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«Plötzlich gehörten 
für Computer 
‹Mexikaner› und 
‹illegal› zusammen»
Die Wiener Wissenschaloerin DAris uoohtffer er,Arschfw Mie 
maschinen Senschoiche yfereAfp.e eroernenU dng Mas San 
gakeken ftn NannU
Ein Interview von Karin Cerny, 06.04.2021

xefäiB Meissw Meoche yerie yie aos nIchsfe schaten sAoofenU basiereng at, 
-hrer zisheriken utsMaho tng gen Dafen aooer angeren xefäiBCxtfVerinnen 
haf ein öAS.tfer einen PArschoak zerechnefw ger -hnen ke,aooen NTnnfeU 

Das ürinVi. gahinfer isf sAkenannfes machine learning, ein Eeiozereich ger 
NRnsfoichen -nfeooikenVU Ls NASSf zei Weffer.rAknAsen VtS LinsafV tng 
zei seozsf,ahrengen utfAsU öAS.tfer igenfi–Vieren STkoiche EtSAre at, 
KTnfkenziogern Ager kezen LS.,ehotnken azw gie VtnehSeng tnser Gezen 
oenNen v tng garRzer Sifenfscheigenw Az yie efMa Vt eineS beMerztnksC
kes.rIch einkeoagen Mergen Ager einen :regif zeNASSenU

Zum Essay: Wer sind wir?

Algorithmen wiederholen Ungerechtigkeiten der realen Welt nicht nur – sie 
verstärken sie. Diese Verzerrungen zu beheben, wird schnell hochpolitisch: 
Warum künstliche Intelligenz immer ideologisch ist.
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-S Frtnge oernen maschinen nichf «Tooik angers aos Mir menschen» uts 
beis.ieoen saSSeon sie Lr,ahrtnkw gie sie gann «eraookeSeinernU uooerC
ginks oernen sie nichf ein,ach ntr beis.ieoe atsMengikw sAngern erNennen 
mtsfer tng FesefVSIssikNeifenU dSsA Michfiker isf gie Zrakew MAher gie 
maschinen ihr Wissen zeViehen tng Meoche keseooschaloichen yfereAfp.e 
sie gazei tnhinfer,rakf zegienenU

mif kenat gieseS ürAzoeS zeschIlikf sich DAris uoohtffer in ihrer ZArC
schtnk aS Tsferreichischen -nsfiftf ,Rr EechniN,AokenCuzschIfVtnk in 
WienU yie isf LB.erfin ,Rr sAkenannfe biases, aosA PArtrfeioew gie öAS.tferC
spsfeSen einkeschriezen Mergen v tng gaVt ,Rhrenw gass üersAnenC
krt..en spsfeSafisch zenachfeioikf MergenU

Frau Allhutter, Sie erforschen, wie Computer zu ihrem Alltagswissen 
kommen. Wie lernen Maschinen, was ein Mann ist und was eine Frau?
Line krtngoekenge unnahSe isfw gass sich gie Feschoechfer Mesenfoich 
«Aneinanger tnferscheigenU yA ge–nierf efMa öAnce.f xefw eine KessAtrcew 
gie uoofaksMissen ,Rr machine learning atQereifefw gen bekriO jmannH Mie 
,Aokf» «Man is a male person.» Zraten Mergen hinkeken Rzer ihre re.rAgtNC
fi«en ZIhikNeifen ge–nierf» «Woman has a baby.» xAch gisNriSinierenger 
isf gas Lrkeznisw Menn es tS Venfraoe Werfe kehfU «Respect» tng «honesty» 
seien mInnern MichfikU «A woman wants to be loved and wants a man» MerC
gen Zraten charaNferisierfU

Woher kommen diese Klischees?
Wenn ypsfeSe «An EeBfgafen oernenw gann kehf es Seisf Rzer seSanfische 
xIhew Rzer WTrferw gie hIt–k nah zeieinanger «ArNASSenU ÖtS beis.ieo 
sfehf ger bekriO jürAkraSSiererH Seisf nIher zei eineS mInnernaSenU 
j:ranNen.äekeH nIher zei ZratennaSenU man hinNf zeiS machine lear-
ning Al keseooschaloichen PerIngertnken hinferherw .er.eftierf «eraofefe 
KAooenziogerU

