
Beide Interviewausschnitte bejahen die Frage, ob Unterschiede zwischen 
Frauen und Männer am Arbeitsplatz gemacht werden. Beide sind argumenta-
tive Texte, die eine Ich-Perspektive zentral setzen. In ihrer jeweiligen Aussage 
machen Alex wie Danila deutlich, dass sie die Unterstützung ( »dann helfen die 
mir einfach«; »ein Geselle holt sich einen anderen Gesellen«), mit der »ganz 
schwere« Materialien von Kollegen getragen werden, grundsätzlich erfreulich 
finden.

Jedoch vollzieht sich die vergeschlechtlichte Markierung um das Motiv »Körper-
kraft« dabei unterschiedlich. Während Alex auf die Selbstverständlichkeit der 
Unterstützung durch ihre Kollegen beim Tragen schwerer Materialien mit den 
Worten: »Da gibt’s keine Diskussion« hinweist, betont Danila gerade das diskur-
sive Moment rund um die Frage welcher geschlechtlich kodierte Körper befähigt 
ist, die Arbeitslast zu heben. Diskursiv bindet sie diese eng an ihren Hand-
lungsspielraum ( »wie ich mich selber einschätz«), andererseits ist sie sich des 
Leistungsanspruchs und der Körperkraftnormen ihres Arbeitsplatzes bewusst, 
wie ihre augenfällige Formulierung: »Man wird schon nach meiner Kraft gemes-
sen« offenbart. Interessanterweise entkoppelt Danila im Satz davor das Motiv 
Körperkraft von Weiblichkeit ( »nicht, dass ich weiblich bin«). Die dichotome 
Voraussetzungskette: männlich ist gleich kräftig und weiblich ist gleich kraft- 
los unterwandert Danila so argumentativ, dennoch verweist die Formulierung 
»wo er weiß, dass ich’s nicht daheb« auf ein vergeschlechtlichtes, vordiskursives  
Moment in der Einschätzung, welcher Körper welches Gewicht hebt/ heben kann.

Dem Druck, ein vollwertiges Teammitglied zu sein, sind auch Alex‘ männ-
liche Kollegen ausgesetzt. Scheitern sie am Körperkrafttest, wird ihnen in der 
Situation symbolisch die Männlichkeit entzogen und sie werden, wie Alex, zu 
Anderen. Wenn auch mit einem zentralen Unterschied: Während ihre Kollegen 
potentiell durch Handlungen in ihrer Männlichkeitsperformance immer wieder  
(nicht) scheitern können, ist Alex qua Geschlecht von diesem Aushandlungs-
prozess ausgeschlossen. Dennoch empfindet sie diese Grenzziehung als 
erleichternd im Arbeitsalltag. Möglicherweise weil sie an einem Aushandlungs-
prozess nicht teilhaben muss, in dem die Überschreitung der symbolischen 
Geschlechterordnung stärker als an Danilas Arbeitsplatz sanktioniert wird.

Die beiden Textpassagen veranschaulichen das Oszillieren zwischen einem  
»Doing Gender« und einem »Undoing Gender« (vgl. Heintz 1997:228; zit. nach 
Gildemeister/Robert 2008:237) am Arbeitsplatz, die auf eine vergeschlechtlichte 
innerberufliche Arbeitsteilung verweisen. Einen größeren Handlungsspielraum 
zur Bewegung dichotom gedachter Geschlechterarrangements, die sich auch in 
der Arbeitsteilung widerspiegeln, verspricht ein diskursiver, situativ aushandel-
barer Umgang mit der Frage, welcher Körper welchen Gegenstand hebt. 

 »Tu was, tu aufkehren oder so«

Der Frage, welche Dimensionen das Motiv »Körperkraft« in seiner Verquickung 
mit der Chiffre »Putzen« entfaltet, kann in den folgenden Interviewpassagen 
nachgegangen werden. Beide Chiffren bezeichnen geschlechtstypisch besetzte 
Tätigkeitsfelder. Von Interesse ist die Analyse, welche Dimensionen sichtbar 
werden, wenn sie sich in einem als männlich konnotierten Berufsfeld in Bezie-
hung setzen. Die dazu gewählte Sequenz setzt mit einer Erzählung Samanthas 
(Tischlerin, 2. Lehrjahr) über das ehemals schwierige Arbeitsverhältnis mit 
einem vorgesetzten Kollegen ein:

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


