zum buc H
rwelten
Sexualität scheint zwar in gegenwärtigen Bilde
ogene
omnipräsent, im Unterricht sind sexualitätsbez
bieten insBilder aber selten explizites Thema. Dabei
fächer wie Bildnerische Erziebesondere Unterrichts
zahlreiche
hung, Kunst bzw. Bildnerisches Gest alten
tzung mit
Möglichkeiten, eine kritische Auseinanderse
Sexualität und visueller Kultur anzuregen.
mit Bildern
Wie kann eine solche Auseinandersetzung
altet werzu Lust und Begehren (fach-)didaktisch gest
xive Beden? Welche Bilder eignen sich für eine refle
ehende)
arbeitung im Unterricht? Was brauchen (ang
r profesLehrer*innen, um Sexualität und visuelle Kultu
können?
sionell und altersadäquat thematisieren zu
ler*innen
Und welche Bedürfnisse artikulieren Schü
(Kunst-)
hinsichtlich sexualitätsbezogener Themen im
Unterricht?
PublikaDiese Fragen werden in der vorliegenden
n, Methotion bearbeitet. Sie stellt Inhalte, Materialie
statt im
den und Erfahrungen aus einer Methodenwerk
Desires
Rahmen des Forschungsprojekts Imagining
und Lehrvor, in der gemeinsam mit Schüler*innen
reflexiven
amtsstudierenden didaktische Methoden zur
Begehren
Auseinandersetzung mit Bildern zu Lust und
n richten
erprobt wurden. Die erarbeiteten Materialie
tsich insbesondere an Lehrer*innen der küns
lerisch-gestalterischen Fächer, Sexualpädagog*innen, Lehrerbildner*innen und
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		 Mit
Bildern
zu Lust 		
und
Begehren			
arbeiten

Die Aut or inn en
Schm utze r ist Lehrerin für
Unterrichtsfäkünstlerisch-gestalterische
unterrichtet
und
fe
cher in der Sekundarstu

Karl a

an einer Mittelschule in Wien. Sie lehrt am
Fachbereich für Kunst- und Kulturpädagogik an der Akademie der bildenden Künste
Wien. Im Rahmen des Projekts Imagining

Desires hat sie zu sexualitätsbezogener
visueller Kultur und differenzsensiblen Vermittlungspraxen geforscht.

und Mate rialie n
Kuns t- und sexu alpäd agog ische Meth oden
dung
enbil
r*inn
für Schu le und Lehre

Thus wald arbeitet als Bildungswissenschaftlerin am Fachbereich für
Kunst- und Kulturpädagogik an der Akade

Mari on

mie der bildenden Künste Wien. In Lehre
und Forschung arbeitet sie zu sexueller Bildung und Kunstpädagogik, (sexual)pädago-

gischer Professionalisierung, Critical Diversity und partizipativer Forschung.

Kunstvermittler*innen.
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