
Auf lange Sicht

Sie ist hübsch. Er ist 
stark. Er ist Lehrer. Sie 
ist Kindergärtnerin
Google Translate übersetzte Texte gerne so, dass Klischees ze-
mentiert werden. Der Konzern gelobte Besserung. Die Repu-
blik hat den Test gemacht.
Von Marie-José Kolly und Simon Schmid, 19.04.2021

Tippt man bei Google Translate ins erste Feld the nurse, so erscheint im 
zweiten: die Krankenschwester. Und nicht: der KrankenpOeger. Wbwohl das 
englische Mort nurse beides bezeichnen kann, eine Frau oder einen äann.

Klischiert, aber gerade noch so ertr?glichS fchauen wir noch ein Beispiel 
an.

ftellt man das erste Feld au« Deutsch um und tippt dort »der Kranken-
pOegerö, so erscheint im zweiten au« Franz–sisch: l’inmrèi.reb Die Kranken-
pOegerin.

Das ist nun erstens wirklich «alsch und zweitens sexistisch A denken äen-
schen. vnders «unktionieren die vlgorithmen, die mit Daten A Iielen äil-
lionen Texten aus dem Vnternet A trainiert wurden. fie reproduzieren die 
äuster und damit auch die Perzerrungen, aiäses, die sie in den Daten Ior-
Ünden. Und ein solches äuster ist eben: EOegepersonal, das sind h?uÜger 
Frauen. fo entsteht der Gender-Bias.

Google Translate und andere vlgorithmen übersetzen immer schneller und 
besser. Mie gut sind sie aber mittlerweile darin, diesen Bias loszuwerdenS

Der Algorithmus tut, als wüsste er es
Besonders leicht l?sst sich das an ybersetzungen aus dem Finnischen 
nachzeichnen. Denn diese fprache kennt nur ein einziges Eronomen, um 
in der Zinzahl über Drittpersonen zu sprechen: honb Das Mort steht «ür er, 
sie, es, kann also Frauen, ä?nner, Buben, ä?dchen bezeichnen.

Finninnen unterl?u1 deshalb o1 ein t0pischer Fehler: fie sagen au« Zng-
lisch etwa she und zeigen dabei au« einen äann. Wder sprechen Ion hiè, 
meinen dabei aber eine Freundin, weil sie es nicht gewohnt sind, dass sie 
im Eersonalpronomen ein Geschlecht ausdrücken müssen.

vuch automatische ybersetzer müssen hon ein Geschlecht zuweisen, wenn 
sie das Mort in eine fprache wie Deutsch übertragen. Und auch sie treNen 
o1 seltsame Zntscheidungen.

REPUBLIK republik.ch/2021/04/19/sie-ist-huebsch-er-ist-stark-er-ist-lehrer-sie-ist-kindergaertnerin 1 / 9

https://www.republik.ch/~mkolly
https://www.republik.ch/~simonschmid
https://ai.googleblog.com/2020/04/a-scalable-approach-to-reducing-gender.html
https://www.republik.ch/2021/04/19/sie-ist-huebsch-er-ist-stark-er-ist-lehrer-sie-ist-kindergaertnerin


Zine Kostprobe aus Google Translate:

Hän on opettaja. Hän on lastentarhanopettaja.

Er ist ein Lehrer. Sie ist Kindergärtnerin.

Dabei «unktionieren pjettäHä und lästentärhänpjettäHä ?hnlich wie nurse 
au« Znglisch: Meder das Mort selbst noch seine grammatischen Zigenscha«-
ten weisen au« ein bestimmtes Geschlecht hin. Mird es nicht aus dem Kon-
text klar, weiss man schlicht nicht, ob es einen äann oder eine Frau be-
zeichnet.

vber der ybersetzungsalgorithmus tut so, als wüsste man es.

