
Ist die Haltung der Betriebsleitung eindeutig antidiskriminierend und sind alle 
MitarbeiterInnen darüber in Kenntnis gesetzt, was sexuelle und geschlechts-
bezogene Belästigung sowie Diskriminierung ausmacht bzw. welche Konse-
quenzen belästigendes und diskriminierendes Verhalten nach sich zieht, sind 
die interviewten Mädchen und Frauen zumeist sicherer im Umgang mit dem 
Thema, als wenn diese Voraussetzungen (oder einer bzw. mehrere dieser  
Aspekte) nicht gegeben sind.

Auf der Mikro- bzw. Interaktionsebene geht es zudem um Fragen des Umgangs  
mit geschlechtsbezogenem Verhalten und Äußerungen im Alltag, die zwar  
nicht unabhängig von den betrieblichen Strukturen bearbeitet werden können, 
aber dennoch von den Mädchen und Frauen auch jeweils selbst erlebt werden 
und dementsprechend interpretiert und gestaltet werden müssen. Hier treffen  
Aspekte wie Betriebskultur, Hierarchieebenen, persönliche Haltungen und  
Positionierungen, rechtliche Bestimmungen sowie gesellschaftliche (Geschlechts-)
Rollenzuschreibungen aufeinander und werden zwischen den Lehrlingen,  
GesellInnen, MeisterInnen, KundInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen usw. 
ausgehandelt.

In den Interviews sind zwei Haupttendenzen im Antwortverhalten auf die Frage 
nach sexueller sowie geschlechtsbezogener Belästigung19 und Diskriminierung 
auszumachen:
a)  In vielen Fällen kommt es zu knappen, informationsorientierten Antworten 

(Fakten, Darstellungen);
b)  immer wieder bietet diese Frage aber auch den Einstieg in längere Erzähl-

passagen (Orientierungs- und Erklärungstheorien, Beschreibungen und 
Analysen).

Ad a) Die knappen Darstellungen bilden vor allem das breite Spektrum an  
Situationen am Arbeitsplatz ab, die mit der Frage des Umgangs mit geschlechts-
bezogener Diskriminierung20 nach wie vor thematisch werden: In einigen Fällen 
lassen sie darauf schließen, dass der betriebliche Umgang sehr klar antidiskrimi-
nierend ist und die Mädchen und Frauen einen sicheren Umgang mit dem Thema 
haben, weshalb nicht viele Worte gebraucht werden, um sich zu positionieren. 
In anderen Interviews stehen die wenigen Worte aber eher für die Tabuisierung 
des Themas bzw. eine große Unsicherheit hinsichtlich des eigenen Verhaltens, 
oder auch hinsichtlich des Verhaltens von Betriebsseite, wie weitere Interwiew-
sequenzen erkennen lassen.

Ad b) Kommt es zu längeren Narrationen, lässt sich das Spektrum der Heraus-
forderungen tiefergehend konturieren, mit dem Mädchen und Frauen in männer-
dominierten Berufsausbildungen in besonderer Weise konfrontiert sind. Dabei 
kann auch nachvollzogen werden, in welcher Weise der Umgang mit geschlechts-
bezogener Belästigung zum Doing Gender beiträgt: Die Narrationen21 verweisen 
auf ein widersprüchliches Spannungsfeld von Identifizierungen, Abgrenzungen 
und Stilisierungen von Geschlechterdifferenzen ebenso wie auf Möglichkeiten 
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19  Darunter fällt, wie Fußnote 18 ausführt, ein Verhalten, dass neben körperlichen Handlungen auch verbale und nonver-
bale Verhaltensweisen umfaßt (siehe Fußnote 18).

20 Wird über den Umgang mit sexueller Belästigung gesprochen, sind die Antworten oftmals mit Verweis auf ein klares 
Verbot sehr deutlich, wenngleich auch hier die Konsequenzen nicht immer klar sein mögen. Interpretationsspielräume 
werden oftmals eher bezogen auf geschlechtsbezogene Belästigung artikuliert.

21 Die Interviewpassagen als Narrationen zu fassen unterstreicht, dass die Mädchen und jungen Frauen ihrer Betriebs-
realität in bestimmter Weise Bedeutung geben. Die Verfahren der Narrationsanalyse wurden vor allem im Kontext der 
Biographieforschung entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt auf Erzählungen, da davon ausgegangen wird, dass vor 
allem in ihnen persönliche Schwerpunkte hinreichend detailliert akzentuiert und vergangene Erlebnisse sinnstiftend 
gedeutet werden (vgl. Seipel und Rieker 2003:201). 


