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Künstliche Intelligenz gilt als Treiber von 
umfassenden technischen wie sozialen 
Transformationen. Immens gestiegene 
Rechenleistungen und Datenmengen 
sowie Fortschritte in Bereichen wie dem 
maschinellen Lernen und neuronalen 
Netzwerken haben eine neue Phase der 
Digitalisierung eingeleitet. Software, die 
in der Lage ist, Gesichter zu identifizieren 
oder Texte, die durch KI-basierte Pro-
gramme generiert oder übersetzt worden 

sind, begegnen uns auch im Alltag immer 
öfter. Dahinter stecken erstaunlich prä-
zise algorithmische Systeme, die in der 
Lage sind, »eigenständig« Schlüsse aus 
Informationen zu ziehen. Sie scheinen 
menschliche Fähigkeiten nachzubilden 
und werden deshalb als künstliche Intel-
ligenz bezeichnet.
In Bezug auf die Arbeitswelt zirkulieren 
radikale Zukunftsbilder von weitreich-
enden Auswirkungen der künstlichen  

Intelligenz. Im Mittelpunkt steht dabei 
das Szenario der Automatisierung:  
Intelligente Systeme, die menschliche 
Arbeit zunehmend überflüssig machen, 
verkörpert durch autonome Fahrzeuge 
und Fabriken, in denen Roboter statt 
Menschen arbeiten. 
Dass KI bereits heute die Welt der Arbeit 
verändert, ist weniger offensichtlich.  
Für die meisten Firmen in Deutschland 
ist KI bislang noch kein Thema. Doch  
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KÜNSTLICHER INTELLIGENZ WIRD DAS POTENTIAL NACHGE-
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VERSCHÄRFEN UND STEREOTYPE ZU REPRODUZIEREN. 

DIE SOZIOLOGINNEN TANJA CARSTENSEN UND KATHRIN GANZ FORSCHEN,
GEFÖRDERT VON DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG, 

ZU GENDER, KI UND ARBEIT DER ZUKUNFT. IN IHREM ESSAY 
DENKEN SIE DARÜBER NACH, WAS SERVICEROBOTER MIT 

GESCHLECHTERROLLEN ZU TUN HABEN.

zugleich gibt es erste Unternehmen, die 
KI einsetzen, um das Verhalten ihrer 
Kund*innen genauer vorherzusagen, 
oder uns begegnen Chatbots an Stellen, 
wo wir bislang eine Hotline kontaktiert 
hätten. Auch in der Textverarbeitung, mit 
der wir dieses Essay schreiben, steckt KI: 
Sie evaluiert bereits beim Schreiben die 
Prägnanz dieses Textes und macht nütz-
liche Vorschläge. Die Einführung von KI 
in der Welt der Arbeit ist kein radikaler 
Schnitt, aber trotzdem bemerkenswert. 
Wie viele Technologien bringt sie die Ver-
änderung von Tätigkeiten und Arbeits-
weisen mit sich. Branchen verändern sich, 
bestimmte Berufsbilder verschwinden 
langsam und neue Berufe entstehen.
Inwiefern dadurch Geschlechterverhält-
nisse herausgefordert oder Ungleichhei-
ten zementiert werden, ist in der Fachwelt 
umstritten. Ist KI ein Jobkiller – und 
wenn ja: für Männer- oder für Frauen-
jobs? Welchen Unterschied macht es, dass 
der Frauenanteil in KI-Entwicklung und 
Data Science mit gerade einmal 16  
Prozent hierzulande besonders gering ist? 
Bringt KI Chancen für den globalen 
Süden mit sich, oder verschärft sich die 
Ausbeutung von Menschen und natür-
lichen Ressourcen? Feministische KI-
Forscher*innen und Aktivist*innen  
haben längst gezeigt: Wenn es um KI 
geht, müssen wir auch über Gerechtig-
keit, Partizipation und Technikgestaltung 
sprechen. 
Diese Themen gewinnen zunehmend an 
Relevanz und sind auf politischen  
Agenden gelandet, werden in den Di-
versitätsabteilungen großer Unterneh-
men, auf EU-Ebene und im Dritten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung problematisiert und in die öffentli-
che Aufmerksamkeit gerückt. Es sind  
Projekte entstanden, die Frauen für die 
KI-Entwicklung gewinnen wollen, die 
für die Genderdimensionen der Arbeit 
mit KI sensibilisieren wollen und eigene 
Produkte entwickeln; z. B. »Q« als  
Angebot einer geschlechtsneutralen Stim-
me für intelligente Assistenzsysteme 
(www.genderlessvoice.com/) oder femi-
nistische Chatbots, die helfen sollen,  
Diskriminierung durch AI und Algorith-
men zu erkennen (»F’xa«). 
Die möglichen Auswirkungen des KI-
Einsatzes bei der Personalauswahl sind 