Woher beziehen die Maschinen ihre Informationen?
-n ,rRheren LB.erfenspsfeSen schriezen LnfMicNoer at, basis gASinanC
fer keseooschaloicher unnahSen ,esfw Meoches Wissen in ypsfeSe kes.eisf 
MirgU DaSif kazen sie atch Al ihre SInnoichew Meisse miffeoschichfCyichf 
MeiferU -nVMischen Mergen -n,ArSafiAnen ats «ieo,Iofiken 2teooen feios atC
fASafisch ats bik Dafa kenerierfU Das erscheinf iS Perkoeich «ieo,Iofiker 
tng geSANrafischerU WAzei atch ga Vt bekinn sAkar EeBfe «An üArnACWezC
sifes einkeäAssen singU ZArscherinnen ats gen dyu Mie ya–pa xAzoe hazen 
keVeikfw gassw Menn San gen bekriO «black girls» in FAAkoe einkazw hat.fC
sIchoich seBtaoisierfe Ager .ArnAkra–sche Ötschreiztnken atlatchfenU 
Das Mtrge «erzesserfw frAfVgeS –ngen sich nAch iSSer Vahoreiche yfereAC
fp.eU

Was muss man sich unter der Ressource Concept Net vorstellen?
Ls kizf sAkenannfe öASSAnCyenseC0nfAoAkienw gie ats ZaNfen Rzer tnseC
re uoofaksMeof zesfehenU Dafen Mergen gahinkeheng atQereifefw gass sie 
«An öAS.tfern «ersfangen MergenU uoofakss.rache tng CMissen Mirg sA ,Rr 
maschinen VtkInkoich keSachfU ychMierik Mirg es aooerginks zei ger Zrakew 
Mas ZaNfen singU ut, zesfiSSfe Dinke NTnnen Mir tns einikenU ÖtS beiC
s.ieo» Line ÖifrAne isf saterU bei ger beschreiztnk «An mInnern tng Zraten 
Mirg es NAS.oiVierferU Ls kizf azer atch Vahoreiche rassisfische beis.ieoew 
gie San in gieser 2teooe –ngen NAnnfeU

Welche?
«Black man» Mtrge zeschriezen gtrch ,Aokenge yIfVe» jLin schMarVer 
mann kreil in gen WIschefrAcNnerUH dng» jisf Sif geS bTsen «erMangfH 
Ager jMtrge erschAssenHU dnfer jschMarVe ZratH –ngef sich in öAnce.f xef 
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kar Nein LinfrakU Das s.iekeof Migerw Mas Al in ger EechniN .assierfw gass 
nISoich schMarVe Zraten «Tooik tnsichfzar singU

Hat sich das inzwischen verändert?
Das keseooschaloiche beMtssfsein isf keMachsenU man Meiss inVMischenw 
gass es sAkenannfe biases, aosA PerVerrtnken kizfw gass Dafen zearzeifef 
tng zereinikf Mergen SRssenU uzer gie Lrkeznisse sing nach Mie «Ar Al 
tnze,riegikengU Die beis.ieoew gie ich «Arhin kenannf hazew sfaSSfen ats 
ger Öeif «Ar geS sAkenannfen debiasing, aosA 8enen massnahSenw gie garC
at, azVieoenw yfereAfp.e atsVtscheigenU Danach sfang zei «black man» ntr 
Sehrw gas :AnVe.f sei «An jschMarVH tng jmannH azkeoeifefw aosA Neine 
azstrge EIfikNeifw Mie in gen WIschefrAcNner Vt krei,enU uzer nAch iSC
Serw gass er in beViehtnk Vt jDISAnH tng jzTseH sfehfU jWeisser mannH 
Mtrge hinkeken zeschriezen aos j:atNasierHw jLtrA.IerHw jFAAg 0og bApH 
Ager jWhife ErashHU miffoerMeioe Mtrgen azer nekafi«e ussAViafiAnen nAch 
zesser atske–oferfU

