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Vorwort

Im Jahre 2010 führten das Goethe-Institut in Sarajevo und der Deutsche Akademische Austauschdienst den ersten Comic-
Wettbewerb, damals unter dem Titel „Versprochen“, durch. Das Echo war enorm. Aus ganz Bosnien und Herzegowina trafen 
zahlreiche Comic-Arbeiten ein, die nicht nur fantastische Geschichten (auf Deutsch!) enthielten, sondern auch beachtliches gra-
fisches Talent verrieten. So schön waren die Gewinnerarbeiten, dass wir uns entschlossen, sie in einer eigenen publikation1 
herauszugeben. 

Dieser Band erfreute sich bald allgemeiner Beliebtheit. Comic-Fans konnten verschiedene authentische Stile darin entdecken, 
Anfänger im Comic-Zeichnen sahen, wie man schnell zu einem eigenen Stil gelangt. Nicht zuletzt zeigte sich, dass die Comic-
Kultur in Bosnien und Herzegowina weiterhin innovativ und überaus lebendig ist.  

Aber auch Deutschlehrer erkannten das potential des Comic-Bandes, dessen ursprüngliche, von Gleichaltrigen verfasste Bild-
geschichten bei den jungen Lernern sehr gut ankamen und sich als Einstieg in Themen wie Liebe, Freundschaft, Familie her-
vorragend eigneten. Eine Lehrerin, Frau Jadranka Vidović aus prnjavor, benutzte den Comic-Band „Versprochen“ sogar ein 
ganzes Schuljahr lang systematisch neben dem Lehrbuch und begeisterte damit ihre Schüler, die schließlich selbst spannende 
Comics entwickelten. 

Viele Anhänger des ersten Comic-Bandes forderten bald einen Fortsetzungsband. Das „Grimm-Jahr 2012“, d.h. das 200-jährige 
Jubiläum der Veröffentlichung der „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm, war daher ein willkommener Anlass für 
das Goethe-Institut, einen neuen Comic-Wettbewerb auszuschreiben. Zum Thema „Es war einmal im 21. Jahrhundert…“ sollten 
Schüler und Studenten moderne Märchen in Comic-Form schreiben und zeichnen. Das Thema erwies sich als ideal, wieder lie-
ßen sich viele junge Künstler inspirieren und schickten uns ihre tollen Arbeiten2. 

Die zehn Gewinnerarbeiten sind nun mit den Kurzbiographien und Fotos der Autoren/Künstler in diesem Band versammelt. 
Es sind satirische, skurrile Geschichten, die einen ganz neuen, aktuellen Blick auf bekannte Märchen ermöglichen, aber auch 
selbst erfundene, gleichzeitig fantastische und zeitnahe Stücke. Aufgenommen wurden ebenso die Arbeiten, die im Gewinner-
Workshop entstanden sind und die durch ihre Spontaneität und Lebendigkeit überzeugen. Geleitet wurde der Workshop von 
dem bekannten Sarajevoer Comic-Künstler Filip Andronik, der erneut einen interessanten Text über den Workshop beigesteu-
ert hat. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen jungen Comic-Künstlern, die bei dieser Aktion mitgewirkt haben, sowie bei den Juro-
ren des Wettbewerbs, Filip Andronik, Heike Link vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und Mirza Kovačević vom 
Goethe-Institut in Sarajevo. Außerdem gilt unser Dank Damir Uzunović von Buybook für die konstruktive Kooperation bei der 
Herausgabe dieses Buches.

Allen Lesern wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre und beim Betrachten der Bilder und den Deutschlernern natürlich viel 
Erfolg beim kreativen Sprachlernen mit den Comics.

Heinrich Stricker
Leiter der Spracharbeit
Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina

1) Versprochen! Deutsch lernen mit Comics – Von Jugendlichen für Jugendliche, Sarajevo 2010
2) Etwaige Fehler wurden bewusst nicht ausgebessert, sondern können u.a. zur weiteren Auseinandersetzung mit den Texten dienen.

VORWORT/ pREDGOVOR
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predgovor

Goethe-Institut u Sarajevu i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) 2010. godine pokrenuli su prvi natječaj u izradi 
stripova, tada pod naslovom „Obećano!“. Odjek u javnosti je bio ogroman. Iz čitave Bosne i Hercegovine pristigli su strip-
radovi koji ne samo da su sadržavali odlične priče (na njemačkom!), nego su i svjedočili o nevjerovatnom talentu za crtanje. 
pobjednički radovi su bili toliko dobri da smo ih odlučili objaviti u zasebnoj publikaciji1.

To izdanje je bilo jako dobro prihvaćeno. Obožavatelji stripa mogli su u tim radovima prepoznati različite stilove. početnici u 
crtanju i izradi stripova ubrzo su otkrili kojim načinom se dolazi do vlastitog stila. Ispostavilo se da je kultura stripa u Bosni i 
Hercegovini i dalje inovativna i nadasve živa.

I nastavnici njemačkog jezika spoznali su potencijal ovog izdanja stripa. priče u slikama koje potiču od vršnjaka njiho-
vih učenika odlično su prihvaćene i mogu se koristiti kao uvod u teme kao što su ljubav, prijateljstvo, obitelj.  Nastavnica 
njemačkog jezika, gđa Jadranka Vidović iz prnjavora, tokom čitave školske godine je uz redovan udžbenik u nastavi koristila i 
izdanje „Obećano!“ i time oduševila učenike, te su oni na kraju odlučili sami izraditi zanimljive stripove. 

