
Das Rund-Um-Paket für alle, 
die es intensiv mögen.  
Du kannst das komplette Pflichtprogramm als 
Jahreskurs buchen. Es behaltet 6 Online-Seminare, 
7 Webinare und eine Präsenzwoche im schönen 
Land Brandenburg. 
Optional werden zwei orientierende Einzelgespräche 
sowie ein Persönlichkeitstest (Birkman) empfohlen.  
Bei Interesse gibt es die Möglichkeit, Themen zu 
vertiefen. 


Erst einmal schnuppern 
Falls Du Dir nicht sicher bist, ob Du das ganze 
Programm belegen möchtest, oder aber Du weißt 
bereits, dass Du Dich nur für einzelne Themen 
interessierst, kannst Du das Schnupperangebot 
buchen.  
Es besteht aus dem Webinar „Einführung in die 
Seelsorge“ sowie den ersten beiden Online-
Seminaren „Beziehung und Kommunikation“ sowie 
„Die Person des Seelsorgers“ und berechtigt 
danach zur Teilnahme an allen Online-Seminaren 
und der Teilnahme an der Präsenzwoche.  

Offen für jedermann  
Die Webinare sind für alle offen. Wenn Dich ein 
Webinar interessiert, melde Dich einfach an!


Infos via Zoom-Meeting  
Noch unsicher? Melde Dich an zu einem der 
nächsten kostenfreien Info-Termine:  
Di 26.10. um 20.00 Uhr; Mo 15.11. um 20.15 Uhr – 
und erhalte eine ausführlichere Konzeption. 

Warum Seelsorge?  
Seelsorge ist eine Aufgabe für Jeden 

Seelsorge beginnt mit jeder Zuwendung zu einem 
anderen Menschen. Hinhören – Hinschauen – 
Zusprechen – Fürsorgen – Anpacken. So vielfältig 
können seelsorgliche Begegnungen sein. 


Umso besser, wenn Du Dich dafür begeisterst, Dich 
mit Grundlagen, Frage- und Hilfestellungen und 
Methoden zu beschäftigen. 


Seelsorge im Angesicht von Krisen 

Es gibt ein neues „Normal“. Die Krisen, durch die wir 
derzeit gehen, zeigen uns eine zerbrechliche Welt. 
Viele sehnen sich nach ihrem alten, sicheren Leben, 
und nur selten sagt jemand, dass es kein Zurück 
geben wird. Es gilt, Hoffnung für die Zukunft zu 
schöpfen. Und die Gegenwart neu zu gestalten. 


Es hat sich gezeigt, dass in Veränderungsprozessen, 
noch dazu in so gravierenden wie derzeit, gerade 
Seelsorger*innen benötigt werden. Es braucht 
Menschen wie Dich, die sich anderen zuwenden, 
trösten, trauern helfen und Hoffnung schenken für 
eine noch ungewisse Zukunft. 

Systemische 
Seelsorge Hybrid 
Dieser Kurs beinhaltet Webinare, Online-Seminare und 
eine Präsenzwoche. Und verschiedene Möglichkeiten, 
teilzunehmen. 
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Wahl und Vertiefung  
Folgende Vertiefungen sind derzeit in Planung:  
 
Seelsorge im System 
Trauma-Seelsorge und Akut-Seelsorge  
Weitere Vertiefungen auf Nachfrage/Wunsch 

Dozenten 
Die Hauptverantwortung trägt Dr. Sabine Schröder: Ich 
bin Lehrerin für Religion und Theologin und arbeite seit 
über 15 Jahren selbstständig u.a. als Coach, 
Therapeutin sowie pferdegestützt. Seit Beginn meiner 
Tätigkeit wirke ich in verschiedenen Seelsorge-
Weiterbildungen mit bzw. führe seit einigen Jahren 
diesen Jahreskurs mit Erfolg durch. Dieses Mal haben 
wir das Angebot in verschiedener Weise überarbeitet: 


Die Corona-Krise hat die Idee der Hybrid-
Veranstaltung mit sich gebracht. Die Erfahrung zeigt: 
Gut geplant und mit viel Abwechslung lassen sich 
auch Online wunderbar seelsorgliche Inhalte vermitteln 
und praktisch einüben.  
Dennoch war der Wunsch nach mehr Präsenz: Daher 
wurde zusätzlich zu dem pferdegestützten Teil die 
Möglichkeit geschaffen, ganz praktisch Gespräche zu 
verschiedenen Anlässen zu führen. So kam es zur 
Präsenzwoche.  
Außerdem sollte die Möglichkeit bestehen, dass 
Interessierte einzelne Themen wählen und Absolventen 
Themen vertiefen können. Dazu wurden bereits 
verschiedene Schwerpunkte geplant.  
Zuletzt sollte die Weiterbildung nicht mehr an nur einer 
Person hängen: So kommen nun Fachleute mit ihren 
Themen zum Zuge und schaffen mehr Vielfalt und 
Sichtweisen. 

Termine der Webinare, Seminare 
und der Präsenzwoche 
W 08.03.2022	 19.00-20.30 	 Einführung in die	 	
	 	 	 	 Seelsorge 
S 8.-9.4.2021	 16.00-19.30 	 Beziehung & 	 	 	
	 	 09.00-12.30	 Kommunikation		  
S 6.-7.5.2022	 Zeit s.o.		 Die Person des 		 	
	 	 	 	 Seelsorgers 
W 17.05.2022	 Zeit s.o.		 Selbstfürsorge 
 
P 13.-17.6.2022	Mo 13.00-	 Rollenklärung und 	 	
	 	 	 	 Selbstreflexion am Pferd 
	 	 	 	 Praktische 	 	 	
	 	 Fr 13.00	 Gesprächsführung 	  
 
W 30.08.2022	 	 	 Psychopathologie I:  
	 	 	 	 Grundlagen, Sucht 
S 16./17.09.2022	 	 Vertiefung: Theologische 
	 	 	 	 und psychologische  
	 	 	 	 Grundlagen 
W 18.10.2022	 	 	 Begleitung bei 	 	 	
	 	 	 	 Psychosen und 		 	
	 	 	 	 Depressionen  
S 04./05.11.2022	 	 Beziehungsweise: 	 	
	 	 	 	 Seelsorge im System 
W 13.12.2022	 	 	 Einführung in die 	 	
	 	 	 	 Traumabegleitung 
S 06./07.01.2023	 	 Krisen und Akutfälle 
W 07.02.2023	 	 	 Geistliche Impulse und 		
	 	 	 	 Rituale 
S 03./04.03.2023	 	 Krankheit, Sterben & 	 	
	 	 	 	 Tod 
W 28.03.2023	 	 	 Seelsorgegespräche 

	 	 	 	 planen


Preise und Anmeldung 
1. Rund-um-Kurs 

Bis 30.11.2021: €650,00 
Bis 15.12.2021: €675,00 
Bis 28.02.2022: €699,00 
Ab 01.03.2022: €720,00  
Halber Preis Anzahlung bei Anmeldung  
Ratenzahlung 4x€180,00  
             oder 12x€60,00 ab 11/2021


2. Schnupperangebot: €199,00 


3. Webinare:               € 20,00 
Online-Semnare     € 79,00 
Präsenzwoche       €299,00 


4. Anmeldung: post@sabineschroeder.de  
www.sabineschroeder.de 

mailto:post@sabineschroeder.de
http://www.sabineschroeder.de

