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S 3Wie viele Geschlechter gibt es? Das Fernsehen, die
Werbung, Fragen in Fragebögen, Umkleidekabinen, die
Literatur, die Toiletten in öffentlichen Räumen haben
zumeist eine eindeutige Antwort: Es gibt zwei
Geschlechter, Männer und Frauen. Die feministische
Forschung beschäftigt sich damit und analysiert: Diese
Vorstellung ist keine unumstößliche Wahrheit. Was soll
das überhaupt heißen Mann und Frau?

Flic Flac* Ein PilotInnenmodell versteht sich als ein
Vermittlungsprojekt für Lehrlinge, das sich mit Fragen
um Macht, Gleichstellung und Gerechtigkeit auseinan-
dersetzt. Das Projekt stellt einen Versuch dar, neue
Vermittlungsformen an der Schnittstelle Kunst und
feministische Theorien für die Berufsschule zu erpro-
ben.
Im Sommersemester 2008 wurden fünf Workshops

in Kooperation mit Lehrlingen und KünstlerInnen rea-
lisiert. Als PilotInnenmodell angelegt, sollte mit der
Workshopreihe ein Stein ins Rollen gebracht werden,
um eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen in der
Berufsschule zu verstärken. Wenn wir die Workshops
als Sondierungsrunde angelegt haben, um zu erfahren,
inwieweit Interesse von Seiten der Schulen und der

Flic Flac* Ein PilotInnenmodell
*Flic Flac bezeichnet die Akrobatik, die es ermöglicht,
die Dinge auf den Kopf zu stellen und wieder auf den
Beinen zu landen.



S 5Gleichberechtigung wurde gemeinsam mit Künstle-
rInnen und TheoretikerInnen Überschneidungen
zwischen dem Alltag von BerufsschülerInnen, zeitge-
nössischen künstlerischen Strategien und aktuellen wis-
senschaftlichen Debatten hergestellt. Die Jugendlichen
erforschten, prüften und hinterfragten Geschlechter-
verhältnisse, stellten gesellschaftliche Zuschreibungen/-
Stereotype auf den Kopf und entwarfen neue
Handlungsräume.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Strategien

von den Lehrlingen sehr bereitwillig aufgenommen
und umgesetzt wurden. Der Umgang mit dem Thema
und der Niederschlag in den einzelnen diskursiven und
visuellen Ergebnissen zeigten nicht nur großen Mut
und Lust sich auf das Thema einzulassen; sie waren
auch in ihrem spontanen Ausdruck komplex, reflexiv,
humorvoll und von einer erstaunlichen Aktualität und
Überlegtheit.

SchülerInnen besteht, so hat sich dies weit über unsere
Erwartungen hinaus, bestätigt.
In jedem Workshop wurden unterschiedliche

Ansätze der Vermittlung erprobt, die an der Schnitt-
stelle zwischen den Schwerpunkten der KünstlerInnen
(ihren jeweiligen künstlerischen Praxen und wissen-
schaftlichen Ansätzen im Feld der feministischen
Theorien) und dem Alltag der Jugendlichen entwickelt
wurden. So konnten wir eine Vielzahl von unterschied-
lichen Strategien entwerfen und erproben, die unter-
schiedliche Rezeptions- und Auseinandersetzungs-
möglichkeiten für die SchülerInnen zur Verfügung
gestellt haben. Die Workshops wurden von der Sozial-
wissenschafterin Ines Garnitschnig begleitet. Im
Auftrag von trafo.K erstellte sie eine qualitative Studie,
die sowohl die Vermittlungsmethoden als auch inhaltli-
che Bezüge zum Thema evaluiert. Wichtig war dabei
einen Raum zu eröffnen, in dem die Jugendlichen als
ExpertInnen in die Frage nach einer möglichen Ver-
mittlung des Themas einbezogen wurden.
Die Workshops beschäftigten sich mit der