Mnogi učesnici prvog izdanja stripa očekivali su i naredno izdanje. Dobar povod za raspisivanje novog  natječaja za izradu 
stripova za Goethe-Institut bila je 2012. godina - „Godina braće Grimm“, što je bio naslov obilježavanja 200. godišnjice od 
izdavanja bajki braće Grimm. Na temu „Bilo jednom u 21. stoljeću...“ učenici i studenti  imali su zadatak napisati i nacrtati 
moderne bajke u formi stripa. Tema se pokazala idealnom i mnogi mladi umjetnici ponovno su bili inspirirani i dostavili su 
nam odlične radove2.

Deset pobjedničkih radova u ovom izdanju objedinjeno je i objavljeno uz kratke biografije i fotografije autora/umjetnika. 
Radi se o satiričnim, smiješnim pričama koje daju jedan sasvim nov i moderan pogled na poznate bajke, ali su to i izmišljeni 
i istovremeno fantastični suvremeni komadi. Također su obuhvaćeni i radovi nastali na radionici za pobjednike prethodnog 
natječaja koji svojom spontanošću i kreativnošću osvajaju. Radionicu je vodio poznati sarajevski crtač stripova Filip Andronik 
koji je napisao zanimljiv tekst o radionici.

Srdačno se zahvaljujemo svim mladim umjetnicima, crtačima stripova koji su učestvovali u ovoj akciji, kao i žiriju natječaja 
Filipu Androniku, Heike Link iz Njemačke službe za akademsku razmjenu i Mirzi Kovačeviću iz Goethe-Instituta u Sarajevu. 
Riječi zahvale za konstruktivnu saradnju prilikom rada na izdavanju ove knjige upućujemo i Damiru Uzunoviću iz Buybooka.

Svim čitateljima prilikom čitanja i promatranja slika želimo dobru zabavu, a nastavnicima njemačkog jezika mnogo uspjeha u 
izvođenju kreativne nastave učenja jezika uz pomoć stripova.

Heinrich Stricker
Voditelj odjela za jezik
Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini

1) Obećano! Učiti njemački jezik sa stripovima - od mladih zu mlade, Sarajevo 2010
2) Moguće greške svjesno nisu ispravljene, pa mogu, između ostalog, služiti daljem razmatranju ovih tekstova.

VORWORT/ pREDGOVOR
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Im Grimm-Jahr 2012 erhielt das Goethe-Institut in Sarajevo ein Märchenschlossportal, gestaltet von Graffitikünstler Jasmin 
Šehović.

U 2012. godini, godini braće Grimm, Goethe-Institut u Sarajevu je dobio portal u obliku dvorca iz bajki koje je oblikovao  
umjetnik grafita Jasmin Šehović.
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diE gEwinnEr und 
ihrE arBEitEn

poBjednici i 
nJihoVi radoVi
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Ich heiße Aska Terzić und komme aus Odžak, wo ich auch das Gymnasium besuchte und beendete. Ich studiere gerade in Sara-
jevo. Es ist mein erstes Jahr des Studiums, bei dem ich Kunstgeschichte und Bibliothekswesen studiere. 
In meiner Freizeit habe ich, außer mit meinen Freunden abzuhängen, viele Aktivitäten, aber meine größte Liebe ist das Zeich-
nen. Ich zeichne, seitdem ich ein kleines Kind bin, nachdem ich heimlich die Wände bemalt habe, bemale ich jetzt nur noch 
Papier. 

Ich heiße Anđa Klarić und bin 18 Jahre alt. Ich besuche die Klasse 4a des Gymnasiums an der Mittelschule pere Zečevića. 
Nach dem Abitur möchte ich Deutsch studieren. In meiner Freizeit hänge ich gerne mit meinen Freunden rum und spiele 
Videospiele. Mein Traum ist es, eines Tages in Deutschland zu leben und dort neue Leute kennen zu lernen und Erfahrung zu 
sammeln. 

Zovem se Aska Terzić. Dolazim iz Odžaka gdje sam završila Opću gimnaziju. Trenutno studiram u Sarajevu, prva sam godina 
historije umjetnosti i bibliotekarstva. U slobodno vrijeme, osim druženja sa prijateljima bavim se raznim aktivnostima, ali naj-
veću ljubav gajim prema crtanju. Crtam još od malih nogu, od kako sam krišom šarala po zidu, samo sam sada zid zamijenila 
papirom.

Zovem se Anđa Klarić. Imam 18 godina. Idem u četvrti razred gimnazije pere Zečevića. poslije mature namjeravam studirati 
njemački jezik. Slobodno vrijeme volim provoditi sa prijateljima, te rado igram video igrice. želim jednog dana živjeti u Nje-
mačkoj da bih upoznala nove osobe i stekla nova iskustva.

name/ ime:
Aska Terzić 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
22.11.1993

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule pero Zečević/ Srednja škola pere Zečevića

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina 

sie zeichnet/ crta: 
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina

name/ ime:
Anđa Klarić 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
29.04.1993

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule pero Zečević/ Srednja škola pere Zečevića

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina 

sie zeichnet/ crta: 
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina

aska terzić

anđa klarić

ASKA TERZIć – ANĐA KLARIć



9ASKA TERZIć – ANĐA KLARIć



10 ASKA TERZIć – ANĐA KLARIć



11ASKA TERZIć – ANĐA KLARIć



12 ASKA TERZIć – ANĐA KLARIć
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Aus der publikation „Versprochen! Deutsch lernen mit Comics – Von Jugendlichen für Jugendliche“

Iz publikacije „Obećano! Učiti njemački jezik sa stripovima – Od mladih za mlade“



14

Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Banovići und bin geboren in Rosenheim. Ich spiele gern Fußball und trainiere, seitdem ich 
sieben bin. Ich höre gerne Musik, und ich spreche gerne andere Sprachen. Ich bin ein offener Mensch und liebe meine Familie 
über alles. 

Ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Banovići und bin in Deutschland in Rosenheim geboren. Ich gehe in die zweite Klasse des 
Gymnasiums hier in Banovići. Ich zeichne gerne, lese und höre Musik, am liebsten Rock, Heavy Metal und Reggae. 

Imam 15. godina. živim u Banovićima, a rođen sam u Rosenheimu. Volim fudbal i treniram od svoje sedme godine. Volim da 
slušam muziku i volim da pričam strane jezike. Otvorena sam osoba i volim svoju porodicu. 

Imam 16 godina. Dolazim iz Banovića, a rođena sam u Njemačkoj, u Rosenheimu. Idem u drugi razred gimnazije ovdje u Bano-
vićima. Volim da crtam, čitam i slušam muziku. Najviše volim rock, heavy metal i reggae.

name/ ime:
Hasan Imamović 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
25.04.1995

universität/schule/ fakultet/škola:
JUMŠŠ Banovići 

er lernt deutsch/ uči njemački:
seit der Kindheit/ od djetinstva 

er zeichnet/ crta: 
seit einigen Jahren/ već nekoliko godina

name/ ime:
Hanisa Imamović 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
30.12.1996

universität/schule/ fakultet/škola:
JUMŠŠ Banovići

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit der Kindheit/ od djetinstva 

sie zeichnet/ crta: 
seit einigen Jahren/ već nekoliko godina

hasan 
imamović

hanisa 
imamović

HASAN IMAMOVIć – HANISA IMAMOVIć
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17HASAN IMAMOVIć – HANISA IMAMOVIć



18 HASAN IMAMOVIć – HANISA IMAMOVIć
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Aus der publikation „Versprochen! Deutsch lernen mit Comics – Von Jugendlichen für Jugendliche“

Iz publikacije „Obećano! Učiti njemački jezik sa stripovima – Od mladih za mlade“
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Nirman Mujkić ist 1995 in Gračanica geboren. Die Mittelschule hat er als einer der besten Schüler verlassen und hat sich 
danach in die Schule der Maschinentechnik für Computerprogrammierung eingeschrieben. Er ist zwei Jahre hintereinander der 
Weltmeister im programmieren von Maschinenteilen auf dem Rechner gewesen. Er hat viele Hobbies, darunter die wichtigen: 
Zeichnen und Designen. Er ragt ebenfalls als Musikproduzent hervor. Er ist in dieser Hinsicht auch unter dem pseudonym Skaj 
da Waidah bekannt. Er ist einer der Begründer des HipHop Labels Grasschanica Records und arbeitet auch als Moderator der 
urbanen Radiosendung mit einer städtischen Frequenz - Radio Gračanica. 
Mit dem Zeichnen beschäftigt er sich, seitdem er klein ist. Da er keinen Fernseher hatte, stellte dies seine Hauptbeschäftigung 
dar. Seine Deutschkenntisse kamen, nachdem er einen TV bekommen hatte, auf dem er Zeichentrickfilme auf den Sendern RTL 
und Super RTL angeschaut hat.

Nirman Mujkić rođen je 1995. godine u Gračanici gdje zavšava osnovnu školu kao učenik generacije, te upisuje srednju školu 
za mašinskog tehničara za kompjutersko projektovanje.
Dvije godine zaredom je državni prvak u projektovanju mašinskih dijelova na računaru. Ima mnoge hobije među kojima su 
važniji crtanje i dizajn. Najviše se ističe u polju muzičke produkcije gdje je poznat pod pseudonimom Skaj da Waidah. Jedan 
od osnivača HipHop labela Grasschanica Records, u sklopu kojeg je voditelj urbane radio emisije na radiju sa državnom fre-
kvencijom - Radio Gračanica. 
Crtanjem se bavi još otkad je bio mali. Nije imao TV, pa mu je to bio glavni izvor zabave. Njemački poznaje zato što su crtani, 
nakon što je dobio TV, bili samo na RTL-u i Super RTL-u.

name/ ime:
Nirman Mujkić

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
21.01.1995

universität/schule/ fakultet/škola:
JU „Mješovita srednja škola” Gračanica 

er lernt deutsch/ uči njemački:
seit einigen Jahren/ već nekoliko godina 

er zeichnet/ crta: 
seit vielen Jahren/ već dugo godina

nirman 
mujkić

NIRMAN MUJKIć
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24 NIRMAN MUJKIć
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Mein Name ist Lejla Heco, und ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe in das Erste Gymnasium Zenica. Meine Hobbys sind Zeichnen und 
Lesen, und ich spreche Deutsch seit acht Jahren.

