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as heißt kritische kunstvermittlung ? Oder : Was heißt kunst- und 
kulturvermittlung als kritische praxis ? Fragen wir herrschaftskritisch »Wer 

spricht ?«1 im hinblick auf Geschlechterrepräsenta-
tion in Museen, insbesondere in jenen mit norma-
tiven Zuweisungen und Wertekodierungen wie im 
Bereich naturwissenschaft und Technik, stoßen wir 
auch hier auf feministische kämpfe für eine sicht-
barkeit von Frauen in der diskursbildung.

Was könnten strategien sein, um dominanzkulturelle diskurse und nor-
mative Größen zu durchkreuzen ? Wie werden neue sichtweisen eines mächti-
gen Wissens herausgefordert und unterlaufen ? Wie können wir in narrative 
und Bilder individueller und gesellschaftlich geteilter erinnerung eingreifen, 
um sie neu zu denken ?

Mit diesen Fragen nach der autorität und definitionsmacht in ausstellungs-
institutionen setzt sich die kritische kunst- und kulturvermittlung auseinander. 
sie entwickelte sich aus der künstlerischen institutionskritik, der partizipati-
onskunst und der kritischen Museologie der 1990er Jahre ( vgl. Mörsch 2009 ). 
ihr anliegen ist es, den hegemonialen kanon zu hinterfragen und auf diese Wei-
se dem übersehen von ungleichverhältnissen, ausschlüssen und normierungen 
etwas entgegenzusetzen. dieser Beitrag beschäftigt sich mit diesen Möglichkei-
ten des feministischen eingreifens in die kanonisierung einer hegemonialen 
Museumspraxis. sie werden vorgestellt anhand des projekts Flic Flac*. Femi-
nistische Arbeitsmaterialien für die Berufsschule des Büros trafo.k.

Büro trafo.k arbeitet an der schnittstelle von kunst, Bildung und Wis-
sensproduktion. Wir2 verhandeln in unseren projekten inhalte kritischer 
Wissenschaften und setzen dabei strategien aus zeitgenössischer kunst und 
emanzipatorischer Bildung ein, um so Öffentlichkeiten für alternative Geschich-
ten und Bilder herzustellen. dazu initiieren wir prozesse mit ak teur* in nen aus 

unterschiedlichen gesellschaftlichen und berufli-
chen Zusammenhängen. in Workshops findet über 

1 die publikation Wer spricht? Autorität und Autor-

schaft in Ausstellungen ( schnittpunkt u. a. 2005 ) 

widmet sich spezifischen handlungsfeldern der 

Vermittlung : Wer sind die ak teur* innen der per-

sonalen und medialen Vermittlung? Wer ist in 

den institutionen für die produktion von spra-

che verantwortlich?

2 Büro trafo.k sind ines Garnitschnig, renate höll-

wart, elke smodics und nora sternfeld.

WaBsTracT

im feministischen, transdisziplinären Projekt Flic Flac* wurden 
unterrichtsmaterialien erarbeitet, die verschiedene ver- 
mittlungsinstrumentarien versammeln und unterschiedliche 
annäherungsformen an das Themenfeld Feminismus und 
Queer aufzeigen. anhand dieses beispiels aus der Praxis stellt 
dieser Text methodische und strategische herangehens- 
weisen von emanzipatorischer kunst- und kulturvermittlung vor, 
für die die infragestellung von vorherrschenden Wissens-
formen und die selbstermächtigung der Projektbeteiligten 
zentral ist.
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{ elke smodics } { in normalitäten intervenieren }

se Methode inhaltliche schließung vermieden und auf die unabschließbarkeit 
von deutungsprozessen fokussiert wird.

der name Flic Flac* bezeichnet die akrobatik, die es ermöglicht, die din-
ge auf den kopf zu stellen und wieder auf den Füßen zu landen. darin spiegelt 
sich das Begehren, raum für prozesse und utopien zur Verfügung zu stellen. 
Flic Flac* will eine perspektivenverschiebung herstellen, die selbstverständlich-
keiten in Frage stellt, Widersprüche und Brüche sichtbar macht und strategi-
en des eingreifens aufzeigt. dabei ist die intervention — die performativ oder 
installativ sein kann — ein gängiges Format zur Befragung und dekonstruktion 
von hegemonialen Verhältnissen.

