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Zines
Was ist eigentlich ein „Zine“?

Bildnachweis:e:
https://yacoepsae.wordpress.com/yacopsae-3/ 

http://zinefestberlin.com/wp-content/uploads/2019/11/adaptada-19.jpg (Ausschnitt) 



Was ist eigentlich ein Zine?

ZINE – Kurzform von Magazine oder Fanzine
 selbst gemachte Magazine in kleiner Auflage, 
klassisch mit dem Kopierer vervielfältigt und 
reproduzierbar. 

 von einer Person oder einer kleinen Gruppe 
hergestellt; zu einer bestimmten Thematik 
(persönliches Interesse)

 Die (sub)kulturelle Bewegung der autonomen 
Verleger existiert seit Jahrzehnten.

 Die Heftchen werden meistens selbst verkauft.

XXXXXXXX
Bildnachweis: http://queerzinefestberlin.de/



Welche Arten von Zines gibt es?

 Unzählige: Es kann so viele verschiedene Zines 
geben, wie es Zineautoren gibt

 Es gibt FanZines (Harry Potter, Star Trek,...)

 PerZines/EgoZines, die sich um den Autor selbst 
drehen

 Es gibt ArtZines, die Poesie, Gemaltes, Gezeichnetes, 
Fotos beinhalten

 ComicZines – die erklären sich wohl von selbst

 Es gibt ThemeZines, die sich mit einem bestimmten 
Thema beschäftigen, z.B. Schokolade, Träume, Gewalt, 
Katzen, Rätsel,... 

 Und wahrscheinlich noch sehr viel mehr :)

XXXXXXXX



Wesentliche Eigenschaft der 
kleinen Auflagen ist, dass es 
sich um unabhängige 
Produktionen handelt – die 
Autor_innen äußern ihre 
Meinungen und erzählen ihre 
Geschichten. 

Dieser Aspekt der 
Gestaltungsfreiheit des 
Mediums – inhaltlich wie 
ästhetisch – kann auch 
sinnvoll im DaF-Kontext 
eingesetzt werden. 

Bildnachweis: Archiv der Jugendkulturen e.V. – online verfügbar unter: 
https://www.jugendkulturen.de/fanzine-do-it-yourself.html



Zines im DaF-Kontext
Ästhetisches und projektorientiertes Lernen 



Ästhetisches Lernen 
als Aneignung von Wirklichkeit
 Das Individuum in seiner Freiheit, Selbstbildungsprozesse in 

Auseinandersetzung mit der es umgebenden dinglichen Welt zu gestalten, 
erhält oberste Priorität im Lernprozess [der ästhetischen Bildung].
- - > Unterstützung der interessensorientierten, eigenen Produktivität 
im Rahmen dieser Aneignungsprozesse

 Aktive Wahrnehmung und konkrete Erfahrung als Methoden ästhetischen 
Lernens erschließen authentische Wirklichkeit in ihrem 
gesellschaftlichen und historische Bedingungsrahmen. Zu erwerbende 
Qualifikationen sind dabei Handlungskompetenz, Kreativität und 
Phantasietätigkeit; damit ausgestattete Individuen und Gruppen sind in 
der Lage, zunächst die Aneignung und dann die Gestaltung der 
Lebenswirklichkeit und Lebensumwelt zu bewältigen. 

Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle (2018): Ästhetische Bildung. S. 34-35
Mayrhofer, Hans; Zacharias, Wolfgang (1977): Projektbuch ästhetisches Lernen. S. 11



Zum Potential des 
projektorientierten Lernens 
 Derartiges ästhetisches Lernen braucht pädagogische Situationen, die […] 

nicht bis ins Detail vorstrukturiert sind […] und deren Ergebnisse und 
Ziele nicht überformt werden durch das aus den institutionellen 
Bedingungen sich ergebende ‚heimliche Curriculum‘ [...] .

 Projektarbeit fordert und fördert in höchsten Maße die 
Lernerautonomie, das Selbstbewusstsein und die Kooperation der 
Lernenden, da die Beteiligten sprechen und handeln müssen und am Ende 
eigenständige Ergebnisse präsentieren. Aus diesem Grunde lässt sich der 
inhaltliche Verlauf durch die Lehrenden nicht ganz so exakt steuern, 
wie das bei vielen anderen Lehr - und Lernformen der Fall ist. Doch 
genau dieser Umstand hat für die Lernenden spannende und sehr 
motivierende Auswirkungen. 