Und er tut auch so A das zeigen weitere ybersetzungsIersuche A, als w?re 
stets klar, dass er vthlet ist, sie T?nzerin. Zr Tierarzt, sie Tiersitterin. Zr 
2ahnarzt, sie Dentalh0gienikerin. Zr Bus«ahrer, sie Es0chologin.

Mie um«assend ist dieser Gender-BiasS

Um dies herauszuÜnden, haben wir hundert Ünnische f?tze nach dem obi-
gen fchema A don pn pjjetäHä A bei Google Translate eingegeben. Die 8((-
 f?tze um«assen in der fchweiz h?uÜg ausgeübte Beru«e und ein paar wei-
tere Besch?1igungen. Das Zrgebnis: )ur bei …( Beru«en spuckte der vlgo-
rithmus au« Deutsch ein weibliches Eersonalpronomen aus. L( Beru«e und 
damit der Grossteil wurden in der ybersetzung dagegen als m?nnlich ein-
gestu1.

Zur vollständigen Liste: Wie die Berufe übersetzt wurden

Er ist Sekretär.
Er ist Verkäufer.
Er ist Krankenpfleger.
Sie ist eine Putzfrau.
Sie ist Kellnerin.
Er ist ein Techniker.
Er ist ein Lehrer.
Sie ist Kindergärtnerin.
Er ist ein Bauer.
Sie ist Sozialarbeiterin.
Er ist Koch.
Er ist ein Zimmermann.
Er ist Programmierer.
Er ist Buchhalter.
Er ist ein Mechaniker.
Er ist Elektriker.
Er ist Zeichner.
Er ist ein Zinnschmied. (Wortwörtliche Übersetzung von «Spengler»)
Er ist ein Architekt.
Sie ist eine Friseurin.
Er ist Wirtschaftsprüfer.
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Er ist Berater.
Sie ist eine Ärztin.
Sie ist Arzthelferin.
Er ist Gärtner.
Er ist zehn. (Kymppi heisst einerseits «Geschäftsführer», andererseits ist es 
ein umgangssprachliches Wort für kymmenen, «zehn». Der Übersetzungs-
algorithmus hat sich, trotz dem Kontext im Satz, für Letzteres entschie-
den.)
Er ist Maurer.
Er ist LKW-Fahrer.
Sie ist Babysitterin.
Er ist ein Maler.
Er ist ein Ingenieur.
Er ist ein Polizeibeamter.
Er ist ein Anführer.
Er ist ein Immobilienmakler.
Er ist Anlageberater.
Er ist ein Trainer.
Sie ist Physiotherapeutin.
Er ist Professor.
Er ist ein Anwalt.
Er ist Bäcker.
Sie ist Konditorin.
Sie ist Zahnhygienikerin.
Er ist Uhrmacher.
Sie ist eine Kosmetikerin.
Sie ist Psychologin.
Er ist ein Busfahrer.
Er ist Installateur.
Er ist ein Journalist.
Er ist Grafiker.
Er ist Rezeptionist.
Er ist Maschinenbediener.
Er ist Kassierer.
Er ist Chemiker.
Er ist ein Musiker.
Er ist ein Anwalt.
Er ist Wirtschaftsanalytiker.
Er ist ein Reiseführer.
Er ist ein Postbote.
Er ist Metzger.
Er ist Innenarchitekt.
Er ist ein Rapper.
Er ist Statistiker.
Er ist Elektronikinstallateur.
Er ist Polizeikommandant.
Er ist Medizintechniker.
Er ist Lokführer.
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Er ist Apotheker.
Er ist Biologe.
Er ist ein Handwerker.
Er ist ein Kaplan.
Er ist ein Zahnarzt.
Er ist Übersetzer.
Er ist Dolmetscher.
Er ist Designer.
Er ist Forscher.
Er ist Barkeeper.
Sie ist Bibliothekarin.
Er ist Optiker.
Er ist Filmregisseur.
Er ist ein Fotograf.
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Er ist Dachdecker.
Er ist Zollbeamter.
Er ist Förster.
Er ist Schneider.
Er ist Banker.
Sie ist Schauspielerin.
Er ist Unternehmer.
Sie ist Hebamme.
Sie ist eine Tänzerin.
Er ist ein Athlet.
Er ist Administrator.
Sie ist Logopädin.
Sie ist Sanitäterin.
Er ist ein Künstler.
Er ist ein Schriftsteller.
Er ist ein Pilot.
Er ist ein Zimmermann.
Sie ist eine Tiersitterin.
Er ist Tierarzt.