Wirkungsmacht und Entstehung historisch gewachse-
ner und klassischer Geschlechterzuschreibungen. In
der Auseinandersetzung mit Rollenbildern und
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Ergebnisse Alle Workshops wurden in Kooperation
mit der Sozialwissenschafterin Ines Garnitschnig
anhand von qualitativen Methoden im Hinblick auf
Vermittlungsmethoden evaluiert. Im Anhang dieser
Broschüre befindet sich eine kurze Zusammenfassung
der Studie.
Eine Diashow von Erika Doucette, dokumentiert

alle Workshops. Ein Video zeigt die Auseinander-
setzungen mit den Themen Stadt, Raum, Geschichte.
Beide wurden im Oktober 2008 im Rahmen des Tag
der Lehre präsentiert und sind in der beiliegenden
DVD versammelt.
Die Reaktionen von Seiten der Jugendlichen ebenso

wie von Seiten der Lehrenden bestätigen uns darin das
Projekt voranzutreiben. Wir freuen uns also hiermit
einen Zwischenstand vorlegen zu dürfen, der uns sehr
darin bestärkt, die mit dem PilotInnenmodell begonne-
ne Entwicklung weiter zu verfolgen.

S 7Geschlechterdemokratie
und Bildende Kunst

Lehrlinge der Arbeiterkammer, verschiedene
Lehrberufe: Bürokaufleute, Archiv
und Bilbliothek, InformationsassistentInnen,
InformationstechnikerInnen

In Kooperation mit Ulrike Müller
(bildende Künstlerin)

Ort Atelierhaus der Akademie der
bildenden Künste Wien

Schwerpunkt des Workshops war eine Auseinander-
setzung mit Themen aus den Gender und Queer
Studies in zeitgenössischen künstlerischen Strategien.
Anhand von Beispielen verschiedener Künstle-
rInnenkollektive und künstlerischer Positionen aus den
Bereichen Fotografie (Cindy Sherman, Valie Export),
Video (Pipilotti Rist, Sadie Benning) und Aktionismus
(Guerilla Girls, LTTR) fand eine Annäherung an das
Thema statt. Die selbständige Arbeit der Jugendlichen
fokussierte auf eine Beschäftigung mit Alltag und
Fotografie.

Workshop 1
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S 11Geschlechterdemokratie
und Performance

Lehrlinge für Frisur, Perücke und Maske

In Kooperation mit Marty Huber
(Performancethoretikerin, Dramaturgin)

Ort ega: Frauen im Zentraum

Der Workshop legte einen Fokus auf die Auseinander-
setzung mit Machtverhältnissen, Körper und Raum.
Der Vormittag war einer Abfolge aus Elementen theo-
retischer Einführung und praktischer Einstimmung
gewidmet: Die Übung ›Talk and Walk-Sound‹ lud etwa
anhand eines von der Künstlerin mit Text und Musik
bespielten Mp3 Players zur Reflexion der eigenen
Wahrnehmung im öffentlichen Raum ein. Im An-
schluss daran experimentierten die Jugendlichen mit
Methoden des ›Statuentheaters‹.

Workshop 2





S 15Geschlechterdemokratie, Musik
und Populärkultur

Lehrlinge für Floristik und Gartenbau

In Kooperation mit Christiane Erharter
(bildende Künstlerin, Kuratorin)

Ort brut wien im Konzerthaus

Musik stand im Mittelpunkt der Auseinandersetzung
des dritten Workshops. Eine Sound lecture stellte
Verbindungen zwischen den Musikvorlieben der
Jugendlichen und zeitgenössischen feministischen
Diskursen her. Anhand von fünf Beispielen aus der
feministischen Musikgeschichte wurden Fragen zu
Macht, Geschlechterverhältnissen, der Konstruktion
von Sexualität und Lifestyle diskutiert. Den Abschluss
bildeten improvisierte Bühnenperformances.