Mayrhofer, Hans; Zacharias, Wolfgang (1977): Projektbuch ästhetisches Lernen. S. 11
Hetzel, Marion (2018): Zwischendurch mal … Projekte, S. 5



Genuines Interesse 
von zentraler Bedeutung 

Erkenntnisgewinn durch handelnde 
Auseinandersetzung mit der Umwelt
- - > so ausgelöste Lern- und Denkprozesse 
werden allerdings nur durch Tätigkeiten in 
Gang gesetzt, die auf Interesse stoßen bzw. 
eine Anregung bedeuten.

Vor dem Hintergrund curricularer Angaben 
werden die Möglichkeiten wirkliche Bezüge 
zur eigenen Lebenswelt herzustellen oftmals 
als begrenzt wahrgenommen, da 
Sprachhandlungen sich konventionellerweise
in einen vorgegebenen thematischen Kontext 
betten und/oder sich fernab deren 
Lebenswirklichkeit befinden. Bildnachweis: 

Hoffmann, Sabine; Schart, Michael (2008): Unbestimmtheit als Potential: 
Projektorientiertes Lehren und Lernen. 

In: Fremdsprache Deutsch - Zeitschrift für die Praxis des 
Deutschunterrichts (38), S. 34



Potential und Mehrwert eines 
Zines-Projekts 
# Sprachanwendung durch konkrete, persönliche Schreibanlässe 

genuines Interesse, da in der eigenen Lebenswirklichkeit verankert 

# autonomes Lernen 
# Lernerzentrierung und Handlungsorientierung 

# kooperatives Lernen
# binnendifferenziertes Arbeiten; auf allen Sprachniveaus einsetzbar  

# Förderung der Text-/Schreibkompetenz 
# ästhetisches Lernen / Schulung der ästhetischen Wahrnehmung 



Möglichkeiten zur 
Erarbeitung von Zines
Vorschlag zum Ablauf eines Zine-Projekts 
und selbst erstellte Materialien



Vorschlag:
Phasen eines Zine-Projekts

#1 Einführung 

Kennenlernen 

Was ist ein Zine? 

Gruppenbildung gemäß gemeinsamer Themen / Formate, ggf. bereits Grobkonzept festlegen

#2 Erarbeitung und Gestaltung der Zines in Gruppen

Konzept

Vorarbeit und Recherche

Layout: Seitenverteilung / Heft anlegen

Seiten bauen 

Endproduktion 

#3 Präsentation der Zines und Evaluierung des Projekts



#1 Einführung

Klassen-
spaziergang
- - > sich kennenlernen: 
# Gemeinsamkeiten entdecken
# Talente teilen 



 

AB Klassenspaziergang Zines – Katja Hölldampf 

 

Klassenspaziergang:  

 

Finde jemanden, der / die ... 

 

 

 

Wer? 
Trage hier den Namen 

ein. 

 

... weiß, was ein 

Zine ist. 

 Was ist ein Zine? 

... aus dem gleichen 

Land kommt wie du. 

 Aus welchen Land seid ihr? 

... gerne 

fotografiert.  

 Was fotografiert er/sie gerne? 

... viele 

Zeitschriften liest. 

 Welche Zeitschriften liest er/sie 

gerne? 

... Karikaturen 

zeichnen kann. 

- - > Die Mini-Karikatur von ihm/ihr ist 

hier: 

... gut malen kann. 

 

... Linkshänder_in 

ist. 

 

... gerne Texte 

schreibt.  

 Über was schreibt er/sie gerne? 

... ein gemeinsames 

Hobby hat. 

 Welches Hobby habt ihr gemeinsam? 

... nicht gerne mit 

dem Computer 

arbeitet.  

 Warum arbeitet er/sie nicht gerne 

mit dem Computer? 

... gerne bastelt.  

 Was bastelt er/sie gerne? 

... eine 

Leidenschaft hat. 

 Welche Leidenschaft hat er/sie? 

 



#1 Einführung

Was ist ein Zine?  
- - > selbst herausfinden, was ein Zine ist
- - > Ergebnisse in der Gruppe teilen 



# Zines ... ?

 Was ist ein Zine?

 Was unterscheidet ein Zine von 
einem Magazin?

 Seit wann gibt es Zines?

 Welche Arten von Zines gibt es?

 Wo bekomme ich Zines?



Die Kultur der Zines kam in den 1930er Jahren in den USA auf. Dort gab 

es die ersten Kopierer, mit denen man ein handgezeichnetes und -

geschriebenes Exemplar leicht vervielfältigen konnte. Inhalt der 

Heftchen waren anfangs Pulpliteratur – also Groschenromane - und 

Science-Fiction-Storys. 

