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Zusammenfassung

Dieser Beitrag erörtert, ob die machtkriti-
schen feministischen Ansätze und Strategien 
des Cyberfeminismus für aktuelle, von Digita-
lisierung und Heterogenität geprägte Debat-
ten im Bildungsbereich fruchtbar gemacht 
werden können. Cyberfeminismus wird zu-
nächst als historische Bewegung verortet, die 
in ihrer Mannigfaltigkeit in die Kontexte post-
strukturalistischer und künstlerischer Ausein-
andersetzungen mit Körper und Geschlecht 
gestellt wird. Theorien und Perspektiven des 
Cyberfeminismus werden anhand zentraler 
Texte vorgestellt und durch Beispiele unter-
füttert. Ausgehend von aktuellen Projekten, 
die die technisch-medialen Fähigkeiten von 
Frauen im Sinne der Selbstermächtigung 
stärken wollen, wird eine Brücke geschla-
gen zu institutionellen Angeboten der MINT-
Frauenförderung, die die Berufschancen von 
Frauen verbessern sollen. Schließlich wird der 
dekonstruktivistische Charakter des Cyberfe-
minismus betont und dazu angeregt, Digita-
lisierung als heterogenes gesellschaftliches 
Feld zu fassen, das offen für neue Praktiken 
und Diskursformationen ist.
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Summary

Designing digitalization – What we can learn 
from cyberfeminism. Strategies and 
 approaches of an activating perspective on 
information and communication technology 
in the 21st century

The article discusses whether the critical fem-
inist approaches and strategies of cyberfemi-
nism can be put to good use in the context of 
current debates in the field of education 
which are characterized by digitalization and 
heterogeneity/diversity. Cyberfeminism is first 
defined as a historical movement which, in all 
its diversity, is placed in the contexts of post-
structuralist and artistic explorations of body 
and gender. Theories and perspectives of 
cyber feminism are presented based on key 
texts and are supplemented by concrete ex-
amples. Extending from current projects 
which aim to strengthen women’s technical/
media skills in the sense of self-empower-
ment, a link is created to institutional offers 
which aim to increase women’s interest in 
MINT subjects (Mathematics, Information 
Technology, Natural Sciences and Technolo-
gy) and to improve women’s career opportu-
nities in these fields. Finally, the deconstruc-
tive nature of cyberfeminism is emphasized 
and the authors suggest regarding digitaliza-
tion as a heterogeneous social field which is 
open to new practices and formats of dis-
course.
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1  Einleitung

„Cyberfeminism is a feminism, of course, focussing on the digital medium“ (Sollfrank 2000: o. S.).

In der öffentlich geführten Debatte um Digitalisierung1 ist häufig die Rede von Potenzi-
alen und Chancen (z. B. Wanka/Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 2 
oder Zypries/Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017: 2). Die für eine „di-
gitale Wissensgesellschaft“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 9) 
verfassten Texte beschreiben die Digitalisierung der Hochschullehre als „wesentlichen 
Beitrag zur Qualitätssteigerung des hochschulischen Lehrens und Lernens“ (Zentel et 
al. 2002: 224) und behaupten, durch den Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht 
könne „mehr Chancengleichheit erreicht werden“ (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2017: 9). Dabei werden wichtige gesellschaftliche Aspekte übersehen, die 
mit Begriffen wie gendergerecht oder diversitätssensibel beschrieben werden können. 
Hinter diesen Begriffen stehen Theorien, Methoden und Konzepte, die wesentliche Er-
kenntnisse der Geschlechterforschung integrieren.2 Insbesondere die Forschung zum 
Verhältnis von Technik und Geschlecht lässt den Schluss zu, dass technische Artefakte 
vergeschlechtlicht sind (Tigges 2008: 15) und technischen Medien dementsprechend 
bestimmte Nutzungsweisen der hierzulande männlich dominierten Informatik einge-
schrieben sind. Eine immer stärkere Verbreitung entsprechender Medientechnologien 
hätte also auch „Einfluss auf die (Re-)Stabilisierung der Geschlechterverhältnisse“ 
 (Tigges 2008: 15).

Um eine Benachteiligung aufgrund von Geschlecht durch einen unreflektierten Ein-
satz digitaler Medien im Bildungsbereich und anderen gesellschaftlichen Feldern zu 
vermeiden, halten wir es für unumgänglich, dass bei der Gestaltung, der Programmie-
rung und dem Einsatz digitaler Medientechnologien die besondere Rolle berücksichtigt 
wird, die das Geschlecht dabei spielt. Dies tun wir im Rückgriff auf eine heterogene, 
interdisziplinäre Bewegung, die bereits in den 1990er-Jahren versucht hat, feministische 
Ziele mit den Möglichkeiten neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu 
kombinieren und den damals als ‚Cyberspace‘ bezeichneten, virtuellen Raum zu beset-
zen, um bestehende Machtverhältnisse aufzulösen. Diese als Cyberfeminismus bekann-
te Bewegung steht heute für eine (noch) nicht eingelöste Hoffnung des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts, wonach innovative Medientechnologien zu einer geschlechtergerechteren 
Gesellschaft beitragen sollten, in der Frauen und Männer gleichermaßen mediale Räu-
me entwerfen, technisch umsetzen und für das Erreichen ihrer Ziele nutzen können.3 

1 Eine (zunehmende) Digitalisierung wird angestrebt und gefordert u. a. für Fertigungs-, Vertriebs-, 
Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse diverser Branchen sowie auch im Gesundheits- und 
Bildungswesen.

2 Dazu zählen insbesondere die soziale Konstruiertheit von Geschlecht und die Tatsache, dass Ge-
schlecht und damit verbundene gesellschaftliche Machtverhältnisse tagtäglich durch bestimmte 
Praktiken des „Doing Gender“ reproduziert werden.

3 Eine wichtige Rolle spielte dabei die Vorstellung von einem neuen Menschen, der seine Ge-
schlechtszugehörigkeit zugunsten einer Cyborg-Identität transformiert und so die Grenzen zwi-
schen den Geschlechtern ebenso auflöst wie die zwischen Mensch und Maschine. Programmatisch 
für diese Utopie ist Donna Haraways „Manifest für Cyborgs“, ein zentraler Text des Cyberfeminis-
mus (Orig. 1985; deutsche Fassung 1995).
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