HINSEHEN!
HINHÖREN!
ANSPRECHEN!
Schulseelsorge im Bistum Speyer

VORWORT: DOROTHEE WÜST

In der Schule geht es um das Hirn, nicht
um das Herz. Könnte man meinen. Aber
das ginge an der Wirklichkeit vorbei. Kinder und Jugendliche verbringen einen
Großteil ihrer Zeit im Lebensraum Schule, wo für das ganze Leben prägende
Bildungsprozesse stattfinden. Und dabei
geht es nicht nur um die Vermittlung von
Wissen, sondern um die ganze Persönlichkeit. Mit Hirn und Herz. Und Seele.
Sorge für die Seele gehört von jeher zu
den kirchlichen Kernaufgaben. In der
Seelsorge bieten wir an, begleitend, beratend, tröstend, unterstützend für Menschen da zu sein gerade in krisenhaften
Situationen ihres Lebens. Und die kennt
auch jede Schulgemeinschaft. Insofern
ist es selbstverständlich, dass uns als
Kirche Schulseelsorge wichtig ist. Unmissverständlich im ökumenischen Geist
und in ökumenischer Verbundenheit.
Konflikte in der Klassengemeinschaft.
Kein Selbstwertgefühl angesichts rabenschlechter Zeugnisse. Liebeskummer,
der das Herz zernagt. Begegnungen mit
dem Tod, die ratlos machen. Sinnfragen,
auf die sich keine Antwort finden lässt.
Glaubensfragen, die man nie öffentlich
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VORWORT: IRINA KREUSCH

stellen würde. In solchen Fragen ist Schulseelsorge ein Angebot. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern für alle, die
zur Schulgemeinschaft gehören und mit
ihren Fragen eine Anlaufstelle suchen.
Nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung
zu Schulsozialarbeit, schulpsychologischem Dienst und anderen schulischen
und außerschulischen Unterstützungssystemen ist Schulseelsorge ein willkommener und ganz eigener Beitrag zu
gelingender Schulgemeinschaft. Vom
Einzelgespräch im geschützten Raum
unbedingter Verschwiegenheit bis hin zur
Gestaltung von Trauerprozessen beim
Tod eines Lehrers, vom niederschwelligen Tür-und-Angel-Gespräch bis hin zu
Krisenintervention bei akuten Notsituationen reicht das Angebot. Weil eben
keiner seine Seele an der Schulgarderobe
abgibt, sondern als ganzer Mensch mit
Herz, Hirn und Seele durchs Leben und
eben auch durch die Schule geht.
Dorothee Wüst
Kirchenpräsidentin der Evangelischen
Kirche der Pfalz

In der Krise zeigt sich der wahre Freund
oder die wahre Freundin: Wer ist für
mich da? Wer hört mir zu? Wer steht für
mich mit ein? Wer unterstützt mich? In
Zeiten sozialer Abstinenz und digitaler
Omnipräsenz machen wir die Erfahrung,
wie ganzheitlich wir als Menschen veranlagt sind. Vor allen Dingen Kinder
und Jugendliche, deren Lebenswelt ihre
Schule ist, spüren dies zutiefst, wenn sie
ihren vertrauten Raum nicht mehr betreten, ihre Freudinnen und Freunde, ihre
Schulgemeinschaft nicht mehr treffen.
Schulen sind mehr als Lernorte. Sie haben einen sehr prägenden Einfluss auf
die Schülerinnen und Schüler und ihre
Zukunft. Hier werden die großen Herausforderungen des Lebens eingeübt:
soziales Miteinander, Umgang mit Konflikten, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse gehören zum Schulalltag.
Schulseelsorge will in dieser Lebenswelt Halt, Bestand und Orientierung
geben für alle im System Schule Beteiligten: Schülerinnen und Schülern und
ihren Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte
und nicht-pädagogische Mitarbeiter*in-

nen. Als Diözese Speyer qualifizieren
wir Menschen aus dem System Schule.
Wir wollen sie auf Grundlage des christlichen Menschenbildes, „stark machen“,
um andere zu stärken.
Die deutschen Bischöfe haben dazu
Eckpunkte benannt: „Im Dialog mit den
Menschen in der Schule“ (Bonn, 2020).
Eine zukunftsfähige Schulseelsorge
soll eine inklusive Schule fördern, präventiv arbeiten gegen sexualisierte und
jegliche Formen von Gewalt. Sie soll
unterschiedliche religiöse und weltanschauliche Überzeugungen und kulturelle
Lebensstile fördern und einen reflektierten
Umgang mit digitalen Medien angehen.
Diese Eckpunkte nehmen wir im Bistum
Speyer gerne auf und zeigen in diesem
Heft erste Wege und Möglichkeiten
dazu. Vor allem die Qualifikation von
Schulseelsorger*innen und die ökumenische Zusammenarbeit stehen hier im
Vordergrund.
Dr. Irina Kreusch, Ordinariatsdirektorin
Leiterin der Hauptabteilung II „Schulen,
Hochschulen und Bildung“
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ENTWICKLUNGSSCHRITTE DER SCHULSEELSORGE IM BISTUM

Das in der Abteilung Jugendseelsorge
angesiedelte „Schülerreferat“, das Ende
der 70er Jahre entstanden ist, war auf
die Verbandsarbeit der KSJ (Katholische
Studierende Jugend) und GCL (Gemeinschaft Christlichen Lebens) ausgerichtet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
mit der Zeit immer mehr Kapazitäten genutzt, um für Schulen bzw. Schüler*innen sog. „Tage der Orientierung“ (TdO)
anzubieten. Dahinter stand die Idee, jungen Menschen (Aus-) Zeiten zum Auftanken, Nachdenken und Diskutieren zu
ermöglichen. Jenseits vom schulischen
Alltag wurden Räume geschaffen, in denen sie sich mit den vielseitigen Fragen
des Lebens auseinandersetzen konnten.
In der persönlichen Auseinandersetzung aber auch im Austausch in Kleinund Großgruppen fanden wertvolle und
prägende Begegnungen statt. Aktuelle,
grundsätzliche und spirituelle Themen
bildeten die Grundlage für diese Tage,
die für den weiteren Lebensweg nicht
selten zu einer wichtigen Orientierungshilfe geworden sind.
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In Folge dieser Veranstaltungen, die für
katholische und staatliche Schulen angeboten wurden, erwuchs mit der Zeit
eine immer stärkere Verschiebung des
Schwerpunktes innerhalb des Schülerreferats von der Verbandsarbeit zu einer
Schülerseelsorge hin. Das Schülerreferat betreute und begleitete zusammen
mit externen sog. Teamer*innen (Studierende, junge Erwachsene aus den
Jungendverbänden) die Schüler*innen
während der TdO. Thematisch lagen
die TdO zwischen den Themenfeldern
der Hauptabteilung I (Seelsorge) und
der Hauptabteilung II (Schulen, Hochschulen, Bildung). Nach der Auflösung
des Schülerreferats 2010 übernahm die
Hauptabteilung II dieses Anliegen und
erweiterte es um die Ausrichtung auf die
ganze Lebenswelt Schule unter dem Begriff „Schulpastoral“.

