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04 FEA-StudIEntAGE

FEA-Studientage

- in kompakter Form an infos kommen… 
- themen, die man am berufsanfang braucht, bearbeiten… 
- die anderen wiedersehen und das eigene Netzwerk stärken… 
- mal unter sich sein – von berufsanfänger:in zu berufsanfänger:in 
- abends nach hause fahren oder auch übernachten… 
- sich einen tag freischaufeln oder auch zwei…

… diese idee steht hinter den FeA-studientagen, die wir im Gespräch 
mit FeAs entwickelt haben.

Jeweils zwei tage gehören thematisch zueinander: 
Man kann sie beide belegen und dann im tagungshaus übernachten. 
Man kann auch einen wählen und nur für diesen einen tag kommen.



FEA-Studientag 1 | Visual Notes

Visuelle notizen können helfen, Zusammenhänge besser 
zu erkennen, aktiver zuzuhören, sich dinge besser zu mer-
ken, Ideen zu entwickeln, komplexe themen zu vermitteln,  
Frontalpräsentationen in dialoge zu verwandeln. und sie 
machen einfach spaß! 
 
in der Fortbildung lernen sie die handwerklichen basics, 
die zum beispiel beim erstellen von "sketchnotes" zum 
Einsatz kommen. darüber hinaus vermittelt der Kurs, in 
welchen unterschiedlichen Bereichen Visuelle notizen 
zum einsatz kommen können und wir üben das Gelernte 
an verschiedenen beispielen.

Leitung: Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am 
Pfarrseminar
Referentin:	Pfarrerin dr. Corinna Schubert

FEA-Studientag 2 | Co-Working im Pfarramt?

Große gesellschaftliche Veränderungen brauchen ein 
anderes Verständnis von Pfarrdienst und Pfarramt – und 
junge Pfarrer:innen auch. die 100%-Pfarrer:in, die rund 
um die uhr für alle Aufgaben in einer Gemeinde verfügbar 
ist, hat als Modell ausgedient. Gefragt ist mehr Zusam-
menarbeit und weniger workload im einzelkämpfertum. 
Mehr Möglichkeiten zur Kooperation. Mehr überparochia-
le Arbeit und weniger Kirchturmdenken. 
 
Von welchen Modellen gelingender Kooperation oder 
auch von welchen gescheiterten Versuchen können wir 
für die Zukunft lernen? Wie können Innovationen für das 
Pfarramt der Zukunft radikaler angegangen werden statt 
kleinschrittig zu versanden? Zu diesen Fragen wollen wir 
auf dem hintergrund ihrer Praxis im Probedienst arbeiten.

Leitung: Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am 
Pfarrseminar
Referent: Kirchenrat Georg Ottmar, im OKR (d3) zuständig 
für den Verständigungsprozess "Kirche, Gemeinde und 
Pfarrdienst neu denken"

27. März 2023 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
22.12.2022

28. März 2023 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
22.12.2022

Die FEA-Studientage 
1 und 2 können 

- inkl. Übernachtung - 
miteinander kombiniert 

werden
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FEA-Studientag 3 | Crash-Tag Verwaltung

Vikariat und unständiger dienst können nicht ausreichend 
auf Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltung 
vorbereiten, der Kurs "Fit für Verwaltung" ist womöglich 
ausgebucht oder nicht zur passenden Zeit, oder man 
möchte noch etwas vertiefen. Aus diesem Grund gibt es 
diese eintägige Fortbildung, mit einem der dozenten der 
anderen Verwaltungskurse, damit es eine sinnvolle ergän-
zung ist. bringen sie gerne eigene Fragen,
themen, Probleme mit!

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referent: harald schweikert, Leiter der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle Aalen 

FEA-Studientag 4 | Tag zur Bewerbung

die Bewerbung auf die erste ständige Pfarrstelle will gut 
durchdacht und aufgebaut werden. Übung hat man dabei 
in der Regel nicht. deshalb will dieser tag die Möglichkeit 
bieten, neben vielen infos rund um die bewerbung, auch 
an praktischen Übungen Formulierungen und Bewer-
bungssituationen zu üben und im kleinen Kreis konstrukti-
ve rückmeldung zu bekommen.

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte;  
Pfarrerin Margrit schlipf, studienleiterin am Pfarrseminar
Referentin:	Kirchenrätin Eva deimling

3. Juli 2023 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
24.03.2023

4. Juli 2023 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
24.03.2023

Die FEA-Studientage 
3 und 4 können 

- inkl. Übernachtung - 
miteinander kombiniert 

werden
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FEA-Studientag 5 | Schreibexperimente

die Schreibexperimente von Susanne niemeyer laden zur 
Neugier ein: Weiter sehen. heller hören. Feiner fühlen. sie 
schärfen die Sinne. Aus Alltags-Augenblicken wird Zufallspo-
esie. unerhörtes kommt zu Papier. An diesem Studientag 
experimentieren wir mit Worten und beschreiben sinnlich 
die Welt. Geschichten, Listen, spontanbekenntnisse ent-
stehen, Liebeserklärungen an das Leben und vieles mehr. 
dabei geht es nicht um Richtig oder Falsch. Wir nehmen 
neue Perspektiven ein und deuten von dort aus die Welt. 
individuell und überraschend. sonderbar oder wunderbar. 
Alles ist möglich. Meistens anders als gedacht. 

