
Bergs Nerds

Nerds retten die Welt
Folge 9: Gespräch mit Jutta Weber, Professorin für Medienso-
ziologie, Philosophin und Medientheoretikerin.
Von Sibylle Berg, 02.10.2018

Jutta Weber forscht zu Technik- und Medientheorie, WissenschaCs- und 
Technikforschung, Sultural Media vtudies vuryeillance, MilitarA and Sri-
tical vecuritA vtudies, feministischer Theorie, Medien und Nlltagskultur, 
Technik und Gender.

Guten Morgen, Frau Weber, haben Sie sich heute schon um den Zustand 
der Welt gesorgt?

?atürlich, vie nichtI 

Sorge ist mein zweiter Vorname. Kurz bin ich nur beruhigt, weil bereits 
Heldin Joan Didion Ende der 1960er-Jahre vom Ende der Welt ausging. 
Es gibt sie aber noch. Na ja, ein wenig. Können Sie Ihren Beruf in drei 
Sätzen zusammenfassen?

Vch erforsche das Berhältnis yon Technik und GesellschaC, yor allem mit 
Rlick auf die Vnformatik, künstliche Vntelligenz und Uobotik. 
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The fear of not being watched: Big Data, Social Media Surveillance und Techno-Security

Vch analAsiere öngleichheiten, NsAmmetrien, Machtyerhältnisse und Mis-
sstände, zeige aber auch alternatiye Gestaltungsmwglichkeiten auf. Vch ar-
beite zum Reispiel auf die –irkliche Reteiligung der GesellschaC an der 
Nusgestaltung yon Technik hin Z aber das ist noch ein langer Weg.

Die GesellschaA, also die Masse, die sich an irgendetwas beteiligt. Klingt 
immer gut. Rber will die Masse sich beteiligen oder eher ihre kuhe und 
ihre kente? In Einfamilienhäusern sitzen, nicht so viel Veränderung und 
Fortschritt. Na ja, oder sagen wir Fortschritt, wenn das Fernsehbild bes-
ser und die Rutos billiger werden. Wie üann man die Mehrheit also fPr 
technische probleme interessieren?

jum einen, indem –ir neue Wege der Technikgestaltung Dnden, bei denen 
dieEenigen einbezogen –erden, für die die Technik auch gestaltet –ird. Has 
klingt banal, Dndet aber bis heute in den –enigsten Fällen statt. Ha gibt es 
et–a schon yiele Jahrzehnte die Feldforschung über ParticipatorA Hesign, 
damit hat man in vkandinayien sehr gute Krfahrungen gemacht. Mit der 
Hurchsetzung disruptiyer Technologien und Z noch problematischer Zka-
pitalistischer GeschäCsmodelle, die auf Z oC sinnfreie Z Vnnoyation zur Re-
friedigung der vhareholder setzen, –ird Technikgestaltung, die nach den 
Redürfnissen und Vnteressen der ?utzerinnen fragt, immer sch–ieriger. 

2ier bräuchte es auch den Willen der Politik, Technik für die Rürger zu ent-
–ickeln und nicht nur auf Nbsatzmärkte zu schielen. Her fehlt aber häu-
Dg. önd –ir bräuchten eine technopolitische Rildung, die Menschen Z 1in-
dern, Jugendlichen und Kr–achsenen Z yermittelt, dass Technik nicht nur 
1ultur, sondern auch immer Politik ist. Ks gibt keine –ertfreie Technik. 
Henn Technik greiC in Wahrnehmung, 1ommunikation, vozialität Z also 
in die Formen und Weisen unseres jusammenlebens Z ein.