len, z. B. auf diözesaner Ebene „Tage
der Begegnung“, Schülerwallfahrt zum
Annaberg oder auf schulischer Ebene
„Reflexionstage für Abiturienten“.

Jedoch konnten die TdO aus personellen Gründen nur noch vereinzelt (z. B. St.
Franziskus Gymnasium und Realschule
Kaiserslautern) stattfinden. An deren
Stelle traten diverse Angebote für Schu-

Kurz danach wurde das „Rahmenkonzept der Schulpastoral in der Diözese
Speyer“ am 06.05.2014 (vgl. OVB Speyer 03/2014, Seite 133 - 136) erlassen.

Außerdem professionalisierte sich die
Schulseelsorge immer mehr und schulische Angebote, wie z. B. „Raum der
Stille“, aber auch Hilfen für Trauer- und
Krisensituationen zogen immer weitere
Kreise. Hierzu zählt u. a. die Schließung
eines Kooperationsvertrags zwischen
dem Pädagogischen Zentrum der Bistümer im Lande Hessen (PZ), dem Institut
für Lehrerfortbildung, Mainz (ILF) und
den Verantwortlichen für Schulpastoral
der Bistümer Fulda, Limburg, Mainz,
Speyer und Trier vom 12.02.2014, in
der die Einrichtung eines gemeinsamen
Weiterbildungskurses „Schulpastoral“
beschlossen wurde.

Schließlich gab es 2016 erstmals eine
Jahrestagung der Schulseelsorger*innen im Bistum Speyer, in der Schulseelsorger*innen aus kirchlichen und
staatlichen Schulen sich zum Erfahrungsaustausch getroffen haben.
Mit der Schaffung des Referats Schulpastoral 2017 und der Gewährung von
Deputatsstunden durch das Bistum
für Schulseelsorge auch an staatlichen
Schulen 2020 wurden weitere Schritte zum Ausbau und zur Steigerung der
Bedeutung der Schulseelsorge unternommen. Außerdem wurde im Zuge der
Umstrukturierung der Hauptabteilung II
zum 01.04.2020 die neugeschaffene Abteilung 3 mit „Lernkultur und Schulseelsorge“ überschrieben.
Damit wurde der vorher gängige Begriff
„Schulpastoral“ durch die eingängigere
Bezeichnung „Schulseelsorge“ abgelöst
und gleichzeitig das inhaltliche Anliegen
weiter aufgewertet.
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BEGRIFFSKLÄRUNG: WARUM AUS „SCHULPASTORAL“ LETZTLICH „SCHULSEELSORGE“ WURDE.

Es gibt zwar auf katholischer Seite Veröffentlichungen, in denen „Schulpastoral“ und „Schulseelsorge“ synonym
gebraucht werden, jedoch ist es seit
den 80ziger Jahren in der katholischen
Kirche gängige Praxis, eher den Begriff
„Schulpastoral“ zu verwenden, während
die Bezeichnung „Schulseelsorge“ üblicherweise in der evangelischen Kirche
beheimatet ist.
Mit der Setzung dieses Begriffs auf katholischer Seite, folgte man dem erweiterten Verständnis von „Pastoral“, wie er
im II. Vatikanum zu finden ist.
Der Freiburger Theologe Michael N.
Ebertz schreibt hierzu: „Pastoral bezieht
sich nicht allein auf das Handeln der
Kleriker an den Laien. Und schon gar
nicht bezieht sich ‚Pastoral‘ allein auf
ihre ‚Seele‘. ‚Pastoral‘ ist nicht einfach
mit ‚Seelsorge‘ zu übersetzen.
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‚Pastoral‘ wird vielmehr als das evangeliumsgemäße Handeln aller Getauften – ob haupt- oder ehrenamtlich – zur
„Rettung der menschlichen Person“ und
zum „rechten Aufbau der menschlichen
Gesellschaft“ (Gaudium et spes 3.1) bestimmt. ‚Pastoral‘ ist somit immer dreifaltig: Evangeliumssorge, Seelsorge und
Gesellschaftssorge.“ 1
In diesem dreifachen Sinne hat „Pastoral“ im Kontext von Schule neben der
„Evangeliumssorge“ zwei Brennpunkte.
Nämlich erstens den der individuellen
Seelsorge, die die auf den Einzelnen bezogene „Mikro-Beziehung“ in den Blick
nimmt und zweitens die „Gesellschaftsseelsorge“, die sich der Organisation als
Ganzes annimmt und die „Makro-Beziehung“ im Fokus hat.

Dementsprechend geht es der Schulpastoral um die ganze Lebenswelt von
Schule, die mehr als nur ein Lernort für
Schüler*innen und ein Arbeitsplatz für
Lehrer*innen ist.
Eltern, Geschwister, Sekretärinnen, Hausmeister usw. und das vieldimensionale
Umfeld der jeweiligen Schule sollen im
pastoralen Handeln Berücksichtigung
finden.
So sehr die theologische Herleitung des
Begriffs einleuchtend ist, so sperrig und
mühsam ist seine Vermittlung im konkreten schulischen Alltag. „Pastoral“
ist und bleibt ein binnenkirchlicher Begriff, der sich nicht von allein erklärt und
somit eine Hürde im Dialog mit schulischen, staatlichen und anderen nichtkirchlichen Kooperationspartner*innen
darstellt.