Zovem se Lejla Heco i imam 17 godina. Idem u prvu gimnaziju u Zenici. Moji hobiji su crtanje i čitanje, a njemački govorim već 
osam godina. 

name/ ime:
Lejla Heco

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
05.02.1996

universität/schule/ fakultet/škola:
Erste Gymnasium Zenica/ prva gimnazija u Zenici 

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit 8 Jahren/ već osam godina 

sie zeichnet/ crta: 
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina

lEJla 
hEco

LEJLA HECO



27LEJLA HECO
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Aus der publikation „Versprochen! Deutsch lernen mit Comics – Von Jugendlichen für Jugendliche“

Iz publikacije „Obećano! Učiti njemački jezik sa stripovima – Od mladih za mlade“



30

Mein Name ist Gabrijela pehar. Ich komme aus Čapljina und bin ein 17-jähriges Mädchen. Ich gehe auf das Gymnasium. 
Deutsch, das ich schon seit fünf Jahren lerne, gehört zu meinen Lieblingsfächern. Außerdem bin ich kreativ, deshalb waren die 
Comics eine ausgezeichnete Möglichkeit, Spaß zu haben und auch etwas zu dazuzulernen.

Ich bin Dea Sarić. Ich wurde in Čapljina geboren . Früher habe ich in Deutschland gelebt. Ich gehe in die Mittelschule in 
Čapljina. Ich mag Tiere, Singen und Zeichnen.

Moje ime je Gabrijela pehar. Iz Čapljine sam i imam 17 godina. pohađam gimnaziju, a njemački koji učim već 5 godina jedan je 
od mojih najdražih predmeta. Kreativna sam osoba, pa su ovi stripovi za mene bili odlična mogućnost za zabavu i učenje. 

Ja sam Dea Sarić. Rođena sam u Čapljini. prije sam živjela u Njemačkoj. Idem u srednju školu u Čapljini. Volim životinje, pjeva-
nje i crtanje.

name/ ime:
Gabrijela Pehar 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
01.03.1996

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule Čapljina/ Srednja škola Čapljina 

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit 5 Jahren/ već 5 godina 

sie zeichnet/ crta: 
schon seit einigen Jahren/ već nekoliko godina 

name/ ime:
Dea Sarić 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
28.03.1996

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule Čapljina/ srednja škola Čapljina

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit der Kindheit/ od djetinstva 

sie zeichnet/ crta: 
schon seit einigen Jahren/ već dugo godina

gaBriJEla 
pehar

dEa 
sarić

GABRIJELA pEHAR – DEA SARIć
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Ich bin Miomir Jelčić. Ich lebe in Grabovina, Čapljina. Ich wurde in Čapljina geboren. Ich gehe in die Mittelschule Čapljina in 
Čapljina. Ich bin in der zweiten Klasse. Mein Hobby ist Zeichnen. 

Ich bin Mija Jelčić. Ich wurde in Čapljina geboren. Ich lebe in Čapljina. Ich gehe in die Mittelschule in Čapljina. Ich bin in der 
zweiten Klasse. Mein Hobby ist das Lesen.  

Ja sam Miomir Jelčić. živim u Grabovini, Čapljina. Rođen sam u Čapljini. Idem u „Srednju školu Čapljina“ u Čapljini. Idem u 
drugi razred. Obožavam crtanje. 

Ja sam Mija Jelčić. Rođena sam u Čapljini i idem u srednju školu u Čapljini. Idem u drugi razred. Volim čitati.

name/ ime:
Miomir Jelčić  

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
04.08.1995

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule Čapljina/ Srednja škola Čapljina 

er lernt deutsch/ uči njemački:
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina 

er zeichnet/ crta: 
schon lange/ već dugo

name/ ime:
Mija Jelčić 

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
27.12.1995

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule Čapljina/ Srednja škola Čapljina

sie lernt deutsch/ uči njemački:
seit ein paar Jahren/ već nekoliko godina 

sie zeichnet/ crta: 
schon lange/ već dugo

miomir 
jelčić 

miJa 
jelčić

MIOMIR JELČIć – MIJA JELČIć
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Ich heiße Selma Čardaklija. Ich bin am 29.09.1988 in Visoko geboren, wo ich meine Kindheit verbracht habe und aufgewach-
sen bin. Die Grundschule habe ich in Visoko und das Gymnasium in Ilijaš besucht und abgeschlossen, und im Zeitraum von 
September 2007 bis März 2013 habe ich den ersten und den zweiten Zyklus des Germanistikstudiums (Bachelor und Master) 
an der philosophischen Fakultät in Sarajevo aufgenommen und absolviert. Ich bin Deutschlehrerin und Nachhilfelehrerin für 
Deutsch und Englisch. Meine Freizeit widme ich verschiedenen Hobbys, und eines davon ist auch das Zeichnen. Seit meinem 
13. Lebensjahr zeichne ich Comics verschiedener Arten und Stile, aber die meiste Aufmerksamkeit schenke ich dabei den soge-
nannten Manga-Comics.

Zovem se Selma Čardaklija. Rođena sam 29.09.1988. godine u Visokom, gdje sam i odrasla. Osnovnu školu sam pohađala i 
završila u Visokom, srednju školu (gimnaziju) u Ilijašu, a u razdoblju od septembra 2007. do marta 2013. godine sam pohađala 
i apsolvirala prvi i drugi ciklus studija germanistike (bachelor i master) na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu. Nastavnica sam 
njemačkog jezika, te dajem instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika. U svoje slobodno vrijeme bavim se raznim hobijima, 
od kojih je jedan i crtanje. Od svoje 13. godine crtam stripove različitih stilova, ali najviše pažnje posvećujem stripovima zva-
nim manga.

name/ ime:
Selma Čardaklija

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
29.09.1988

universität/schule/ fakultet/škola:
philosophische Fakultät/ Filozofski fakultet Sarajevo 

sie lernt deutsch/ uči njemački:
schon seit vielen Jahren/ već dugo godina 

sie zeichnet/ crta: 
10 Jahre/ 10 godina

sElma 
čardaklija

SELMA ČARDAKLIJA
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Ein entscheidender Tag beginnt...