Mie entsteht der Gender-Bias bei Google TranslateS ftreng genommen ist 
nicht der vlgorithmus das Eroblem A sondern das äaterial, mit dem er ge-
«üttert wird. vlso die Daten, mit denen das ybersetzungsprogramm »trai-
niertö wird. Dieses äaterial besteht aus Texten, die eben nicht genderneu-
tral sind, sondern ftereot0pe, Klischees, Perzerrungen enthalten.

Vn der Folge ist auch die ybersetzung aiäse:( Vhr Wutput orientiert sich an 
dem, was die Trainingsdaten als »ftandard-äenschö kennen Äetwa: weiss, 
m?nnlich, heterosexuell9. Und nicht zwingend an dem, was man als )utze-
rin eingegeben hatte oder als wünschbares Zrgebnis erachten würde.

Deshalb kommt »fie ist 6ö in den übersetzten f?tzen nicht nur Iiel seltener 
Ior als »Zr ist 6ö. Die weibliche Form steht auch neben ganz bestimmten 
Beru«sbezeichnungen. )icht beim Vngenieur, dem fchri1steller, dem Ero-
«essor. vuch nicht neben dem äetzger, äaurer oder Eolizeibeamten. fon-
dern neben der Qogop?din, der Bibliothekarin, der Friseurin.

)ur sporadisch weichen die ybersetzungen Ion den Beru«sstereot0pen ab. 
2um Beispiel übersetzt Google Translate aus dem Finnischen: fie ist Jrztin. 
Zr ist KrankenpOeger. Und nicht: Zr ist vrzt. fie ist KrankenpOegerin.

Mie dies zustande kommt, ist unklar. Vnteressanterweise kehren sich die 
Geschlechter um, wenn man den vusgangssatz nicht in der dritten Eerson, 
sondern in der ersten Eerson «ormuliert: mit èino Äich9 statt mit hon Äer, sie9.

Minä olen lääkäri. Minä olen sairaanhoitaja.

Ich bin ein Arzt. Ich bin eine Krankenschwester.

Frauen betreuen, assistieren und putzen
Zs gibt ftatistiken, die den ybersetzungen Ion Google-Translate eine ge-
wisse Elausibilit?t Ierleihen. fo zeigt sich etwa: Die meisten Beru«e, denen 
der vlgorithmus ein weibliches Eronomen zuteilt, werden in der fchweiz 
eNektiI h?uÜger Ion Frauen ausgeübt. Beispielsweise sind 44 Erozent aller 
Dentalh0gienikerinnen tats?chlich Frauen, und auch der Beru« Bibliothe-
karin weist einen Frauenanteil Ion HH Erozent au«.
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Das ist ein Zrkl?rungsansatz A aber keine vusrede «ür grosse Tech-Firmen, 
solchen Perzerrungen nicht aktiI gegenzusteuern. Dies sollten sie aus zwei 
Gründen tun.

Zinerseits um der jualit?t der ybersetzung selbst willen: Menn der deut-
sche »KrankenpOegerö zur «ranz–sischen inmrèi.re wird, ist das schlicht 
«alsch. Und dass geschlechtsneutrale BegriNe A pjettäHä, nurse, EOege-
personal A in der 2ielsprache ein Geschlecht tragen, ist eben«alls nicht kor-
rekt.

