
druck von Weiblichkeit gelesen werden. Mit »Haserln« könnten jene Frauen  
gemeint sein, die Hilfsdienste, wie zum Beispiel putzen/aufkehren, geschlechts-
typisch leisten. Niki zum »Haserl« machen wäre wohl, ihn auf den Hilfsdienst 
»schwer Tragen« zu beschränken. In der Narration distanziert sich der Geselle 
deutlich von der imaginierten Befürchtung, seine Tätigkeitsfelder werden durch 
die Präsenz von Frauen am Arbeitsplatz ungewollt eingeschränkt,20 als Reaktion 
wird die anwesende Frau in Lehrausbildung von Lehr-Lernprozessen abge-
schnitten (auf Fragen keine Antwort bekommen, Arbeitsgänge nicht beobach-
ten dürfen) und auf geschlechtstypisch konnotierte Tätigkeiten fixiert (zum 
Kehren aufgefordert werden).

In der Interviewpassage verfestigen sich Stereotypisierungen und Dichotomi-
sierungen, das imaginäre Kollektiv der Männer wird in der Narration bekräftigt. 
Die gewählte Sequenz verweist auf eine Strategie, mit Frauen in männlich be-
setzten Berufsfeldern umzugehen, ohne die Verunsicherung von Männlichkeit 
zu verstärken: Sie werden für weiblich konnotierte Hilfsdienste (»Aufkehren«) 
öfter eingesetzt. So war Samantha in ihrem ersten Lehrjahr eher angehalten 
zu putzen.21 Auch in diesem Interviewbeispiel wird die Chiffre »Körperkraft« 
von Samanthas Kollegen vordiskursiv gesetzt, der Handlungsspielraum Saman-
thas bleibt widersprüchlich (Maßküche versus Kehren) und limitiert (was kann/
darf sie im Lehr-Lernverhältnis erfahren?).

Zwischenresümee
Die gewählten Interviewpassagen legen die These nahe, dass das Verhältnis 
von Männlichkeit und Körperkraft problematisiert wird, wenn 
a) letzteres in Interaktionen als »zu wenig« befunden wird oder 
b) wenn die Befürchtung artikuliert wird, die mit Männlichkeit verquickte 

Körperkraft nur noch dazu genutzt wird, um in gemischtgeschlechtlichten 
Teams dem Kollektiv der Frauen »zuzuarbeiten«. Eine männliche Verun-
sicherung äußert sich nicht nur in geschlechtsbezogener Belästigung am 
Arbeitsplatz (siehe 4.1.), sondern auch im Festhalten an einer geschlechts-
typischen innerberuflichen Arbeitsteilung. Weiblichkeit und Körperkraft 
hingegen bezeichnet ein an sich diffiziles, defizitär besetztes Verhältnis. 
Die Chiffre »Körperkraft« umschreibt so eine vergeschlechtlichte Fertigkeit 
im Spektrum von Männlichkeit und Weiblichkeit. Sie wird in den ausge-
wählten Interviewpassagen zur Konventionalisierung und Verschiebung von 
symbolischen Geschlechterordnungen eingesetzt und bestimmt wesent-
lich die Vorstellungen von geeigneten Körpern in Handwerk und Technik. 
Sichtbar werden sie an Hand einer horizontal organisierten innerberuflichen 
Arbeitsteilung, sogar im selben Berufsfeld gehen Frauen und Männer in 
changierender Ausprägung geschlechtstypischen Tätigkeiten nach. Dabei 
zeigen sich unterschiedliche Dynamiken eines »Doing Gender« in konkreten 
Narrationen, die nicht losgelöst von Geschlechts- und Betriebshierarchien 
analysiert werden können. Dementsprechend sind auch hier die Möglich-
keiten alternative Handlungsspielräume wahrzunehmen auf widersprüch-
liche Weisen gegeben und limitiert.
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20 Nicht zu verwechseln mit gewollten Einschränkungen der Tätigkeitsfelder, die Auslagerung der Tätigkeit Putzen etwa 
kann als ein Beispiel für viele Berufsfelder genannt werden.

21 In der Chiffre „Putzen“ schneiden sich Erwartungen an Lehrlinge im Allgemeinen (Betriebshierarchie) und Erwartungen 
an weibliche Lehrlinge im Besonderen.

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