„Goethe-
Institut 
dobar dan“

Wie oft soll
ich dir das denn
noch empfehlen?Ich gehe mir

das Goethe-
Institut 
mal 
anschauen.

Bald verstehe ich das auch
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Ensar Hadžić ist am 29. Juni 1996 in Sarajevo geboren. Zurzeit besucht er die Kunstmittelschule in Sarajevo. Dieser Künstler 
hat schon eigene Comics hervorgebracht und hat auch in der Zukunft vor, sich weiterhin mit dieser Profession auseinander-
zusetzen. Seine Arbeiten heißen: Der Alptraum, Das Geheimnis der Spielkarten, punisher Reloaded. Aber es gibt auch weitere 
Comics, die noch keinen Titel besitzen. Seit Kurzem beschäftigt sich der Künstler mit Miniaturbildern, genauer gesagt, hat er 
die Abenteuer von Don Quijote verbildlicht. Zurzeit ist er zum projekt MGS (Metal Gear Solid) übergegangen. 

Ensar Hadžić rođen je 29.6.1996. u Sarajevu. Trenutno pohađa Srednju školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu. Ovaj strip-
autor ima već nekolicinu stripova vlastite izrade i u budućnosti se namjerava baviti ovom vrstom profesije. Njegovi radovi 
nose nazive: NOćNA MORA, TAJNA KARATA, pUNISHER RELOADED. Tu su još neki stripovi koji još nemaju naziv. Odnedavno 
se ovaj autor bavi minijaturama, tačnije oslikava avanture Don Quijote-a. Trenutno prelazi na projekat zvan MGS (Metal Gear 
Solid). 

name/ ime:
Ensar Hadžić

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
29.06.1996

universität/schule/ fakultet/škola:
Mittelschule für angewandte Kunst/ Srednja škola primjenjenih umjetnosti 

er lernt deutsch/ uči njemački:
seit vielen Jahren/ već puno godina 

er zeichnet/ crta: 
seit der Kindheit/ od djetinstva

Ensar 
hadžić

ENSAR HADžIć
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Mein Name ist Sabrina Alibašić, ich wohne in Sarajevo und studiere Germanistik an der philosophischen Fakultät und bin jetzt 
im vierten Studienjahr. 

Zovem se Sabrina Alibašić, živim u Sarajevu i studiram germanistiku na Filozofskom fakultetu. Trenutno sam na četvrtoj 
godini. 

name/ ime:
Sabrina Alibašić

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
23.02.1990

universität/schule/ fakultet/škola:
philosophische Fakultät/ Filozofski fakultet 

sie lernt deutsch/ uči njemački:
schon seit vielen Jahren/ već dugo godina 

sie zeichnet/ crta: 
schon seit vielen Jahren/ već dugo godina

saBrina 
aliBašić

SABRINA ALIBAŠIć
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Ich interessiere mich für Comics, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Am liebsten lese ich Alan Ford, Blek Stena und Dylan Dog. 
Wöchentlich erscheint das Magazin „politikin zabavnik“, welches ich seit 1996 lese. Letztes Jahr habe ich in pale angefangen, 
Germanistik zu studieren, weil ich mich für die deutsche Kultur und das Leben in Deutschland interessiere. Im Sommer werde 
ich für zwei Monate nach Deutschland gehen und arbeiten. 
Ich nehme an einem Programm der deutschen Agentur für Arbeit teil. Darauf freue ich mich sehr, weil ich noch nie in Deutsch-
land war. 

Interesovanje za stripove počelo je kad sam napunio šest godina. Najdraži su mit Allan Ford, Blek Stena i Dylan Dog. Od 1996. 
godine redovno čitam sedmični magazin ”politikin zabavnik”. prošle godine sam počeo studirati germanistiku na palama, jer 
se mnogo interesujem za njemačku kulturu i život u Njemačkoj. Na ljeto ću dva mjeseca biti u Njemačkoj. Tamo ću raditi. 
Učestvujem u programu njemačke agencije za rad. Radujem se tome, jer nikad nisam bio u Njemčkoj. 

name/ ime:
Slađan Lazarević

geBurtsdatum/ datum rođenja: 
20.09.1991

universität/schule/ fakultet/škola:
philosophische Fakultät pale/ Filozofski fakultet pale 

er lernt deutsch/ uči njemački:
seit vielen Jahren/ već dugo godina 

er zeichnet/ crta: 
seit vielen Jahren/ već dugo godina

slađan 
lazarević

SLAĐAN LAZAREVIć
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die comicwerkstatt  
am 23.09.2012

radionica stripa 
23.09.2012.
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die comicwerkstatt am 23.09.2012

Junge, kreative Bildautoren, die es mit ihren eingereichten Comics geschafft hatten, an der Ausschreibung des Goe-
the-Instituts zum Thema „Moderne Märchen“ teilzunehmen, wurden mit dem preis belohnt, eine Comicwerk-
statt gemeinsam mit anderen Gewinnern zu besuchen. Angekommen in den Räumlichkeiten des Goethe-Instituts in 
Sarajevo, haben wir im Vorhinein entschieden, dass wir keine traditionelle Durchführung eines Workshops wäh-
len würden, bei dem der Lehrer vorgibt, was getan werden soll und die Schüler diese Vorstellungen ausführen.                                                                                                           
Anstatt die eigene Erfahrung und das Wissen bzw. die Kenntnisse der Materie in den Vordergrund zu stellen, haben sich die 
Leiter der Comicwerkstatt (die junge Zeichnerin Ervina Muftić und ich) geeinigt, dass die Ideen zu den Inhalten der Comics von 
den Workshopteilnehmern kommen sollten. 

