herzliche gratulation!

Die Zürcherinnen
Mutige Maturandin …

Seit pia Schneider auf einen ar tikel über pornograf ie ges t ossen is t, geht ihr das t hema nicht mehr aus
dem Kopf. das result at: eine prämier te maturi t ät sarbeit und das Bedür fnis, andere zu sensibiliseren.

N
pia Schneider
im märz wählte die zF die maturandin zur neuen «zürcherin des Quartals». hoch erfreut
nahm pia Schneider den preis
entgegen. nur wenige tage
nach der ankündigung der auszeichnung erschien im «zürcher
oberländer» ein artikel über die
prämierte arbeit.
lesen Sie auf unserer Webseite
den medienbericht und laden
Sie die maturitätsarbeit «pornografie aus Sicht des Feminismus» herunter!
www.frauenzentrale-zh.ch

ach Tatjana Haenni (Präsiden
tin FCZ Frauen) und Regula
Zweifel (Präsidentin Frauen
zunft) wählte die ZF die 18jährige
Pia Schneider zur dritten «Zürcherin
des Quartals». Verglichen mit den
vorangehenden
Preisträgerinnen
ist sie (noch) unbekannt und die
jüngste Gewinnerin dazu. Die Ma
turandin aus dem Zürcher Oberland
schrieb eine von sieben prämierten
MaturaArbeiten mit dem Titel: «Por
nografie aus Sicht des Feminismus».
Die Thematik wählte die engagierte
Schülerin um herauszufinden, wel
che Auswirkungen Pornografie auf
Jugendliche hat und welche Ver
änderungen im Sexualverhalten in
den letzten Jahren bemerkbar wur
den.
Bereits vor ihrer prämierten Ar
beit hatte sich Pia Schneider in ei

Stolze geWinnerin auf der zF-geschäfstelle erzählte pia Schneider dem zF-team
von ihrer arbeit und nahm von präsidentin andrea gisler den preis entgegen.
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ner Reportage mit dem Thema Por
nografie befasst, damals noch ohne
den feministischen Ansatz. Zuvor
war sie auf einen Zeitungsartikel
der amerikanischen Soziologin Gail
Dines gestossen, die in ihrem Buch
die Pornoindustrie und deren Ein
fluss auf unsere Kultur untersuchte.
Die Darstellungen von Dines scho
ckierten die ZFGewinnerin: «Ich
war gegenüber Pornografie liberal
eingestellt», erklärt die Autorin.
«Doch die beschriebenen Sexprakti
ken und die Gewalt gegenüber Frau
en schockierten mich.» Sie habe mit
der Zeit eine richtige Wut bekom
men. Deshalb habe sie während des
Verfassens ihrer Arbeit auch immer
wieder Pausen eingelegt – um Ab
stand zu gewinnen und sachlich zu
bleiben.
Bei der Recherche ist Pia Schnei
der aufgefallen, dass das Thema
Pornografie zwar in der Werbung,
im Internet und im TV allgegen
wärtig ist. «Über den Konsum und
den Inhalt wird aber geschwiegen.»
So waren auch die meisten Mit
schüler von ihrer Maturitätsarbeit
eher peinlich berührt und klopf
ten Sprüche. Wirklich nachgehakt
hätten weder ihre Mitschüler noch
ihre Mitschülerinnen. «Ich war von
einem viel offeneren Umgang aus
gegangen. Doch das Thema scheint
tabu zu sein.» Dabei sollten sich
Jugendliche bewusst sein, dass die
Praktiken in den Pornos nichts mit
der Realität zu tun haben. Die Ma
turandin hat manchmal das Gefühl,
dass dies bei vielen Jugendlichen
nicht der Fall ist.
Pia Schneider schrieb ihre muti
ge Arbeit, um möglichst viele Men
schen auf das Thema aufmerksam
zu machen und gegenüber femi
nistischer Kritik zu sensibilisieren.
Die ZF hofft, dass sie als «Zürcherin
des Quartals» ihrem Ziel noch näher
kommt.

