
 

 

 

 

 

 

 

Angriffe auf und unter Frauen* und Mädchen*: 

………………………………………………………………………………………. 

«Du Schlampe!» Was es mit «Slut-Shaming» auf sich hat. 
…………………………………………………………………………………………. 
Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich  

Donnerstag 9. Juli, 2020, 18.00-19.30 Uhr, online 

 

Unsere Gesellschaft ist stark sexualisiert. Frauen* 

und Mädchen* sollen «sexy» sein – werden aber 

abgestraft, wenn sie als «zu sexy» wahrgenom-

men werden. Was als akzeptabel gilt und was 

nicht, ist willkürlich und vom Kontext abhängig. 

Slut-Shaming bezeichnet den Angriff auf und die 

Abwertung von Frauen* und Mädchen* (auch un-

tereinander) wegen ihres vermeintlich sexualisier-

ten Auftretens, ihrer sexuellen Aktivität oder auch 

nur wegen bestimmter Kleidungsweisen. Slut-

Shaming ist verbunden mit Rassismus (race) und 

Klassismus (class). Je nach Herkunft, Hautfarbe 

und sozialem Status werden Mädchen* und 

Frauen* eher und schlimmer abgewertet. 

Mädchen* und Frauen* bewegen sich also auf 

dem Drahtseil einer Doppelmoral, die Sexyness 

zwar als Norm setzt, diese aber auch als 

normüberschreitend («schlampig») brandmarkt. 

Pädagog*innen in der Mädchen*- und Jugendar-

beit sowie Eltern bewegen sich in einem ähnlichen 

Spannungsfeld zwischen Schutz der Mädchen* 

und Schuldzuweisung an sie (victim blaming). 

 Wie äussert sich Slut-Shaming und in welchen 

Kontexten kommt es vor? 

 Was sind die Folgen für die Betroffenen? 

 Inwiefern spielen race und class bei Slut-Sha-

ming eine Rolle? 

 Wie können Mädchen* in einem positiven, ak-

tiven Umgang mit ihrer Sexualität unterstützt 

und gleichzeitig in ihrer Resilienz gegen Sexu-

alisierung, die sie zum Objekt macht, gestärkt 

werden? 

 Welche Verhaltensweisen stellen eine reale 

Gefahr für Mädchen* dar und wann projizieren 

wir unsere eigenen Moralvorstellungen auf ihr 

Verhalten?  

Diese und weitere Fragen diskutiert Ines Nad-

rowski im online BiblioTalk. Ines Nadrowski ist Se-

xualpädagogin und systemische Beraterin. Sie be-

treibt (queer-)feministischen Aktivismus und 

Recherchen aus kritisch-weisser Perspektive mit 

Fokus auf Sexualität, Intersektionalität und Em-

powerment und ist mit dem gleichen Fokus seit 

2010 in der Mädchenarbeit tätig. 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 7. Juli 2020 

 anmelden. 

http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/bibliotalk-slut-shaming.html