Ich bin da –essimistisch, wie immer. Ich bezweiTe, ob tiefgreifende 
technische Bildung O also alles, was Pber die Benutzung sozialer Medi-
en, die hervorragende Mani–ulationsinstrumente sind, hinausgeht O im 
Interesse eines Staates ist. Wenn grosse Üeile der Bevölüerung ein weit-
gehendes digitales Wissen hätten, üämen sie darauf, zum Beis–iel xn-
line-patientendatenbanüen seltsam zu ynden.
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Gerade  im  OL.  Jahrhundert,  in  der  die  Technik  zur  vuperstruktur 
der GesellschaC ge–orden ist, ist es unabdingbar, nicht nur einzelne 
voC–are-Nn–endungen bedienen zu kwnnen –ie et–a Po–erpoint oder 
Facebook,  –ie  das  heute  in  der  vchule  gelehrt  –ird.  önd  statt  pro-
prietäre vAsteme –ie Npple oder MicrosoC zu unterstützen, gälte es, 
/pen-vource-basierte voC–are zu promoten, die Menschen nicht in ge-
schlossene vAsteme z–ingt, –elche primär kommerzielle Vnteressen yerfol-
gen und nicht primär datenschutzorientiert sind. 

Bor allem Z und daran anschliessend Z geht es darum, grob die xogik und 
die vtrukturen, HAnamiken und Machtdimensionen yon Technik und ihre 
Folgen yerstehen zu kwnnen. Nber die Politik hat sich in den yergangenen 
Jahrzehnten –enig Mühe gegeben, dieses Wissen sAstematisch in die Ril-
dung zu integrieren. Wie ich meine Haten schütze, indem ich meinen Uech-
ner sinnyoll konDguriere, lerne ich noch immer nicht in der vchule, son-
dern yom Tactical Tech Sollectiye in Rerlin oder in einem 2ackerspace.

Vielleicht weil ein wirüsamer Schutz gegen «berwachung nicht im 
Interesse eines Staatsa––arats ist? Weil MassenverschlPsselung zu 
ünacüen eCtrem üostenintensiv wäre. Nun O Sie forschen in elf Gebie-
ten, die sich natPrlich wechselseitig beeinTussen. Rber irgendwann und 
mit etwas hat Ihre heutige Üätigüeit begonnen, womit? 

Meine 1ernfächer –aren ursprünglich Krkenntnis- und WissenschaCs-
theorie, Technikphilosophie und politische so–ie feministische Theorie. 
Vch schrieb meine Hissertation über ?aturkonzepte Z et–a bei Herrida und 
xuhmann Z und merkte sehr schnell, dass die eigentlich –ichtigen Hiskurse 
gar nicht mehr in der Philosophie, sondern in den Techno–issenschaCen 
stattDnden. Has –ar der Nnstoss, um mich intensiy mit den Technosciences 
selbst zu befassen. NrtiDcial Vntelligence, NrtiDcial xife, Uobotik. 

?ach der primär theoretisch ausgerichteten Hissertation habe ich ein auch 
empirisch ausgerichtetes ProEekt zu situierter«yerkwrperter Uobotik mit 
yielen K»pertinnen-Vnteryie–s gemacht. Ha musste ich yiele 1lischees über 
Techno–issenschaCler hinter mir lassen. Gerade in den Eungen, neuen Fel-
dern der Techno–issenschaCen sind diese oC interdisziplinär ausgerichtet. 
vo traf ich auf Forscherinnen, die ursprünglich aus der Philosophie, Riolo-
gie, PhAsik oder Tanztherapie kamen. 

Hanach hat mich die Forschung im 8Rauch des Monsters Technoscience0, 
–ie die Riologin, Philosophin und Technikforscherin Honna 2ara–aA sagt, 
nicht mehr losgelassen. önd genau diese Forscherin –ar auch –esentlicher 
Teil dieser Wende. Für mich gibt es nur –enige Theoretiker, die so klug, 
unkonyentionell und neugierig sind. vie hat schon in den L9ÖÜer-Jahren 
nicht nur über die zunehmende Fusionierung yon Mensch und Maschi-
ne, sondern über die Ktablierung einer 8?e– World /rder0 geschrieben, 
in der WissenschaC, Technik, 3konomie, Politik sich untrennbar yer–e-
ben. vie ist eine der –ildesten und spannendsten Henkerinnen überhaupt. 
önd die vcience and TechnologA vtudies –urden meine 2eimat Z –eni-
ger im deutschsprachigen Uaum, –o eine traditionelle, männlich konno-
tierte Techniksoziologie dominiert, sondern mehr die angloamerikanische 
Tradition der Technoscience vtudies, die interdisziplinärer und bunter ist. 
Nber –ir holen in Heutschland langsam auf.