Beim letzten Comicwettbewerb des Goethe-Instituts zum Thema „Versprochen“ hatte jeder der Teilnehmer im damaligen 
Workshop zunächst  einen Comic angefangen, indem er ein Bild zeichnete, und daraufhin das  Gezeichnete an einen anderen 
Teilnehmer weitergereicht, damit dieser die Geschichte des Comics aus seiner perspektive fortsetzt.  

Dies führte zu sehr interessanten Resultaten, denn keiner der Zeichner hatte einen Einfluss darauf, wie sich die Geschichte des 
Comics entwickeln würde. 

Dieses Mal, bei der Comicwerkstatt zum Thema „Moderne Märchen“, haben wir uns vor dem Zeichnen entschieden, ein 
gemeinsames Motiv zu finden und dieses Motiv - oder auch mehrere - je nach den Vorstellungen des Teilnehmers in die 
Arbeit zu integrieren.  

Angefangen haben wir mit dem Suchen nach Märchenfiguren. Wir haben uns Fragen gestellt wie: welches sind die meist ver-
wendeten Elemente, die ein Märchen ausmachen? Sind es böse Zauberer, ein Schloss mit einer gefangen gehaltenen prin-
zessin, mutige Ritter…? Wir haben alles aufgeschrieben, was uns auf Anhieb eingefallen ist. Daraufhin haben wir uns dazu 
entschieden, moderne, alltägliche Elemente mit aufzunehmen und diese mit denen eines klassischen Märchens zusammenzu-
führen. So kamen wir zum Arbeitstitel der Comicwerkstatt: „Es war einmal im 21. Jahrhundert - Moderne Märchen“.

Als alle Teilnehmer ihre Motive vorgeschlagen hatten, haben wir uns auf zwei spezifische für den Workshop festgelegt: eine 
weibliche Superheldin und böse Zwerge, die Taxi fahren.

Auf den ersten Blick schienen die Motive nicht vereinbar, jedoch lag eben darin der Reiz des Workshops. Es galt, der Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen und das, was zunächst unvereinbar schien, zusammenzuführen. Diese Mischung steckte ja bereits im 
Titel „Moderne Märchen“.  

Die Aufgabe, die vor uns allen lag, war es, einen Comic zu zeichnen, der diese beiden Motive beinhaltete und gleichzeitig aber 
etwas Einzigartiges, Neues entstehen ließ. 

Diese „unvereinbaren“ Motive konnten die Workshopteilnehmer gleich an den Anfang des Comics setzen und daraus eine 
Geschichte bis zum Ende entwickeln.  

Oder sie konnten die Motive auch am Ende ihres Comics zusammenführen und mit dem Aufeinandertreffen der Charaktere die 
Geschichte zu einem Ende kommen lassen. Sie hätten sie natürlich auch irgendwo in der Mitte des Comics zusammenbringen 
können, um eine inhaltlich breitere Geschichte über die Charaktere zu erzählen. 

Die Teilnehmer der Comicwerkstatt hatten folglich in ihren  Arbeiten durchweg jegliche Freiheit, mit den ausgewählten Mär-
chenmotiven so zu arbeiten, wie sie es wünschten und für richtig hielten. Sie konnten mit den einmal gewählten Motiven, 
aber auch mit ganz anderen ein Comic erstellen. Es galt bloß, eine Verbindung zwischen den modernen und traditionellen 
Elementen herzustellen. Das, was anfänglich schwierig schien, verwandelte sich schnell in ein Spiel durch die phantasie  und 
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Kreativität der Zeichner. Auch kamen bald Elemente der parodie auf: da es schon verdrehte Motive gab, warum dann nicht die 
ganze Märchengeschichte modern aufziehen und auf den Kopf stellen? 

Obwohl der Workshop den ganzen Tag gedauert hat, kam das Ende doch zu früh. Aus der „Aufgabe“, einen kurzen Comic zu 
zeichnen (mit dem Umfang einer Seite), sind Arbeiten von mehreren Seiten entstanden. Die Comics sind sogar ohne Aufforde-
rung bunt gestaltet worden und zeichnen sich durch einen beneidenswerten Stil und eine persönliche Note der jungen Bildau-
toren auf.

Auf den nächsten Seiten erwarten euch Arbeiten, die während des Workshops  enstanden sind. Bedenkt, dass dies auf einer 
Zusammenarbeit und auf der Themenfestlegung am Anfang des Workshops basiert. Es lohnt sich, auch darüber nachzudenken, 
unter welchen Umständen die vorliegenden Comics entstanden sind und  wie die Comics  geworden wären, wenn die Zeichner 
in ihrer eigenen Arbeitsumwelt, ohne Material- und Zeitbegrenzung gewesen wären.

