
lust des Mitarbeiters aufgrund sexuell belästigendem Verhaltens eine erste 
wichtige Erklärung25 für sie ist, warum sie in ihrem Betrieb keine sexuelle  
Belästigung befürchtet.
Die Schilderung des Falls einer anderen Person mag einerseits die Funktion 
erfüllen, die negativen und bedrohlichen Gefühle, die das Thema auslösen, von 
sich zu distanzieren. Zugleich schafft die Anführung eines Beispiels ein imagi-
näres Kollektiv; auch wenn Verena in ihrem Betrieb die einzige Metalltechnike-
rin ist, gibt es noch andere Mädchen und Frauen in ähnlichen Ausbildungs- und 
Arbeitssituationen. So kann die Erzählung andererseits als Bestätigung eigener 
Macht- und Handlungsspielräume fungieren: »der ist wegen ihr rausgeflogen«. 
Obwohl – oder gerade weil – Verena über den Umgang mit sexueller Belästi-
gung seitens des eigenen Betriebs nicht genau Bescheid weiß, dient der Bezug 
auf Andere zur Vergewisserung ihrer Position.

Zwischen »Mauserl, jetzt hör einmal zu« und »petzen gehen«

Während anhand der zitierten Interviewpassage eingangs ambivalente Männ-
lichkeitsvorstellungen artikuliert wurden, ist das Thema des Umgangs mit 
sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung im Betrieb auch hinsichtlich 
der Hervorbringung und Bearbeitung von Weiblichkeitsvorstellungen für Mäd-
chen und junge Frauen herausfordernd. Im überwiegenden Teil der Interviews 
dominiert die Erzählfigur des eigenen Macht- und Handlungsspielraums, womit 
stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit – unsicheres, scheues oder zickiges 
Verhalten – unterlaufen werden. Doch wird dieses Selbstbewusstsein ebenso 
von nach wie vor wirkmächtigen Stereotypen durchkreuzt. So antwortet etwa 
Alexandra (2. Lehrjahr; Karosseriebautechnikerin) auf die Frage, ob der Betrieb 
in dem sie arbeitet im Falle sexueller Belästigung oder geschlechtsbezogener 
Diskriminierung etwas dagegen unternehmen würde:

»Ja doch, ich glaub sie wissen halt, dass wir Mädchen sind und dass wir wegen 
der sexuellen Belästigung, dass wir da halt schneller zu irgendwem rennen 
würden und petzen gehen, in dem Sinne.«

Die Möglichkeit sich gegenüber belästigendem oder diskriminierendem Verhal-
ten zur Wehr zu setzen, wird hier in zweifacher Weise geschlechtsspezifisch 
konnotiert: Zum Einen wird mit der Thematisierung von sexueller Belästigung 
und geschlechtsbezogener Diskriminierung nicht nur der Vergewisserung von 
Handlungsspielräumen, sondern auch einer homogenisierenden Dichotomi-
sierung von Mädchen/Frauen und Burschen/Männern zugearbeitet, die in der 
Gegenüberstellung von »Sie« und »Wir« ihren Ausdruck findet. Zum anderen 
kommt es daraufhin zu einer abwertenden Konnotation der Handlungsmöglich-
keiten von Mädchen und jungen Frauen: Die Behauptung der eigenen Grenzen 
wird als »petzen« wahrgenommen, also als ein kindisches, unsolidarisches 
Verhalten. Ermächtigungs- und Selbstbehauptungsstrategien werden auf diese 
Weise problematisch, wobei die Abwertung zwischen der Zuschreibung durch 
»die Anderen« und der Übernahme dieser Zuschreibungen durch die Mädchen 
und Frauen selbst changiert. Ist die eigene Positionierung der interviewten 
Lehrmädchen hinsichtlich sexueller Belästigung auch in einem solchen (Be-
triebs-)Klima trotzdem meist recht eindeutig, wird die Positionierung gegen-
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25 Später im Interview führt sie weitere Gründe an, die die Haltungen und Lebensumstände, der fast ausschließlich 
männlichen Mitarbeiter betreffen (Familienväter, Dorfgemeinschaft, private oder verwandtschaftliche Kontakte) sowie 
kollegiale Beziehungen untereinander. Doch auch die Gefahr des Arbeitsplatzverlusts wird von ihr nochmals bekräftigt: 
»(...) weil sie wissen ja was sie eigentlich auf‘s Spiel setzen, in dem Sinn ihre Arbeit.«