[Textausschnitt aus: 'Selbstgestaltete Liebeserklärungen oder Kampfansagen' von Deutschlandfunk Nova; online 

verfügbar unter: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-

sein] 

# # # 

Sarah Waschke schreibt unter dem Label radicalcuteness ein Zine. Ein 

selbst gemachtes Magazin also, in dem sie eigene Zeichnungen und Texte 

publiziert. Das Cover ist apricotfarben, der Rest des Heftes in weiß 

gehalten. Wer möchte, kann die Zeichnungen mit Buntstiften 

vervollständigen. Bei Zines geht es nicht darum, viele Leute zu 

erreichen oder Geld damit zu machen. Vielmehr sind es kleine Kunstwerke 

und Special-Interest-Blättchen in kleinster Auflage. 

[Textausschnitt aus: 'Selbstgestaltete Liebeserklärungen oder Kampfansagen' von Deutschlandfunk Nova; online 

verfügbar unter: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-

sein] 

# # #  

Zines gibt es schon seit den 1930ern: handgeschrieben und mit der 

Kopiermaschine vervielfältigt. Der Vorläufer für den eigenen Blog, aber 

in Papierform. Special-Interest-Hefte, die sich in kleinster Auflage an 

Interessierte richten. 

[Textausschnitt aus: 'Selbstgestaltete Liebeserklärungen oder Kampfansagen' von Deutschlandfunk Nova; online 

verfügbar unter: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-

sein] 

# # #  

Spezialthemen für eine ausgesuchte Fangemeinde 

Auf diesem Wege konnten Autoren ihre Geschichten erzählen und Meinungen 

äußern, wenn keine andere Publikation sich bereit erklärte, sie 

abzudrucken. Die Fangemeinde wuchs schnell: Die Heftchen waren günstig 

und wurden oft von Hand zu Hand herumgereicht. Die Leser fanden Themen, 

für die sie sich interessierten, in den gebundenen Blattsammlungen 

wieder – deswegen prägte sich auch der Name Fanzine. 

 

[Textausschnitt aus: 'Selbstgestaltete Liebeserklärungen oder Kampfansagen' von Deutschlandfunk Nova; online 

verfügbar unter: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-

sein] 

# # #  

 

http://zinewiki.com/
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
http://radicalcuteness.bigcartel.com/product/flowers-x-bodies-body-positive-colouring-zine
https://en.wikipedia.org/wiki/Zine
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein


Experimentierfeld für berühmte Autoren 

Bekannte Autoren wie Science-Fiction-Autor Isaac Asimov und der Fantasy-

Autor George R. R. Martin sollen ihre Texte erstmals in Fanzines 

veröffentlicht haben, bevor sie die großen Klassiker ihres Genres 

schrieben. In den 1970ern fanden Zines wieder mehr Absatz durch die 

aufkommende Punk-Kultur. In den 1990ern wurden wieder verstärkt Zines im 

Zuge der Riot-Grrrl-Bewegung mit feministischen Themen hergestellt. Auf 

dem Zinefest in Berlin treffen sich viele Autoren mit den Lesern der 

Zines und tauschen sich darüber aus. 

[Textausschnitt aus: 'Selbstgestaltete Liebeserklärungen oder Kampfansagen' von Deutschlandfunk Nova; online 

verfügbar unter: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-

sein] 

# # #  

Dominik  

(schreibt Zines zum Thema Laufen mit dem Titel 'IT’S THE LIMIT'): 

„Ein Zine macht erstmal Arbeit und gibt vielleicht nicht so viel 

Feedback wie ne Band, aber darum sollte es ja nicht gehen, aber es ist 

schon ein cooles Gefühl, wenn man das Ergebnis von Schreiben und 

Layouten in der Hand hält. Deshalb meine Empfehlung: einfach mal eins 

machen. Worüber? Was euch interessiert! [...] Zines sind immer super. 

Also schreibt doch mal eins. Egal über was. Über Laufen, Luft & Leben. 

Über Hardcore oder Spirit Animals… alles offen.‟ 

[Textausschnitt aus dem Interview mit Dominik, der Zines zum Thema Laufen schreibt, veröffentlicht unter dem 

Titel IT’S THE LIMIT Zine: “Einfach mal eins machen” – online verfügbar unter: 

https://xclusivx.com/2015/06/11/its-the-limit-zine-einfach-mal-eins-machen/] 

# # #  

Unter einem Magazin kann sich sicher jeder etwas vorstellen, aber was 

genau ist ein Zine? 

