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Comics im Unter-
richt
Comics sind eine Abfolge von Bildern, die 
einen Vorgang oder eine Geschichte 
erzählen. Man kann sie vielfältig im Unter-
richt einsetzen, um für Abwechslung zu sor-
gen, das Lernmaterial interessanter zu 
gestalten, mit ihnen können komplexe 
Zusammenhänge verdeutlicht werden, denn 
Comics transportieren verkürzt einen 
Sachverhalt und können durch die bildliche 
Darstellung sehr viel leisten. Humor und 
Ironie können dargestellt werden, Inhalte 
werden zugespitzt und prägnant vermittelt, 
man kann Kernbotschaften deutlicher her-
vortreten lassen. 

Comics selber erstellen
Da Comics Sachverhalte verkürzt und 
pointiert darstellen, erfordert deren Erstel-
lung detailliertes Hintergrundwissen. Nur 
dann ist die Erstellerin oder der Ersteller in 
der Lage sinnhaft zu produzieren.

Nicht muttersprachliche Lernende haben bei 
Erstellung die Möglichkeit, fehlende sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit beispielsweise bei 
Humor und Ironie mit Grafik zu kompen-
sieren.

Comic-Editoren unterstützen die 
Erstellung
Die Erstellung von Comics ist dank hilfreich-
er iPad-Apps einfach zu bewältigen. 
Das Prinzip dieser Editoren besteht darin, in 
vorgegebene Masken Fotos einzusetzen, die 
anschließend mit Textblasen und Stickern 
komplettiert werden.

Dies bedeutet, dass zunächst nicht aus-
drucksstarkes Zeichnen gefordert ist, da auf 
eigene Fotos aus der Foto-Mediathek zuge-
griffen wird. Hierbei kommt die Stärke des 
iPad-Systems zum Tragen, dass selbst er-
stellte Fotos automatisch richtig abgespe-
ichert werden und ohne Kenntnis der 
Dateipfade bereitstehen.

Wer allerdings an Stelle von Fotos Wert auf 
Erstellung eigener Grafiken legt, kann diese 
nach Erstellung abfotografieren und dann 
Problemlos dem Comic zufügen

Nachfolgernd werden exemplarisch drei 
Apps zur Erstellung von Comics vorgestellt:

1. Pages als universelles Textprogrammm
2. Comic Life 
3. Book Creator

Einsatz im Unterricht 
Die Erstellung von Comics im Unterricht ist 
in vielen Fächern – gern auch fächerüber-
greifend – vorstellbar. 

Im Deutschunterricht können kleine 
Geschichten entstehen, im Kunstunterricht 
liegt der Schwerpunkt in der Grafikerstel-
lung, im darstellenden Spiel findet die Mimik 
der Darsteller (Fotos) besondere Beachtung 
und im naturwissenschaftlichen Unterricht 
entstehen kurze bebilderte Anleitungen 
bzw. Versuchsergebnisse.

Zwecks Arbeitsorganisation können vergle-
ichbar einfacher Erklär-Videos auch Erklär-
Comics erstellt werden. Diese sorgen für 
nachhaltigen Lernerfolg bei den Erstellerin-
nen und Erstellern und unterstützen gle-
ichzeitig Ratsuchende bei der Bewältigung 
ihrer gestellten Aufgabe. 
Vorteil der Erklär-Comics ist die Technik un-
abhängige Bereitstellung beispielsweise in 
einer Selbstlernphase. 

Natürlich kann die Lehrkraft auch in weni-
gen Arbeitsschritten ein Arbeitsblatt in 
Comicform anbieten, auf dem sich Arbeit-
sanweisungen in alternativer Darstellung 
befinden.
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Pages App 
als Comic 
Editor?

Die Textverarbeitung „Pages“ ist die Apple 
eigene Textverarbeitung und wird kostenfrei 
mit jedem iPad ausgeliefert. Man kann 
Pages auch als „Schweizer Armeemesser“ auf 
dem iPad bezeichnen, da diese App 
äußerst vielseitig im Unterricht als auch 
zur Vorbereitung eingesetzt wer-
den kann 

Vorteil dieser Software ist, dass die 
Nutzerin oder der Nutzer nicht 
zusätzlich eine neue App benötigt und sein 
bereits erlangte Kompetenz kreative nutzen 
kann.