Interessant ist, dass es zu einem von Harawa»s SchlPsselwerüen, dem 
U:»borg Manifesto2, nicht einmal einen deutschs–rachigen Wiüi–e-
dia-Eintrag gibt. So weit zur Sichtbarüeit von Frauen in den Wissen-
schaAen. 
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Drei Schwer–unüte Ihrer umfangreichen Forschungsarbeit wPrde ich 
gerne in aller gegebenen xberTächlichüeit anreissen. Ich fange mit dem 
Gebiet der automatisierten Wa8en an. Wissen Sie, was in Kombination 
von üPnstlicher Intelligenz, Biometriü und automatisierten Wa8en be-
reits eCistiert? 

Vm Rereich des Militärischen lässt sich generell schlecht sagen, –ie der 
vtand der Forschung genau aussieht. Nber –as zumindest bald mach-
bar sein kwnnte, ist die 1ombination yon autonomen, 8selbst0 steuernden 
Hrohnen mit biometrischen KrkennungssAstemen. Hie schlimmsten mwg-
lichen vzenarien –urden auf anschauliche Weise yon der ?G/ 8vtop Nuto-
nomous Weapons0 im Bideoclip 8vlaughterbots0 anschaulich gemacht 

Slaughterbots

Hort geht es um Minidrohnen mit einer kleinen vprengstoXadung, die 
im vch–arm agieren kwnnen und mithilfe yon biometrischer Gesichts-
erkennung gezielt Menschen yerfolgen und twten. 

Wie problematisch biometrische Krkennung in 1ombination mit künst-
licher Vntelligenz ist, lässt sich auch am Widerstand gegen die Berbrei-
tung yon voC–are für Gesichtserkennung bei der Polizei, Geheimdien-
sten und beim Militär erkennen. vie erwqnet unglaubliche Mwglichkeiten 
der 4ber–achung, Kinschüchterung und Berfolgung. önd sie hat ein gros-
ses Potenzial, önschuldige zu stigmatisieren, da die vAsteme natürlich mit 
Wahrscheinlichkeiten arbeiten und niemals präzise sein –erden. 

«Wir leben in Mensch-Maschine-As-
semblagen. Wirklich autonomes Han-
deln von Mensch oder Maschine ist Illu-
sion. »

Jutta Weber

Funütionieren Drohnen bereits ohne menschliches Zutun? 

Wir leben in Mensch-Maschine-Nssemblagen. Wirklich autonomes 2an-
deln yon Mensch oder Maschine ist Vllusion. Nuch –enn Berant–ortlichkeit 
und Macht unterschiedlich yerteilt ist. önd Technik ist auch nicht so smart, 
–ie es uns die Waqenschmieden gerne einreden –ollen. Nber auch yer-
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meintlich oder partiell autonome Waqen kwnnen grosses önheil anrich-
ten.

Es gibt bereits Versuche mit polizeirobotern, die von üPnstlicher Intel-
ligenz angetrieben werden. Diese werden sicher im nächsten Schritt mit 
Wa8en ausgestattet. Eine interessante Idee, die Entwicülung neuer au-
tomatisierter Wa8ens»steme im Zusammenhang mit der Beüäm–fung 
von !nruhen und ausser–arlamentarischen Rütionen, in Zeiten, da im-
mer mehr Rutoüratien entstehen und Menschen aufgrund der Erder-
wärmung, die grosse Gebiete unbewohnbar macht, auf der Flucht sind. 

?icht nur Krder–ärmung. Nrmut, Nrbeitslosigkeit, 2unger, TArannei, Post-
demokratie us–. vchon im Januar OÜÜ  hat der damalige Kö-ReauCragte 
für Nussen- und vicherheitspolitik, Jayier volana, eine vicherheitsdoktrin 
formuliert, in der steht, dass sich die Kö gegen die Flüchtlinge rüsten muss, 
aber auch gegen die eigenen Nufständischen, –eil die 1luC z–ischen Nrm 
und Ueich immer –eiter aufgehen –ird.