Gerade auf dem Feld einer allgegenwärtigen säkularen Wirklichkeit, ist Kirche
jedoch mehr denn je gefordert, sich und
ihr Anliegen verständlich zu artikulieren. Auf diesem Hintergrund kam es zur
Entscheidung für die Diözese Speyer,
zukünftig den Schwerpunkt auf die Verwendung des Begriffs „Schul-seelsorge“ zu legen, der auch die ökumenische
Ausrichtung betonen soll.
Damit geht aber weiterhin der Anspruch
einher, für die Lebenswelt Schule in ihrer
Gesamtheit Angebote zu machen, „den
Christen aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus für das Schulleben leisten
mit der Absicht, so zur Humanisierung
der Schule beizutragen.“(Die deutschen
Bischöfe, Schulpastoral, S. 7)
Quelle: https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/
reden-und-beitraege/detail/Weitungen-OptionenChancen-Pastoral-lernend-neu-gruenden-Prof-DrDr-Michael-N-Ebertz--178H/ (Zugriff 04.09.20)
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PROFESSIONALISIERUNGSSCHRITTE:

• QUALIFIZIERTE SCHULSEELSORGE DURCH ÜBERDIÖZESANEN SCHULPASTORALKURS
• DIÖZESANER AUSBILDUNGSKURS TRAUER- UND KRISENSEELSORGE IN DER SCHULE
• FACHBERATUNG SCHULSEELSORGE IM BISTUM
„Seelsorge und Professionalität oder
War Jesus ein Profi?“, so lautet die
Überschrift eines Artikels von Johannes Albrecht, der im „Leidfaden. Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer“ in der
Ausgabe 2/2017 erschienen ist. Dahinter
steht die Frage, ob Professionalität und
Seelsorge zusammenpassen.
In Analogie zu „säkularen Profis“, die
sich auf besondere (handwerkliche) Fertigkeiten und Bereiche spezialisiert haben, braucht es auch „kirchliche Profis“,
die aufgrund eigener Fähigkeiten und
erworbener Qualifikationen in Sonderbereichen tätig sein können.
Hierzu zählt auch die Schulseelsorge, die
unter den komplexen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen von Schule abläuft.
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Qualifizierte Schulseelsorge durch
überdiözesanen Schulpastoralkurs
Ein Meilenstein der Professionalisierung
kirchlicher Arbeit im Bereich Schulseelsorge stellte für die beteiligten Diözesen
die Schließung des „Kooperationsvertrags zwischen dem Pädagogischen
Zentrum der Bistümer im Lande Hessen
(PZ), dem Institut für Lehrerfortbildung,
Mainz (ILF) und den Verantwortlichen
für Schulpastoral der Bistümer Fulda,
Limburg, Mainz, Speyer und Trier“ vom
12.02.2014 dar. Zwei Institute und 5 Diözesen haben sich zusammengetan, um
gemeinsam einen Weiterbildungskurs
anzubieten, der in sechs Kursblöcken
die wesentlichen Aspekte schulseelsorglichen Handelns vermittelt.

Inhaltlich schließt der Schulpastoralkurs
an das Konzept von Dr. Brigitte Lob an,
Referentin für das Schulpastoral im Bistum Mainz, der dort entwickelt und über
Jahre bereits erfolgreich praktiziert wurde.
Ziel des Kurses „ist die Vertiefung oder
der Erwerb von fachlichen, methodischen, kommunikativen, spirituellen und
persönlichen Kompetenzen der Teilnehmer*innen in ihrem professionellen Handeln. Zu den Inhalten gehören die Auseinandersetzung mit der eigenen Person
und Rolle, der eigenen Spiritualität, der
Glaubens- und Lebensgeschichte, sowie die Beschäftigung mit institutionellen Rahmenbedingungen von Schule
und der Lebenswelt von Schülerinnen
und Schülern.

Die Fortbildung ermöglicht den Teilnehmenden, theoretische Grundlagen
und praktisches Handeln im langfristigen Lernprozess zu verknüpfen und
ein eigenes Konzept von Schulpastoral
zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht das
Lernen an und mit der eigenen Person
als wichtigstes „Medium“ im Umgang
mit Menschen.“ 2
2
Quelle: https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.galleries/downloads/Vortreffen-Schulpastoral.pdf (Zugriff 25.08.20)
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PROFESSIONALISIERUNGSSCHRITTE:

THEMATISCH SIND DIE SECHS KURSBLÖCKE
FOLGENDERMASSEN GEGLIEDERT: 3

1. Block
Einführungsveranstaltung. Grundlagen
der Schulpastoral: Gesprächsführung
und Spiritualität
Zu Beginn erhält die Kursgruppe Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen und die jeweiligen Arbeitsfelder
vorzustellen. Dazu gehört auch eine
biographische Arbeit über die eigene
Glaubens- und Schulgeschichte. Weitere Inhalte sind Grundübungen aus
der Persönlichkeitsarbeit und der Gesprächsführung: Buchstäblich zwischen
Tür und Angel werden gerade Religionslehrer*innen von Schüler*innen mit persönlichen Fragen, Krisenerlebnissen und
existentiellen Themen angesprochen. In
dem Seminar werden Gesprächshaltungen erarbeitet, die Hilfestellungen und
Leitlinien für ein anknüpfungsfähiges
und gelingendes Kurzgespräch geben.
Theoriehintergrund ist der systemisch
orientierte Ansatz. Zur Grundlegung gehört auch die Auseinandersetzung mit
den Zielen, Qualitätskriterien und Aufgaben der Schulpastoral. Die eigene Spiritualität und religiöse Impulse im Schulalltag bilden einen roten Faden durch
den Kursverlauf. Im Laufe der Tagung
werden Supervisions- und Praxisgruppen gebildet.