Eine Anleitung für Pages gibt es hier: 
https://help.apple.com/pages/ipad/3.3/?
lang=de

Objektorientiertes 
Arbeiten

Für unsere Aufgabe ein Comic 
zu erstellen kommt uns die Eigen-

schaft von Pages entgegen, jeden Text als 
auch Grafik und Fotos als Objekte frei auf 
dem Bildschirm anzupassen als auch ver-
schieben zu können. Es müssen die Aktiv-
itätspunkte sichtbar sein.

Klickt man in die 
Sprechblase mit 
Doppelklick kann 
direkt hinein 
geschrieben werden.

Ein kleines „PLUS“-Symbol am Symbolbild 
ermöglicht einen Austausch mit Fotos aus 
der Mediathek oder durch adhok Aufnahme 
mit dem iPad.
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Tipp: Vorlagen nutzen 
Will man ein neues 
Pages Dokument 
erstellen, werden 
dem Nutzer eine 
Vielzahl vorgefer-
tigter Vorlagen 
angeboten. Beson-

ders die beiden „Schulplakate“ eignen sich 
für problemloses Erstellen von Comics. Die 
Vorlagen können auch abgeändert wer-
den.

https://help.apple.com/pages/ipad/3.3/?lang=de
https://help.apple.com/pages/ipad/3.3/?lang=de


Comic 
Life App
Die App Comic Life 
für 5,49 € arrang-
iert mehrere Fotos 
mit Textelementen 

und Stickern auf einer Seite.
Man ruft bei Arbeitsbeginn eine 
vorgegebene Musterseiten auf:

Jedes Bildelement ist mit einem Symbol 
ausgestattet, welches den Import von Fotos 
ermöglicht. Entsprechende beschreibbare 
Sticker können aus einer Auswahlleise am 
unteren Rand zugefügt werden.

Im Menü am oberen rechten Rand können 
eine Vielzahl weiterer Elementen hinzuge-
fügt und verändert werden.
Ebenso können Folgeseiten angefügt wer-
den. Dies macht die Software flexibel 
nutzbar.

Wichtig bei der Programmauswahl ist zu 
beachten, in welchem Format ein fertiges 
Dokument abgespeichert werden kann. In 
diesem Fall gibt es die Optionen: Comic, 
PDF, JPEG und ePub. Somit ist 
sichergestellt, dass das fertige Werk unab-
hängig von Betriebssystemen und Pro-

grammen angesehen 
und gedruckt werden 
kann.
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Tipp: 
Schritt für 
Schritt - Anleitun-

gen erstellen
Comic Life bietet 

„How To“-Vorlagen 
zur Erstellung von 

Anleitungen

Deutschsprachige Hilfe: http://help.plasq.com/mobile/comiclife/
3.0/de/index.html

http://help.plasq.com/mobile/comiclife/3.0/de/index.html
http://help.plasq.com/mobile/comiclife/3.0/de/index.html
http://help.plasq.com/mobile/comiclife/3.0/de/index.html
http://help.plasq.com/mobile/comiclife/3.0/de/index.html
https://itunes.apple.com/de/app/comic-life-3/id891378056?mt=8


Mit Book Creator 
ein Comic-Buch er-
stellen.

Die Book Creator App für 
5,49 € ist eine kom-
plexere App, die eine Er-
stellung multimedialer 
Bücher unter Ein-
beziehung von Fotos, Tö-
nen und Videos erlaubt.

Ein Export dieses Werkes 
ist möglich  als: ePub, PDF und Video. 

Im Gegensatz zu Comic Life ist ein Bildex-
port unter .jpg nicht möglich.

Bei Erstellung eines neuen Projektes wählt 
man zunächst das „Buchformat“. 

Es erscheinen leere Seiten, die es gilt mit (+) 
im Menü mit Inhalt zu füllen.

Auch bei diesem Programm gilt es die Comic-
Bilder entweder aus der Foto-Mediathek zu 
importieren oder adhok aufzunehmen. 
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Tipp: Book Creator ist 
komplexer und er-
laubt die Erstellung 

eines Buches. 
Die App ist sicher die erste 

Wahl in Klassen, die auch 
multimediale Werke erstellen 
(werden). So kann einheitlich 
auf eine gängige App zuge-

griffen werden.