Workshop 3





S 19Geschlechterdemokratie, Kunst,
Comics und Antirassismus

Lehrlinge der Berufsschule
für Bürokaufleute

In Kooperation mit Petja Dimitrova
(bildende Künstlerin)

Ort Atelierhaus der Akademie der
bildenden Künste Wien

Schwerpunkt des Workshops war eine Auseinander-
setzung mit feministischen Themen in der zeitgenössis-
chen Kunst mit dem Fokus auf künstlerische Strate-
gien der Narration. Anhand von Beispielen ver-
schiedener künstlerischer fotografischer und filmischer
Arbeiten fand eine Auseinandersetzung mit dem
Thema statt. In der praktischen Arbeit entwickelten die
Lehrlinge Comics und Bildergeschichten, die sich mit
Ungerechtigkeit vor dem Hintergrund von Rassismen
und Sexismen auseinandersetzen.

Workshop 4





S 23Feminismus und Alltag

Lehrlinge der Berufsschule für Informationstechnik

In Kooperation mit Erika Doucette
(Künstlerin, Theoretikerin)

Ort brut wien im Konzerthaus

Der Workshop war von einem experimentellen
Charakter getragen bei dem mit Mitteln der Fotografie
Schnittstellen zwischen dem Leben, der Arbeit sowie
den Bildungskontexten der Jugendlichen mit Themen
wie Feminismus und der Repräsentation von Ge-
schlecht hergestellt wurden. Ein Schwerpunkt lag in
einer Auseinandersetzung mit Bild- und Textproduk-
tion sowie darin, wie diese – miteinander in Verbin-
dung gesetzt – Sinn erzeugen. Die Reflexion dieser
Fragestellungen führte zu einer Sammlung von kon-
zeptuellen Fotografien und persönlichen Statements,
die in einem Videoclip zusammengeführt wurden.

Workshop 5





S 27Die Lehrlinge sprechen fast durchwegs positiv von den
Workshops. Sie sehen ihre Fragen fast immer zufrieden
stellend beantwortet und geben ebenso an, dass sie sich
ausreichend einbringen konnten. Zudem haben die
Workshops den Jugendlichen ihren Angaben nach
überwiegend sehr großen bzw. großen Spass gemacht.
Fast alle Jugendlichen meinen, dass sie aus dem

Workshop neue Erkenntnisse gewonnen haben, dass
sie für sich etwas mitnehmen konnten. Sie geben
besonders oft an, dass sie ein stärkeres Bewusstsein für
Ungleichheit entwickelt haben und zwar sowohl bezo-
gen auf Diskriminierung in ihrem Umfeld als auch auf
eigene Vorurteile.
Der Großteil der Jugendlichen verfügt über einen

eher eingeschränkten Wortschatz zu dem Themenfeld
Geschlecht, Demokratie und Feminismus, allerdings
über einen gewissen Erfahrungsschatz sowie über
Meinungen dazu. Die Vorstellungen von Feminismus
können als recht ungenau bezeichnet werden, Begriffe
wie ›gender‹ oder gar ›queer‹ sind kaum bekannt. Das
bedeutet auch, dass sich die Lehrlinge die sprachlichen
Mittel für eine Auseinandersetzung mit dem Thema,
zumal eine reflektierte und (selbst-)kritische, erst erar-
beiten müssen. Der Workshop bedeutet für die

Erste Ergebnisse der Evaluation



S 29S 28 Theorie als auch deren Niveau überwiegend als ange-
messen beschrieben.
Die Verbindung des Themenkreises mit künstleri-

schen Methoden spricht die Jugendlichen großteils sehr
an, besonders insofern die künstlerischen Mittel ihnen
breiten Raum für die Thematisierung ihrer Fragen und
Ideen bieten. Sowohl in den Diskussionsrunden in den
Workshops als auch an den Antworten der Lehrlinge in
den Fragebögen wird immer wieder deutlich, dass die
unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmittel den
Jugendlichen viel bedeuten, besonders wenn sie sich in
ihrem Tun als eigenständig und in ihrer Eigenständig-
keit unterstützt erfahren.
Allgemein lässt sich feststellen, dass die Workshops