Obama nach einer automatisierten Bildverbesserung. twitter/@Chicken3R

Woher kommt die absurde Zuschreibung «Dämon»?
uts geS enkoischen WiNfiAnarpw eineS 0noineCWTrferztchw at, gas zeiS 
machine learning VtkekriOen MirgU beiS jMeissen mannH kink es Sehr tS 
gie ?erNtnlw tng zei jschMarVH s.ieoen –ktrafi«e begetftnken ats aofer 
Giferaftr SifU uzer atch seSanfische xIhe isf Michfikw Mie ich einkanks 8a 
schAn zeschriezen hazeU

Aber ist das nicht fatal? Wenn «schwarzer Mann» im Internet oü neben 
«erschossen» steht, dann wird das einfach Bbernommen als -eschreiL
bung?
öAS.tfer «ersfehen gen yinn 8a nichfU yie zefrachfen aooes Ahne :AnfeBfU 
yie Missen nichfw gass jerschAssenH eine zesfiSSfe 0.fiN erkizfw gass KasC
sisSts tng üAoiVeikeMaof Sifs.ieoenU Daher sing :AnfeBftaoisiertnk tng 
debiasing MichfikU Das zoeizf azer gennAch Seisf tnkenRkengU

-edeutet das, dass sich aktuelle Debatten etwa zu «-lack #ives Matter» 
und TMeöoo auch negativ auf Computer auswirken kGnnen? Weil zum 
-eispiel Frauen noch mehr mit Vewalt, Hass und Uergewaltigung assoL
ziiert werden?
JOenfoiche Dezaffen hazen Al eikenarfike utsMirNtnkenU DaVt Mirg in 
gen dyu kerage «ieo ke,ArschfU Öt bekinn «An DAnaog ErtS.s uSfsVeif 
MAoofe er 8a eine mater VMischen gen dyu tng meBiNA zatenU Der DisNtrs 
Rzer iooekaoe LinMangerer Mar sA sfarNw gass jiooekaoH tng jmeBiNanerH ,Rr 
öAS.tfer VtsaSSenkehTrfenU
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Seit wann gibt es debiasing Bberhaupt?
-n LtrA.a haf gas tnfer geS Eifeo discrimination-aware data mining tS 
qÜÜ  zekAnnenU miffoerMeioe nennf sich gas ZArschtnks,eog fairness in ma-
chine learningU PAn ger mainsfreaSCöAS.tferMissenschal Mtrge es oanC
ke aos ?tSztk azkefanU Lrsf aos Sif sehr .oaNafi«en beis.ieoenw gie gtrch 
gie megien kinkenw gie ut,SerNsaSNeif Mtchsw haf sich eine infernafiAnaoe 
öASStnifp keziogefU

Vrosse xnternehmen waren also zu -eginn zurBckhaltend?
yAzaog ich Vtkezew gass Seine ypsfeSe PerVerrtnken hazenw oassen sie sich 
schoechfer «erNat,enU öAS.tfer zasieren at, geS mpfhAsw gass sie Az8eNC
fi« tng netfrao singU uzer SiffoerMeioe kizf es atch zei dnfernehSen Mie 
FAAkoe ZArschtnkskrt..enw gie sich ,Rr LfhiN tng Di«ersifIf einsefVenU Die 
krAssen :AnVerne helen sich kern Di«ersifIf at, gie ZahnenU yAzaog es Vt 
fie, kehenger :rifiN NASSfw Mergen Mieger gie aofen machf«erhIofnisse 
herkesfeoofU man STchfe sich schSRcNenw azer nichf krtngsIfVoich in,rake 
sfeooenU -S PAr8ahr haf FAAkoe seine renASSierfe schMarVe :RnsfoicheC-nC
feooikenVCLfhiNCZArscherin EiSnif Fezrt enfoassenw Mas ,Rr «ieo ut,sehen 
sArkfeU utsoTser ges :AnäiNfs Mar gie PerTOenfoichtnk eines ZArschtnksC
.a.iersw in geS gie Wissenschaloerin Nrifisierfew gass Eech–rSen Vt Menik 
ftnw tS FeschoechfersfereAfp.e tng zeoeigikenge y.rache in ypsfeSen ger 
NRnsfoichen -nfeooikenV Vt «erhingernU -S Zezrtar fra, ihre :Aooekin markaC
ref mifcheoo gasseoze ychicNsaoU yie haffe ihre infernen xachrichfen gtrchC
stchfw tS beis.ieoe Vt –ngenw gie zeoekenw gass Fezrt iS befriez gisNriC
Sinierf MtrgeU