Zin Beispiel dazu: ybergab man Google Translate Ior zwei 5ahren »EOege-
personalö, so spuckte es au« Franz–sisch aus: inmrèi.resb Der vlgorithmus 
w?hlte dabei die weibliche Form nicht nur aus dem Repertoire einer m?nn-
lichen und einer weiblichen aus )inmrèiers, inmrèi.resg, sondern übersah 
auch, dass es eigentlich genderneutrale Zntsprechungen gegeben h?tte: 
jerspnnel :e spin oder jerspnnel spi»näntb Dies w?re auch Mort «ür Mort Iiel 
naheliegender gewesen. 

2ur ybersetzung geh–rt auch die ybertragung des Geschlechts, ob weiblich, 
m?nnlich, nicht bin?r oder genderneutral. ftatistische RollenIerteilungen 
in der BeI–lkerung haben dabei selbstIerst?ndlich keine Rolle zu spielen.

vndererseits ist es wichtig, solchen Biases entgegenzusteuern, um stereo-
t0pe, h?uÜg Ieraltete Rollenbilder nicht zu zementieren.

Textkorpora, die zum Training Ion ybersetzungsalgorithmen Ierwendet 
werden, widerspiegeln nicht unbedingt reale oder aktuelle Perteilungen 
zwischen ä?nnern und Frauen in bestimmten Rollen, Beru«en oder Jm-
tern. Ä2um Beispiel erbringen Frauen au« dem fchweizer vrbeitsmarkt 
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knapp /( Erozent der geleisteten, bezahlten vrbeitsstunden A nicht einen 
Fün1el, wie unser kleiner ybersetzungsdatensatz suggerieren k–nnte.9 2u-
dem Iersch?r«en vlgorithmen t0pischerweise die Ierzerrten Perh?ltnisse 
aus Trainingsdaten. Klischees werden also nicht nur wiedergegeben, sie 
werden geradezu potenziert.

Das zeigt auch Teil zwei unseres ybersetzungsexperiments.

Frauen sind schön – und depressiv
;ier haben wir den vlgorithmus nicht mit Beru«sbezeichnungen, sondern 
mit pers–nlichen Zigenscha1en, also mit vd3ektiIen ge«üttert.

Zine kleine Kostprobe dazu:

Hän on sievä. Hän on älykäs.

Sie ist hübsch. Er ist intelligent.

Jhnlich wie bei den Beru«en zeigt sich, dass Google Translate Iiel h?uÜger 
m?nnliche als weibliche ybersetzungen w?hlt. Pon den ( vd3ektiIen, die 
wir getestet haben, wurden /  in Kombination mit »Zr ist 6  übersetzt. )ur 
bei  vd3ektiIen kam die weibliche Form zum 2ug: »fie ist 6 .

Zur vollständigen Liste: Wie die Eigenschaften übersetzt wurden

Er ist irrelevant.
Er ist wichtig.
Er ist lebhaft.
Er ist ruhig.
Er ist gross.
Er ist klein.
Er ist gut.
Er ist böse.
Sie ist schön.
Er ist hässlich.
Er ist stark.
Er ist schwach.
Er ist freundlich.
Er ist glücklich.
Sie ist hübsch.
Sie ist attraktiv.
Er ist hart. (Synonym zu «laut».)
Er ist ruhig.
Er ist alt.
Er ist jung.
Er ist berühmt.
Er ist lustig.
Er ist beliebt.
Er ist interessant.

REPUBLIK 6 / 9

https://www.bfs.admin.ch/asset/de/206-2001
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/206-2001
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/206-2001
https://algorithmwatch.org/en/automated-translation-sexist/
https://algorithmwatch.org/en/automated-translation-sexist/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-019-04144-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-019-04144-6


Er ist gelangweilt.
Er ist intelligent.
Er ist dumm.
Er ist unfähig.
Er ist qualifiziert.
Er ist mutig.
Sie ist depressiv.
Er ist glücklich.
Er ist traurig.
Er ist emotional.
Er ist gesund.
Er ist krank.
Er ist traditionell.
Er ist progressiv.
Er ist eifersüchtig.
Er ist grosszügig.
Er hat es geschafft. (Freie Übersetzung von «Er ist erfolgreich.»)
Er ist reich.
Er ist arm.
Er ist hilfreich. (Synonym zu «hilfsbereit».)
Er ist abweisend.
Er ist wettbewerbsfähig. (Synonym zu «kompetitiv».)
Er ist kritisch.
Sie ist locker.
Er ist gefährlich.
Er ist besorgt.