Wie eingreifen  ?

in einer zweijährigen pilotphase ( in der sich die unterrichtsmaterialen von Flic 
Flac* entwickelten ) erprobten wir verschiedene Vermittlungsformate gemein-
sam mit Be rufs schü ler* in nen aus unterschiedlichen Fachbereichen ( Floristik, 
Bürokaufleute, informationstechnik etc. ), künst ler* in nen, ak ti vist* in nen und 
The o re ti ker* in nen aus dem Themenfeld Feminismus und Queer studies. die 
Workshopreihe stellte den Versuch dar, neue Vermittlungsformen mit verschie-
denen ansätzen an der schnittstelle von zeitgenössischen künstlerischen strate-
gien, aktuellen queer-feministischen Theorien und jugendlicher alltagserfahrung 
nachzugehen, um in der Zusammenarbeit handlungsräume für eine gemeinsa-
me Wissensproduktion zu erarbeiten. das experimentieren mit und ausloten 
von Vermittlungsmethoden war ein partizipativer prozess, in dem verschiedene 
erfahrungen, Wissensformen und kompetenzen in der Verhandlung mit Fragen 
um Macht, Gleichstellung und Gerechtigkeit aufeinandertrafen.

als Beispiel aus der pilotphase möchte ich den Workshop mit Be rufs schü-
ler* in nen für informationstechnik in kooperation mit der künstlerin erika dou-
cette anführen. in dessen rahmen wurde mit fotografischen Mitteln und sprache 
schnittstellen zwischen dem leben der Jugendlichen und Themen wie der reprä-
sentation von Geschlecht hergestellt. ein schwerpunkt lag in einer auseinan-
dersetzung mit Bildproduktionen, die zu einer sammlung von konzeptuellen 
Fotografien führten. dabei entstanden Bildkompositionen, die die inszenierung 
von Geschlechtern und hierarchien subversiv und humorvoll unterlaufen.↓ abb. 1

einen bestimmten Zeitraum eine Zusammenarbeit mit künst ler* in nen, Wis sen-
schaft ler* in nen, kunst- und kul tur ver mitt ler* in nen und schü ler* in nen statt, die 
gemeinsam über das agieren in Machtverhältnissen nachdenken, um alternati-
ve handlungsoptionen zu entwickeln.

Warum eingreifen  ?

die auseinandersetzung mit Feminismus und Queer in der Vermittlungsarbeit 
heißt, dass viel eher Fragen eröffnet, als abschließbare antworten zur Verfügung 
gestellt werden. es handelt sich um ein vielschichtiges und umkämpftes The-
menfeld, das inhalte, debatten und handlungen umfasst, die im alltag gelebt, 
politisch geregelt, aktivistisch erkämpft, theoretisch analysiert und künstlerisch 
bearbeitet werden. das sprechen über ein Thema, das sich in einer Welt vol-
ler Widersprüche ständig neu erfindet, wird dabei selbst zur intervention. ent-
sprechend neueren ansätzen in der feministischen Forschung beschränkt sich 
die auseinandersetzung nicht nur auf Geschlechterrollen, sondern thematisiert 
neben sexismus, homo- und Transphobie auch Machtverhältnisse, die mit sozi-
alen Fragen und rassismus verbunden sind.

die idee zu feministischen unterrichtsmaterialien geht aus einem erklär-
ten anliegen von lehrlingen hervor : sie stellten die Forderung, mit instrumen-
tarien zum sprachhandeln in Bezug auf das Thema ausgestattet zu werden. in 
der selbstreflexion bemängelten die Jugendlichen, dass sie über einen einge-
schränkten Wortschatz zu dem Themenfeld Geschlecht, demokratie und Femi-
nismus verfügen, allerdings über einen gewissen erfahrungsschatz sowie über 
Meinungen dazu. eine recherche über angebote feministischer unterrichtsmit-
tel legte eine klare soziale strukturierung von bestimmten Theorien offen. eine 
Mehrheit an Materialien orientierte sich am diskurs des Gender Mainstreaming 
der neuen Frauenbewegung seit der 1970er Jahre. Queer-feministische unterla-
gen richteten sich vorwiegend an a ka de mi ker* in nen.