Eben darin liegt der Reiz der Comics. Es gibt keine „Gesetze des Zeichnens“. Man muss nicht in einer bestimmten, vorgeschrie-
benen „guten“ Art zeichnen, um einen Comic zu kreieren. Die Geschichte muss lediglich in einem Fortgang von Bildern erzählt 
werden, damit das Werk als Comic bezeichnet werden kann. Doch wie die Zeichnung letztendlich aussieht, liegt voll und ganz 
bei den Bildautoren.

Die Zeichner und Zeichnerinnen, die ihre Kunstwerke innerhalb des Wettbewerbs eingereicht und die an der Zeichenwerkstatt 
teilgenommen hatten, haben eine großartige Kreativität und phantasie in ihren Erzählungen entfaltet. Die Zeichnungen an sich 
stehen bei solch einer Symbiose von Erzählung und Zeichnung im Hintergrund.                            

Einige der Teilnehmer haben eine  fantastische Stilisierung hervorgebracht, und  andere haben so präzise gezeichnet, als 
wären digitale Werke entstanden, die aber doch von Hand angefertigt wurden. Irgendwelche Fehler aufzuzeigen oder Kritik an 
Werken von jungen Künstlern und Künstlerinnen zu üben, ist meiner Auffassung nach unsinnig. Es handelt sich bei den vor-
liegenden Werken nicht um Stilkopien anderer Künstler, sondern um eigenständig hervorgebrachte Kunst, die vielleicht für 
manch einen nicht perfekt scheint - aber so gesehen, genau so geworden ist, wie es sein soll. Nämlich einzigartig und unver-
wechselbar! Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmals die Einzigartigkeit aller zusammengekommenen Zeichner beim 
Thema „Es war einmal im 21. Jahrhundert“ hervorheben. 

Einst habe ich den Rat bekommen zu zeichnen, jeden Tag, egal in welcher Situation man sich gerade befindet. Und wenn ich 
den Teilnehmern der Comicwerkstatt einen Rat geben soll, ist es der: Zeichnet! 

Ihr besitzt ein hervorragendes Talent und wenn es euch wirklich glücklich macht und ausfüllt, dann hört niemals auf zu zeich-
nen. Zeichnet während des Telefonierens, während der Arbeit, wenn euch langweilig ist…Zeichnet immer! 

Beeindruckt vom fabelhaften Talent, das sie in ihren Arbeiten bewiesen haben, sowohl im Wettbewerb als auch während der 
Werkstatt, drücke ich die Daumen, dass unsere jungen Zeichnerinnen und Zeichner von der Realität nicht eingeholt werden 
und noch viele, viele Jahre in ihrer Comicmärchenwelt verweilen können.

Filip Andronik, Leiter der Werkstatt
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radionica stripa 23.09.2012.

Mladi i kreativni autori pobjedničkih strip-radova prispjelih povodom konkursa Goethe-Instituta na temu „Moderne bajke“ 
nagrađeni su učešćem na zajedničkoj strip radionici. Okupivši se u prostorijama Goethe-Instituta u Sarajevu odmah na početku 
radionice odlučili smo da nećemo napraviti tradicionalnu radionicu u kojoj predavač određuje šta će se raditi, a učesnici rade 
po njegovoj ideji. Bez obzira na iskustvo i poznavanje materije voditelja radionice (mlade strip autorice Ervine Muftić i mene), 
odlučili smo da će ideja kakav strip ćemo da crtamo doći od samih učesnika.

Kada je Goethe-Institut organizovao radionicu po završetku konkursa za strip-radove na temu „Obećano“ svaki od učesnika 
radionice započeo je strip da bi, nacrtavši jednu sliku, dao papir drugom učesniku radionice da nastavi crtati iduću sliku kako 
god on misli da priča treba biti nastavljena.

To je dovelo do zanimljivih rezultata, jer niko nije imao uticaja na to kako će se priča dalje razvijati.

Ovaj put smo na radionici „Moderne bajke“ odlučili prije početka crtanja pronaći zajednički motiv. Svaki učesnik je taj motiv ili 
više njih uključio u svoj rad na način na koji to želi. 

Krenuli smo od istraživanja motiva iz bajki. Koji su to najčešći elementi koje čine bajke? Jesu li to zli čarobnjaci, dvorac sa 
zatočenom princezom, hrabri vitez... Zapisali smo one kojih smo se sjetili, te onda odlučili izabrati moderne elemente iz sva-
kodnevnog života koji bi, zajedno sa onim iz bajki, činili motiv stripa naslovljenog „Moderna bajka“. 

Kada su svi učesnici radionice bili zadovoljni predloženim motivima, odabrali smo dva - žensku junakinju/princezu i zle patul-
jke koji voze taxi.

Na prvi pogled ovi motivi su djelovali posve nepovezano no u tome i jeste bila draž radionice. pustiti mašti na volju i spojiti 
ono što na prvi pogled djeluje nespojivo. Baš poput naslova - moderne bajke.

Zadatak koji je bio pred svima nama bio je nacrtati strip koji objedinjuje ova dva motiva, a da pri tome istovremeno nastaje 
nešto novo i jedinstveno.

Te slike polaznici radionice mogli su pozicionirati na početak stripa razvivši priču o tim likovima do kraja istog. Mogli su ih 
pak postaviti na kraj stripa kada bi susret tih likova poslužio kao rasplet priče. Mogli su ih postaviti negdje u sredinu stripa, 
pričajući širu priču o likovima. 

polaznici radionice imali su dakle svu slobodu da se poigraju sa odabranim motivima kroz svoje radove kako god žele, da 
nacrtaju strip o tim likovima ili o nekim drugim i da tim stripom pokažu spoj elemenata modernog i bajkovitog.