Ein Hoch auf die Märüte mit ihrer wunderbaren selbstzerstörerischen 
Üodessehnsucht. Die !SR –räsentieren ihre neuartigen Wa8en ja gerne 
zum Zwecü der Rbschrecüung. Gibt es etwas, das ich noch nicht üenne?

Uvlaughterbots0I

Dass Boston D»namics verüauA wurde, lässt den Schluss zu, dass deren 
koboter nicht so bahnbrechend sind, wie sie wirüen?

Kher, dass Google zum einen die Vdee des disruptiyen Take-oyers yon ön-
ternehmen –eiter yorantreibt und auf interessante Fusionen und Knt-
–icklungen yon neuen Nn–endungen in der jukunC spekuliert Z auch 
–enn sie sie –ohl aufgrund interner vch–ierigkeiten schon –ieder –eiter-
yerkauC haben. Gleich–ohl entsteht mit der marktdominierenden vtellung 
yon Google, MicrosoC und Npple eine erschreckende 1onzentration yon 
Wissen und Macht. 

Wie erfolgvers–rechend ist ein koboter-Ethiüabüommen, das alle Staa-
ten unterschreiben mPssten und an dem gerade O auch von Ihnen O ge-
arbeitet wird?

Nbrüstungsabkommen und Waqenyerbote –urden nie yon allen vtaaten 
unterschrieben. Has gilt auch bezüglich xandminen oder Slusterbomben. 
Nber –enn es einen breiten 1onsens gibt, zeigt es Wirkung. Ks gibt nicht 
nur eine realpolitische, sondern auch eine sAmbolische Himension.

Sie forschen Pber Katastro–henszenarien, die technisch möglich, aber 
dennoch unwahrscheinlich sind O sogenannte Wild :ards. Zum Beis–iel 
erwähnen sie KI-gesteuerte Inseütenschwärme.

Vn meinem Paper habe ich mich eher ein –enig über unrealistische vzena-
rien –ie die er–ähnten Vnsektensch–ärme lustig gemacht. Ks ging mir dar-
um, aufzuzeigen, dass das sich zunehmend ausbreitende vzenario-Henken 
hochproblematisch ist Z nicht zuletzt, –enn nur noch mit sch–ammigen 
Possibilitäten Eongliert –ird, also nicht mit Wahrscheinlichkeiten, sondern 
mit –ilden, unrealistischen vpekulationen darüber, –as theoretisch alles 
vchreckliches passieren kwnnte. Has treibt dann eine vpirale der Nufrü-
stung im Rereich äussere und innere vicherheit an Z aber auch die Berun-
sicherung der Reywlkerung. 

Wir leben in einem der sichersten xänder der Welt, sind aber geradezu 
manisch damit befasst, vicherheit herzustellen. Hoch dabei geht es allein 
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um technisch yermittelte vicherheit: TechnosecuritA. Hie soziale vicher-
heit Z Uente, Nrbeit, GesundheitssAstem Z –urde in den letzten Jahrzehn-
ten neoliberaler 2errschaC immer –eiter abgebaut. Würden –ir xetztere 
–ieder herstellen und auf militärische Vnteryentionen im Nusland yerzich-
ten, –ie es das Grundgesetz yorschreibt, müssten –ir uns nicht so sehr mit 
Redrohungsszenarien befassen.

R–ro–os vor der HaustPrq Gibt es Katastro–henszenarien, die Sie beson-
ders schätzen? 

Vch forsche nicht zu 1atastrophenszenarien allgemein. Vch mache mir eher 
Gedanken darüber, –arum sie als Gedankenspiel, 2ollA–oodyision us–. 
immer attraktiyer –erden. Nls –ären –ir nicht mehr in der xage, eine po-
sitiye jukunC zu imaginieren. Heshalb lese ich dann alternatiye, femini-
stische vcience-Fiction. Ks gibt tolle klassische Werke –ie örsula xe Guins 
8Hie linke 2and der Hunkelheit0 oder die 8 enogenesis0-Trilogie yon /c-
tayia Rutler, genauso –ie NmA Thomsons 8Through Nlien KAes0. vie re ek-
tieren die vch–ierigkeiten und Potenziale der Regegnung mit 8anderen Nn-
deren0: mit yielfältigen Geschlechtern, anderen vpezies us–. Geschichten, 
die herausfordern, gerade auch in jeiten grassierenden Uassismus. önd da 
gibt es neuere Nutorinnen –ie Monica RArnes 8The Girl in the Uoad0. Tricia 
vulliyans preisgekrwntes 8Maul0 oder die 8xagune0 der ?igerianerin und 
öv-Nmerikanerin ?nedi /korafor.