um diese strukturierung aufzulösen, entwickelten wir das transdiszipli-
näre Vermittlungsprogramm Flic Flac*. es ist ein personales Vermittlungsfor-
mat, das inhaltlich und methodisch herrschaftskritisch ausgerichtet ist und die 
Mitgestaltung der Teilnehmenden ins Zentrum stellt. carmen Mörsch ( 2009 ) 
bezeichnet dieses Vorgehen als dekonstruktiv und transformativ, da durch die-



179178

nein heißt nein

Mit einer Bildersammlung aus künstlerischen arbeiten, die diskriminierende 
darstellungsformen und stereotypen unterlaufen, und historischem Quellen-
material wie Flugzetteln und Forderungskatalogen eröffnen wir in der Vermitt-
lungsarbeit mit schü ler* in nen den thematischen input.↑ abb. 3 die auswahl der 
Bildsujets der künstlerischen arbeiten ist so gewählt, dass sie Wertekodierungen 
klischeehafter Vorstellungen ins Wanken bringen können und der reproduktion 
von normen etwas entgegensetzen. die Bildkarten dienen als anknüpfungspunk-
te für die jeweils eigenen Fragen der Jugendlichen, die in einem gemeinsamen 
prozess ausgehandelt werden. in der gemeinsamen Bildbeschreibung und der 
dekonstruktion von deutungen spiegelt sich die ganze Bandbreite feministischer 
Themen über Geschlechtergeschichte, Begehren und gesellschaftliche ausschlüs-
se wider. Wir sprechen über kämpfe um gleiche rechte, rollenzuschreibungen, 
Gewalt, selbstermächtigungsstrategien, identitäten u. v. m. dabei geht es dar-
um, in hegemoniale diskurse zu intervenieren, einen raum und Zeit für aus-
einandersetzung mit diskriminierung und Gewaltverhältnissen sowie für das 
austragen von konflikten zu schaffen. in den entstehenden Zwischenräumen 
des gemeinsamen handelns finden wir heraus, was uns verbindet.

abb. 3 | Flic Flac* : bildersammlung und Glossar. Wien 2014. 
Foto : © trafo.k

abb. 4 | Flic Flac* : beispiel der bildersammlung. 
kampagne nein heißt nein. Foto : © trafo.k

die aus diesen prozessen hervorgegangenen Methoden wurden mit einer 
Bedarfserhebung der sozialwissenschaftlerin ines Garnitschnig verbunden, die 
uns aufschlüsse und einsichten über erfahrungen, Wünsche und Bezüge der 
schü ler* in nen zum Thema Feminismus gegeben hat.

aus den Workshops der pilotphase entwickelten wir Flic Flac*, eine samm-
lung von arbeitsmaterialien für den unterricht.↑ abb. 2 die modular angelegte 
Mappe beinhaltet u. a. Glossarkarten, die auf sprachkompetenzen eingehen, aber 
auch Bildkarten, die eine dekonstruktion von Bildpolitiken ermöglichen sowie 
handlungsanweisungen für performative aneignungen des Themas. darüber 
hinaus eröffnen Videos und songs neue diskursebenen und diY-elemente laden 
zur entwicklung eigener Materialien ein. das Train-the-Trainer-programm für 
lehrende bietet einen rahmen für erfahrungsaus-
tausch. dabei stehen Fragen über Wissensvermitt-
lung von Gender studies / Queer Theory wie auch 
das kennenlernen verschiedener Vermittlungsme-
thoden im Mittelpunkt. Flic Flac* zielt darauf ab, aspekte zu verbinden, die in 
unterrichtsmaterialien nur sehr selten zusammengedacht werden : feministische 
Geschichten und kämpfe, queere Theorien und den alltag in der Berufsschule.3

3 der Beitrag bezieht sich z. T. auf bereits veröf-

fentlichte passagen, die in einer kollektiven au-

torenschaft über die arbeit von trafo.k entstan-

den sind.