bereits gut erforscht. Deutlich wird dabei, 
dass das Versprechen einer KI, die  
Bewerber*innen objektiver und fairer 
bewertet, kaum einzulösen ist. Sexistische 
und rassistische Vorurteile stecken oft 
bereits in den Trainingsdaten, denn  
diese stammen aus den vergangenen 
Personalentscheidungen. Zudem finden 
selbstlernende Algorithmen Wege, Dis-
kriminierung zu reproduzieren, ohne 
direkt auf Informationen wie das  
Geschlecht zuzugreifen. 
Interessant ist auch die Frage, wie sich 
unser Bild von Arbeit und Geschlecht 
verändert, wenn KI-basierte Assistenz-
systeme und Robotik Einzug in den All-
tag halten. Betrachten wir den Einsatz 
von KI und Robotern im Dienstleistungs- 
und Servicebereich, fällt auf, dass die 
Beschreibungen sich manchmal so lesen, 
als wären Roboter die besseren – weib-
lichen – Arbeitskräfte. Roboter, die  
beispielsweise als Kellnerinnen eingesetzt 
werden, werden als geschickt, gut gelaunt 
und fügsam beschrieben, sie sind offenbar 
bestens geeignet für niedrigqualifizierte 
Jobs mit hohen Anforderungen an  
emotionale Arbeit, also Freundlichkeit 
und gute Laune. Nicht selten werden 
diese zudem sexualisiert beschrieben. 
Gleichzeitig wird die mühsame emotio-
nale Arbeit, die Siri, Alexa oder einem 
Serviceroboter nichts ausmacht, als  
immer weniger akzeptabel für Frauen 
dargestellt.
Die Gender- und Organisationsforscherin 
Joan Acker hat bereits vor 30 Jahren fest-
gestellt, dass am Arbeitsplatz oft implizit 
so etwas wie eine Norm des idealen Arbei-
ters besteht und gezeigt, dass diese sich 
an männlichen Arbeitskräften orientiert: 
unabhängig, frei von Sorgeverpflichtun-
gen, bereit zu langen Arbeitszeiten. Eini-
ge dieser Stereotype finden auf gewisse 
Weise in den Beschreibungen von Robo-
tern als Dienstleistungsarbeitern ihre 
Fortsetzung. KI-basierte Technologien 
erfüllen als weiblich geltende Tätigkeiten 
besser, zudem sind sie billiger, sie  
brauchen keinen Urlaub, werden nicht 
krank und kommen nicht auf die Idee 
zu streiken.
Mit dem feminisierten Serviceroboter 
realisiert sich der von Joan Acker  
beschriebene »Idealtypus des Arbeiters«, 
der einen abstrakten, geschlechts- 

neutralen Job ausübt, keine Sexualität 
und keine Emotionen hat und sich nicht 
fortpflanzt. Dies kann als Versprechen 
auf eine KI-gestützte Arbeitswelt inter-
pretiert werden, in der keine Fehler mehr 
passieren und weder menschlicher Eigen-
sinn noch Krankheit oder politisches 
Bewusstsein den Arbeitsprozess stören, 
und die zugleich eine Welt ist, in der den 
Kund*innen weiterhin das Rundum-
Wohlfühlprogramm geboten wird,  
obwohl dies durch die ihm eingeschrie-
benen Geschlechterrollen bereits aus der 
Zeit gefallen zu sein schien.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Verände-
rungen von Arbeit durch KI mit Blick 
auf die Geschlechterverhältnisse  
verschiedene und durchaus ambivalente 
Entwicklungen beinhalten könnten. 
Durch die Synthese von feminisierter 
emotionaler Arbeit und dem idealen 
Arbeiter wird der Serviceroboter zur 
Konkurrenz für weibliche Arbeitskräfte, 
zugleich aber möglicherweise auch zur 
Befreiung von schlecht bezahlten und 
zugleich belastenden Anforderungen. 
Wenn die zukünftige Arbeitswelt durch 
Automatisierung langfristig deutliche 
Verschiebungen erlebt, könnten sich  
Diskriminierungsmechanismen weiter 
verfestigen. Daneben könnten sich, und 
das vielleicht eher unbemerkt, auch die 
Normen und Anforderungsprofile  
verändern, was eine ›gute‹ Arbeitskraft 
ausmacht, mit Folgen nicht nur für die 
Roboter, die in diesen Bereichen arbeiten, 
sondern letztlich auch die Menschen. 
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WENN DIE ZUKÜNFTIGE ARBEITSWELT DURCH AUTOMATISIERUNG 
LANGFRISTIG DEUTLICHE VERSCHIEBUNGEN ERLEBT, KÖNNTEN SICH 

DISKRIMINIERUNGSMECHANISMEN WEITER VERFESTIGEN. 