2. Block
Landkarte „Person und Beziehung“ –
Grundlagen der Transaktionsanalyse
Eine Schlüsselaufgabe der Pastoral ist
die Gestaltung von Beziehungen zu Einzelnen und in Gruppen. Die Teilnehmenden lernen Modelle aus der Transaktionsanalyse (TA) kennen, die die Grundlage
bilden, um die menschliche Persönlichkeit
und zwischenmenschliche Beziehungen
besser verstehen zu können. Die TA bietet
als psychologische Schule, die mit dem
biblischen Menschenbild und damit dem
Würdebegriff gut kompatibel ist, Anregungen, um die eigene professionelle Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die „Deutsche
Gesellschaft für Transaktionsanalyse“
(dgta) schreibt in diesem Kontext: „Grundpfeiler der Transaktionsanalyse“ ist die
Aussage: „Der Mensch ist okay in seinem
So-Sein. Er hat eine unverwechselbare
Würde, die ihn in aller Originalität denken,
fühlen und handeln lässt.“ 4
Quelle: https://www.dgta.de/uploads/tx_rldgtauser/3341811e5f4469a20caaebf5afe4b5ad_Seelsorge_und_Transaktionsanalyse_-_Guenter_Hallstein_-_Forum.pdf (Zugriff: 03.09.20)
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3. Block

5. Block

Menschen in Krisen begleiten

Spiritualität

In jedem Schuljahr sterben Angehörige
von Schüler*innen, Kolleg*innen oder
sogar Schüler*innen selbst. Unfälle und
schwere Krankheiten durchbrechen die
alltäglichen Gewohnheiten und verändern den Schulalltag. Lehrer*innen sind
in solchen Situationen herausgefordert,
Worte zu finden, Unterstützung zu geben
und mit Schüler*innen Rituale zu entwickeln. Durch den persönlichen Zugang
zum Thema wird aus der Reflexion der
Umgang mit Trauer und Krisen im Schulalltag entwickelt, mit Gesprächshilfen,
Methoden und Ritualen.

Ein zentraler biblischer Text kann zum
Leitmotiv werden, um die eigene Spiritualität und Identität als Schulseelsorger*in zu entdecken, weiter zu entwickeln und zu klären. Szenische und
kreativ schreibende Methoden führen
in die Begegnung mit sich selbst, untereinander und mit dem Text. Impulse und
Reflexion unterstützen diese Prozesse.
Auf dieser Grundlage geht es dann um die
Rolle der geistlichen Begleitung innerhalb
der Schulpastoral, um die Gestaltung von
spirituellen Impulsen und Schulgottesdiensten. Vor dem Hintergrund eigener
gottesdienstlicher Erfahrungen werden
Elemente und Formen gottesdienstlicher
Praxis vorgestellt, konkrete Beispiele bearbeitet und die Leitungsrolle thematisiert.

4. Block
Umgang mit Konflikten und Mobbing
In diesem Kursabschnitt lernen die Teilnehmenden Haltungen und Methoden
für eine konstruktive Konfliktkultur kennen. Mithilfe der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
werden unterschiedliche Bedürfnisse
von Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen als Ressourcen entdeckt und wertgeschätzt. Verschiedene Methoden der
Streitschlichtung werden eingeübt. Der
Umgang mit Mobbing wird eigens mit
Hilfe des Modells „No blame approach“
vermittelt. 6
Nähere Informationen unter: https://www.fachverband-gfk.org/ueber-uns/ueber-gewaltfreie-kommunikation/mbr (Zugriff 03.09.20)
Zur Erklärung siehe: https://www.no-blame-approach.de/ (Zugriff 03.09.20).
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6. Block
Praxisworkshops und Abschluss
des Kurses
Am ersten Tag werden die Projekte, die
im Kurs entstanden sind, der Gesamtgruppe vorgestellt, verbunden mit einem
Abschlusskolloquium. An den Tagen darauf folgen Workshops zu ergänzenden
Themen und offenen Fragen aus der
Schulpastoral sowie eine Auswertung der
Lernerfahrungen und des Gesamtkurses.
Die Vorbereitung und Durchführung einer
gemeinsamen Präsentation der durchgeführten Projekte und des Abschlussgottesdienstes, in dem die Zertifikate überreicht werden, bilden den Abschluss.

Vgl.: https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.galleries/
downloads/Vortreffen-Schulpastoral.pdf (Zugriff 25.08.20)

3

10

11

3

PROFESSIONALISIERUNGSSCHRITTE:

6. Block

Diözesaner Ausbildungskurs Trauerund Krisenseelsorge in der Schule

Für die Teilnehmer*innen des Kurses
kommen über die sechs Blockveranstaltungen hinaus flankierend Treffen in
regionalen Supervisions- und Praxisgruppen hinzu, in denen der konkrete
schulseelsorgliche Alltag angeschaut
und reflektiert, aber auch die Findung
und Umsetzung eines eigenen schulseelsorglichen Projekts thematisiert
wird. Schließlich gilt es mittels der angegebenen Fachliteratur und der Erstellung einer Abschlussarbeit, in der
das eigene Schulprojekt vorgestellt
wird, den Kurs fundiert abzuschließen.

Der diözesane Ausbildungskurs „Trauer- und Krisenseelsorge in der Schule“
fand erstmals im Schuljahr 2018/2019
auf Initiative des Referats „Schulpastoral“ als Kooperationsprojekt der
Hauptabteilung I (Seelsorge) und der
Hauptabteilung II (Schule, Hochschule
und Bildung) statt. Ziel war es, diözesane Kompetenzen zu bündeln und den
teilnehmenden Schulseelsorger*innen
und Lehrer*innen für ihre Arbeit vor
Ort, theoretische Inhalte als auch praktische Kompetenzen aus dem Bereich
Trauer- und Krisenseelsorge zu vermitteln. Das hierbei angedachte Fernziel
ist die Bildung von schulseelsorglichen
Netzwerken, die im Bedarfsfall schnelle, professionelle und schulübergreifende Hilfe leisten können.

Die Entstehung diözesanübergreifender Netzwerke und der dauerhafte
Austausch über die sich permanent
weiterentwickelnde Schullandschaft
sind aus Sicht der Verantwortlichen
in den Diözesen perspektivisch von
großem Wert. Beispielsweise kann auf
aktuelle Entwicklungen ebenso schnell
eingegangen werden, wie auf langfristige Tendenzen, die ein koordiniertes
Handeln erforderlich machen können.

12

Die Referate „Hospiz und Trauerarbeit“,
„Polizei- und Notfallseelsorge“ aus der
HA I und das Referat „Schulpastoral“
aus der HA II haben sich deshalb zusammengetan und ein gemeinsames
Konzept entwickelt.