'Zine' ist eine Abkürzung von 'Fanzine', und Fanzine bedeutet so etwas 

wie ein Magazin von Fans für Fans. Sie verfolgen meistens keine 

kommerziellen Ziele, sie werden also gemacht, um sie zum 

Selbstkostenpreis zu verkaufen. Alles fing in England mit den Punkzines 

an, es gab auch viele Fantasy- und Fußballzines. Inzwischen gibt es 

Zines für fast alles (ich habe in 'Printed Papers' versucht, mich auf 

Kunstzines aller Kunstrichtungen zu beschränken). Am Anfang wurden die 

Zines mit der Schreibmaschine geschrieben und Schere und Kleber 

zusammengeschustert, und dann fotokopiert, weil es einfach die billigste 

Alternative war. 

[Textausschnitt aus dem Interview mit Calin Kruse, er sich auch in seiner Diplomarbeit mit Zines aller Art 

beschäftigt hat. Online verfügbar unter: https://kwerfeldein.de/2011/09/04/uber-independentmagazine-im-

gesprach-mit-calin-kruse/]  

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://en.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Riot_grrrl
https://de.wikipedia.org/wiki/Feminismus#Dritte_Welle
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ich-mache-mir-mein-zine-selbst-zine-oder-nicht-sein
https://xclusivx.com/2015/06/11/its-the-limit-zine-einfach-mal-eins-machen/
https://kwerfeldein.de/2011/09/04/uber-independentmagazine-im-gesprach-mit-calin-kruse/
https://kwerfeldein.de/2011/09/04/uber-independentmagazine-im-gesprach-mit-calin-kruse/


Zines sind selbstgemachte, meist einfach kopierte Magzine, die von einer 

oder mehreren Personen erstellt werden. Sie können einen bestimmten 

thematischen Fokus haben, oder sich mit allen Themen der Welt 

auseinandersetzen. Manche bestehen nur aus Text, andere sind in 

Comicform, oftmals beinhalten sie Collagen aus verschiedenstem Material. 

Prinzipiell heißt es: Alles geht. 

[Textausschnitt aus: 'Bastel ein Zine: Sei dein_e eigene_r Chefredakteur_in; online verfügbar unter 

https://femgeeks.de/bastel-ein-zine-sei-dein_e-eigene_r-chefredakteur_in/] 

# # #  

Was brauchst du? Ein guter Anfang ist Papier. Da hört es mit den 

Vorgaben aber auch schon auf. Du kannst das Papier mit ausgeschnittenen 

Bildern bekleben und mit Stiften Gedanken notieren. Vielleicht entwirfst 

du deine Sachen aber lieber am Computer. Oder eine Mischung. Zum 

Verbreiten ist es dann tatsächlich am einfachsten den Prototypen des 

Zines zu kopieren. Eine günstige Variante etwas Farbe reinzubekommen: 

Statt auf weißes Papier auf farbiges Papier kopieren. 

[Textausschnitt aus: 'Bastel ein Zine: Sei dein_e eigene_r Chefredakteur_in; online verfügbar unter 

https://femgeeks.de/bastel-ein-zine-sei-dein_e-eigene_r-chefredakteur_in/] 

 

 

 

 

 

 

 

https://femgeeks.de/bastel-ein-zine-sei-dein_e-eigene_r-chefredakteur_in/
https://femgeeks.de/bastel-ein-zine-sei-dein_e-eigene_r-chefredakteur_in/


Wie macht man ein Zine?

Link zum Video: https://vimeo.com/18312616

Bildnachweis:: 
https://www.facebook.com/schikkimikkizinedistro/photos/a.13773

30135661875/2156123411115873/?type=3&theater 



#2 Erarbeitung und Gestaltung des Zines in Gruppen

Arbeitsphasen 
organisieren
# Texte den Arbeitsschritten zuordnen
# Reihenfolge der Arbeitsschritte festlegen 



Konzept: Das Konzept beinhaltet Gedanken und Pläne 

zu den Inhalten, der Herstellung und dem 

Aussehen (Layout.u.a.) eures Zines. Kurz: 

ihr macht ein Konzept.  

Überlegt, ob bestimmte Rubriken bzw. 

Kapitel eure Inhalte strukturieren sollen. 

Ist eurer Zine zu einem Thema oder 

beinhaltet es ganz verschiedene Themen?  

Ganz wichtig ist natürlich auch der Name 

eures Zines und das Logo. 

Bildnachweis:https://yacoepsae.wor

dpress.com/yacopsae-3/ 

   

Vorarbeit:  Nun beginnt so langsam die Produktion. 

Recherchiert Inhalte und verfasst Texte. 

