
Auch in diesem Jahr haben sich einige Schüler*innen der zehnten Jahrgangsstufe des
Gymnasium Oesede auf die Suche nach einer lebenswerten und humanen Gesellschaft
gemacht. In zwei Gruppen von etwa 12 Schüler*innen sind sie Fragen sozialer Gerechtigkeit
und Ausgrenzung nachgegangen sowie der Frage, wie man eine lebenswerte und solidarische
Gesellschaft mitgestalten kann.

Im Genaueren haben sich die Schüler*innen mit dem Thema Obdachlosigkeit und Menschen
mit Behinderung auseinandergesetzt, verschiedene Einrichtungen für Obdachlose und
Menschen mit Behinderung kennengelernt als auch Vorträge von verschiedenen
Einrichtungen angehört, wie etwa der HHO Osnabrück. Ein weiteres Thema, welches die
Schüler*innen besonders interessiert hat und mit welchem sie sich lange beschäftigt haben,
war das Thema Nachhaltigkeit. Dazu wurde den Ursachen des Klimawandels nachgegangen
sowie nach Lösungen und Möglichkeiten gesucht, das gesellschaftliche Leben aber auch das
individuelle Leben neu zu denken und neu zu gestalten im Hinblick auf ein klimaneutrales
Wirtschaften und Handeln. So waren auch Aktivist*innen der Fridays for Future Bewegung
Osnabrück im Seminar zu Gast und haben über ihre Projekte berichtet und die Schüler*innen
zur Diskussion angeregt.



Zu Beginn des Schuljahres konnte das Seminar vor Ort in der Schule durchgeführt werden,
sodass es den Schüler*innen möglich war, sich sowohl untereinander als auch uns
Referent*innen kennenzulernen. Ab Ende Dezember fand das Seminar schließlich wöchentlich
in Form von Online-Meetings statt. Obwohl ein Austausch und die Entstehung eines
Gemeinschaftsgefühls online deutlich erschwert wurden, haben sich die Schüler*innen stets
regelmäßig und aktiv beteiligt.

Nach Monaten des Online-Treffens konnte jedoch zum Ende des Schuljahres ein Projekttag in
der Lutherhütte der evangelischen Kirchengemeinde in Georgmarienhütte stattfinden, bei
dem alle Seminarteilnehmer*innen nochmals zusammenkommen konnten und der Abschluss

des Seminars gemeinsam
gefeiert werden konnte. Der
Projekttag wurde von einem
gemeinsamen Frühstück und
gemeinsamen Mittagessen
in gemeinschaftlicher
Atmosphäre gerahmt und
mit der Übergabe des
bischöflichen Diploms sowie
Dankesworten seitens der
Leitung des Sozialen
Seminars, des Bischofs als
auch der zuständigen
Lehrkräfte zelebriert. Zudem
wurden die von den
Schülerinnen und Schülern
eigenständig erarbeitete
Projekte vorgestellt, wie
etwa ein Podcast zum Thema
Plastik in Meeren und ein
Podcast zu Thema

Umweltfreundlicher Lifestyle.
Darüber hinaus fand in einer Seminargruppe eine von den Schüler*innen selbst organisierte
Müllsammelaktion statt. Zu guter Letzt erhielten die Schüler*innen Inspiration und
weiterführende Informationen zum Thema Studium und Auslandsaufenthalte.



Alles in allem konnten die Schüler*innen dazu inspiriert werden, gesellschaftliche Probleme
wahrzunehmen und an Entwicklungen mitzuwirken. Sie haben bemerkt, dass sie selbst
Gestalter sowohl ihres eigenen als auch des gesellschaftlichen Lebens sein können und haben
durch die selbständige Auseinandersetzung mit Themen sowie dem Gestalten eigener
Projekte ihre Selbstwirksamkeit erfahren können. Wir wünschen den Teilnehmer*innen alles
Gute für ihre Zukunft und freuen uns darauf, uns im nächsten Jahr erneut gemeinsam mit
neuen Schüler*innen auf die Suche nach einer lebenswerten und humanen Gesellschaft zu
begeben.
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Weitere Informationen zum Sozialen Seminar der Diözese Osnabrück findet ihr auf der Website des Sozialen
Seminars unter folgendem Link: https://www.sozialesseminar.de/.