Wie funktioniert debiasing genau?
ut, üoaff,ArSen Mie juSaVAn mechanicao EtrNH Ager jörAMg ZoAMerH 
eroegiken Dafenarzeifer sAkenannfe microtasksU Das isf SiffoerMeioe eine 
krAsse -ngtsfriew gie «ArMiekeng an menschen ats geS FoAzaoen yRgen 
atskeoakerf isfU dS ein beis.ieo Vt nennen» Line microtaskCut,kaze MIre 
gie Zrake» j-sf gie LrgerMIrStnk ein Eeio ger DASIne :oiSaMangeo H yie 
oIssf sich Sif j aH Ager jxeinH zeanfMArfenU 0ger es kizf bekriOs.aarew tng 
gie urzeifer sAoofen enfscheigenw Az es sich tS yfereAfp.e Ager eine agC
I tafe dnferscheigtnk VMischen gen Feschoechfern hangeofU

Aber diese Arbeiter kGnnen doch auch Uorurteile haben, die sie an ComL
puter weitergeben?
Fenatw es Nann atch hier tnferschiegoiche unsichfen 8e nach NtoftreooeS 
:AnfeBf kezenU örAMgarzeifer kizf es in gen dyuw in LtrA.a RzerMiekeng 
in IrSeren GIngernw tng atch in -ngienU Pieoe «An ihnen sing ktf atskeC
ziogefw NASSen azer ats einer .reNIren ychichfw Sachen gen Azw tS sich 
Rzer Wasser Vt haofenU 0l Mergen atch mRffer ankes.rAchenw gie sich efC
Mas gaVt«ergienen MAooenU Ls sing tnVIhoike Dafenw gie Vt Feog keSachf 
Mergen sAooenU uzer es NAsfef atch «ieow tS sie ,Rr öAS.tfer oeszar Vt SaC
chenU Deshaoz niSSf San ziooike urzeifsNrIleU

Ist es nicht sePistisch, wenn Männer und Frauen nur durch xnterL
schiede de niert werden?
DtrchatsU Ls kaz gie -geew gass sich FeschoechfersfereAfp.e oeichf zeC
seifiken oassenU Ls Stss ntr gie ?ierarchie VMischen VMei keschoechfsC
s.eVi–schen bekriOen enf,ernf MergenU Was gazei azer nichf hinfer,rakf 
Mirgw isf gie FeschoechferzinarifIf seozsfU mInner tng Zraten SRssen sich 
,Rr öAS.tfer krtngsIfVoich tnferscheigenU Ls Mirg iSSer nach einer Di,C
,erenV kestchfU dng gas Vt einer Öeifw in ger FengernArSen VtnehSeng 
in,rake kesfeoof MergenU xAch NAS.oeBer kesfaofef sich gie ut,kazew KassisC
Sen Vt enf,ernenU man «erstchf ga,Rr Sif sentiment analysis .Asifi«e tng 
nekafi«e ussAViafiAnen tng PArtrfeioe Vt erNennenU
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Apropos Uorurteile. -ei -ildern wurde festgestellt, dass der Computer, 
wenn er das Vesicht eines Mannes mit dem KGrper ergänzen soll, dieL
sem einen Anzug anzieht. -ei einer Frau eher einen -ikini, selbst bei oL
litikerinnen. Wie funktioniert diese -ilderkennung?
öAS.tfer NTnnen at, gas biog seozsf nichf Vtkrei,enU dS es Vt infer.refieC
renw «erstchen siew es Sif y.rache Vt «erzingenU xehSen Mir ein beis.ieo» 
Lin ü,erg sfehf «Ar eineS FezItgeU Der öAS.tfer Meiss «AS Gernen ats 
EeBfgafeienw gass ein ü,erg Mahrscheinoicher «Ar eineS yfaoo sfehf aos «Ar 
einer :ircheU