FOLGENDE AUSBILDUNGSINHALTE WURDEN
FESTGELEGT UND AUF 40 UNTERRICHTSEINHEITEN VERTEILT:
•

Eigenes Selbstverständnis, kirchlicher-christlicher Auftrag

(3 UE)

•

Psychotraumatologie, Verständnis von Stress, Psychoedukation

(6 UE)

•

Trauer, Trauerphasen, Trauertypen 				

(4 UE)

•

Resilienz 							

(2 UE)

•

Gesprächsalgorithmus 						

(1 UE)

•

Krisenmanagement, Krisenpläne 					

(4 UE)

•

Suizidalität, Suizid 						

(4 UE)

•

Rollenspiele/ praktische Übungen: Überbringung einer
Todesnachricht, schwierige Gespräche führen 			

(8 UE)

•

Polizeiliche Lagen, Amok 					

(2 UE)

•

Tod und Trauer als Thema im (Religions-) Unterricht 		

(2 UE)

•

Hilfen bei Tod und Trauer in der Schule, Rituale, Trauerkoffer

(2 UE)

•

Auswertung, Ausblick, Reflexion 					

(2 UE)

13

3

PROFESSIONALISIERUNGSSCHRITTE:

Neben den bereits genannten beteiligten
Referaten werden externe Referenten*innen aus dem Bereich Schulpsychologie
und der fachlichen Ausbildungsleitung
für Krisenintervention und Einsatznachbetreuung der Malteser eingebunden.
Fachberatung Schulseelsorge im Bistum
Mit der neugeschaffenen „Fachberatung Schulseelsorge“ schließlich, die
gleichermaßen für die Schulseelsorge
an kirchlichen und staatlichen Schulen
zuständig ist, wurde im Oktober 2020
der Notwendigkeit Rechnung getragen,
dass eine stetige Weiterentwicklung und
Professionalisierung der Schulseelsorge im Bistums Speyer betrieben werden
muss. Sie definiert sich wie folgt:
Die Fachberatung Schulseelsorge ist
in der Abteilung Lernkultur und Schulseelsorge verortet. Sie ist eine diözesane
Dienstleistung, die qualitätsentwickelnd
und –sichernd für Schulseelsorge an
staatlichen und kirchlichen Schulen wirkt.
Die Fachberatung unterstützt bedarfsorientiert Schulseelsorger*innen, Schul-
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leitungen und Träger, ein fachlich qualitatives und organisatorisch tragfähiges
Schulseelsorgeangebot für ihre jeweiligen Schulen zu schaffen und aufrechtzuerhalten.
Sie bietet besonders an:
•

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
für alle Arbeitsbereiche der Schulseelsorge

•

Qualifizierte Beratung und kollegiale Reflexionsräume für Schulseelsorger*innen

•

Beratung bei religiösen und spirituellen Schulentwicklungsthemen

•

Hilfestellungen im Zusammenhang
mit Krisen- und Trauersituationen an
Schulen

Die Fachberatung organisiert ein jährliches Treffen für die ausgebildeten und
beauftragten
Schulseelsorger*innen.
Das Treffen unterstützt die gegenseitige
Vernetzung und den kollegialen Austausch und ist als Beitrag zur Weiterentwicklung der Schulseelsorge im Bistum
Speyer zu verstehen.
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STANDARDS IN DER SCHULSEELSORGE

„Nichts hören. Nichts sehen. Nichts
sagen“, gilt nicht nur für die sprichwörtlichen „drei Affen“, sondern auch
für die ignorante Haltung, die immer
wieder in der Gesellschaft festzustellen ist.
Zu den wesentlichen Aufträgen der
Schulseelsorge gehört gewissermaßen das genaue Gegenteil. Ihr geht es
im Hinblick auf Not und Missstände
um das „Hinsehen! Hinhören! Ansprechen!“. Die Schulseelsorge will damit
einen Beitrag für ein besseres Miteinander und eine humanere Schulkultur
leisten.
1. Voraussetzungen für die Beauftragung zur schulseelsorglichen Arbeit
•

Weiterbildungskurs Schulpastoral

•

Kurs Prävention sexualisierte Gewalt

•

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

•

feste Stelle

•

als Lehrer*in an der Schule tätig

•

Genehmigung und Unterstützung
der Schulleitung

•

Akzeptanz im Kollegium

2. Persönliche Kriterien
a) Persönlichkeitsmerkmale (• beziehungsfähig • sprachfähig • reflexionsfähig • kompromissfähig • psychisch
stabil • lernfähig – kontaktfreudig • interessiert • begeisterungsfähig • empathisch • konstruktiv konfrontativ)
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b) Haltungen (• Offenheit für andere
Religionen und Weltanschauungen
• wertschätzender Umgang • Wahrnehmungsbereitschaft • mit der Gegenwart Gottes in der Schule rechnen • eigene geerdete Spiritualität •
christlich-kirchliche Verbundenheit •
Liebe zu den Menschen • Gerechtigkeit, Solidarität, Subsidiarität • Wertegeneralisierung – Haltungen einüben • Vergebung)
c) Kompetenzen (• adressatenorientiert, situationsorientiert • ökumenisch, gastfreundlich, pluralitätssensibel • konzeptionell – zielorientiert •
kooperativ, vernetzend • Seelsorgekompetenzen
3. Inhaltliche Kriterien
a) Die Angebote der Schulseelsorge
haben immer freiwilligen Charakter.
b) Schulseelsorge wird konkret in:
• geistlichen Impulsen im Schulalltag (z. B. Frühschichten, Meditationen, Schuleröffnungs-/ Weihnachts-/
Schulabschlussgottesdiensten usw.)
• Orientierungs- und Besinnungstagen für bestimmte Klassenstufen
• Förderung und Unterstützung von
sozialpraktischem und politischem
Engagement (z. B. Projektarbeit zum
Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Frieden usw.)
• Beratung, seelsorgliche Gespräche
in verschiedenen Lebenslagen, vor
allem in Trauer- und Krisensituationen

• Angebote für Lehrerinnen und Lehrer (z. B. Gesprächsangebote, Oasentage usw.)
• Elternarbeit (z. B. Angebote für
Schulelternbeirat)
c) Schulseelsorge ist Netzwerkarbeit:
Kooperation mit-, Teilnahme an-,
Unterstützung von- Angeboten und
Aktivitäten der Pfarrgemeinden, Jugendverbände und der Diözese (z.
B. Schülerwallfahrten, Begegnungstage usw.). Darüber hinaus ist ein
enger, kollegialer Austausch mit
evangelischen Schulseelsorger*innen wünschenswert. Ziel hierbei soll
die Konzipierung und Umsetzung
gemeinsamer
schulseelsorglicher
Projekte sein. Schließlich ist die Vernetzung mit Schulsozialarbeit und
Schulpsychologischem Dienst zu
nennen, die unbedingt angestrebt
werden soll.

