
durch die Zurückweisung oder Umdeutung von geschlechtsbezogenen Belästi-
gungen die eigene Identität und Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei werden 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten ebenso produziert wie Versuche un-
ternommen, eigene Rollen im Kontinuum von Weiblichkeit und Männlichkeit 
auszuhandeln.

»(...) der ist wegen ihr rausgeflogen«

Die skizzierten komplexen Konstellationen werden im Folgenden exemplarisch 
anhand von Interviewausschnitten dokumentiert, sie unterstreichen »idealty-
pisch« im Sinne minimaler und maximaler Kontrastierung, die jeweils »normales« 
als auch »außergewöhnliches« aus dem Feld illustrieren sollen22 (vgl. Keller 
2008) So hat etwa Verena23 (Lehrberuf: Metalltechnikerin; 1. LJ) auf die Frage,  
ob sie wüsste an wen sie sich wenden kann, wenn es zu Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts oder zu sexueller Belästigung kommen würde, eine 
eindeutige Antwort. Welche Konsequenzen ein solcher Fall in ihrem Lehrbetrieb 
nach sich ziehen würde, beantwortet sie hingegen nicht ebenfalls mit einer 
Aufzählung, vielmehr setzen an dieser Stelle des Interviews folgende Über-
legungen ein:

»Aber ich muss ehrlich sagen, die Männer da trauen sich gar nicht. Ich weiß 
nicht wieso, aber ich mein es gibt viele Firmen, da kenn ich das, dass sie schon 
so, also blöde Meldungen halt schieben. Bei einer Freundin von mir, die ist auch 
Metalltechnikerin, (...) in einer anderen Firma, die hat zum Beispiel wirklich 
einen gehabt, der ist wegen ihr rausgeflogen, weil er halt immer so: ›Ja, Süße, 
und komm gemma, und ... wäh‹. Das haben wir da nicht (...)«

Der Einstieg in die kurze Schilderung mit der Floskel »ehrlich gesagt«, lässt 
vermuten, dass Verena annimmt, sie sollte um die Konsequenzen sexueller 
und geschlechtsbezogener Belästigung wissen und jetzt erkennt, dass sie sich 
darüber nicht ganz im Klaren ist. Auch deutet sich mit dieser Eröffnung an, 
dass sie nun möglicherweise etwas preisgibt, wovon sie vermutet, dass es den 
Erwartungen der Interviewerin – vielleicht auch allgemeinen Erwartungen – 
widerspricht. Verenas Erläuterung setzt daraufhin mit einer Charakterisierung 
ihrer Arbeitskollegen ein, die auf eine Ambivalenz hinweist. Dominante stere-
otype Männlichkeitsvorstellungen – aggressives und sexistisches Verhalten, 
um als ›richtiger Mann‹ zu gelten – werden mit der Erfahrung eines zurückhal-
tenden, vielleicht sogar ängstlichen Umgangs konfrontiert, der in der Formulie-
rung »die trauen sich da gar nicht« vorerst eher als Verfehlung erscheint, denn 
als eine positiv bewertete Dimension von Männlichkeit.

In dieser Antwort zeigt sich zudem, inwiefern für Verena sexuelle und ge-
schlechtsbezogene Belästigung nicht nur für betroffene Frauen eine Über-
schreitung von Grenzen darstellt, die Angst auslösen kann, sondern offenbar 
auch für Männer an ihrem Arbeitsplatz, die diese Überschreitung ihrer Ein-
schätzung nach nicht wagen würden24. Auch wenn Verena zunächst unschlüssig 
ist, warum »die Männer sich nicht trauen«, legt die darauf folgende Schilderung 
eines Falls in einem anderen Betrieb nahe, dass der mögliche Arbeitsplatzver-
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22 Somit umfassen Analysen Allgemeines als auch Außergewöhnliches am Rande des Feldes, die Frage nach dem Sampling 
gewinnt dadurch Wichtigkeit (Siehe Kapitel 1.3.2.).

23 Namen wie Berufsbezeichnung wurden anonymisiert (Siehe Kapitel 1.3.2.).
24 Zumindest zeigt sich dies auf der Ebene der Konstruktionen von Geschlecht(erdifferenz), die in dieser Passage enthal-

ten sind; später berichtet Verena von sexistischen Bemerkungen und »Anmachsprüchen« (vgl. der Abschnitt »klar und 
deutlich das Signal gesetzt«.)

»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind« Wien, Dezember 2011


