
Teilnahmebedingungen

Teilnahmevoraussetzungen 

Das systemische Netzwerk wendet sich an alle Pastor*in-
nen und Diakon*innen, die eine zer� fi zierte systemische 
Weiterbildung abgeschlossen haben oder sich zurzeit 
darin befi nden.  

Kurskosten 

Die Kosten für Teilnehmende betragen je Netzwerktref-
fen 35,00 Euro inklusive Verpfl egung.  

Durchführungsvorbehalt 

Bi� e haben Sie Verständnis, dass wir uns, wenn nicht 
genügend Anmeldungen eingehen, ggf. auch eine kurz-
fris� ge Absage der Treff en vorbehalten. Wir informieren 
Sie in diesem Fall umgehend.

Anmeldung / Bestä� gung 

Bi� e melden Sie sich schri� lich per Post oder per 
E-Mail mit allen Angaben aus dem Anmeldeformular im 
Zentrum für Seelsorge an. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksich� gt. Nach Anmel-
deschluss senden wir Ihnen eine Rechnung, die zugleich 
Ihre Teilnahme bestä� gt. Ist die Rechnung nicht bis zu 
dem angegebenen Termin bezahlt, kann der Kursplatz 
anderwei� g vergeben werden.

Warteliste 

Wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, werden 
Sie in eine Warteliste aufgenommen und bekommen 
eine entsprechende Nachricht. Bi� e sehen Sie von Nach-
fragen ab; wir informieren Sie, sobald ein Kursplatz für 
Sie frei wird.

Rücktri�  

Ein Rücktri�  von Ihrer Anmeldung muss schri� lich 
per Post oder per E-Mail erfolgen. Die genauen Rück-
tri� sbedingungen erfahren Sie unter www.zentrum-
seelsorge.de.  

Wir möchten Sie gerne über unsere Tä� gkeit und 
über weitere Veranstaltungen informieren, Ihnen 
z.B. das nächste Jahresprogramm zusenden und 
hierfür Ihre Daten weiter verarbeiten und nutzen. 
Bi� e kreuzen Sie an, wenn Sie 

        per Briefpost              per Mail             

von uns informiert werden möchten. 

Systemische Seelsorge
Petra Eickhoff -Brummer

Blumhardtstraße 2A
30625 Hannover

0511 79 00 31-16
Petra.Eickhoff -Brummer@evlka.de
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Systemisches  Netzwerk
Wahrnehmung teilen 

Perspektiven entdecken 
Praxis weiterentwickeln

2020



Verbindliche Anmeldung: Systemisches Netzwerk 

           25. März 2020, Veranst. Nr. 9520 927

           5. November 2020, Veranst. Nr. 9520 928

           (bitt e ankreuzen)

Name ......................................................................

Vorname ................................................................

Straße .....................................................................

PLZ, Wohnort .........................................................

Telefon ...................................................................

E-Mail .....................................................................

Tä� gkeit ..................................................................

Einrichtung .............................................................

Auf Grundlage des Datenschutzgesetzes der EKD 
werden Ihre Daten zur Abwicklung dieser Veran-
staltung elektronisch erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt. 

Den Hinweis auf der Rückseite und die Teilnahme-
bedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an. 

Datum, Unterschri�  ...............................................

................................................................................

Bi� e senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 
12. Februar / 24. September 2020 per Post an:
Zentrum für Seelsorge
Blumhardtstraße 2A, 30625 Hannover
oder per Mail mit allen Angaben an
anmeldung.zfs.hannover@evlka.de. 

Systemisches Denken und Handeln ist auch aus der 
Kirche nicht mehr wegzudenken. In immer mehr 
Arbeitsfeldern sind Systemiker*innen unterwegs 
und bringen ihre Anliegen krea� v und unorthodox 
voran. Einige haben ihre Ausbildung gemacht, als 
deren Nutzen noch nicht von der Landeskirche er-
kannt wurde. In den vergangenen zehn Jahren wur-
den jedoch auch systemische Weiterbildungen von 
der Landeskirche fi nanziell gefördert. 

Seit der Einrichtung des Zentrums für Seelsorge im 
Jahr 2014 ist die Systemische Seelsorge auch in die  
landeskirchlichen Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
strukturen integriert. Wir werden mehr. Aber wir 
wissen wenig voneinander und sind kaum mitein-
ander vernetzt. Das soll sich ändern.

Deshalb haben wir am Zentrum für Seelsorge ein 
Netzwerk der Systemiker*innen gegründet. Alle  
Pastor*innen und Diakon*innen, die eine zer-
� fi zierte systemische Weiterbildung absolviert 
haben oder sich gerade in einer solchen befi nden, 
laden wir dazu ein.

Unsere Idee: Jedes Netzwerktreff en bietet einen 
systemisch-pastoralpsychologischen Impuls mit 
einer Referen� n oder einem Referenten am Vor-
mi� ag. Die Themen für das Jahr 2020 haben wir 
gemeinsam erhoben. Den Nachmi� ag nutzen wir 
jeweils den Bedürfnissen der Teilnehmenden ent-
sprechend. Möglichkeiten gibt es viele:  Praxisaus-
tausch, Intervision, das Teilen systemischer Lieb-
lingslektüre, das Ausprobieren von Methoden ... 
Wie die Nachmi� age gestaltet werden, planen wir 
gemeinsam und an den Interessen der Teilnehmen-
den orien� ert.

Die Netzwerktreff en fi nden in Hannover im Zentrum 
für Seelsorge sta� .

Seelsorge zwischen 
Kommunika� on und Bewusstsein
25. März 2020, 10.00 – 16.00 Uhr

Wenn man davon ausgeht, dass Bewusstsein und 
Kommunika� on zwei eigenständige Opera� ons-
weisen darstellen, dann lässt sich sagen: Nur das 
Bewusstsein ist sich bewusst und nur die Kommuni-
ka� on kann kommunizieren. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss: Kommunika� on hat kein Bewusstsein 
und Bewusstsein kann nicht kommunizieren.
Aber wie kann dann die seelsorgliche Kommunika-
� on das Bewusstsein erreichen? Und welche Rolle 
spielen dabei Sprache, Sprachbilder oder Bilder? 
Eine systemtheore� sche Antwort versucht, das 
Miteinander von Kommunika� on und Bewusstsein 
anhand der Begriff e „Irrita� on“ und „strukturelle 
Kopplung“ begreifl ich zu machen. Kommunika� on 
wird dann Seelsorge, wenn sie das Bewusstsein auf 
eigene Strukturänderungen hin zu irri� eren vermag. 

Referent: Dr. Eberhard Blanke
Pastor, Kommunika� onsmanager GEP
Leitung: Petra Eickhoff -Brummer
Pastorin, DGfP, Supervisorin SG

Einführung ins Focusing 
5. November 2020, 10.00 – 16.00 Uhr 

Der Philosoph und Psychologe Gene Gendlin entwi-
ckelte Focusing ursprünglich als Selbsthilfemethode. 
Im Zentrum steht, die eigenen Körperempfi ndun-
gen auf der Suche nach Antworten auf persönliche 
Fragen einzubeziehen. Focusing wird in unterschied-
lichen Bereichen angewendet: in Psychotherapie 
und Beratung, als Hilfe zur Entscheidungsfi ndung, 
als krea� ver Prozess und in der Spiritualität.

Referent: Mar� n Häusler
Pastor, Systemischer Berater, Therapeut (SG)
Leitung: Petra Eickhoff -Brummer
Pastorin, DGfP, Supervisorin SG