NICHTS HÖREN!
NICHTS SEHEN!
NICHTS SAGEN!

d) In den Schulen des Bistums ist
die Schulseelsorge ein Proprium
(deutsch: „das Eigene“, „das Eigentümliche“). Damit ist gemeint, dass
die Schulseelsorge in diesen Schulen mit ihren vielseitigen Angeboten
einen originären Platz hat.
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4. Verpflichtung zum Seelsorgegeheimnis und Beauftragung zur
Schulseelsorge
Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Seelsorger*in und Rat- bzw.
Beistandsuchenden ist die Grundvoraussetzung für Seelsorge. Dazu
zählt der vertrauliche und geschützte
Umgang mit dem dort Geäußerten.
Dieses Seelsorgegeheimnis findet
staatlicherseits seinen Ausdruck im
Zeugnisverweigerungsrecht.
Damit jemand im staatlichen Bereich
ein Zeugnisverweigerungsrecht als
Schulseelsorger*in in Anspruch nehmen kann, bedarf er eines eindeutigen Seelsorgeauftrags seitens der
Kirche und einer Verpflichtung darauf, das Seelsorgegeheimnis zu wahren. Daher enthält jede Beauftragung
von Schulseelsorger*innen folgende
Formulierung:
„Diese Beauftragung beinhaltet die
Wahrnehmung von Seelsorge im
Sinne eines unmittelbaren und eigenständigen seelsorglichen Vertrauensverhältnisses zu denen, die die beauftragte Person in ihrer Eigenschaft als
Seelsorger*in um Rat und Beistand
ersuchen. Die beauftragte Person ist
insofern auf die Wahrung des Seelsorgegeheimnisses verpflichtet.“
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STANDARDS IN DER SCHULSEELSORGE

Im Rahmen des Abschlussgottesdienstes des überdiözesanen Ausbildungskurses „Schulpastoral“, oder in
einem anderen geeigneten Rahmen,
findet von Seiten der Leitung der
Hauptabteilung Schulen, Hochschulen und Bildung eine Beauftragung
zur Mitarbeit in der Schulseelsorge
im Bistum Speyer statt.

5

PERSPEKTIVWECHSEL:

Von der Geographie zur Biographie
- Schulgemeinschaft als Gemeinde
denken
Klassisch wird Seelsorge von territorialen, geographisch festgelegten Gemeindegrenzen her gedacht.
Diese Gemeinden bildeten Gemeinschaften, innerhalb derer „von der
Wiege bis zur Bahre“ christlich-kirchliche Sozialisation stattfand. Der
Pfarrer gehörte als Autoritätsperson
innerhalb der Ortschaften zur „Dreifaltigkeit“ der wichtigsten Personen,
die aus Bürgermeister, Lehrer und
ihm selbst bestand. Der Wohnort
definierte die Zugehörigkeit zu einer
konkreten kirchlichen Gemeinde, die
die Menschen ein Leben lang begleiten sollte.
Jedoch führte das Auseinanderdriften von Lebens- und Arbeitswelt, die

wirtschaftliche Forderung nach immer größerer Mobilität und Flexibilität
zu einer Fragmentierung des Lebens.
Verschiedene Lebensbereiche stehen seither ausdifferenziert nebeneinander.
Das Fitnessstudio und der Sportverein bilden ebenso eine eigene Subkultur aus, wie der Arbeitsplatz, der
Freundeskreis und die Familie. Eine
durchgehende Identifikation mit einer kirchlichen Gemeinde ist selten
geworden. Phasenweise Zugehörigkeiten (z. B. in der Kommunionvorbereitung) und ein punktuelles
Engagement (z. B. in der Kindergartenzeit der eigenen Kinder) sind nicht
die Ausnahme, sondern die Regel.
Zu den wesentlichen Berührungspunkten mit Kirche gehören schon
immer die sog. Knotenpunkte des
Lebens, die eine hohe biographische Relevanz aufweisen. Dementsprechend hält die Kirche seit jeher
zu Geburt, Kindheit, Jugend, Hochzeit, Sterben und Tod sakramentale
Angebote bereit. Jedoch zeigen die
zurückgehenden Zahlen an Taufen,
Firmungen und Hochzeiten, dass diese Angebote schon lange nicht mehr
alle erreichen.

Zu den Feldern, in denen Kirche noch
flächendeckend präsent ist, zählt
die Schule. Dadurch, dass der konfessionelle Religionsunterricht ein
versetzungsrelevantes, ordentliches
Lehrfach ist, kommen Schüler*innen
mit Vertreter*innen der Kirchen in
Kontakt. Die sich daraus ergebenden
Chancen, positive, christlich-kirchliche Akzente zu setzen, sind enorm.
Und in der Tat finden seit jeher in
vielen Schulen durch Pfarrer, Pastoral- / Gemeindereferent*innen und
Religionslehrer*innen eine Vielzahl
seelsorglicher Begegnungen statt,
die zum Bereich der Schulseelsorge
zu zählen sind.
In der Enzyklika „Redemptor hominis“
(RH) von Papst Johannes Paul II heißt
es: „Die Kirche darf am Menschen
nicht vorbeigehen“. (RH 14, 1) Er wird
als erster und grundlegender Weg
der Kirche benannt. Deshalb ist persönliches (Glaubens-) Zeugnis, Daund Ansprechbarsein für Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und alle,
die zur Lebenswelt Schule gehören,
Voraussetzung und Zielperspektive
für die Arbeit speziell ausgebildeter
Schulseelsorger*innen. Sie verwirklichen die „personenkonzentrierte
Kompetenz“ von Kirche und in ihrem
Handeln wird Kirche im Lebensraum
Schule sichtbar und erlebbar. 7