abb. 1 | Flic Flac* : Workshop mit lehrlingen für 
informationstechnik. inszenierung von Geschlecht. 
Wien 2009. Foto : © trafo.k

abb. 2 | Flic Flac* : Toolmappe mit feministischen Materialien 
für die berufsschule. Wien 2009. Foto : © evi scheller

{ elke smodics } { in normalitäten intervenieren }
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und interventionistische Vorgangsweise einen zentralen aspekt unserer arbeit 
dar und zwar nicht nur in einem medialen und thematischen, sondern auch in 
einem politischen sinne.

elke sModics ist Gründungsmitglied von trafo.k. sie ist kunst- und kultur-

vermittlerin mit den schwerpunkten zeitgenössische kunst und Feminismus. 

ein Fokus ist dabei die entwicklung von Vermittlungstools und arbeitsmateria-

lien für emanzipatorische Bildungsprozesse. die kulturvermittlungsarbeit mit 

lehrlingen stellt ein zentrales arbeitsfeld dar. als lehrbeauftragte unterrich-

tete sie u. a. an der akademie der bildenden künste Wien, an der universität 

salzburg, am institute for art education an der Zürcher hochschule der küns-

te sowie an der pädagogischen hochschule Wien zu feministischen, transdiszip-

linären Vermittlungsstrategien in der schule.

die Bildkarte Nein heißt Nein, die sich gegen sexualisierte und körper-
liche Gewalt wendet, wird sehr oft wegen ihres einfach verständlichen slogans 
von Jugendlichen gewählt.↑ abb. 4 in der auseinandersetzung über sie werden 
häufig hitzige debatten über den Wahrheitsgehalt von Zuschreibungspolitiken 
und deren dekonstruktion geführt. selbstverständlich werden zunächst stereo-
type Vorannahmen vorgebracht, z. B. glauben u. a. Männer oft, dass Frauen nein 
sagen, aber ja meinen. in der gemeinsamen Verhandlung über die Bedeutung 
von Grenzüberschreitungen kommt es zu situationen der selbstbestimmung, in 
denen eine aneignung des inhalts stattfindet und die Jugendlichen jene Zuschrei-
bungen, die sie erfahren, zurückweisen.

in weiterer Folge arbeiten wir mit einem Glossar, das wir gemeinsam mit 
einem transdisziplinären Team erstellt haben.4 es enthält Zeichnungen, Begriffe 
und definitionen von zahlreichen relevanten Begrif-
fen von »antirassismus« bis »stereotyp«. die Jugend-
lichen stellen Verbindungen zwischen den Bildern, 
den Begriffen und ihren persönlichen Fragen und 
erfahrungen her.

Was verlernen  ?

Mit dem projektbeispiel möchte ich das aufeinandertreffen und Brüchigwer-
den von Wissensformen vorstellen und den Blick auf die Verstrickung von Wis-
sen und Macht richten. nicht der bloße Transfer autorisierten Wissens steht 
dabei im Vordergrund, sondern das anliegen, das eingeübte lernen rund um 
Machtverhältnisse, normen und Wertekodierungen zu verlernen. dabei geht 
es im Wesentlichen um Veränderung der sprache, aber nicht um das ersetzen 
von Vokabeln, sondern um ein erschüttern und eine neuerfindung in richtung 
von mehr Gerechtigkeit und dem Wandel von herrschaftswissen ( vgl. castro 
Varela 2016 ).

insofern sind unsere Vermittlungsprojekte immer mitten in den gesell-
schaftlichen Verhältnissen mit all ihren Widersprüchen und konflikten ange-
siedelt, aber sie sind auch von diesen mitbestimmt. es interessiert uns, wie 
kollaborative projekte Möglichkeiten des gemeinsamen handels eröffnen, um 
neue perspektiven zu entwickeln. in diesem sinne stellt eine transdisziplinäre 

4 das Team setzt sich zusammen aus dem lingu-

isten persson perry Baumgartinger, dem künst-

ler* in nen kol lek tiv cluB havera ( sheri avraham, 

iris Borovčnik ), dem künstler Jannik Franzen, 

der linguistin Vlatka Frektič und der Gestalte-

rin evi scheller.

{ elke smodics } { in normalitäten intervenieren }
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