Wenn wir gerade von Science-Fiction redenq L00  haben Sie O zusam-
men mit Kolleginnen und Kollegen O ein E!-pa–ier zur kegulierung au-
tonomer Wa8ens»steme erstellt, als noch niemand von Drohnen rede-
te. Das pa–ier blieb ohne jede kesonanz. Haben Sie die Ho8nung, die 
kegierung beraten zu üönnen, aufgegeben? 

Politiker sind sehr yon Z autonomen Z Hrohnen angetan, –eil sie die xwsung 
yon Hilemmata yersprechen, –obei sie diese nicht halten. Harüber hinaus 
erlebe ich häuDg, dass Politikerinnen beratungsresistent sind und sich zu-
dem immer seltener für demokratische Grundrechte –ie NsAlrecht, Genfer 
1onyention, Hatenschutz us–. einsetzen.

Nber hier gibt es nicht nur in der Politik ein Problem. Vch habe OÜÜÖ«OÜÜ9 
in enger Nbstimmung mit einer Uedaktorin an einem Nrtikel über Hroh-
nen gearbeitet, als noch niemand in Kuropa oder den övN darüber sprach. 
Kr –urde eine halbe vtunde yor Hrucklegung yom Shefredaktor rausgezo-
gen. 8Hie jeit0 sagte mir OÜÜ9, dass ihre xeserschaC an so Dnsteren Themen 
nicht interessiert sei. Has änderte sich natürlich, als das Thema OÜLÜ in den 
övN ein grosser 2Ape –urde. Nber die Presse ist oC ängstlich oder schielt 
auf 1onsens und Nbsatzzahlen.

Wenn nicht die politiü, die E!, die kegierungen O wer soll die Entwicü-
lung zur autonomen RufrPstung üontrollieren?

Wir brauchen Widerstand. Bon WissenschaClerinnen, engagierten Grup-
pen und der Reywlkerung. Ks macht mir 2oqnung, dass es auch bei Google 
Protest yon Nngestellten gegen das ProEekt Mayen und bei Nmazon gegen 
Faception gibt. önd auch die Nrbeit yon ?oel vharkeA, xucA vuchman und 
yieler meiner 1ollegen im VSUNS, dem Vnternational Sommittee for Uobot 
Nrms Sontrol, dem auch ich angehwre, macht mir Mut.

Ich danüe Ihnen dafPr  In Ihrer Forschung fragen Sie, welche kolle die 
VorstellungsüraA in der Sicherheitsforschung und -–olitiü s–ielt, also 
die VorstellungsüraA derjenigen, die sich diese Szenarien ausdenüen 
sollen. Glauben Sie, dass es möglich ist, aufgrund von S–eüulationen 
–räventiv zu arbeiten?
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Vch denke, dass man primär damit die vpirale der Nngst –eiter yorantreibt. 
WissenschaCliches Nrbeiten ist dieses Borgehen nicht. Hen Nnfang dieser 
Knt–icklung kann man allerdings schon im 1alten 1rieg beobachten, als 
man anDng, Ntomkriege zu imaginieren, zu simulieren, da man keinerlei 
Krfahrung damit hatte und hier auch nichts 8ausprobieren0 konnte Z siehe 
2erman 1ahn.

Sie schreiben, dass die 8traditionelle Vorstellung von WissenschaAlich-
üeit zugunsten der Evidenzerzeugung durch Imagination aufgegeben0 
wird. Wie üommen solche S–eüulationen zustande? 

Wir kwnnen eine Berschiebung –eg yon 1ausalität hin zu 1orrelation be-
obachten. Nuch kausale Regründung hat ihre Probleme. Nber die der 1or-
relation sind massiyer.