PERSPEKTIVWECHSEL

Berufung braucht Begegnung. In
der Begegnung mit Schulseelsorger*innen kann in der Lebenswelt
Schule christlicher Glaube spürbar
werden, während an vielen Orten die
Lebensbezüge zu Pfarreien, kirchlichen Mitarbeiter*innen und zum
Glauben immer mehr verloren gehen.
Schulen besitzen eine durchgängig biographisch-entwicklungspsychologische Relevanz, hier können
Schulseelsorger*innen im leistungsbezogenen Umfeld von staatlichen
und kirchlichen Schulen, beispielhaft
einen wertschätzenden Umgang allen
Schüler*innen gegenüber vorleben.
Jenseits von Notendruck und Konkurrenzkämpfen kann dadurch ein
Klima entstehen, in dem sich alle in
ihrer jeweiligen Unverwechselbarkeit
angenommen fühlen dürfen. Ähnlich
den Studierendengemeinden können
Schulseelsorger*innen durch ihr Wirken und Handeln „Personalgemeinden“ in Schulen ausbilden und z. B.
durch Schulgottesdienste, sozial-caritative Projekte und seelsorgliche
Gespräche zu einem besseren Miteinander und einer stärkeren Schulgemeinschaft beitragen.
Quelle: http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_04031979_redemptor-hominis.html (Zugriff
04.09.20)
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ÖKUMENISCHE AUSRICHTUNG

Im Leitfaden für das ökumenische
Miteinander im Bistum Speyer und in
der Evangelischen Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche) aus
dem Jahr 2015 ist zu lesen:
„Schulen und Hochschulen sind wichtige Orte, ja Brennpunkte der Gesellschaft. Schulseelsorge und Hochschulseelsorge sind ein Dienst, den
Christen aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus für das Schul- und Hochschulleben leisten mit der Absicht, so
zur Humanisierung dieser Felder beizutragen und den jungen Menschen
Orientierung und Lebenshilfe aus dem
Glauben zu geben. Die Präsenz der
Kirchen in den Schulen und Hochschulen bietet die Chance, in einem säkular
strukturierten Feld Menschen zu begegnen, die durch andere kirchliche
Angebote nur schwer erreicht werden.
Der Dienst der Kirchen im Handlungsfeld Schule geschieht im konfessionellen Religionsunterricht einerseits
und im seelsorgerlichen und liturgischen Handeln der (Religions-)Lehrerinnen und Lehrer andererseits. Hierbei unterliegt Kirche den besonderen
Eigenheiten von Schule und dient
allen Menschen, die in der Schule
lehren, lernen und arbeiten. Schulpastoral/Seelsorge in Schulen ist an
schulrechtliche und schulorganisatorische Vorgaben, allgemein geltende
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Regelungen sowie stabile Übereinkünfte und Gewohnheiten der einzelnen Schulen gebunden.“
1998 veröffentlichten die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
ein Schreiben, indem für den Bereich
der Schulen folgende Formen konfessioneller Kooperation vorgesehen
sind:
•

Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Schulpastoral/Schulseelsorge

•

gemeinsame Gestaltung von
schulischen und kirchlichen Feiertagen, von Schulgottesdiensten, Andachten, Schulfeiern u.a.,

•

konfessionell-kooperative Arbeitsgemeinschaften auf freiwilliger
Basis als zusätzliches Angebot

•

gemeinsame Unterrichtsprojekte
und Projekttage 8

Die Kirchen werden gemeinsam auf
dem Feld der Schule bestehen, oder
sie werden gemeinsam den Rückzug
antreten müssen. Diese Einschätzung
dürfte ziemlich unumstritten sein. Mit
Beginn des Schuljahres 2020/21 wurde

auf Seiten der Evangelischen Kirche der
Pfalz eine „Koordinierungsstelle Schulseelsorge“ geschaffen. Somit ist eine
gemeinsame Kooperation und Koordination der beiden Schulseelsorgen
strukturell erleichtert worden.
Dies hat sich in der näheren Vergangenheit bereits in gemeinsamen
„Schul-Notfallseelsorge-Einsätzen“
als überaus hilfreich erwiesen. Vertreter*innen der evangelischen und
katholischen Schulseelsorge sind gemeinsam in von Tod und Krisen betroffene Schulen gerufen worden und
haben dort durch ihre Hilfestellung, zu
einer besser Krisen- und Trauerbewältigung beitragen können.
Mit Beschluss der Kirchenleitungen
soll die Zusammenarbeit der Diözese
Speyer und der Evangelischen Kirche
der Pfalz intensiviert werden.
Unter der Überschrift „Kirchen wollen noch mehr „zusammen wachsen“
haben am 01. Juli 2020 Gespräche in
einem „ökumenischen Gipfeltreffen“
stattgefunden. Bischof Dr. Wiesemann
sagte hierbei: „Wir stehen als Kirchen
vor ähnlichen Herausforderungen und
sehen als gemeinsamen Auftrag, in
die teilweise sehr harten und schmerzhaften Umbrüche der Welt hinein die
christliche Botschaft von Glaube, Liebe und Hoffnung zu bezeugen“. 9

Schließlich hat das Schreiben der
deutschen Bischöfe „Im Dialog mit
den Menschen in der Schule. Eckpunkte zur Weiterentwicklung der
Schulpastoral“ vom 24. November
2020, im Hinblick auf die ökumenischen Ausrichtung der Schulseelsorge akzentuiert geschrieben:
„Auf dem Hintergrund einer heterogenen Schullandschaft braucht es
ökumenische schulpastorale Angebote, die in Ergänzung zur Arbeit der Schulsozialarbeit und des
schulpsychologischen Dienstes begleitend-seelsorglichen Charakter
haben.“
Zuletzt heißt es dort: „Nur ein starkes
gemeinsames Auftreten kann das
verbindend-christliche Anliegen der
Schulpastoral voranbringen.“ 10
Quelle: https://archiv.ekd.de/EKD-Texte/103774.html (Zugriff 26.08.20)

8

Quelle: https://www.bistum-speyer.de/
index.php?id=1803&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=14925 (Zugriff 03.09.2020)

9

https://www.dbk-shop.de/media/files_public/fb75e6a8a3521d2540f8b067799736b0/
DBK_1108.pdf

