
»Mein Vater hat gesagt: Willst du nicht einen anderen Beruf machen, du mußt 
viel tragen, und das und dies. Erstens: Nicht einmal selbst ein Mann kann einen 
Server tragen. Da helfen machmal auch zwei Männer mit, da hilft immer einer. 
Und zweitens: Einen PC schafft jede Frau. Also ich bin grad nicht so stark ge-
baut und was auch immer, aber ohne Probleme trag ich einen PC. Die Gehäuse 
und so werden auch immer kleiner, und aus Aluminium ist noch leichter als 
Stahl oder so etwas.«

Der Einstieg in die Sequenz ist mit einem, in direkter Rede wiedergegebenen 
Kommentar des Vaters gewählt. Das erste Argument des Vaters ist noch 
ausformuliert, weitere Einwände gegen die konkrete Berufswahl der Tochter 
sind mit »und das und dies« verklausuliert. Mit dieser Eröffnung deutet sich 
an, dass Sonja dem Motiv der fehlenden körperlichen Kraft bei Frauen beson-
ders häufig begegnet, auch in der Familie. Weitere Argumente wiegen nicht so 
schwer. Ihre nun folgende imaginäre Replik an den Vater (stellvertretend für 
alle anderen) widerlegt das Argument auf zweierlei Weise. Einerseits gibt es 
in ihrem Beruf Arbeitsaufgaben, die auch die Körperkraft eines Mannes nicht 
bewältigen kann, andererseits ist der PC als das wichtigste Arbeitsinstrument 
ihrer Branche relativ leicht, jede Frau, auch Bea, kann ihn tragen. Überdies 
werden die Geräte durch neue Materialentwicklungen immer leichter.

Der Argumentationsgang verdeutlicht, dass Bea die Auffassung, die Körper-
kraft eines Mannes sei in ihrem Beruf notwendig, für sich schlüssig widerlegt 
hat. Dennoch trägt ihre Argumentationslogik die gesellschaftliche Zuschrei-
bung »männlich ist gleich kräftig« mit. Die größere Körperkraft aller Männer 
bleibt unhinterfragtes Fixum. Da sie aber die Bedeutung von Körperkraft für 
ihre Branche relativiert hat, wird ihr Handlungsspielraum kaum beschnitten. 
Trotzdem ist es die Konfrontation mit den männlichen Normen ihres Berufs-
feldes (in diesem Fall durch den Vater), die Momente der Besonderung für sie 
erfahrbar machen.

»Man wird schon mehr nach meiner Kraft gemessen«

Weitere Dimensionen des Topos »Körperkraft« und Dimensionen seiner ge-
schlechtsspezifischen Verwendung schneiden die folgenden zwei Interview-
passagen an. Auf den ersten Blick scheinen sie in der Behandlung des Themas 
ähnlich zu sein, grundlegende Unterschiede offenbaren sich erst bei genauerer 
Analyse der narrativ gezeichneten Handlungsspielräume:

Alex (3,5 Lehrjahr; Maschinenbautechnikerin): »Also Unterschiede...(...) Ja, 
also, wenn ich zum Beispiel was Schweres nicht wirklich heben kann oder auf-
machen oder so, dann gibt’s da keine Diskussion, dann helfen die mir einfach. 
Und wenn das ein Bursche nicht kann, dann gibt’s schon blöde Bemerkungen, 
dass er zu wenig Kraft hat.«

Danila (3. Lehrjahr; Bautischlerin): »Es gibt einen Punkt, da muss ich aber  
sagen bin ich froh darüber, weil wenn wir ganz schwere Platten bekommen, 
holt sich ein Geselle schon einen anderen Gesellen und lasst nicht mich da 
schleppen, wo er weiss, dass ich‘s nicht daheb. Aber das liegt dann mehr an 
meiner Kraft und nicht, dass ich weiblich bin.« (…) Man wird schon nach meiner 
Kraft gemessen was ich, wie ich mich selber einschätz.«
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