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A N N I V E R S A R Y  C O N F E R E N C E  

J U B I L Ä U M S K O N F E R E N Z  

Z O O M  P L A T F O R M  
 

23 Oktober 2020 

14.15 – 17.00 h UTC+2 (Central European Summer Time) 
 

 
 

Professor Dr. Andrea Bieler 

 

Living with Vulnerability 

Care and Counselling in Times of a 

Pandemic 

 

Prof. Bieler taught at the Pacific School of Reli-

gion and the Graduate Theological Union in 

Berkeley, CA, USA for 12 years. 

 

From 2012 – 2016, she was professor of Practi-

cal Theology at the Theological Seminary of 

Wuppertal and, since 2017, she has been a 

professor of Practical Theology at the Univer-

sity of Basel, Switzerland. 

Mit Verletzlichkeit leben 

Seelsorge und Beratung in Zeiten 

der Pandemie 
 

Frau Professorin Bieler lehrte 12 Jahre lang an 

der Pacific School of Religion und der Graduate 

Theo-logical Union in Berkeley, CA, USA. 

 

Von 2012 - 2016 war sie Professorin für Prakti-

sche Theologie an der Kirchlichen Hochschule 

Wuppertal und seit 2017 ist sie Professorin für 

Praktische Theologie an der Universität Basel, 

Schweiz 
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The Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling - SIPCC 

Die Gesellschaft für interkulturelle Seelsorge und Beratung - SIPCC 

is celebrating its 25th anniversary – 25 
years of fruitful work in intercultural and 
inter-religious pastoral care.  
 
SIPCC began holding international semi-
nars in 1986 and was founded as a legal 
association in October 1995. Soon the 
society expanded and conferences, 
study trips, and training courses were 
designed to provide training and sup-
port for chaplains and counsellors in a 
variety of settings. SIPCC has also pub-
lished a number of books and articles 
that have contributed significantly to 
the scientific discourse of pastoral care 
and counselling.  
 

This ANNIVERSARY CONFERENCE is a 
way to celebrate these achievements to-
gether with our international commu-
nity of practitioners, teachers and re-
searchers in intercultural and interreli-
gious care and counselling.  
 

This time of thankfulness is, unfortu-
nately, also a time of insecurity. There-
fore, Prof. Bieler will focus on the theme 
of vulnerability and reflect on experi-
ences in the current COVID 19 pan-
demic. In her book “Vulnerable Life” 
(Verletzliches Leben), she writes:  
"To be vulnerable in every moment of 
our life is a basic characteristic of the hu-
man experience”. She views the ability 
to perceive vulnerability, to interpret 
and deal with it as the central task of 
care and counselling.  
 
SIPCC members from different parts of 
the world will join Prof. Bieler and re-
flect on their own experiences with the 

feiert ihr 25-jähriges Jubiläum - 25 Jahre 
fruchtbare Arbeit in der interkulturellen 
und interreligiösen Seelsorge.  
 
 

SIPCC begann 1986 mit der Durchführung 
von internationalen Seminaren und wurde 
dann als eingetragener Verein im Oktober 
1995 gegründet. Danach erweiterte der 
Verein seine Aktivitäten, es folgten Konfe-
renzen, Studienreisen und Fortbildungskur-
sen zur Ausbildung und Unterstützung von 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den ver-
schiedensten Bereichen. SIPCC hat eine 
Reihe von Büchern und Artikeln veröffent-
licht, die einen wichtigen Beitrag zum wis-
senschaftlichen Diskurs der Seelsorge und 
Beratung geleistet haben.  
 
Diese JUBILÄUMSKONFERENZ ist eine Mög-
lichkeit, diese Errungenschaften gemeinsam 
mit unserer internationalen Gemeinschaft 
von Praktizierenden, Lehrenden und For-
schenden in der interkulturellen und inter-
religiösen Seelsorge und Beratung zu feiern.  
 
Die Dankbarkeit für diese Zeit ist auch mit 
Unsicherheit verbunden. Deshalb wird Frau 
Prof. Bieler das Thema der Verwundbarkeit 
behandeln und mit Erfahrungen in der aktu-
ellen COVID 19-Pandemie verknüpfen. In ih-
rem Buch "Verletzliches Leben" schreibt sie:  
"In jedem Augenblick unseres Lebens ver-
letzlich zu sein, ist ein grundlegendes Merk-
mal der menschlichen Erfahrung". Die Fä-
higkeit, Verletzlichkeit wahrzunehmen, zu 
interpretieren und mit ihr umzugehen, sieht 
sie als zentrale Aufgabe Seelsorge und Bera-
tung.  
 
 
SIPCC-Mitglieder aus verschiedenen Teilen 
der Welt werden sich Frau Prof. Bieler an-
schließen und über ihre eigenen Erfahrun-
gen mit der Pandemie nachdenken. Andere 
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pandemic. Other participants will share 
what has been important for them con-
cerning their own vulnerability. 
 

The ANNIVERSARY CONFERENCE will be 
in English with German translation. 
 
 

Participants will need to register in ad-
vance, primarily because you will need a 
link to enter the online conference. You 
will also need to download ZOOM on 
your computer to participate. And, 
lastly, please be aware of the time dif-
ferences. Go to www.timeanddate.com 
to find the time matching with Germany 
14.15 h. 
 

Program 
 
14.15 Introduction:  
Robert Sababady, technical moderator 
 

14.30 – Music: Daniel Schipani 
 

14.40 – Welcome: Helmut Weiß 
 

14.50 – 15.20 Presentation: 
            Professor Andrea Bieler 
 

                                                        10 minutes break 
 

15.30 Voices from four Continents:  
Moving experiences in 2020 
 

     Conversation in sharing-groups 
                                                             15 minutes 
 

16.15 – 16.40 Sharing in the audience:  
Experiences of the own vulnerability 
 
16.40 – 17.00 Music and closing  

 

Teilnehmende werden darüber berichten, 
was für sie in Bezug auf ihre eigene Ver-
wundbarkeit wichtig war. 
 

Die JUBILÄUMSKONFERENZ wird auf Eng-
lisch mit deutscher Übersetzung stattfin-
den. 
 

Die Teilnehmer*innen sind gebeten, sich im 
Voraus anzumelden, vor allem, weil sie ei-
nen Link benötigen, um zur Online Konfe-
renz zu gelangen. Sie brauchen ZOOM auf 
ihren Computer, um teilnehmen zu können. 
Und bitte die Zeitverschiebungen beachten. 
Auf www.timeanddate.com ist die Zeit zu 
finden, die zur Uhrzeit in Deutschland 14.15 
Uhr passt. 
 
 

Programm 
 
14.15 Einführung:  
Robert Sababady, technischer Moderator 
 

14.30 Uhr – Musik: Daniel Schipani 
 

14.40 Uhr - Begrüßung: Helmut Weiß 
 

14.50 - 15.20 Uhr Vortrag: 
                   Professorin Andrea Bieler 
 

                                                          10 Minuten Pause 

 
15.30 Stimmen aus vier Kontinenten:  
Bewegende Erfahrungen 2020 
 

     Gespräche in Kleingruppen 
                                                             15 Minuten 

 
16.15 - 16.40 Uhr Austausch im Publikum: 
Erfahrungen mit der eigenen Verletzlichkeit 
 
16.40 - 17.00 Uhr Musik und Abschluss  
 

 

http://www.timeanddate.com/
http://www.timeanddate.com/

