
Modischer Abschluss 
Sonthofer Mittelschüler entwerfen ihre eigenen Abschluss-Pullover


Die Abschlussprüfungen sind vorbei, der Stress fällt ab, endlich feiern! Fehlt nur noch die 
standesgemäße Kleidung: Der Abschluss-Pulli oder das Abschluss-T-Shirt. Doch wie kommt man 
zu seinem Lieblingsstück, das man durch diese unbeschwerte Zeit der Partys trägt?

Der einfachste Weg führt ins Netz, Anbieter gibt es dort zuhauf. Die Angebote sind aber so 
zahlreich wie austauschbar. Doch so einfach wollten es sich die Schüler der Arbeitsgemeinschaft 
„Design“ der Mittelschule Sonthofen nicht machen: „Wir entwerfen unsere eigenen!“

Lehrer Matthias Tholl, der die AG betreute, war zunächst skeptisch: „Ich hatte sowas selbst noch 
nie gemacht und wusste nicht, ob wir das technisch schaffen würden.“ Gemeinsam ließ man sich 
auf das Abenteuer ein. Bei einer Sonthofer Firma fand man eine geduldiges Team, das bei 
wichtigen Fragen zu Dateiformaten, Drucktechniken oder der Farbwahl stets beratend zur Seite 
stand. 

Zunächst fertigten die jungen Designer ganz analog zahlreiche Bleistift-Skizzen an. In Team-
Gesprächen feilten die Jugendlichen an den Ideen. Hier war Durchhaltevermögen gefragt. Immer 
wieder wanderten auch tolle Skizzen in den Papierkorb, weil die Klassenkameraden einfach nicht 
zu begeistern waren.

Schließlich wurden die auserwählten Skizzen mit Filzstiften zu richtigen Druckvorlagen 
ausgearbeitet. „Vor der Digitalisierung der Entwürfe hatte ich am meisten Respekt, letztlich haben 
das aber auch die Schüler gemacht“, so Tholl. Ein Tutorial-Video im Internet half: Entwurf 
abfotografieren, Bild in die freie Grafik-Software „Inkscape“ importieren und dort mit drei 
Mausklicks in eine Vektorgrafik umwandeln. „Die Arbeit am PC hat richtig Spaß gemacht“, strahlt 
Vanessa.

Und dann: Am Tag der letzten der Prüfung schlüpften die Schüler dann stolz in die 
burgundfarbenen Hoodies. Ein ganz besonderer Tag in einem ganz besonderen Pullover. 

(Text und Fotos: Matthias Tholl)
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Die Mittelschule Sonthofen gehört zum Schulverbund Sonthofen/Bad Hindelang/
Oberstdorf. Sie hält für die Schülerinnen und Schülern ein breit gefächertes Angebot 
bereit. 

Sie bietet sowohl den Regel- als auch den Mittlere-Reife-Zug, sowie offene und 
gebundene Ganztagsbetreuung mit Verpflegung in der schuleigenen Mensa oder dem 
Schülercafé. 
Die Ausbildung erfolgt stark berufsorientiert und damit praxisnah. Ein umfassendes 
und individuelles Beratungsangebot steht jedem offen. 
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Weil jeder anders ist!

mailto:presse@ms-sf.de
http://presse.ms-sf.de
mailto:presse@ms-sf.de
http://presse.ms-sf.de

