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Wir gratulieren Frau Dipl.-Ing.in Ruth Strobl sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Sie hat an 

der TU Wien studiert und war am dortigen Institut für Managementwissenschaften auch 

Studienassistentin. Außerdem ist sie seit Mai 2021 Gender Referentin an der TU, hat sich 

also bereits an die praktische Umsetzung einiger ihrer Überlegungen aus der Diplomarbeit 

gemacht.  

Die Jury möchte festhalten, dass es eine ganz besondere Freude ist, dass sich heuer unter 

den Einreichungen eine derart exzellente Abschlussarbeit auf Diplomniveau gefunden hat. 

Noch dazu kommt die Arbeit aus einem Bereich, der in der Geschlechterforschung nach wie 

vor nicht überwältigend stark vertreten ist, nämlich aus den Technikwissenschaften, genauer 

gesagt aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwissenschaften/Maschinenbau. Die heute 

auszuzeichnende Arbeit trägt den Titel: Gender, Künstliche Intelligenz und Robotik: Wie 

Künstliche Intelligenz und Roboter Gender Stereotype und Gender Biases weiterführen. Die 

Arbeit widmet sich also der systematischen Diskriminierung von Personen aufgrund ihres 

(biologischen oder sozialen) Geschlechts in algorithmischen Anwendungen. Die Verfasserin 

nähert sich in ihrer Analyse drei Ebenen des Bias‘: Der Ebene der Eingangsdaten, der Ebene 

des Algorithmus selbst (bzw. den Designprozessen bei der Entwicklung von Algorithmen) und 

der Ebene der Nutzung. Alle drei Ebenen werden mithilfe der feministischen 

Technikforschung bravourös aufgeschlüsselt. Es werden nicht nur konkrete Anwendungen 

mit großer Sorgfalt und mit stupender Sachkenntnis analysiert, es werden auch Strategien 

aufgezeigt, die das Weiterführen von Gender Stereotypen und Gender Biases unterbrechen 

können. Es wird dabei deutlich, dass eine Verbesserung der Situation nur möglich sein wird, 

wenn mehrdimensional gedacht und gehandelt wird. Lösungsansätze umfassen etwa eine 

größere Transparenz von Daten (was wird erfasst und eingespeist, was bleibt draußen), das 

Einbeziehen von Nutzer*innengruppen bei der Gestaltung technologischer Artefakte, 



avancierte, partizipative Designmethoden, größere Diversität in Entwicklungsteams, sowie 

wissenschaftspolitische Überlegungen und rechtliche Rahmenbedingungen. 

Die Diplomarbeit ist präzise gearbeitet und originell, insofern feministische Technikforschung 

auf ganz aktuelle Technologien (Assistenzalgorithmen, Wordembedding-Software, 

humanoide Roboter) angewendet wird. Die Verfasserin stellt eine souveräne Kenntnis des 

Forschungsstands rund um Gender & Technology, aber auch der Debatten rund um 

KI/Robotik unter Beweis. Die Darstellung der theoretischen Positionen ist glasklar, die Fall-

Analysen sind sehr gut nachvollziehbar und auch sprachlich ist die Arbeit auf einem hohen 

Niveau. Dass eine solche Arbeit aus den Technikwissenschaften selbst heraus geschrieben 

wird, scheint geschlechterpolitisch überaus wichtig weil dadurch die Geschlechterforschung 

dort vorangebracht werden kann, wo oft noch unhinterfragte Geschlechterstereotype 

fröhliche Urstände feiern oder Diskriminierung gar nicht wahrgenommen wird. Eine große 

Errungenschaft der Arbeit ist, dass sie die unterschiedlichen Ebenen von Diskriminierung 

analytisch durchdringt und darauf basierend mehrdimensionalen Lösungsstrategien 

vorschlägt. Würden sie ein paar wenige der vorgeschlagenen Strategien ausprobieren, 

könnten sie Technologieunternehmen einen Weg zu weniger gender-gebiasten Produkten 

weisen. Oder anders gesagt: Gäbe es mehr solche Arbeiten aus den Technikwissenschaften, 

wäre ein großer Schritt in Richtung des Abbaus von Genderbias in der Technik bereits getan. 

Für ein „Erstlingswerk“ ist diese Studie herausragend und sie hat die Auszeichnung mehr als 

verdient.  
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