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WETTBEWERB

WISSENSCHAFTSCOMICS
FÜR KIDS
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) freut sich, im Rahmen ihrer Comic-Reihe
AKADEMICS, die Kinder für Wissenschaft und Forschung begeistern soll, zum nunmehr dritten Mal Preise
für Wissenschaftscomics auszuschreiben.
Die Comics sollen durch altersgruppengerechte Geschichten und Gestaltung bei 10- bis 14-jährigen Leser/
inne/n Neugierde auf wissenschaftliches Forschen wecken. Die ÖAW möchte auf spielerische Art und Weise das
Verständnis für wissenschaftliche Prozesse fördern. Wie gelangen Wissenschaftler/innen zu wissenschaftlicher
Erkenntnis? Wie sieht Forschung in der Praxis aus? Was ist ihre Relevanz für unsere Gesellschaft? Diese und
ähnliche Fragestellungen sollen im Fokus stehen. Ziel ist es, durch das Format der Comics – in deutscher Sprache
und mit einem Umfang von jeweils 20 Seiten – Wissenschaft als offen, prozesshaft und diskursiv darzustellen sowie
darüber hinaus die Verwobenheit von Gesellschaft und Wissenschaft aufzuzeigen. Als Wissenschaftsakademie
möchte die ÖAW stereotypen Vorstellungen und Klischees rund um Wissenschaft und wissenschaftliche Prozesse
entgegenwirken, die auch heute noch in Teilen der Gesellschaft verbreitet sind.
Der Fantasie sind bei Handlung und Inhalt bewusst keine Grenzen gesetzt. Voraussetzung ist aber, dass eines oder
mehrere Institute bzw. wissenschaftliche Kommissionen der ÖAW sowie Aspekte der dortigen Forschungsfragen
in die Handlung einfließen und so der ÖAW-Bezug im Comic offensichtlich wird. Die Themen können frei aus
den breit gefächerten Forschungsfeldern gewählt werden. Wir möchten in diesem Zusammenhang ausdrücklich
darauf hinweisen, dass der Kontakt zu Instituten und Kommissionen der ÖAW zu Recherchezwecken bereits
vorab hergestellt werden kann, um interessierten Zeichner/inne/n den Zugang zu komplexen Forschungsfeldern
zu erleichtern.
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Die Ausschreibung richtet sich an professionelle Comiczeichner/innen und sieht eine Dotierung von je 12.000 Euro
für die ersten 3 Plätze vor. Als Zeichen der Anerkennung für den Aufwand, den eine Einreichung mit sich bringt,
möchte die Akademie erstmals auch die Plätze 4–10 mit einem Entgelt von je 1.200 Euro honorieren.
Bewerber/innen werden eingeladen, bis 30. April 2022 folgende Unterlagen für die Jury vorzulegen:
– 4 gezeichnete Seiten des geplanten Werks
– Exposé des geplanten Werks
– 3 Beispiele aus dem bisherigen veröffentlichten Schaffen
– Lebenslauf
Die Jury wird sich aus Vertreter/inne/n der ÖAW, Bildungsexpert/inn/en sowie einer Vertreterin/einem Vertreter
der Comic-Szene zusammensetzen. Die Gewinner/innen des Wettbewerbs werden bis 30. Juni 2022 bekannt
gegeben und haben ab diesem Datum zwölf Wochen Zeit, ihre Comics fertigzustellen. Im Frühjahr 2023 werden
die Comics schließlich sowohl in gedruckter Form als auch elektronisch publiziert und zum Download im Web
zur Verfügung gestellt.
Bitte senden Sie Ihre Einreichung als pdf-Datei unter dem Betreff „Wissenschaftscomics für Kids“ an comics@oeaw.ac.at.
Anfragen für Vorabbesuche bzw. Vorabrecherchen bitten wir ebenfalls an diese Adresse zu richten. Die ausführlichen
Teilnahmebedingungen und alle bisher erschienenen Comics sind unter www.oeaw.ac.at/comics4kids abrufbar.
Weitere Informationen zu Instituten und Kommissionen finden Sie ebenfalls in den Teilnahmebedingungen und
auf der ÖAW-Website.
Die ÖAW freut sich auf Ihre Einreichung!

