Humane Algorithmen –
dafür legt sie sich mit
Amazon an
Die nigerianisch-kanadische Forscherin Deborah Raji überprüS woS,areL die das veben Mon zenschen tersö.ren kannm
Das kollö nichö überauu g«ö anm werie WDigiöau »arriors1L Fouge fm
Von Roberta Fischli (Text) und Jeanne Detallante (Illustration), 04.01.2022

«Es wird oft vergessen, wie klein der Anteil kritischer Stimmen in unserem Feld ist»: Deborah
Raji forscht im Bereich künstliche Intelligenz.
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Deborah Raji isö gerade al Fu«ghaTen Poronöo Kearson in GanadaL aus es
lau ,ieder passieröm wie haö ihr Pickeö dabeiL das äepOck a«TgegebenL auues
isö bereiöm Doch jeötö söehö sie Mor einel wcannerL der ihr äesichö liö del
Foöo a«T del Kass abgueichen souum wie drehö «nd ,endeö den GopTL probierö
Merschiedene Disöanten a«sm Ehne ArTougm W»ahrscheinuich Neu das vichö
«ngünsöig a«T lein äesichö1L sagö sie «nd Merdrehö die B«genm Vach einigen
zin«öen l«ss sie das Kersonau r«Tenm Die zaschine haö ihr äesichö nichö
erkannöm
äesichöserkenn«ngssoS,are ,ird Mon Digiöau«nöernehlen gerne aus
W»«nderöechnouogie1 prOsenöieröm B«sgekuügeuöe Krogralle souuen heuTenL yeörügerinnen t« erkennenL PerrorisöenL l.guiche xerdOchöigem Dass
diese Pechnouogien ersöa«nuich g«ö a«T del Kapier T«nköionieren «nd a«sgesprochen schuechö Tür zenschenL die nichö del ,eissen wöandardöHp
enösprechenL den die wiuicon-xauueH-Forscherinnen Mor B«gen haööenL ,issen ,ir dank drei Fra«enm Aine Mon ihnen isö Deborah Rajim WGriöiker hauöen
lir MorL ich ,isse t« ,enig darüberL ,ie laschineuues vernen in der KraIis
T«nköionierö1L sagö sie «nd söreichö sich eine ge:ochöene UaarsörOhne a«s
del äesichöm WDabei ,ar es gena« diese BrbeiöL die lich radikauisieröem1
Deborah –niou«,a Rajiq geboren in VigeriaL a«Tge,achsen in GanadaL radikauisierö in den 2wBm »er sich liö ihr öre4en l.chöeL l«ss ged«udig sein J
«nd harönOckigm B«T die ersöe KresseanTrage reagierö sie nichöL a«T die t,eiöe
söark MerspOöeö «nd liö einer Bbsagem Dass sie ihre zein«ng OnderöL uiegö
n«r daranL dass lan sich aus Doköorandin t« erkennen gegeben haöL die
sich Tür Ohnuiche Phelen inöeressieröm Die schuechöe Arreichbarkeiö isö keine BööiöüdeL sondern die Gonse3«ent ihrer sich seubsö a«Teruegöen zissionL
Digiöau«nöernehlen «nd Krograllierer in die xeranö,orö«ng t« tiehenm
yis jeötö haö es nichö schuechö T«nköionieröm »Ohrend äueichauörige Mon einer
ersöen Kraköik«lssöeuue örO«lenL haö die 0(-)Ohrige bereiös eine yiud«ngsiniöiaöiMe Tür einkollenssch,ache yeM.uker«ngsgr«ppen gegründeöL Bugoriöhlen Mon yig-Pech-2nöernehlen konörouuierö «nd eine der gr.ssöen
PechnouogieNrlen t«l Rückt«g einer woS,are get,«ngenm Für WForbes1 geh.rö sie t« den 5é ein:«ssreichsöen Pech-Kers.nuichkeiöen «nöer 5éL
die Wz–P PechnouogH ReMie,1 des zassach«seöös –nsöiö«öe oT PechnouogHZz–PC nennö sie eine der ,ichöigsöen xisionOrinnen «nöer 5;m Raji siötö n«n
in einel wö«denöencaT6 «n,eiö des 2niMersiöOöscalp«s il kauiTornischen
yerkeueH «nd sagöL sie Trage sich t«nehlendL ob sie eigenöuich ein Peiu des
Krobuels seiL das sie u.sen ,ouuem
Wxieue wHsöeleL die ,ir a«T die yeM.uker«ng uosuassenL T«nköionieren nichö
richöig1L sagö Rajim ziö W,ir1 leinö sie –nTorlaöiker «nd Krogralliererinnen ,ie sich seuberL die Bugoriöhlen «nd Pechnouogien enö,ickeunL deren
gena«es Y«sallenspieu sie nichö ,irkuich MersöehenL die aber sehr konkreöe B«s,irk«ngen Tür die yeöro4enen haben k.nnenm WV«r ,eiu ,ir liö Krograllen arbeiöenL sind ,ir nichö a«s der xeranö,orö«ng enöuassen1L sagö
Rajim »enn ein Brtö pT«scheL k.nne das über veben «nd Pod enöscheidenm
–n der Pechnouogie sei es dasseubem W)e nach Reich,eiöe eines Bugoriöhl«s
kann eine Fehuer3«oöe Mon éLf Krotenö U«nderööa«sende Mon zenschen das
veben kosöenm1 »eiu sie nichö die richöige äes«ndheiösMersorg«ng bekollenm »eiu ihnen wotiauueisö«ngen aberkannö ,erdenm »eiu sie aus Perrorisöinnen MerdOchöigö ,erdenm Buues schon passieröm Deshaub isö Raji jeötö t«
einer Brö Wdigiöauel watchdog» ge,ordenm wie nennö esq algorithmic auditing.
