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Ulrike Watschke 

 

seit 01.11.2014 Pastorin der Landeskirche mit einem 0,5 Auftrag in der Arbeitsstelle für 

Personalberatung und Personalentwicklung der Landeskirche in Hannover sowie einem 

0,5 Auftrag in der Klinikseelsorge der Universitätsmedizin Göttingen. 

 

Ich bin verheiratet, habe vier Kinder (drei Söhne, eine Tochter), bin erprobt in einem 

Familienmodell mit Hausmann und berufstätiger Mutter, der es ein wesentliches Anliegen 

ist, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. 

 

In die Arbeit der Personalberatung bringe ich v.a. zwei Schwerpunkte ein: 

 

21 Jahre Erfahrung im Gemeindepfarramt  

mit 1,0 Stelle und vielfältigen Tätigkeitsbereichen, wie: 

- Gremienarbeit und Leitungsaufgaben (18 Jahre KKV) sowie als KV-Vorsitzende 

- Mitgestaltung von Umstrukturierungsprozessen im   

Perspektivausschuss des Kirchenkreises 

- Aufbau regionaler und ökumenischer Zusammenarbeit 

- Trägerschaften für Kindergarten und Friedhof 

- Zusammenarbeit mit Schule, Kommune und Vereinen 

- Erprobung verschiedener Konfirmandenarbeitsmodelle mit Teamerkreis aus 

Erwachsenen und Jugendlichen 

- Einbindung in die Notfallseelsorge 

- Angebote zielgruppenorientierter Gottesdienste, z.B. regionale 

Jugendgottesdienste 

- Entwicklung kleiner Andachtsformen mit Ehrenamtlichen 

- Vielfalt thematischer und musikalischer Gemeindegruppen 

- Vernetzung der Gemeinde durch Besuchsdienste und ein 

Konfirmandenpatenprojekt 

- Ehrenamtliche gewinnen, anleiten und begleiten 

 

In allen Bereichen der Gemeindearbeit, in Gesprächen, Kasualien und Gottesdiensten ist 

es mir ein wichtiges Anliegen, Verkündigung und Seelsorge als roten Faden erkennbar 

bleiben zu lassen.  

 

 

Mein zweiter Schwerpunkt sind Kenntnisse aus einer tiefenpsychologisch orientierten 

Fortbildung in Seelsorge, die es ermöglichen, Menschen in Krisen und Umbrüchen, 

aber auch in Alltags- und Gemeindesituationen, als Einzelpersonen oder in 

Mitarbeiterteams kompetent zu begleiten. 

Die dort erworbenen Einblicke und Zugänge kann ich gewinnbringend in die 

Gemeindearbeit eintragen und möchte sie nun auch für die Personalberatung und –

entwicklung nutzen, um bei Fragen zur Neuorientierung im Berufsfeld, zur 

Krisenbewältigung, der Analyse von Potentialen und Stresssituationen bis hin zum 

Training für Bewerbungen Hilfe anzubieten. 

 

Die Veränderungen von Kirche in der Gesellschaft in Bezug auf 

- Erwartungen von Gemeinden und Umfeld, 

- Pfarrerbild und -rolle 

- das Selbstbild der Amtsträger 
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- Sparzwänge 

sind Herausforderungen, die wahrgenommen, erlebt, manchmal durchlitten, aber v.a. 

auch gestaltet werden wollen,  

- in Zusammenarbeit oder auch in Auseinandersetzung mit den Beteiligten. 

 

Kirche beheimatet - trotz sich wandelnder Zeiten und Interessen - einen Schatz, der es 

wert ist, ihn mit einer Gemeinde immer wieder neu zu entdecken und darin den Beruf 

„Pastor/Pastorin“ auch durch Widrigkeiten hindurch mit den eigenen Gaben auszufüllen. 

 

 

Biographische Daten und beruflicher Werdegang 

 

Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers habe ich auf meinem bisherigen Weg vom Norden 

bis zum Süden durchschritten. 

- Geboren in der Mitte: in Walsrode 1962 

- Aufgewachsen im KK Wesermünde-Nord 

- Schulzeit dort mit Abschluss eines vorgezogenen Abiturs im Dezember 1981 

mit den Schwerpunkten Musik und Latein 

- Studium der Theologie in Göttingen mit Abschluss des 1. Examens im Juni 

1988 

- Vikariat vom Predigerseminar Imbshausen aus im südlichsten Kirchenkreis 

Münden 

- Von 1993 bis 2014 Pastorin an der hessischen Grenze in vier Dörfern 

Staufenbergs 

- Meine Freizeit fülle ich gern mit Musik: ich singe in der Martinskantorei in 

Kassel, spiele Klavier und Cello. 

 

Fortbildungen: 

2005 – 2007 Tiefenpsychologisch orientierte Seelsorge in Göttingen  

2009 – 2010 Ehrenamtlichenmanagement 

2012            Fortbildung in Potentialanalyse (BIP) 

Seit 2014      Kunst des Führens / FAKD Berlin 

Im Bereich Gemeindearbeit: Fortbildungen mit Schwerpunkten v.a. in Konfirmanden- und 

Jugendarbeit sowie Gottesdienstprojekten. 

 

 

 

 

 


