
P-Seminar Soziales Engagement und Ehrenamt 
 
Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland circa 16 Millionen Menschen ehrenamtlich 
engagiert, das entspricht nur knapp 20% der Gesamtbevölkerung.  
Vor allem für einen Jugendlichen ist die Idee, ein Ehrenamt auszuüben, nicht unbedingt 
naheliegend. Viele wissen nicht, an wen sie sich wenden können und ob es möglich ist, ein 
soziales Engagement in ihren Alltag zu integrieren. Deswegen informieren sie sich gar nicht 
erst weiter, obwohl das Interesse durchaus vorhanden wäre. 
 
Aus diesem Grund wurde im Schuljahr 2021/22 das P-Seminar „Ehrenamt & Soziales 
Engagement“ ins Leben gerufen. Unser Ziel war es hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler 
über einen längeren Zeitraum in einem Ehrenamt – begleitend zu ihrem Schulalltag-  tätig sind 
und am Ende des Seminars eine Informationsvorstellung für folgende Jahrgänge und 
Interessenten auf die Beine stellen. 
Wir starteten das Jahr mit Kurzreferaten über mögliche Tätigkeitsfelder, um Inspirationen und 
Ideen für das eigene Engagement zu finden. Daraufhin begann die Findungsphase, in der jeder 
sich über verschiedene Organisationen informiert und im Zuge dessen beworben hat. Ein 
Besuch der online stattfindenden Freiwilligenmesse München war Pflicht und sollte uns 
weiterhelfen. Doch der Prozess war nicht so einfach wie anfangs gedacht, denn meist müssen 
ehrenamtliche Helfer 18 Jahre alt sein und zudem werden oftmals nur Unterstützer für 
Schichten am Vormittag benötigt. Das ließ sich nicht mit unserem Stundenplan vereinbaren.  
Letzten Endes konnten diese Probleme aber überwunden werden und der Großteil des P-
Seminars hatte ein Projekt gefunden, für das er sich mindestens für die Dauer eines Halbjahres 
einsetzte.  Nun fanden unsere wöchentlichen Seminartreffen fürs Erste nur noch sporadisch 
statt, da das außerschulische Engagement auf dem Stundenplan stand und viel Zeit in 
Anspruch nahm.  
Dabei musste aber nicht unbedingt die karitative Arbeit im Vordergrund stehen, sondern es 
gab genauso die Möglichkeit, sich im politischen Bereich zu engagieren. Beispielsweise hat 
sich ein Schüler bei der „Grünen Jugend München“ eingebracht und konnte dort viele 
bereichernde Erfahrungen sammeln oder jemand unterstütze die Jugendorganisation seiner 
Kirchengemeinde. Die meisten Teilnehmer des Seminars haben sich jedoch für eine Arbeit mit 
hilfsbedürftigen Menschen entschieden, dabei gab es eine große Bandbreite: Von der 
Betreuung eines Kindes mit Down- Syndrom, der Arbeit im Altenheim und als Sanitäter bis zur 
Nachhilfe für Flüchtlingskinder war alles dabei. Mit Beginn des Ukrainekriegs im Februar 2022 
gab es mehr Menschen in Deutschland und auch in München, die akut auf Hilfe angewiesen 
waren und die Teilnehmer:innen unseres Seminars engagierten sich auch in diesem Bereich. 
Einerseits als Helfer:innen bei Sammelstellen für Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel. 
Andererseits mit der Organisation eines ukrainischen Standes auf dem PRMG-Sommerfest, an 
dem typische Speisen, die vorher gemeinsam mit Ukrainer:innen in unserer schuleigenen 
Cafeteria  gekocht bzw. gebacken worden sind,  verkauft wurden. 
Rückblickend hat jede/-r von uns festgestellt, sehr an der Aufgabe gewachsen zu sein und dass 
wir dieses Engagement mit vielen schönen und bereichernden Erinnerungen abschließen 
werden.  
Wir wünschen dem P-Seminar „Ehrenamt & soziales Engagement 2023“ unvergessliche und 
bedeutsame Momente und viel Erfolg bei ihren kommenden Tätigkeiten! 
 
 



 

 


