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News
EKD veröffentlicht Orientierungsrahmen zur Schulseelsorge
Schulseelsorge hat sich in den letzten Jahren zu einer breit akzeptierten Form der Präsenz
von Kirche in der Schule entwickelt. Die Dynamik im Aufbau der Schulseelsorge zeigt sich
besonders in den verschiedenen Qualifizierungsangeboten, die mittlerweile fast überall
eingerichtet sind.
„Die Schule ist ein personal bestimmter Erfahrungsraum. Deswegen kann Seelsorge auf sie
insgesamt ausstrahlen“, stellt der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Dr.
Heinrich Bedford-Strohm, im Vorwort des Orientierungsrahmens fest und fährt fort: „Die
bewusste Ausgestaltung der Seelsorge trägt bei zu Schulkultur und Schulentwicklung. Auch
dadurch kann der für eine pluralitätsfähige Schule so notwendige Umgang mit kultureller und
religiöser Vielfalt unterstützt werden.“
Der vorgelegte Orientierungsrahmen liefert erstmalig bundesweit gültige Leitlinien, die für
den kirchlichen und staatlichen Bereich verlässliche Bedingungen beschreiben und
Standards festlegen. 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 anderen 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“).
"Evangelische Schulseelsorge in der EKD. Ein Orientierungsrahmen“ erscheint als „EKDTexte 123“. Er hat 32 Seiten und kann zum Stückpreis von 0,70 € über das Kirchenamt der
EKD bezogen werden [Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover, Telefon (0511) 2796-460,
Fax (0511) 2796-457 oder E-Mail: versand@ekd.de]. Unter der Internet-Adresse
www.ekd.de/EKD-Texte/ekdtext_123_schulseelsorge.html steht der Text zum Herunterladen
bereit. Inhaltliche Rückfragen beantwortet Matthias Otte, Telefon (0511) 2796-241.
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