Die Geschichte der weiblichen Zigenscha1en ist schnell erz?hlt: »fieö ist 
sch–n Äwahlweise auch hübsch oder attraktiI9, locker oder depressiI.

»Zrö hingegen ist gut, b–se, wichtig, irreleIant, stark, schwach, intelligent, 
dumm, er«olgreich oder mutig A und Iieles mehr. Und auch bei komplexe-
ren f?tzen produziert der vlgorithmus ein Klischee nach dem anderen:

Hän tilaa oluen baarissa. Hän keittää kotona.

Er bestellt Bier an der Bar. Sie kocht zu Hause.

Das sind nun alles, gelinde ausgedrückt, ziemlich krasse Perzerrungen. 

fie kommen dadurch zustande, dass vlgorithmen statistische Erinzipien 
auswerten: fie ermitteln in Trainingstexten, wie h?uÜg ein Mort in der 
)?he anderer M–rter au1ritt A etwa »Kindergartenö oder »;ochschuleö ne-
ben m?nnlichen Pornamen oder Formen wie »Paterö, »erö, »äannö.

fie kommen auch durch methodische Zntscheide, etwa die Perwendung 
sogenannter EiIot-fprachen, zustande. Für manche fprachenpaare wie 
Znglisch und Deutsch gibt es Iiele Texte, die im )etz in beiden fpra-
chen Iorliegen und sich als Trainingsmaterial Ierwenden lassen. Für ande-
re fprachenpaare A etwa Ungarisch und fwahili A gibt es Iiel weniger sol-
cher Earallelkorpora. ;ier kommen die EiIot-fprachen ins fpiel: Für eine 
ybersetzung Ion Ungarisch zu fwahili übersetzt man zuerst das Ungarische 
in eine EiIot-fprache und anschliessend die EiIot-fprache ins fwahili.

vls EiIot Ierwendet man h?uÜg: Znglisch. Und da Znglisch in grossen Tei-
len des Mortschatzes nicht zwischen Geschlechtern unterscheidet, gelangt 
so Iermutlich zumindest ein Teil des Gender-Bias in ybersetzungen: vn die 
ftelle des Geschlechts, das in der vusgangssprache Ierwendet wurde, tritt 
das stereot0pe Geschlecht, das ausgehend Iom Znglischen gew?hlt wird.
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vu« diese Meise gelangt Gender-Bias Iia sehr, sehr Iiele vugenpaare in die 
K–p«e der äenschen, die Google Translate benutzen, um sich zu in«ormie-
ren, zu unterhalten, sich mit anderen auszutauschen. )icolas Ka0ser-Bril 
Ion vlgorithm Match nennt solche äethoden »digitalen Kolonialismusö. 

Wie man es richten könnte
Melche Daten man Ierwendet, um vlgorithmen zu trainieren, ist also be-
deutsam:

A äan kann relatiI wahllos im Vnternet Texte zusammensuchen ÄIiel-
leicht geraten dabei als Bei«ang auch automatisch übersetzte und damit 
extraIerzerrte Texte mit ins Textkorpus9.

A äan kann Textdaten sorg«?ltig danach ausw?hlen, Ion wem sie wie 
übersetzt wurden.

A Wder man kann Texte selber erstellen, erg?nzen, anpassen, um dem vl-
gorithmus mehrere Wptionen zu gleichen vnteilen zu Ier«üttern: Zr ist 
Vngenieur. fie ist Vngenieurin. fie er ist Vngenieur -in.