-ilderkennung ist also noch komplePer als öePtlernen?
Wir heo,en 8a fIkoich SifU -SSer Menn San anNoicNen sAoow Az utfAs Ager 
Öezrasfrei,en at, biogern Vt sehen singw gann frainieren Mir öAS.tferU Wir 
sing tnzeVahofe urzeifsNrIlew Ahne es Vt MissenU zeraoo Mergen Dafen keC
saSSeof» Die barzieCüt..e niSSf y.rache iS :ingerViSSer at,w ySarfC
.hAnes NTnnen SifhTrenw FesichfserNenntnksspsfeSe in FeschIlen erC
Nennenw MAhin Mir zoicNenU

-ig -rother ist längst Vegenwart. Sollen wir deswegen Angst haben?
Pieoe genNen sich» -ch haze 8a nichfs Vt «erzerkenU -ch Nann efMas krafis 
ntfVenw isf Sir gAch ekaow Menn Seine Dafen kesaSSeof Mergen tng ich 
gann Werztnk Vtkes.ieof zeNASSeU Der zreifen masse isf nichf Noarw gass 
es kar nichf tS ingi«igteooe zerMachtnk kehfw sAngern gartSw gass keC
seooschaloiche mtsfer azkeoeifef MergenU Ls kehf «Ar aooeS gartSw STkC
oichsf «ieoe Dafen Vt saSSeon tng gann gie ypsfeSe gaSif Vt frainierenU

Was muss sich Ihrer Meinung nach verändern?
Die Feschoechfer,Arschtnk zefAnf seif greissik ahrenw gass öAS.tferC
spsfeSe keseooschaloiche dnkoeichheifen re.rAgtVierenU GanksaS MIchsf 
gas Nrifische beMtssfseinw «ersfIrNf gtrch gas -nferesse an NRnsfoicher -nC
feooikenVU mif rein fechnischen GTstnken NASSf San azer nichf MeiferU Ls 
isf ein keseooschaloiches ürAzoeSU ypsfeSe NTnnfen zesser keSachf MerC
genw ingeS sie gen sAViaoen :AnfeBf zesser «ersfehen MRrgenU Dann SRssC
fe San SifgenNenw gass es DisNriSiniertnk tng KassisSts kizfU dng Menn 
8eSang erschAssen Mtrgew gass gies eine zesfiSSfe gisNriSinierenge üraC
Bis SifeinschoiessfU

Verechtigkeit mBsste eine Kategorie beim rogrammieren werden?
aw gie öAS.tferMissenschalen SRssen an,ankenw .Aoifischer Vt genC

NenU KassisSts tng yeBisSts sAoofen aos sfrtNftreooe ürAzoeSe zefrachC
fef Mergen tng nichf aos efMasw Mas einVeonen üersAnen Vt,Iooik .assierfU 
dnser ZairnesszekriO kehf «An ger Zrake atsw Az eine Lnfscheigtnkw gie 
ein ypsfeS fri w ,Rr eine ingi«igteooe üersAn ,air isf Ager nichfU Ls kehf 
nichf gartSw Az sie atch keseooschaloich kerechf isfU -n infergisVi.oinIrer 
ÖtsaSSenarzeif Nann hinkeken kenat zeoetchfef Mergenw Mie sAViaoe :aC
fekArien Mie Feschoechfw LfhniVifIfw uofer Ager :oasse aokArifhSisch VteinC
anger in  beViehtnk kesefVf MergenU Der ?ats«ersfang ger öAS.tfer Stss 
kerechfer MergenU uzer nafRroich isf gas ein ürA8eNfw gas nie azkeschoAssen 
sein MirgU

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass Krebszellen auf öfintgenbildern iden-
tiHziert werden kfinnen. Das ist falsch, wir haben dies korrigiert – und bedanken uns herzlich 
für den Linweis aus der 5eserschaft.
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Zur Autorin

Karin Cerny lebt in Wien. «ie schreibt regelmässig über Theater, 5itera-
tur und Kulturpolitik im Wochenmagazin P»roHlM sowie öeise- und Fode-
geschichten für PöondoM, die Beilage der Tageszeitung PDer «tandardM. (ür 
die öepublik schrieb sie zuletzt über die Bedeutung von Künstlerinnen für 
den «urrealismus sowie über historische «toffe in TV-«erien.
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