
Wetzlar (lr). Im Rahmen ih-
res Hessentags-Projektes ha-
ben Schüler der Käthe-Koll-
witz-Schule einen Kalender
herausgegeben. „Goethezeit in
Wetzlar – Wie aus den Werken
Bilder werden“ lautet der Titel
des Kalenders, dessen Auflage
schon nach wenigen Stunden
vergriffen war, so die Deutsch-
lehrerin Christine Schmidt.

Sie hatte im Sommer mit den
Schülern der Klasse 12 HH
(Helferinnen und Helfer der
Hauswirtschaft) die Idee ent-
wickelt, sich mit Texten des
großen deutschen Dichterfürs-
ten Johann Wolfgang von Goe-
the (1749–1832) auseinanderzu-
setzen. Zunächst haben die
Schüler 36 Texte von Goethe
gelesen. Anschließend wähl-
ten die Schüler zwölf Texte, für
jeden Monat des Jahres einen,

Aus Werken
werden Bilder

Kollwitz-Schüler geben Kalender heraus
aus, der den Kalender zieren
sollte. Zudem haben sie an ei-
ner Stadtführung auf Goethes
Spuren teilgenommen.

■ „Großen Spaß
gemacht“

Dabei haben sie von den be-
suchten Orten Fotos geschos-
sen. In der Schule wurden die
Bilder
ausge-
wertet
und
zwölf
Statio-
nen ge-
wählt,
an de-
nen die
Texte
zu in-
szenier-

ten Bildern werden sollten. Im
Oktober schließlich haben die
Schüler an zwei Tagen die Ka-
lenderfotos mit Peter Schmidt
realisiert. Dafür haben sie his-
torische Kostüme beim Landes-
theater Marburg ausgeliehen.
„Wir haben gefroren, anstren-
gende Posen wurden gehalten
und jedes Foto zigmal wieder-
holt. Trotzdem hat uns die Ar-
beit an diesem Kalender gro-
ßen Spaß gemacht“, waren sich
die Berufsschüler einig.

Aufnahmen entstanden in
der Colchesteranlage, im Lotte-
hof und am Jerusalemhaus. Zu-
hause wurden die Bilder alle
nachbearbeitet, getextet und
auch mit Lehrerin Sabine Pfeif-
fer das Layout festgelegt.
Selbst die Kalkulation des Ver-
kaufspreises im Vergleich zu
den anfallenden Kosten haben
die Schüler selbst durchge-
führt. „Ich bin richtig stolz da-
rauf, was meine Schüler geleis-
tet haben“, schildert Christine

Schmidt das gemeinsame Ar-
beiten an dem Hessentagspro-
jekt.

Auch von der Schulleitung
wurde das Projekt unterstützt,
erhielten die Schüler doch
zwei Tage unterrichtsfrei für
das Umsetzen ihrer Ideen.
Beim Hessentag vom 1. bis 10.
Juni wollen die Schüler ihre
Werke erneut anbieten. Bis da-
hin wollen sie noch eine Idee
entwickeln, wie das umgesetzt
werden kann.

Deutschlehre-
rin Christine
Schmidt (r.)
mit den Schü-
lern der Klasse
HH der Käthe-
Kollwitz-Schu-
le, die im Rah-
men ihres Pro-
jektes zum
Hessentag
einen Kalen-
der selbst ge-
staltet haben.
(Foto: Rühl)


