
 

 

 
Informationsblatt  

Liebe Eltern,  

die Klasse Ihres Kindes nimmt am Schülerwettbewerb „Francomics“ teil. Bei diesem Wettbewerb erhalten die 
Schüler*innen anhand dreier Comics in französischer Sprache einen Einblick in die frankophone Comic-Kultur. Der 
Wettbewerb wird durchgeführt vom deutsch-französischen Institut Erlangen (dFi) und dem Institut Français 
Deutschland in Kooperation mit dem Cornelsen Verlag. Um individuell und innovativ mit den drei 
französischsprachigen Comics arbeiten zu können, haben die Schüler*innen für sechs Monate Zugang zur digitalen 
Bibliothek Culturethèque (www.culturetheque.com) erhalten. 

In der Klasse bzw. in Gruppen aufgeteilt lesen wir die drei Comics im Wettbewerb. Jede Gruppe wird sich für einen 
Favoriten unter den drei Comics entscheiden und dafür den Wettbewerbsbeitrag erstellen: ein Video in 
französischer Sprache, das Lust machen soll, den Comic zu lesen.   

An der Erstellung des Videos sollen alle Schüler*innen einer Gruppe mitwirken, d.h. auch Ihr Kind wird in dem Video 
zu sehen sein.  

Die Videos werden von der Lehrkraft oder von den Schüler*innen selbst als privates Video auf Youtube hochgeladen 
und über einen Link mit den Organisatoren des Wettbewerbs geteilt. Das Video ist nicht öffentlich zu sehen. Nur die 
Jury des Wettbewerbs, bestehend aus Mitarbeiter*innen des dFi, des Institut Français und des Cornelsen Verlags, 
hat Einblick in die Schülervideos.  

Alle Gruppen werden gebeten – wenn die Auswahl der Jury erfolgt ist - die Videos von Youtube wieder zu entfernen. 
Wenn die Gruppe Ihres Kindes zu den Gewinner*innen zählt (pro Comic wird ein Video prämiert), werden die 
Organisatoren auf Sie zukommen, mit der Bitte, Medien (Videos und Fotos) freizugeben, in denen ihr/e 
Sohn/Tochter vorkommt, damit die Gewinner-Videos im Rahmen des Projekts Francomics veröffentlicht werden 
können.  

Den Gewinner*innen winkt eine Fahrt zum Internationalen Comic-Salon in Erlangen mit einem Begleitprogramm 
rund um das Thema „frankophoner Comic“. 

Sollten Sie Einwände haben, dass Ihr/e Sohn/Tochter in dem Video zu sehen sind, nehmen Sie bitte umgehend 
Kontakt zur betreuenden Französisch-Lehrkraft auf, damit dies bei der Erstellung der Videos berücksichtigt werden 
kann:  

(einfügen Name, Vorname, Emailadresse) 