10
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AUSBLICK: VERPFLICHTUNG ZU EINER „DYNAMISCHEN“ SCHULSEELSORGE

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“(Heraklit von Ephesus, 535 - 475
v. Chr.) Diese alte Wahrheit des Lebens trifft vor allem auf die vielen
heterogenen schulischen Lern- und
Lebenswelten von heute zu. An kaum
einem Ort spiegelt sich Zeitgeist,
Mode und Angesagtes so schnell und
unvermittelt wider, wie in der Schule.
Was und wer „in“ und „out“ ist, wechselt in kurzer Zeit.
Wenn Schulseelsorge auf diesem Feld
bestehen will, muss sie sich diesen
Gegebenheiten anpassen. Sie ist deshalb gefordert, sowohl thematisch als
auch technisch, auskunfts- und handlungsfähig zu bleiben. Des Weiteren
ist es für sie unabdingbar, vernetzt zu
agieren, das heißt in Kooperation mit
Schulleitungen, der Schulsozialarbeit,
dem Schulpsychologischen Dienst
und anderen (außer-) schulischen
und/oder kirchlichen Unterstützungssystemen. Schulseelsorge muss sich
staatlichen Stellen gegenüber vermehrt ins Gespräch bringen, mit dem
Ziel im folgenden Sinn wahrgenommen
zu werden:
„Schulseelsorge – zum Teil spricht
man auch von Schulpastoral – stellt
zusammen mit Schulsozialarbeit und
schulpsychologischem Dienst eine
von mehreren Säulen der psychosozialen Unterstützung an Schule dar.“ 11
11
Quelle: https://religion.bildung-rp.de/katholischer-religionsunterricht/ausserunterrichtlicheerfahrungsraeume.html (Zugriff 26.08.20)
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Nicht nur in Corona-Zeiten kommt es
darauf an, sich auf verändernde Rahmenbedingungen einstellen zu können. Vielleicht kann auf diesem Hintergrund das berühmte Zitat von Carl
Josef Neckermann als Warnung, aber
zugleich auch als Aufforderung für die
Schulseelsorge verstanden werden,
in dem er sagte: „Wer nicht mit der
Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Dahinter
steckt die Notwendigkeit, kreativ, innovativ und wach im Hinblick für die
„Zeichen der Zeit“ zu sein.
Die folgenden Praxisbeispiele können
einen kleinen Eindruck vermitteln, wie
und wo Schulseelsorge auch zukünftig versuchen muss, ihrem Auftrag gerecht zu werden.

handys) der Schulseelsorge bzw. der
Verbindungslehrer*innen. Es gab zur
gleichen Zeit an über 20 Schulen im
Bistum Speyer vergleichbare Angebote von Schulseelsorger*innen und Religionslehrer*innen. Auch wenn hierbei keine Masse an Anrufer*innen zu
verzeichnen waren, war dennoch das
einhellige Feedback von Eltern und
Schüler*innen, eine großen Dankbarkeit für die Möglichkeit einer Unterstützung im Bedarfsfall.

Des Weiteren ist aus dem Bereich des
Bistums Speyer in Corona-Zeiten (seit
März 2020) auf die vermehrte Präsenz
der Schulseelsorger*innen bei instragram hinzuweisen. Zu nennen ist u.
a. der Auftritt der Schulseelsorge im
Bistums Speyer (#schulseelsorgebistumspeyer, #schulseelsorgerin_sdt …).
Weiterhin hat die schulische OnlineBeratung über internetseelsorge.de
einen regen Zulauf in der Mail- und
Chatberatung zu verzeichnen gehabt.

„Sorgentelefon“ des Gymnasiums
Edenkoben im „ersten Lockdown“
(März 2020). Darunter standen telefonische Erreichbarkeiten (via. Schul-

Unter der Überschrift: „Für mehr
Menschlichkeit an Schulen“ hatte als
bundesweit erste Diözese das Bistum Speyer bereits am 15. Oktober
2018 ein Online-Seelsorgeangebot für

Schulen gestartet. Über die Plattform
„internetseelsorge.de“ haben seither
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern die Möglichkeit, online Rat und
Hilfe bei Krisen, Trauerfällen und Lebensfragen zu erhalten. 12

Schließlich ist noch das „Workbook
für Religionslehrer*innen“ (seit Oktober 2020) zu erwähnen, dass die
Einrichtung eines schulischen „Seelsorgetelefons“ erleichtern und unterstützen soll. In der Presseinformation
heißt es hierzu:
„Das Telefon klingelt. Eine Freundin
ruft an und hat ein Problem. Ich bin für
sie da. Selbstverständlich. Was ist aber,
wenn ich mit fremden Menschen telefoniere und sie mir von ihren Problemen
berichten, was soll ich da sagen …?“
Andere Zeiten brauchen andere Angebote. Besonders in Zeiten des „Social
Distancing“ ist Nähe und Ansprache
wichtig geworden. Es braucht Men12
Quelle: https://www.bistum-speyer.de/schule/
angebote-fuer-schulen/schulseelsorge/onlineberatung/ (Zugriff 16.09.2020)

schen, die zuhören und weiterhelfen
können. Das vorliegende „Workbook“,
das von den Schulseelsorgerinnen
Katharina Ritter-Schardt und Michaela Clade-Schuster entworfen wurde,
ist eine Arbeitshilfe für Religionslehrer*innen, die für ihre jeweiligen Schulen ein „Seelsorgetelefone“ einrichten
wollen. Was sich in „Lock-down-Zeiten“ an vielen Schulen als sinnvoll erwiesen hat, wird damit aufgegriffen
und hilfreich ausgebaut.
Das Workbook ersetzt zwar keine
Seelsorgeausbildung, kann aber helfen, gut vorbereitet ansprechbar zu
sein. Viele Religionslehrer*innen sind
seit jeher an ihren Schulen in besonderer Weise in Problemsituationen im
Einsatz. Sie können in diesem Workbook Hilfen und Anregungen für sich
und für die Einrichtung eines schulischen „Seelsorgetelefons“ erhalten.
Das Workbook kann kostenlos auf der
Homepage des Bistums Speyer heruntergeladen werden: 13

13
https://www.bistum-speyer.de/schule/angebote-fuer-schulen/schulseelsorge/seelsorgetelefon-workbook/ (Zugriff 16.09.2020)
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