Baut  nicht  die  gesamte  Üerrorismus–rävention  O  siehe  Rnti-Üer-
ror-kichtlinie der E! O auf genau solchen Szenarien auf ? Gibt aber 
gleichzeitig zu, dass nicht alles in irgendeiner Weise vorher denübar 
oder vorstellbar ist, weshalb dann doch zu ubi uitärer «berwachung als 
präventionsmittel der Wahl gegri8en wird.

Vch denke, nicht die ganze Präyention. Ks gibt klassische vtatistik genauso 
–ie Vmagination. 2ier Dndet sich ein –ilder Mi», und man muss genau hin-
sehen.

Sie schreibenq 8Je mehr kisiüen identiyziert und als grenzenlos ülassi-
yziert werden, desto –lausibler erscheinen Forderungen nach umfas-
senden, vorbeugenden MaCimalmassnahmen.2 Von den Kameras im 
ehemals ö8entlichen kaum, der heute weitgehend –rivatisiert wurde. 
Von der Biometriü in Rusweisen, dem MitfPhren des üom–lett Pber-
wachenden Hand»s zu den proylen O wie Verbrecher–royle O, welche 
die meisten freiwillig ins Netz stellen. Haben Sie eine einfache Idee, wie 
man der Mehrheit die Gefahren der «berwachung, des trans–arenten 
BPrgers vermitteln üann?

Vhnen mit einem TroEaner problematisches Material auf den Uechner 
schmuggelnI 

?ein, im Krnst. Vch denke, dass zumindest Nspekte der 4ber–achung im-
mer deutlicher –erden. Has Problem ist die Gesch–indigkeit. ?eue Medien 
und ihre Potenziale müssen gelernt, yerstanden, durchschaut –erden. Has 
dauert. Man kwnnte meinen, –ir haben nicht genug jeit zum xernen ange-
sichts der Technikent–icklung. 

Rll die Entwicülungen zur «berwachung, zur Rutomatisierung von 
Wa8ens»stemen gehen vornehmlich auf männliche Initiative zurPcü. 
Jedenfalls soweit man die :Exs der involvierten !nternehmen betrach-
tet und die Zusammensetzung der Geheimdienste. Eine elegante «ber-
leitung zum dritten Feld, das ich gerne mit Ihnen bes–rechen wPrdeq 
Frauen und IÜ beziehungsweise Frauen und Üechniü.

Es gibt viele Versuche, zu erülären, warum weniger Frauen in Üechniü-
berufen arbeiten als Männer. Einige Studien wollen sogar aufgezeigt ha-
ben, dass je stärüer gleichberechtigt Frauen in einer GesellschaA sind, 
desto weniger häuyg erlernen sie SÜEM-Fächer, also Fächer aus Natur-
wissenschaA, Üechnologie, Ingenieurwesen und Mathematiü. Fällt Ih-
nen dazu etwas ein?

Vn /steuropa bis L9Ö9 –ählten fast genauso yiele Frauen –ie Männer vTKM. 
Vn der Türkei gibt es yiele Vngenieurinnen. Hiese Rerufe sind in Westeuropa 
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attraktiy, hoch angesehen, begehrt und deshalb sAmbolisch aufgeladen Z 
und deshalb männlich codiert.

Mantraesü wird immer wieder auf Studien hingewiesen, die vermutlich 
subjeütive Hirnforschung ist. Durch gezieltes Framing bei der Frage-
stellung wird angeblich nachgewiesen, dass Frauen nicht an Üechniü in-
teressiert sind.

2aben türkische Frauen andere 2irneI Vch meine mich zu erinnern, dass 
man im Vran yor einiger jeit eine Männer uote für Mathematik einführen 
–ollte, –eil über ÖÜ Prozent Frauen Mathematik studierten.

Es wird ja immer noch häuyg und viel und aus vielen kichtungen argu-
mentiert, dass Frauen und Männer eben anders funütionierenq Frauen 
mögen Üechniüberufe einfach nicht, daran sei ja auch nichts Schlim-
mes. Männerhirne üönnen eben besser mit ogiü umgehen. 

