


WAS IST EIN COMIC?
Ein Comic besteht aus einer Abfolge von Bildern mit oder ohne Text. Durch diese Bilder wird eine Geschichte erzählt. 
Comics bieten daher eine gute Möglichkeit, sich auszudrücken und/oder seine Vorstellungskraft zu aktivieren. Hier einige 
Erklärungen, die dir dabei helfen können, dein eigenes Comic-Heft «Eine Welt ohne Sexismus» zu erstellen!

EINLEITUNG 
Sexismus ist eine Denkweise oder Handlungsweise, die auf der Vorstellung beruht, dass die Angehörigen eines Geschlechts den 
Angehörigen eines anderen Geschlechts überlegen seien. Diese Vorstellung stützt sich auf Glaubenshaltungen oder Vorurteile, 
d. h. auf vorgefertigte Meinungen, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel: Mädchen wären schlecht in 
Mathematik oder Jungen dürften nicht weinen. Sexismus diskriminiert: Hier wird eine Gruppe (Frauen) von anderen unterschieden, 
damit sie anders (schlechter) behandelt werden kann. Diese Diskriminierung schafft Ungleichheiten, zum Beispiel beim Gehalt, beim 
Zugang zum öffentlichen Raum, beim Zugang zu bestimmten Arbeitsstellen, etc. Sexismus ist in allen Bereichen präsent (Schule, 
Arbeit, Familie, Sport, Werbung, etc.). Er drückt sich in bestimmten Bemerkungen, «Witzen» oder Verhaltensweisen aus. 

GLOSSAR
Das Drehbuch: das ist die Geschichte, die in dem Comic 
erzählt wird. Die Geschichte wird als Text geschrieben. 

Der Schnitt: er kommt nach der Erstellung des Drehbuchs. 
Hier wird entschieden, wie und wann die verschiedenen 
Elemente der Geschichte präsentiert werden. 

Die Seite: eine Comic-Seite kann ein Raster mit 
verschiedenen Feldern (Kästchen) enthalten. 

Eine Reihe: in einer Reihe befinden sich horizontal mehrere 
Felder (ca. ein bis sechs Kästchen). 

Ein Feld: ein Feld oder Kästchen ist ein Bild, welches von 
einem Rahmen begrenzt wird.

Die Sprechblase: darin werden die Aussagen oder 
Gedanken der Figur(en) präsentiert. Diese können auf 
verschiedene Weise dargestellt werden.

Onomatopoesie (Lautmalerei): es ist die sprachliche 
Nachahmung eines Tons. Diese Klangnachahmung ist für 
einen Comic das, was die Tonspur für einen Film ist. 

Die Typografie: so nennt man die Schrift (Buchstaben, 
Form, Dicke, Anordnung, etc.).

Die Bleistiftskizze: sie wird nach dem Schnitt angefertigt. 
Es handelt sich um einen Zwischenschritt vor der 
endgültigen Zeichnung. Hier werden alle Szenen in 
einem Entwurf gezeichnet, um sie zu testen und die 
erforderlichen Änderungen machen zu können.

Form- und Farbgebung: hier wird die Skizze mit einem 
schwarzen Kugelschreiber oder Filzstift in ihre endgültige 
Form gebracht. Die Bilder können dann auch farbig und/
oder mit Schatten gestaltet werden.
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ANLEITUNG ZUM ZEICHNEN 
Du kannst Menschen oder andere Figuren zeichnen. Lass deiner Fantasie freien Lauf! Das Wichtigste ist, sie mit Leben zu 
erfüllen. Dafür muss man ihren Gesichtern Ausdruck verleihen, zum Beispiel dem Mund, den Augen und den Augenbrauen. 
Das gilt auch für die Körperhaltung, die viel über ihre Gedankenwelt aussagt. 

Hier einige Beispiele: 

AUSDRUCK VON GEFÜHLEN KÖRPERHALTUNGEN 
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DU BIST DRAN! 
Wie sieht deiner Meinung nach eine Welt ohne Sexismus aus?
1. Denke dir eine Geschichte aus, die kurz genug ist, um auf ein bis drei Seiten dargestellt zu werden.
2. Definiere mithilfe der «Anleitung für die Felder/Kästchen» die Rahmen für deine Zeichnungen und übertrage sie auf ein 
weisses Blatt.
3. Erstelle deinen Comic mit Menschen oder Lebewesen und zeichne die Stimmung in Farbe oder in Schwarz/Weiss. 
Du kannst deine Geschichte so darstellen, wie du möchtest.
PS: Die Regeln für den Wettbewerb befinden sich auf der Internetseite der Bibliothek (www.ville-fribourg.ch/bibliotheque.)

WENN DU FERTIG BIST 
Bravo, du hast deine erste Comicseite erstellt! 
Nun kannst du sie deiner Familie oder deinen Freund:innen zeigen, sie bei dir aufhängen oder 

                           sie uns bis spätestens Montag, den 14. Juni 2021 zukommen lassen, um am Wettbewerb teilzunehmen.                           sie uns bis spätestens Montag, den 14. Juni 2021 zukommen lassen, um am Wettbewerb teilzunehmen.

• Du kannst sie während der Öffnungszeiten der Bibliothèque/thek abgeben. Ist die Bibliothèque/thek geschlossen, kannst du sie 
im Briefkasten deponieren, der sich auf der nördlichen Seite des Hofes des Bürgerspitals befindet. 
• Du kannst sie per Post an die Bibliothèque/thek schicken. Die Adresse lautet: Bibliothèque/thek – Kulturamt, 
Rue de l’Hôpital 2, 1700 Freiburg.
Bitte vergiss nicht, deinen Familiennamen, Vornamen, dein Alter und eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzugeben, unter 
der du erreichbar bist.
Eine Jury wird die drei besten Comicseiten auswählen, die jeweils einen Preis erhalten und in der Bibliothèque/thek ausgestellt werden.
Wenn du deine Comicseite wieder zurückbekommen möchtest, nachdem die Jury ihr Urteil gefällt hat, kannst du sie ab dem 
12.07.2021 während der Öffnungszeiten abholen. Die Öffnungszeiten findest du im Internet unter www.ville-fribourg.ch/bibliotheque.

ANLEITUNG FÜR DIE FELDER/KÄSTCHEN 
Hier einige Beispiele für Felder/Kästchen und die Art und Weise, wie man sie lesen kann.

Erster Preis Erster Preis 

Ein Gutschein über Fr. 150 

für den Buchladen La Bulle

ein Jahresabonnement der 

Bibliothèque/tek – Ludothek.

Zweiter Preis Zweiter Preis 

Ein Gutschein über Fr. 100 

für den Buchladen Librophoros 

ein Jahresabonnement der 

Bibliothèque/tek – Ludothek.

Dritter Preis Dritter Preis 

Ein Gutschein über Fr. 50 

für den Buchladen La Bulle

ein Jahresabonnement der 

Bibliothèque/tek – Ludothek.

+ + +
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