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referentin:	Susanne niemeyer, freie Autorin, Kolumnistin 
und Bloggerin (www.freudenwort.de)

FEA-Studientag 6 | Haupt- und Ehrenamt - 
wie geht das zusammen?

die Fortbildung bietet die Möglichkeit, die eigene Rolle 
im Blick auf ehrenamtliche Mitarbeitende zu reflektieren. 
 
es geht um die eigenen erfahrungen mit ehrenamtlich 
engagierten und der ehrenamtskultur in der Kirchenge-
meinde. 
 
Welche Faktoren tragen zu einer gelingenden Zusammenar-
beit bei? Wie sieht eine ehrenamtskultur aus, die 
auch in umbruchzeiten eine Bereicherung für die Arbeit 
in der Kirchengemeinde bedeutet, wie z.b. im Kontext 
der coronapandemie, bei anstehenden Veränderungen 
durch Fusionen oder bei neu entstehenden herausforde-
rungen im Quartier?

Leitung: Pfarrerin Katharina Rilling, FEA-Beauftragte
Referentin:	Karola Vollmer, Leiterin der Fachstelle ehren-
amt

16. Oktober 2023 
9 bis 17 uhr 
haus birkach

Anmeldeschluss:
17.07.2023

9. November 2023
9 bis 17 uhr 
digital

Anmeldeschluss:
19.10.2023
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08 FEA-EInKEhRtAGE

FEA-Einkehrtage

das Angebot der Einkehrtage richtet sich an Kolleginnen und Kollegen 
im Vikariat und in der FeA.  
Mit unterschiedlichen schwerpunkten wollen die tage impulse zur 
Weiterentwicklung der persönlichen spiritualität geben.  
neben der Einführung ins Schweigen werden verschiedene Zugänge 
zum umgang mit biblischen texten vorgestellt (Lectio divina, 
Schriftmeditation u.a.), sowie Formen der Kontemplation (u.a. 
herzensgebet).  
Auch das sog. "5. evangelium", die schöpfung, spielt eine rolle 
(Achtsamkeitsgang u.a.). Während der tage besteht auch die 
Möglichkeit zur individuellen geistlichen begleitung.

die Zahl der teilnehmenden ist auf 12 beschränkt. 
Kosten: die teilnahme ist für FEA-teilnehmer:innen und Vikar:innen 
kostenfrei. die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden. 
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Anmeldeschluss: 29.11.2022

Leitung: Pfarrerin Katharina rilling

Anmeldeschluss: 08.08.2023

Leitung: Pfarrerin Katharina rilling  

03. - 05. März 2023 
Kloster heiligkreuztal

Wege	in	die	Stille

"Stille ist nicht nur die Abwesenheit des Redens; sie ist selber etwas. 
Sie ist eine innere nähe, eine tiefe und Fülle." (Romano Guardini)

Stille braucht"Zuwendung" – sie geschieht nicht einfach so, mitten im quirligen 
Alltag…

deshalb ist es gut,  
sich ab und zu aus dem alltäglichen trubel herauszunehmen 
und sich Zeiten der Einkehr, des Rückzugs zu gönnen –  
um zu sich und zu Gott zu kommen…

dafür bieten die Einkehrtage Raum:

10. - 12. November 2023 
Kloster schöntal
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Geistliche Begleitung

Geistliche begleitung ist ein Angebot für Menschen,  
die Gott in ihrem Alltag und in der eigenen Lebensgeschichte 
bewusster entdecken wollen und das Gespür für seine Gegenwart 
beleben;  
die Klärung und Vertiefung für ihren geistlichen Weg suchen;  
die offen sind für eine existentielle Begegnung mit der heiligen 
Schrift; 
die sich hilfen für ihre persönliche Gebetspraxis wünschen und sich 
in ihrem Alltag zu regelmäßigen geistlichen Übungen anregen lassen 
wollen;

Geistliche begleitung geschieht in regelmäßigen Gesprächen über 
einen längeren Zeitraum hin. die Begleitgespräche sind immer 
vertraulich und unterliegen der Verschwiegenheit. Kosten entstehen 
für die begleitete Person in der regel nicht. Fahrtkosten müssen 
selbst getragen werden.
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Wenn sie sich für Geistliche begleitung interessieren, 
wenden sie sich gerne an: 

   
Pfarrerin Katharina rilling 
Katharina.rilling@elk-wue.de 
(07 11) 45 804-51 

oder
 
Pfarrerin elke Maihöfer
elke.Maihoefer@elkw.de
(07 11) 45 804-63

beide können ihnen Geistliche begleiter:innen in ihrer Nähe nennen.
 
Weitere Informationen auf www.geistlich-leben.de
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