bei den Jugendlichen Bewusstsein für Ungleichheit und
Diskriminierung schaffen und stärken. Dies betrifft
sowohl selbst erfahrene Ungerechtigkeit als auch eigene
Vorurteile gegenüber anderen, mit denen die Jugend-
lichen nun vielfach bewusster umgehen wollen. Die
Bereitstellung eines Raums für Auseinandersetzung
und Gespräche fördert so eine differenzierte und kriti-
sche Sicht auf Diskriminierung und deren vielfältige
Formen. Die Thematik in ihrer Bandbreite und unter
Sichtbarmachung ihres gesellschaftlichen

Lehrlinge so auch eine Möglichkeit der Versprach-
lichung und Differenzierung. Während die Mehrheit
der Jugendlichen im Fragebogen angibt, sich wenig
oder gar nicht mit dem Thema, von dem sie meinen,
es sei ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben,

beschäftigt zu haben, räumen die meisten von ihnen
ein, das Thema habe eine große Bedeutung in ihrem
Alltag. Dies weist darauf hin, dass ein großes Un-
gleichverhältnis zwischen der thematischen Präsenz
dieses Themenkreises und dem Alltagsleben der
Jugendlichen besteht und deutet gleichzeitig auf die
Wichtigkeit hin, die Jugendliche diesem Themenkreis
einräumen. Selbst da, wo es um Ungleichheit geht, von
der sie selbst stark betroffen sind (etwa am Ausbil-
dungsplatz oder in Paarbeziehungen) scheint es oft, als
hätten sie sich diese noch kaum bewusst gemacht oder
zumindest ihre Erfahrungen noch kaum versprachlicht.
Entsprechend sieht sich auch das Gros der Lehrlinge
durch den Workshop zum Nachdenken angeregt. Es
geht also hier um Fragen, die in ihrem Leben eine
wichtige Rolle spielen, aber kaum thematisiert werden
und ihnen oft selbst gar nicht bewusst sind.
Zum theoretischen Gehalt der Workshops ist zu

sagen, dass die Jugendlichen sowohl das Ausmaß an
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Flic Flac* wurde unterstützt von: BMUKK Abteilung Politische Bildung,
BMUKK EU – Koordination für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Demokratieinitiative der österreichischen Bundesregierung
›Entscheidend bist DU!‹, MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien, MA 13
Stadt Wien, Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen, MA 7
Kulturabteilung der Stadt Wien

S 30 Zusammenhangs bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte
für die Jugendlichen und ermöglicht ihnen vielfach
auch, sich als doppelt Betroffene und zugleich als
potentielle AkteurInnen für Gleichheit zu erfahren.
Sonst bei der Bearbeitung dieses Themenbereichs übli-
che Schuldzuweisungen wurden dadurch vermieden,
sodass sich auch wenige der Thematik eher ablehnend
gegenüber stehende Burschen – teilweise augenschein-
lich entgegen ihren Erwartungen – nicht einfach auf
eine Gegenposition zurückziehen konnten, sondern
zur Involvierung bewegt wurden. Es scheint, das
besonders die Kritik an und Infragestellung von
Normierung im Kontext von Geschlecht darüber hin-
aus den meisten Jugendlichen Möglichkeiten bot, das
Thema im gesellschaftlichen und persönlichen
Zusammenhang zu begreifen.
Es kann festgehalten werden, dass es sich bei dem

Themenkreis Geschlecht, Demokratie und Feminismus
um für Jugendliche sehr wesentliche Fragen handelt,
die in den (Berufs-)Schulen zu wenig Raum haben.
Gleichzeitig birgt dieser ein großes Potenzial zur Sen-
sibilisierung für Ungerechtigkeit und Diskriminierung,
gerade auch weil er an die eigene Lebenssituation an-
bindbar ist und diese hinterfragen hilft.