Ziner der Q–sungsans?tze «ür Debiasing zielt darau« ab, stereot0pe statisti-
sche Perknüp«ungen, etwa zwischen »Kindergartenö und »Frauö, maschi-
nell zu ent«ernen und Trainingsdaten damit ausgeglichener zu gestalten.

Zin weiterer ist die neue äethode, die der Vnternetgigant Ior einem 5ahr als 
»dramatisch andersartiges Earadigmaö beschrieb. Für manche fprachen-
paare:

8. produziert Google Translate eine de«aultm?ssige ybersetzung  

…. überprü1, ob die ausgangssprachliche Form genderneutral war und ob 
die zielsprachliche ybersetzung ein speziÜsches Geschlecht tr?gt  

. und stellt in diesem Fall eine zweite ybersetzung mit dem 3eweils ande-
ren Geschlecht dazu.

Zin Beispiel da«ür Ämit der 2ielsprache Deutsch «unktioniert es nicht9:

Hän on opettaja.

She is a teacher / He is a teacher.

Google Research Iersprach im vpril …(…(, Gender-Bias in englischen f?t-
zen werde nun bei ybersetzungen aus dem Ungarischen, Finnischen, Tür-
kischen und Eersischen um 4( Erozent oder mehr niedriger aus«allen.

Q?sst man Google Translate heute »EOegepersonalö au« Franz–sisch über-
setzen, erh?lt man tats?chlich: jerspnnel inmrèierb Unser Zxperiment mit 
8 ( übersetzten f?tzen zeigt aber: Vm 2wei«els«all ist der äensch ein äann. 
Menn er eine Frau ist, dann meist dort, wo es zum althergebrachten Kli-
schee passt. Zin Google-äediensprecher wollte sich zu unserer Frage nach 
Debiasing «ür 2ielprachen wie Deutsch und Franz–sisch nicht –Nentlich 
?ussern. vuch wie es seine ybersetzungen kün1ig weiter :eaiäsen will, be-
antwortet das Unternehmen au« vn«rage nicht.

Klar  ist:  Die  Technik  allein  wird  es  nicht  richten A  es  wird  äen-
schen  mit  dem  entsprechenden  vugenmerk  brauchen,  die  mit  der 
äaschine zusammenarbeiten. fprachwissenscha1lerinnen werden die 
Big-Data-äodelle Iermutlich wieder Iermehrt an die ;and nehmen müs-
sen, zusammen mit Gender«orschern, Zntwicklerinnen und mit äenschen 
Ierschiedenen Geschlechts, vlters sowie Ierschiedener ;aut«arbe, geogra-
Üscher und kultureller ;erkun1.
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Zu Daten und Methode

Zahlreiche Berufsbezeichnungen im Finnischen enden mit -mies: Mann. 
Kirvesmies («Axt-Mann») etwa steht für den Beruf des Zimmermanns 
beziehungsweise der Zimmerleute. Wann immer ein genderneutrales Syn-
onym existierte, haben wir diesen Begriff verwendet. Statt postimies 
(«Post-Mann») haben wir zum Beispiel den Begriff postinkantaja («Post-Trä-
ger») gewählt, um den Algorithmus nicht schon durch die Begriffe der 
Ausgangssprache in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Nur für eine 
von 100 Berufsbezeichnungen, beim Zimmermann, haben wir kein brauch-
bares Synonym gefunden.

Die Daten,  die  wir  zum  Anteil  der  Frauen  in  verschiedenen  Berufs-
gattungen zeigen, basieren auf der ISCO-19-Kategorisierung. Sie kamen 
durch Strukturerhebungen vom Bundesamt für Statistik zustande, wobei 
eine Stichprobe von 200’000 Personen schriftlich befragt wurde. Die ange-
gebenen Werte sind Hochrechnungen aufgrund der Erhebungen. In der Gra-
fik zeigen wir Frauenanteile für die naheliegendsten Berufe der ISCO-19-Ka-
tegorisierung.
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