
Hoch hinaus mit dem P-Seminar 
 

Ein ganzes Jahr der Planung, viele Streckenvorschläge, 
Debatten und Geduld hat es gebraucht um so eine große und 
anspruchsvolle Wanderung wie die unsere zu planen. Wenn 
ich uns kurz vorstellen dürfte; Wir sind das P-Seminar 
„Wandern auf dem Goldsteig“ von Herrn Görig. Die Frage 
nach dem „Wieso?“ ist hier durchaus berechtigt, Wieso sollte 
man von der Schule aus Wandern gehen?  

Nun ja, als Sportseminar saßen wir nicht immer in der Schule 
und haben theoretisch über das Wandern geredet, von 
Anfang an wurde geplant, recherchiert, telefoniert und auch 
so mancher Kompromiss geschlossen. So eine Wanderung für 

17 Personen plant man ja nicht von heute auf morgen, hinzu kamen einige Zwischenfälle, wie der Wegfall unserer 
zweiten Begleitperson, welche uns die Planung von Zeit zu Zeit erschwerten.  

Aber nun zu dem tatsächlich spannenden Teil unseres Berichtes: Die Wanderung. 

Als wir an einem Dienstagmittag unsere Reise antraten trafen wir uns voller Euphorie und mit vollgepackten 
Rucksäcken am Hauptbahnhof, um unseren ersten Tag zu starten. Mit dem Zug ging es dann nach Furth im Wald, wo 
unser Abenteuer begann. Dort angekommen liefen wir in unsere erste Unterkunft, die über einen wunderschönen 
Ausblick auf den Steinbruchsee verfügte. Zum Essen hielt Herr Görig eine kleine Ansprache, die uns alle ziemlich 
ermutigte und die Bedenken vor den kommenden Tagen nahm. Nachdem wir alle unsere Zimmer bezogen hatten, 
verbrachten wir – wie auch an den folgenden Tagen - den Abend zusammen, redeten, spielten und lachten. Frau 
Teufel, die recht spontan als Begleitperson eingesprungen ist, sorgte mit dem Spiel Tabu an so manchem Abend für 
eine Bombenstimmung, da hier unsere Lehrer zu Teammitgliedern und Mitstreitern wurden, was die 
Gruppendynamik zusätzlich förderte.  

Unsere Wanderung war geprägt von guten Gesprächen, gegenseitiger Ermutigung und Zusammenhalt. Keiner wurde 
zurückgelassen und wir passten immer gut aufeinander auf, da die Anstiege mitunter sehr steil wurden. Wir rasteten 
mittags gelegentlich auf 1000 Höhenmetern und genossen immerzu die Natur, die uns umgab.  Eine weitere unserer 
Aufgaben im P-Seminar war es, jeweils in einer Dreiergruppe die Tagesleitung zu übernehmen; jedes Team hatte an 
seinem Tag die volle Verantwortung für die gesamte Gruppe: Pausen, Zeitplan und Streckenführung, all das gehörte 
dazu. Mit großer Freude und Stolz können wir sagen, dass jeder Tag reibungslos verlief, wir trafen immer pünktlich in 
den Unzerkünften ein und die gesamte Wanderung über erfüllten wir unsere selbst festgelegten Ziele. 

Wenn man quer durch den Bayerischen Wald wandert, kommt man auch mal an seine körperlichen Grenzen und das 
war auch bei uns der Fall. Aber auch wenn der Anstieg für manche von uns schwer war, das Gefühl den Gipfel 
bezwungen zu haben konnte uns keiner mehr nehmen. Wir planten zusammen, wir lachten zusammen und wir 
schwitzten zusammen, egal was wir taten, wir taten es zusammen und so kamen wir nach Tagen des Wanderns auf 
dem Großen Arber an.  

Fünf Tage, über 60 Kilometer -ganz zu schweigen 
von den Höhenmetern- unser Ziel war erreicht. Die 
ganze Mühe hatte sich gelohnt. Wieder zuhause in 
Augsburg angekommen gab es sowohl große Freude 
als auch Erschöpfung. Wir machten all diese 
Erfahrungen durch unser P-Seminar und würden es 
auch jedem weiterempfehlen. Wieso? Na ja, in 
Augsburg wird man solche Ausblicke und so vieles 
mehr nicht finden! 
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