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«Teleseelsorge» / Fernseelsorge / Virtuelle Seelsorge1
Um in der aktuellen Corona-Krise die dringend benötigte Versorgung im Bereich Seelsorge
aufrechterhalten zu können, bedarf es der Implementierung neuer Formen der Kommunikation
wie z.B. des sog. «Telechaplaincy» bzw. in deutsch «Teleseelsorge» bzw. «Fernseelsorge».
Teleseelsorge baut auf den jahrzehntelangen guten Erfahrungen in der Telefonseelsorge auf.
Im Unterschied zu dieser werden gezielt auch neue Techniken eingesetzt, die es möglich machen, einander von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Teleseelsorge als rein virtuelle Seelsorge bedarf sowohl hinsichtlich Technik wie auch Kommunikation einer fundierten Einführung. Eine solche bieten wir im Rahmen einstündiger Sessions an, in welchen wir grundlegende Hinweise und Empfehlungen geben, die den Einstieg in die Teleseelsorge so einfach
wie möglich machen und bei der Durchführung so gut wie möglich unterstützen sollen.
Angesichts der aktuellen Krise ist es nötig, Teleseelsorge einzuführen, die sich in der Begleitung von Covid-19-PatientInnen und auch ihren Angehörigen in den USA bereits bewährt hat.
Es ist weder für die Seelsorgenden noch für das Gesundheitssystem verantwortbar, wenn ein
unnötiges Risiko einer Ansteckung eingegangen wird und die Möglichkeiten der heutigen
Technik nicht genutzt werden. Der Vorteil der Teleseelsorge gegenüber der klassischen Telefonseelsorge besteht darin, dass das technische Spektrum erweitert wird und die Seelsorgenden die Emotionen der Gesprächspartnerin besser erkennen und auf diese eingehen können.
Einführung in die Teleseelsorge / Fernseelsorge (virtuelle Seelsorge)
Für alle, die im Rahmen einer Einführungssession (60 Min. mit max. 10 Personen) via Zoom praktische Hilfestellungen und Grundlagen für die Durchführung von Teleseelsorge erhalten möchten.
Leitung: Prof. Dr. Isabelle Noth und Pfr. Dr. Lukas Stuck
Termin: nach Vereinbarung
Ort: im Netz
Unkostenbeitrag: 25 SFR bzw. 20 Euro
Anmeldung: abt.seelsorge@theol.unibe.ch
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