
Seelsorge  
an der Realschule am Europakanal 

Erlangen 



Die Realschule am Europakanal ist eine Schule mit über 900 Schülern. 

Wir haben vier Ganztagesklassen und eine offene Ganztagesbetreuung. 

Dadurch hat sich das Schulleben vieler Schüler und Lehrer verändert. 

Unsere Schule ist nicht mehr nur Lernort sondern Lebensraum, den es 

zu gestalten gilt. 

 

Ein zentrales Anliegen der Schulseelsorge ist es, Schülerinnen und 

Schüler in ihrer Lebenswirklichkeit wahrzunehmen und zu begleiten. 

  

Aus intensiven Begegnungen im Unterricht, in den Anfangs- und 

Endgottesdiensten und anderen Angeboten der Schulgemeinschaft 

erwachsen Gespräche und seelsorgerliche Kontakte. Dabei ermöglicht 

der vertrauliche Rahmen, dass die Schülerinnen und Schüler einen Ort 

finden können, an dem Probleme und Fragen ausgesprochen, 

bearbeitet und auch reflektiert werden können. 



Unser Seelsorgerteam: 
 
Viktoria Kral (kath. Religionslehrerin) 
 
Nicole Kiefer (evang. Religionslehrerin) 



Ziel ist es… 
 

…Räume der Begegnung zu schaffen 

…Orientierung bei Sinn- und Lebensfragen zu geben 

…zu beraten und zu begleiten 

…religiös spirituelle Erfahrungen zu ermöglichen 

 

 



Orte der Begegnung: 
 
 das Schülercafé: Veranstaltungsort für gemeinsames Frühstück und 
unterschiedliche Projekte, Spielenachmittag mit Flüchtlingskindern,… 

 
 die Schülerbibliothek: in jeder Pause geöffnet 

 



In der Schülerbibliothek wird nach umfangreichen Umbaumaßnahmen eine 
Ecke für vertrauliche Gespräche zu finden sein. Dort sorgen gemütliche 
Sitzgelegenheiten für die richtige Atmosphäre. In einem kleinen Schrank 
findet sich eine „Klagemauer“ und andere Utensilien, die ein 
seelsorgerliches Gespräch unterstützen können. 
Suchen Schülerinnen und Schüler einfach nur einen Ort der Stille, einen 
Platz zum Schmöckern in Büchern oder ein vertrauliches Gespräch mit uns 
Seelsorgern, dann sind sie hier am richtigen Platz. 

 



Die Schülerbibliothek und das Schülercafé sind Treffpunkte 
 
um mit anderen über Gott und die Welt zu reden 
um brennende Fragen zu besprechen 
um Frust loszuwerden 
um Probleme zu bereden 
um Hilfe in schweren Situation zu bekommen 
um gemeinsam zu lachen 
um in Gruppen dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen 
 
Hier sind Frau Kral und Frau  Kiefer meist anzutreffen. 
 
Für vertrauliche  Zweiergespräche steht die spezielle Sprech- 
Stunde „Raum und Zeit für DICH“ zur Verfügung.  
 



Unsere Bibliothek 


