
„Mein Coming Out war ein langer Weg…”, „Ich bin 
ein Mensch und will so gemocht werden wie ich 
bin!”, „Dass ich schwul bin ist keine Sünde!“, „Als 
Homo in der Schule? Echt keine leichte Sache!“ – 
unter dem Motto „Ach, so ist das?!“ sammelt 
Martina Schradi wahre Geschichten von LGBTI1 

und zeichnet daraus Comicstrips. An diesem Abend 
bietet sie allen Comicfans und Freund_innen der 
guten Unterhaltung eine multimediale Lesung der 
Comics mit Soundmachines, Spielorgeln und Beamer. 
Davor stellt Schradi das Projekt vor und signiert im 
Anschluss das Buch „Ach, so ist das?!“.

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter-
geschlechtliche Lebensweisen und Erfahrungen im 
Comic können ernst und witzig sein – beides 
gleichzeitig: Wenn das frisch verliebte lesbische Paar 
die besten Freund_innen besucht und der Metzger 
Ralph zur Gay Oriental Night aufbricht… 

Donnerstag, 5.10.2017, 19.00 Uhr im Depot,
Breite Gasse 3, 1070 Wien

Das Depot ist mit Einschränkungen für Rollstuhl-
nutzer_innen zugänglich. Nähere Infos unter 
depot@depot.or.at oder 0699 1353 7710.

„Coming out was a long journey in my case…“, 
„I’m a human being and I want the people to like 
me the way I am!“ „Being gay at school? Not an easy 
thing!!“ - Martina Schradi interviews LGBTI, collects 
their stories and transforms them into short comics 
based on real life events and experiences. On this 
evening, she offers a reading of the comics with 
soundmachines and playing-instruments as well as 
an insight in the development of the project. 

Comics about the experiences of lesbian, gay, bisexu-
al, trans* and intersexual persons can be serious and 
funny – both at the same time: When the newly in 
love couple visits their best friends and the butcher 
Ralph is on his way to the Gay Oriental Night...

Donnerstag, 5.10.2017, 19.00 Uhr im Depot, 
Breite Gasse 3, 1070 Wien

Depot is accessible for users of wheelchairs, with 
some limitations concerning the accessibility. More 
information is available here: 
depot@depot.or.at oder 0699 1353 7710.

„Ach so ist das?!“ – Eine zweisprachige 
Comic-Lesung zu biografischen 
Erfahrungen von LGBTI1

von und mit Martina Schradi

„Oh, I see?!“ – A bilingual comic-
reading based on biographic 
experiences of LGBTI2

by Martina Schradi

Martina Schradi 
...ist Diplom-Psychologin, Comiczeichnerin und Autorin. 2013 rief sie 
das inzwischen mehrfach ausgezeichnete Comicprojekt „Ach, so ist 
das?!“ ins Leben und tourt seither mit Comiclesungen und 
Ausstellungen durch die Welt.
...is a German author, cartoonist and certified psychologist from 
Nürnberg. She is known for „Oh, I see?!“, a collection of comics 
depicting the daily lives and struggles of people in the LGBTI 
community. Schradi is travelling throughout the world to conduct 
exhibitions and readings to inform people on how to use her comics 
to fight prejudice.

Christine Burmann 
...ist Diplom-Politologin und Autorin und seit über zehn Jahren in 
der Menschenrechtsarbeit tätig. Seit 2017 ist sie als LGBTI-Beauftragte 
im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg tätig.
...is a political scientist and author working in the the field of human 
rights for more than ten years. Since 2017 she is LGBTI-commissioner 
in the Human Rights Office of the city of Nürnberg.

Workshop:„Ach so ist das?!“ 
Comics in der antidiskriminatorischen
und queeren Bildungsarbeit 
Christine Burmann und Martina Schradi
Sprache: Deutsch

Wie lassen sich Comics in der Antidiskriminierungs-
arbeit einsetzen? Ausgehend von dem Comicprojekt 
„Ach so ist das?! Biografische Comicreportagen von 
LGBTI“1 stellt der Workshop comicbasierte Methoden 
für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 
vor. Die von Martina Schradi gezeichneten Comics 
gehen von den Erzählungen lesbischer, schwuler, 
bisexueller, trans* und intergeschlechtlicher 
Menschen aus und nehmen ihre Erfahrungen 
mit Vorurteilen, Diskriminierung, Migration und 
Coming-out ebenso in den Blick wie die Vielfältigkeit 
ihrer Lebensweisen und den Wunsch nach Aner-
kennung. Im Workshop werden Übungen aus dem 
pädagogischen Begleitprogramm zum Comic vorge-
stellt, ausprobiert und reflektiert. Die Workshoplei-
terinnen geben Einblicke in den Entstehungsprozess 
der Comics und laden die Teilnehmer_innen zur 
Diskussion der spezifischen Möglichkeiten von Comics 
in der queeren Bildungsarbeit. 
www.achsoistdas.com

Freitag, 6.10.2017, 15.00 bis 18.30, am Institut für 
das künstlerische Lehramt, Karl Schweighofer Gasse 
3, 1070 Wien, Raum 3.06 (für Rollstuhlfahrer_innen 
zugänglich)

Anmeldung bis 20.9.2017 an verein@efeu.or.at 
Da einige Plätze für Lehrkräfte und Studierende der 
Akademie der bildenden Künste Wien reserviert sind, 
ersuchen wir, dies bei der Anmeldung bekannt zu 
geben.

Für den Workshop bieten bei Bedarf Kinderbe-
treuung an und bitten um baldige Anmeldung
bis spätestens 20.9.2017 unter 
m.thuswald@akbild.ac.at

1LSBTI steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*(gender) 
und intergeschlechtlich

Die Lesung und der Workshop werden vom Verein EfEU, 
dem Verband feministischer Wissenschaftlerinnen und dem 
Fachbereich Kunst- und Kulturpädagogik am Institut für das 
künstlerische Lehramt / Akademie der bildenden Künste Wien 
gemeinsam organisiert.

2 LGBTI stands for lesbian, gay, bisexual, and trans*(gender) 
and intersexual

The reading and the workshop are co-organised by 
Verein EfEU together with the Verband feministischer 
Wissenschaftleri*nnen (VfW) and the Faculty of Pedagogy, Arts 
and Culture situated at the Institut of Education in the Arts at 
the Academy of Fine Arts Vienna.