Fotografiert und illustriert was ihr wollt, 

und zwar in Handarbeit, wenn es ein 

klassisches Zine werden soll.  

Überlegt euch auch, was auf ungefähr 

zusammen auf eine Seite passt.  

 
Bildnachweis: 

https://astar786khan.wordpress.com

/2014/10/06/fanzine/ 

   

Seiten-

verteilung / 

Heft 

anlegen: 

Kommen wir zum kniffligsten oder 

schwierigsten Teil des Ganzen, der 

Seitenverteilung. Wenn euer Zine 

Doppelseiten haben soll, die wie ein Heft 

zusammen gelegt werden, ist es hilfreich 

sich einen Heft-Dummy (siehe Illustration) 

zu bauen, diesen durch zu blättern und jede 

Seite mit Zahlen zu markieren.  

Dadurch habt ihr einen guten Überblick, um 

die Seitenverteilung simulieren zu können.  

Faustregel: Die Anzahl eurer Gesamtseiten 

muss durch zwei teilbar sein! Unser 

Beispiel zeigt jetzt 16 Seiten. A4 Seiten 

quer gelegt und zu zwei A5 Seiten geteilt. 

Dieses System ist natürlich beliebig 

erweiterbar. 

 

 

Bildnachweis: 

https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/5/56/Zinemaking-

folding-folio4.png 

   



Seiten 

bauen: 

Wenn das ganze  Material vorhanden ist, 

greift ihr zu Kleber und Schere und baut 

euch eure Seiten zusammen, wie ihr wollt. 

Oder ihr bringt alles digital in Form, wenn 

das die Methode eurer Wahl ist. Das 

Wichtigste ist, dass ihr beim Layout die 

Seiten-Reihenfolge des Dummies beachtet, 

sonst gibt es ein Durcheinander. 

Bildnachweis: 

https://farikolewis.wordpress.com/

2014/10/13/fanzine-project/ 

   

End-

produktion: 

Jetzt könnt ihr eure gefalteten, 

beschrifteten, beklebten und illustrierten 

Seiten beliebig oft kopieren, egal ob in 

schwarz-weiß oder in Farbe. Ihr könnt auch 

größer oder kleiner kopieren, achtet nur 

darauf, dass der von euch verwendete 

Drucker eine Duplexfunktion besitzt, sprich 

beidseitig kopieren kann. Am besten sucht 

euch einen netten und hilfsbereiten 

Copyshop, der euch zur Seite stehen kann 

(oder ihr fragt einfach eure Lehrer).  

Zum Schluss das Heft in der Mitte falten 

und sicherstellen, dass keine Seite 

übersteht. Dann tackert ihr alles von außen 

zusammen.  

 

Bildnachweis: 

https://www.youtube.com/watch?v=Da

GkYLI1h7w 

   

 

 

Texte abgeändert. 

Quelle : https://skateboardmsm.de/magazine/how-to/how-to-dein-eigenes-zine-machen.html/4 

 

https://skateboardmsm.de/magazine/how-to/how-to-dein-eigenes-zine-machen.html/4


# Schritt für Schritt 
zum Zine . . . :
 Konzept
 Vorarbeit / Recherche

 Seitenverteilung / 
Heft anlegen
 Seiten bauen

 Endproduktion 



#2 Erarbeitung und Gestaltung des Zines in Gruppen 

Thema und 
Format erarbeiten 
… und sich die Arbeit selbst einteilen. 



Projekt: 

freie    Gestaltung / 
freies   Design 
freies   Thema
frei     Texte schreiben

macht selbst
ein Mini-
Magazin

* Nein, Freizeit ist kein Projekt. 
Aber danach habt ihr frei ;)



konkrete und 
visuelle Poesie 

Comic / 
Graphic Novel

(Text-)Collagen

(Foto-)Reportage

Fotostory

Poesie

Prosa

Kurzgeschichte
…

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 



Workshop  ‚‘Kreatives 
Schreiben‘ im Rahmen des 

Theaterprojekts 
‚Mittendrin‘ für 48h 

Neukölln –
Reuterkieztheater 2013.

AUS DEM (IMAGINÄREN) 
TAGEBUCH VON HASSAN: 



#3

Präsentation der Zines 
und Evaluierung des 
Projekts





•

• Bildnachweis: 

• Hoffmann, Sabine; Schart, Michael (2008): Unbestimmtheit als Potential: Projektorientiertes Lehren und Lernen. 
In: Fremdsprache Deutsch - Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts (38), S. 35



K a t j a    H ö l l d a m p f 
hoelldampf@daad.org.br // ktj.hoelldampf@gmail.com
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