Ono što je na početku polaznicima djelovalo kao težak zadatak, veoma brzo se pretvorilo u igru potpomognutu maštom i 
kreativnošću crtača. pojavio se tu i element parodije, jer ako već imamo takve uvrnute motive zašto ne okrenuti cijelu priču 
bajke, pri tome moderne, naglavačke. 

Iako je radionica trajala cijeli dan, kraj iste je došao prerano. Iz „zadatka“ da se nacrtaju kratki stripovi (od jedne stranice) 
radovi su narasli na više strana, a crtani su i bojeni bez ustručavanja, te se na njima primijeti zavidna stilizacija i autorski pot-
pis mladih autorica i autora. 

pred vama su sada radovi nastali u sklopu radionice. Vodite računa da su nacrtani u zajedničkom radu na temu koja je 
odlučena na samom početku radionice. Vrijedi razmisliti da ako su autori i autorice spremni nacrtati ovako dobre radove 
u takvim uvjetima, šta tek mogu nacrtati kada imaju slobodu svoje radne sobe, a nesputani su materijalom i vremenom za  
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crtanje. Upravo tu i leži draž stripa. On nema „pravila crtanja“ i ne mora se crtati određeno „dobro“ da bi se crtao strip. 
priča mora biti ispričana u nizu sličica da bi rad mogao biti nazvan stripom, no kakvi će crteži biti u potpunosti je na autorima 
i autoricama. 
Autori i autorice koji su poslali svoje radove na konkurs i učestvovali u radionici izrazili su sjajnu kreativnost i maštovitost u 
svojim pričama. Crteži su u drugom planu u ovakvoj simbiozi priče i crteža. Neki od njih obiluju fantastičnim stilizacijama dok 
su drugi tako pedantno nacrtani kao da se radi o digitalnim radovima urađenim analogno. Tražiti mane u kreativnim radovima 
mladih autora i autorica je besmisleno. To nije kopija nekog crtaćeg stila nego autorski rad koji je čak i ako ga protumačite 
nesavršenim upravo onakav kakav je trebao biti. Autorski! I zato upućujem pohvale na unikatnost crtaćeg dijela „Moderne 
bajke“.

Jednom sam dobio savjet da crtam, svaki dan da crtam bez obzira na sve. I ako moram dati savjet polaznicima radionice je 
- crtajte. Imate sjajan talenat u rukama i ako vas to uistinu uveseljava ne prestajte crtati. Dok pričate na telefon, dok radite, 
kada vam je dosadno... Uvijek crtajte!

Zbog sjajnog talenta koji su pokazali u svojim radovima, kako onim koje su poslali na konkurs, tako i ovim nastalim na radio-
nici, držim fige da ih stvarnost ne začara i da ostanu u tom bajkovitom svijetu stripova još mnogo, mnogo godina.

Filip Andronik, Voditelj radionice
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Man kann die Comics einfach als eine interessante Form der Lektüre für Jugendliche betrachten, im Unterricht lesen und 
eventuell übersetzen lassen und den Inhalt besprechen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, die 
Comics im Deutschunterricht einzusetzen. 

hier eine kleine auswahl: 

1. Man kann einige der Comics (zum Beispiel „Aschenputtel“, „Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“) mit den klassischen Märchen 
der Gebrüder Grimm vergleichen und interpretieren, wie und warum der Autor/ die Autorin die Geschichte verändert hat. 

2. Man kann bei den fantastischen Geschichten Titel und Titelbild betrachten und Vermutungen über die Geschichten anstel-
len lassen. 

3. Man kann die einzelnen Bilder eines Comics ausschneiden und von den Schülern in eine Reihenfolge bringen lassen und 
anschließend eine Geschichte zu diesen Bildern schreiben lassen.   

4. Man kann die Texte in den Sprechblasen löschen und von den Schülern ausfüllen lassen. 

5. Man kann den Schülern nur einen Teil des Comics zeigen und sie eine Fortsetzung dazu schreiben lassen. 

6. Man kann die sprachlichen Fehler in den Comics von den Schülern suchen und verbessern lassen und daraus sogar einen 
Wettbewerb machen. 

7. 
Man kann Comics, die sich dafür eignen, von den Schülern als Rollenspiel aufführen lassen. 

8. Man kann mit den Comics grammatikalische Übungen machen, indem man zum Beispiel in dem Comic „Schneewittchen und 
die sieben Zwerge“ die Verben (oder Artikel oder präpositionen) weglässt und sie von den Schülen ergänzen lässt. 

9. Man kann die Comics mit den Themen im Lehrbuch, das in der Schule benutzt wird, verknüpfen und als zusätzlichen 
Sprechanlass nehmen. 

10. Man kann die Schüler zu den gleichen Themen einen eigenen Comic zeichnen und schreiben lassen. 

Sicher haben Sie auch noch die eine oder andere Idee, was man mit den Comics im Unterricht machen kann. Ihrer Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg mit „Es war einmal im 21. Jahrhundert…“.

Nach Ideen von: Sabina Đapo-Rizvanović, Maja Todorović, Sophia Neidhardt. 

was man mit dEn comics im 
unterricht machen kann

96