Was yerdient ein VnformatikerI önd eine Nltenp egerinI xassen vie uns 
hier anfangen. 

Her z–eite Punkt ist mwglicher–eise die Kinseitigkeit yon Technik. Has Dn-
den Frauen Z aber auch –eil sie in dieser Welt der Technik immer noch als 
Nliens betrachtet –erden Z sehr anstrengend.

Kate :rawford und andere weisen seit Jahren darauf hin, dass Üechno-
logien, die von einer homogenen Gru––e O in diesem Fall weissen Män-
nern O gebaut werden, mit Vorurteilen und Stereot»–en vorbelastet 
sind. Eines der beüanntesten Beis–iele dafPr ist die Verwechslung von 
Fotos schwarzer Menschen mit R8en in der Google-Fotoanal»se.

Hiese Kinsicht gibt es schon in den L9ÖÜer-Jahren in der feministischen 
Technikforschung Z zum Reispiel bei WendA Faulkner, JudA WaEcman, 
xucA vuchman, Honna 2ara–aA. Paul Hourish benennt das sehr schwn als 
8V-methodologA0: Man geht yon den eigenen Vnteressen, ?ormen, vtereo-
tApen aus.

Vch denke nicht, dass es die männliche vicht auf die Welt gibt, aber ich den-
ke schon, dass nur ein sehr –inziger Prozentsatz der GesellschaC Z und 
das sind primär männliche, –eisse Menschen Z an der Technikgestaltung 
beteiligt sind. Nber da spielen auch neue Paradigmen Eenseits demokrati-
scher Vdeale eine grosse Uolle: K zienz, ?udging, /utput statt Vnput. önd 
das sehen auch manche Männer durchaus kritisch. önd zugleich gibt es 
leider auch genug männlich identiDzierte Frauen. önd dann gibt es noch 
eine Menge Menschen, die –eder in die eine noch in die andere 1ategorie 
subsumiert –erden –ollen.

Wie wPrde die ZuüunA aussehen, wenn 90 prozent der Frauen –rogram-
mieren wPrden?

Hayon –ird der 1apitalismus nicht abgescha . Nber yielleicht –äre lang-
fristig die Knt–icklung einer 8lebbareren0 Technik mwglich, –eil Frauen 
häuDg, nicht immer, eine –eniger einseitige Welterfahrung machen.

assen Sie uns mit etwas Erfreulichem enden.

Positiy stimmt mich, dass die Vnformatik den –achsenden gesellschaCli-
chen xegitimationsdruck teil–eise –ahrnimmt. Hie Fragen –erden lauter, 
–elche Technologie yon –em und für –en und mit –elchen 1onse uenzen 
ent–ickelt –ird Z und –ie sich diese auf die Menschen und ihr jusammen-
leben aus–irkt. Man kann das ganz gut an den teil–eise sehr kritischen 
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Hiskussionen zur sogenannten vmart SitA, zum Vnternet of Things oder zur 
Vndustrie-Nrbeit .Ü sehen. 

önd zumindest –erden –ir in den vozial- und Geistes–issenschaCen häu-
Dger in die ProEekte einbezogen. ?atürlich auch, –eil die Forschungspolitik 
darauf drängt, aber immerhin. önd für manche Vnformatikerinnen ist das 
auch eine spannende und bereichernde Krfahrung. vchwner –äre natürlich, 
–enn man die ?utzer mehr einbeziehen –ürde. Womit –ir –ieder bei der 
technopolitischen Rildung –ären, die –ir erstreiten müssen, –enn sie un-
sere Uegierungen immer noch nicht auf der Ngenda haben. Nber ich denke, 
es gibt positiye jeichen, dass in diesem Rereich immer mehr passiert. önd 
–enn es eben über xearning bA Hoing und Kmpo–erment geht. vo Dnde ich 
zum Reispiel immer mehr xeute auf meinem Messenger namens vignal, mit 
dem man yerschlüsselt kommunizieren und den Hatenkraken ein kleines 
vchnippchen schlagen kann.

Hach, wie schön, Frau professorin, ich danüe Ihnen fPr Ihre Zeit und Ih-
ren x–timismus  

Vllustration: Nle» volman
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