sind das Zertifikat
über die Qualifikation Schulseelsorge und eine
ausführliche Projektbeschreibung.
• 	Für Pfarrerinnen und Pfarerr im Schuldienst
steht ein Deputat von insg. 24 Stunden zur
Verfügung, aus dem Projekte der Schulseelsorge durch Stundenanrechnung unterstützt
werden.
• 	Staatliche Religionslehrkräfte in der Schulseelsorge können beim RPZ Heilsbronn eine
Aufwandsentschädigung beantragen, die aus
Projektgeldern finanziert wird.
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• 	Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer erhalten

in Einzelfällen eine Stundenanrechnung aus
dem Stundenpool des Dekanatsbezirkes.
• 	In Einzelfällen erhalten Schulpfarrerinnen
und -pfarrer und staatliche Lehrkräfte eine
Stundenanrechnung aus dem Kontingent ihrer
Schule. Dies liegt im Ermessen der Schulleitung.
Zur rechtlichen Situation:
Schulseelsorge geschieht in seelsorglicher Verschwiegenheit. Es gilt die übliche Regelung,
nach der nur die jeweiligen Gesprächspartner
von dieser Verschwiegenheit entbinden können.
Der Umfang der seelsorglichen Verschwiegenheit
ist abhängig von der Form der Beauftragung:
• 	Pfarrerinnen und Pfarrer in der Schule haben
einen allgemeinen Seelsorgeauftrag. Ihre
seelsorgliche Verschwiegenheit ist durch die
Ordination geschützt und umfasst das Zeugnisverweigerungsrecht.
• 	Staatliche und kirchliche Lehrkräfte können
beim Nachweis einer entsprechenden Qualifikation bei ihrem Dekanat die Beauftragung für Schulseelsorge im Sinn des SeelGG
beantragen. Diese Beauftragung gilt für die
Seelsorge innerhalb eines definierten Projektes
an einer Schule und umfasst das Zeugnisverweigerungsrecht.

• 	Kirchliche Lehrkräfte und staatliche Lehrkräfte

mit Vocatio haben in der Ausübung ihrer beruflichen Aufgabe als Religionslehrkräfte auch
eine seelsorgliche Verantwortung. Diese kann
auf Antrag durch einen kirchlichen Auftrag
zur Schulseelsorge besonders sichtbar gemacht werden. Damit ist die Verschwiegenheit
gegenüber Dritten im Schulalltag hervorgehoben. Diese umfasst nicht das Zeugnisverweigerungsrecht in strafrechtlichen relevanten
Sachverhalten.

Erfahrungen aus der Praxis
Als zentrale Systembedingungen für eine gelingende Arbeit haben sich herausgestellt:
• 	Die sorgfältige Abstimmung des seelsorglichen
Angebotes auf die konkreten Bedingungen
vor Ort,
• 	die Unterstützung durch die Schulleitung,
• 	die enge ökumenische Zusammenarbeit mit
der Fachschaft Religion und die Akzeptanz des
Angebotes im Lehrerkollegium,
• 	die Vertrautheit und Zusammenarbeit mit den
schulischen und außerschulischen unterstützenden Systemen,
• 	die Entwicklung eines klaren Profils für das
eigene seelsorgliche Angebot.
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Links
Kirchliche Angebote:
• 	Amt für evangelische Jugendarbeit, www.ejb.de,
Ref. Schulbezogene Jugendarbeit, Dorothea
Jüngst (juengst@ejb.de)
• Evang. Schulstiftung in Bayern,
www.essbay.de, Ref. Fort- und Weiterbildung
• 	Schulpastoral der katholischen Kirche, Portal
für Bayern: www.schulpastoral-bayern.de
• Notfallseelsorge, www.notfallseelsorge.de
• 	Evang. Jugendsozialarbeit Bayern, EJSA,
www.ejsa-bayern.de

Evangelische Schulseelsorge in Bayern
„Mehr als ein Trostpflaster“

Kurse zur Vertiefung der eigenen
seelsorglichen Kompetenz:
• Arbeitskreis Klinische Seelsorge Ausbildung,
KSA-Bayern, www.ksa-bayern.de
• Kurs für seelsorgliche Praxis und
Gemeindearbeit, KSPG-Bayern,
www.e-kirche.de/kspg-bayern

Bestellung: Materialstelle des RPZ
Tel. 09872 – 509 143
Materialstelle.rpz-heilsbronn@elkb.de

Staatliche Angebote:
• Staatliche Schulberatung in Bayern,
www.schulberatung.bayern.de
• Kriseninterventions- und Bewältigungsteam
Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, www.kibbs.de
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Hrsg.: Religionspädagogisches Zentrum
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, Heilsbronn
Pfarrerin Dr. Ute Baierlein, Referat Schulseelsorge
Abteigasse 7
91560 Heilsbronn
Tel. 09872 – 509 130
baierlein.rpz-heilsbronn@elkb.de
www.rpz-heilsbronn.de

Stand: Juli 2016
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Religionspädagogisches
Zentrum Heilsbronn

Seelsorge –
wenn sich jemand um dich sorgt
wenn deine Seele neu gestärkt wird
wenn du wieder einen freien Blick gewinnst.

