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»Respekt. Stoppt Sexismus« ist eines der 
Schwerpunktthemen des Frankfurter Frauenre-
ferates.

Dieser Comic zeigt Formen von alltägli-
chem Sexismus, der uns alle angeht. Sexis-
mus ist Diskriminierung und Ausdruck von ge-
sellschaftlichen Machtverhältnissen. Menschen 
sind unterschiedlich von Sexismus betroffen, 
je nach Geschlecht, Alter, sozialem Status, 
Aussehen, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, 
körperlicher Verfassung oder sexueller Ori-
entierung. 

Oft gibt es zunächst nur ein diffuses Un-
behagen oder ein Gefühl von Ungerechtigkeit. 
Sexismus ist nicht immer offensichtlich oder 
einfach zu benennen. 

Etwas daran ändern können wir, indem wir 
hingucken, nachfragen oder uns einmischen. 
Wie das beispielsweise aussehen könnte, zei-
gen die nächsten Seiten. 



Wer eignet sich wie Raum an?



Nehmt euch Raum und gebt Raum!





Es ist dein Körper. 
Du entscheidest über ihn – nicht die Norm.                







Vorurteile sind immer noch in vielen Köpfen.



Lass dich davon nicht verunsichern und 
mach dein Ding. 





Es gibt keinen nett gemeinten Sexismus!
Übrigens: Auch Grabschen ist strafbar.



Frauen leisten zwei Drittel unbezahlte und 
ein Drittel bezahlte Arbeit. Bei Männern ist 
es genau umgekehrt.







Erfolgreiche Unternehmen brauchen Vielfalt. 









Feminist*in sein ist die coolste 
Sache der Welt!





Erklärung zum *

Weil Sexismus auch in Sprache wirkt und um 
darauf aufmerksam zu machen, dass es mehr als 
zwei Geschlechter gibt verwenden wir das *.

Mit dieser inklusiven Sprache möchten wir 
auch alle diejenigen miteinbeziehen, die sich 
nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen 
können oder wollen.



Weitere Informationen, 
Adressen und Material gibt es 
beim Frauenreferat

www.frauenreferat.frankfurt.de



Onlineberatung für Mädchen 
und junge Frauen

www.fem-onlineberatung.de

Die Onlineberatung wurde zusammen mit dem 
Verein für feministische Mädchenarbeit FEM 
e.V. entwickelt. Sie ist ein mehrsprachiges, 
barrierefreies Portal, um Mädchen und jungen 
Frauen ein Forum im Umgang mit alltäglichem 
Sexismus oder auch bei konkreter sexueller 
Belästigung zu geben. Hier gibt es Beratung, 
Austausch und Informationen.
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