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Comics als Lehr- und Begleitmedium
Die Comics wurden als Begleitmedium zu den Vorträgen von Bravo Birgit entwickelt und richten sich an
junge Erwachsene ab 13 Jahre. Gesellschaftliche Themen wie Drogen und Ess-Störungen, aber auch
mögliche Wege zu neuen Denk- und Verhaltensweisen werden dargestellt und durchleuchtet. Gestaltung
und Sprache sind so gewählt, dass sie für Jugendliche authentisch und ansprechend sind. Durch die
aktuellen bewegenden Inhalte liegen die Comics auch als Lehrmittel bereits in vielen Schulbüchereien,
Jugendzentren, Präventionseinrichtungen und bei Schulärzten auf.
Marie Stern ist Hauptfigur in den Comics. Sie wurde von Bravo Birgit erschaffen und ihr Name bedeutet
Liebe und Freiheit. Marie ist ein junges, neugieriges Mädchen auf der Suche nach sich selbst und ihrem
Platz in der Gesellschaft. Sie wirft viele Fragen über den Sinn und Unsinn des Lebens auf und lebt stets
im Zwiespalt mit ihren Träumen und dem was sie täglich erlebt oder was ihr Medien, Freunde und
Familie vorgeben. Sie möchte so vieles ändern, doch Unzufriedenheit, Orientierungslosigkeit und
mangelnder Selbstwert treiben sie zu Selbstzerstörung durch Drogen- und Alkoholkonsum und EssStörungen. Am Ende findet sie zu sich selbst und erkennt, dass eine Veränderung erst durch ihre
Gedanken, Einstellung und Eigenverantwortung stattfinden kann. Dadurch wird sie zum Hoffungsträger
und Sprachrohr für viele junge Menschen.
Bravo Birgit (alias Marie Stern) ist mit ihren Profilen auf Facebook und Youtube im direkten Dialog mit
den Jugendlichen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Comics als Teil ihres Projekts
Die bereits erschienen drei Ausgaben können auf Wunsch durch gezielte Einschaltungen für Projekte
und Kampagnen adaptiert werden. Weitere Ausgaben zu Themen wie zB. Gewalt, Ritzen, Mobbing, etc.
können in Kooperation mit Jugendstellen, Institutionen und Einrichtungen entstehen und sind geplant.
Bei Interesse bitte Anfrage an: ink@bravo-ink.at
Bisher erschienen:
Ausgabe 1: High!Society
Kurzbeschreibung: Marie ist mit ihrem Leben unzufrieden. Es gibt so vieles in der Welt, dass sie ändern möchte.
Sie weiß jedoch nicht wie. Das macht sie wütend und traurig zugleich. Ihre Hoffnungslosigkeit lässt sie Drogen
konsumieren und lieber mit ihren Freunden chillen, als ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Doch dann hat
sie eine Idee...
ISBN 978-3-9502903-2-5
Preis: 2,80 (exkl. Versand)
Ausgabe 2: Hoffmann & Co
Kurzbeschreibung: Marie träumt von einem glücklichen, erfüllten Leben. Sie will raus aus den starren gesellschaftlichen Strukturen und nimmt Drogen, um ihr Leben bunter erscheinen zu lassen. Sie wünscht sich einen
Seelenpartner, der ihr Herz berührt und der sie mit ihren verrücktesten Gedanken versteht. Doch schenkt sie
ihren Träumen genügend Glauben? Vertraut sie sich und dem Leben?
ISBN 978-3-9502903-3-2
Preis: 2,80 (exkl. Versand)
Ausgabe 3: Nimmersatt
Kurzbeschreibung: Marie ist ein normalgewichtiges Mädchen. Sie mag ihren Körper, ihr Aussehen und ihren
Charakter. Sie findet sich jetzt nicht superschön, aber ganz okay und macht sich auch nicht viel aus den ganzen
Schönheitsidealen. Doch warum beginnt sie plötzlich an sich zu zweifeln und ihren Körper in Frage zu stellen?
ISBN 978-3-9502903-1-8
Preis: 2,80 (exkl. Versand)

Die Comics werden über den HerzStern Verlag publiziert und haben ISBN Nummern. Sie sind beim VLB
(Verzeichnis lieferbarer Bücher) gelistet und somit im gesamten deutschsprachigen Raum erhältlich.
Online sind sie unter www.bravo-shop.at erhältlich.

Referenzen? Folge uns auf Facebook!
www.facebook.com/bravo.agentur
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