
Biodiversität einmal anders - Comicworkshop Ordentlich! Schlampert. 

Die 2a der HLBLA St. Florian beschäftigte sich zu Schulschluss einen ganzen Tag lang mit dem 

Thema Biodiversität und wie man es mit Hilfe von kurzen selbst gezeichneten Comics einfach 

und anschaulich vermitteln kann. Unterstützt wurden sie dabei von einer professionellen 

Zeichnerin, einer Ökopädagogin und einem Biologen vom Verein „Thema Natur“. 

 

Welchen Zugang haben angehende Bäuerinnen und Bauern zu Biodiversitätsflächen und wie soll die 
Kulturlandschaft für sie aussehen? Diese Frage zu beantworten war ein Ziel des Workshops. Es ist 
ganz essentiell, dass Landwirte wissen, dass sie durch ihre Art der Bewirtschaftung die Landschaft 
maßgeblich prägen. Damit tragen Sie eine große Verantwortung, denn diese Aufgabe geht weit über 
die reine Produktion von Futter- oder Nahrungsmittel hinaus. Sie beeinflussen durch ihre Arbeit 
Lebensräume, Boden, Wasser und Luft. Sie erhalten oder verändern das  Erscheinungsbild der 
Landschaft. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Wirtschaft, die 
Erholungsqualität und die Freizeitnutzung. 
Anstatt graue Theorie zu diesem Thema vorgesetzt zu bekommen, konnten die SchülerInnen ihre 
Ideen mittels Comics umsetzen. Sie erlernten nicht nur das Comic-Zeichnen, sondern vor allem auch 
die erforderliche verkürzte Sprache, das Finden und Formulieren von klaren Botschaften, spannende 
Rollenverteilungen und vieles mehr. Die Jugendlichen beschäftigten sich dabei nicht nur mit ihren 
eigenen Vorstellungen, sondern lernten auch Inhalte gezielt zu vermitteln und Emotionen 
auszudrücken. Mit dieser Auseinandersetzung wurde die Wichtigkeit der Rolle der Landwirtschaft für 
den Erhalt der Biodiversität vermittelt.  
Der Workshop verknüpfte Fachwissen mit erzählenden Methoden. Bei der Einführung in die 

Lebenswelt von Ökowertflächen anhand von Postern wurden verschiedene Tiere vorgestellt, die in 

Blühstreifen und anderen Ökowertflächen leben. Der Fokus lag dabei auf spannenden Geschichten zu 

den Tieren und ihre Anpassungen an die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, die die Jugendlichen zu 

ihren Comics inspirierten. Behandelt wurden auch die Probleme, die durch die Veränderung in der 

Bewirtschaftung für die Tierwelt entstehen.  

Im Anschluss lernten die TeilnehmerInnen wie ein Comic aufgebaut ist und erarbeiteten anhand der 

Vorgaben ein gemeinsames Beispiel. Danach setzten die SchülerInnen alleine oder zu zweit ihre 

eigenen Ideen in Form eines oder mehrerer Comics um und präsentierten diese vor dem Plenum.  

Diese Veranstaltung wurde im Rahmen unseres mehrjährigen EU ERASMUS+ Projektes „Wildes 

Europa“ durchgeführt. Die Ergebnisse des Workshops sind auf der Projektwebseite 

https://wildeseuropa.com/ zu finden.  

https://wildeseuropa.com/

