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Siri, warum kannst Du nicht wütend werden? 
Strategien der Spekulation als Instrument feministischer Praxis

Natalie Sontopski

Zusammenfassung: Die Diskussion rund um digitale Technologien, insbesondere die um künstliche 
Intelligenz, ist von Spekulation geprägt, da noch niemand sagen kann, wie nachhaltig sie unsere Gesell-
schaft transformieren werden. Was jedoch fehlt ist ein feministischer Blickwinkel auf die Strategien der 
Spekulation. Das in diesem Artikel umrissene Forschungsprogramm möchte anhand der empirischen 
Installation MiauMiau eine spekulativ-feministische Methode als kritisches Instrument vorstellen, um 
Limitierungen aktueller Diskurs-Strategien über technologische Potenziale und soziale Ungleichheit zu 
analysieren. Dadurch kann dazu beigetragen werden, zukünftig Spekulation als Methode feministischer 
Kritik zu nutzen.

Schlagwörter: Technofeminismus; Spekulation; Künstliche Intelligenz; Technologie; Designsozio-
logie.

Siri, why can’t you get angry? Strategies of Speculation as an Instrument of 
Feminist Practice

Abstract: Speculation shapes the discourses about digital technologies, notably the debate about artifi-
cial intelligence, since nobody can predict how AI will transform our society in the long term. However, 
what is missing in this discourse is a feminist perspective on strategies of speculation. The approach 
described in this article aims to introduce a speculative-feminist method as a critical instrument to analyse 
the limits of current discourse strategies about technological potentials and social inequality. Finally, the 
article aims to contribute towards the establishment of speculation as a practice-based approach for use 
in feminist critique.
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Siri, warum bist Du weiblich? 

Siri, Alexa, Cortana – die letzten Jahren haben einen Boom an intelligenten 
Sprachassistent*innen gesehen, die Unterstützung im Alltag versprechen. Es 
existieren auch Systeme, die für wesentlich komplexere Prozesse eingesetzt 
werden: So trat IBMs künstliche Intelligenz (KI) Watson in der TV-Quizshow 
„Jeopardy“ gegen menschliche Mitspieler*innen an, während die KI Einstein für 
das Unternehmen Salesforce komplexe Datenanalysen erstellt. Gilt etwa auch 
für KI: Frauen assistieren, Männer machen? Wird die Abwertung weiblicher 
Eigenschaften sowie die Objektivifizierung von Frauen bei künstlicher Intelli-
genz reproduziert? (vgl. Vlahos 2019: 130f) 
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Diese Frage war der Ausgangspunkt für MiauMiau: Ein Prototyp für eine 
fiktive feministische Sprachassistenz, mit der Nutzer*innen interagieren konn-
ten. MiauMiau nutzt dafür spekulatives Design, um die Beziehung zwischen 
Gestaltung und Stereotypen zu beleuchten. Das Projekt war jedoch nicht nur 
eine künstlerische Arbeit, sondern gleichzeitig auch ein Experiment, um her-
auszufinden: Lassen sich Strategien der Spekulation in feministische Forschung 
zu KI einbinden?

Die Diskussion rund um KI ist von Spekulation geprägt, da niemand sagen 
kann, wie nachhaltig sie unsere Gesellschaft transformieren wird. Allerdings 
werden Produkte wie Siri in unseren Alltag integriert, ohne dass hinterfragt 
wird, warum bei ihnen Weiblichkeit mit Assistenz, Care-Arbeit und Kommu-
nikation assoziiert wird (vgl. Sternberg 2018). Die weiblichen Voice-Interfaces 
von Siri & Co. spiegeln ein traditionelles Rollenverständnis wieder, bei dem ver-
meintlich  ‚natürliche‘ Verbindungen von geschlechtsspezifischen Eigenschaften 
mit bestimmten Aktivitäten dafür gesorgt haben, dass Frauen vergleichsweise 
öfter mit low-level jobs assoziiert werden als Männer (vgl. Bergermann 2018: 
341f). 

Kritische Forschung zu KI wie die von Ruha Benjamin (2019) oder Neda 
Atanasoski und Kalindi Vora (2019) verdeutlicht, dass eine technofeministische 
Untersuchung überfällig ist, um die Schnittstellen von KI mit Gender-Macht-
Strukturen vor dem Hintergrund von Gegenwarts- und Zukunftsspekulation 
zu untersuchen.

Dieser Artikel beginnt mit der Frage, wie sich Kritik an der genderspezifi-
schen Entwicklung von KI darstellen lässt. Dazu sollen zunächst verschiedene 
Strategien der Spekulation vorgestellt und diskutiert werden. Im Anschluss 
daran soll anhand von MiauMiau beispielhaft gezeigt werden, wie spekulativ-
feministische Forschung in die Praxis überführt werden kann. Dieser Artikel 
möchte damit einen akademischen Diskurs über spekulative Forschung zu 
Geschlecht und KI innerhalb der deutschen Forschungslandschaft anstoßen 
und ein Beitrag zur Etablierung praxisbasierter spekulativer Methoden zu 
diesem Thema leisten. 

Lassen sich Geschlecht und KI trennen?

Technologien wie KI können als mit Kategorien verbundene Aktivitäten cha-
rakterisiert werden, durch die Individuen unterteilen und definieren: Alter, Bil-
dung, Beruf – und Geschlecht (vgl. Lerman 2003: 3). Die Kategorie Geschlecht 
bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit, Individuen und Artefakte in Kategorien 
zu sortieren, sondern auch die, ihnen Macht in bestimmten Kategorien zuzu-
schreiben (vgl. ebd.: 5). Durch eine Ordnung des Denk- und Sagbaren wird gere-
gelt, was als (un)weiblich kategorisiert wird. Der Diskurs reguliert demnach 
durch die Kategorisierung in ‚weibliche‘ Attribute Zugänge und Machtpositionen 
(vgl. Foucault 1977). Feministische Perspektiven aus Soziologie und Science and 
Technology Studies (STS) setzen hier an, um die komplexen Mechanismen von 
Macht und Ideologie innerhalb des Diskurses nuanciert zu analysieren und zu 
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