xieuueichö uiege es daranL dass sie sich aus driööes Mon TünT Gindern iller
habe d«rchseöten lüssenL sagö RajiL Waber ich idenöiNtiere 2ngerechöigkeiö tieluich schneuu1m wchneuu isö sie ohnehin leisöensL nichö n«r il DenREPUBLIK
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ken «nd PippenL sondern a«ch il wprechenm »enn sich Raji in Rage redeöL gehen öeiu,eise gante wiuben Meruorenm Dann grinsö sie MeruegenL örinkö
einen grossen wchu«ck Mon ihrel zocha vaööe «nd siehö a«s ,ie jede andere wö«denöin il uichöd«rch:«öeöen ÜaT6 J liö der B«snahleL dass Raji
eigenöuich n«r Dinge lachöL ,euche die kuassische »issenschaSskarriere
ersö in ein paar )ahren Morsiehöq inöernaöionaue xorörOgeL Kodcasö-B«SriööeL Forsch«ngsaröikeu 3«asi il Y,ei,ochenöaköm wie p«buitierö so MieuL dass
Pilniö äebr«L liööuer,eiue eine der bekannöesöen B–-Aöhik-Forscherinnen
der »euöL die Bnkündig«ng eines ne«en Kapiers liö der Frage kollenöieröeL ,oher Raji eigenöuich auu die Yeiö nehleQ sie habe schon zühe daliöL auue
ihre yeiörOge überha«pö t« uesenm

Gesichtserkennungs-Technologie funktioniert – für
weisse Männer
–hre Radikauisier«ng beginnö il woller 0éf L aus sie eine Kraköik«lssöeuue
beil wöarö-«p ÜuariTai anöriööL das liöhiuTe Mon laschineuuel vernen yiuder «nd xideos anauHsieröm Raji giuö aus kreaöiMe wö«denöinL die in ihrer Freiteiö gerne an Uackaöhons öeiunillö «nd eigene Krogralle schreiböm yei
ÜuariTai souu sie an einel Bugoriöhl«s arbeiöenL der «nangebrachöe –nhauöe
idenöiNtieröm wie isö Tastinierö Mol dHnalischen Brbeiös«lTeudL der T«rchöuosen Bööiöüde ihrer Gouuegenm yis sie TesösöeuuöL dass ihr Bugoriöhl«s überlOssig oS –nhauöe larkieröL die Mon zenschen liö d«nkueren Ua«öö.nen
söallenm
wch«ud sind die Prainingsdaöenm »eiu es sch,ierig isöL an genügend zaöeriau t« kollenL bedienen sich Krogralliererinnen bei kuassischen yiudarchiMen J «nd KornograNem Doch ,Ohrend Arsöere Tasö n«r zenschen in
heuuen Ua«öö.nen teigenL ,eisen veötöere eine hohe DiMersiöOö a«Tm Deshaub
assotiierö der Bugoriöhl«s einen d«nkuen Ua«ööon a«öolaöisch liö «nangebrachöen –nhauöenm Dara«T angesprochenL reagierö ihr xorgeseötöer liö einel wch«uöert«ckenq As sei schon sch,ierig gen«gL an genügend Prainingsdaöen t« geuangenL «l eöhnische xieuTauö k.nne lan sich nichö a«ch noch
küllernm
»eiu ihr die wache liö del Bugoriöhl«s keine R«he uOssöL beginnö sie
nach äueichgesinnöen t« s«chenm wie Nndeöq )oH y«oual,inim Die zasöersö«denöin al z–P zedia vab arbeiöeö an einer eöhnisch a«sge,ogenen DaöenbankL seiö sie Mon einer äesichöserkenn«ngssoS,are TOuschuicher,eise
aus zann eingesö«S ,«rdem
Y«sallen liö Pilniö äebr«L einer Doköorandin a«s wöanTordL ,ouuen die
Fra«en öesöenL ,ie g«ö akö«euue Pechnouogien t«r äesichöserkenn«ng in einer äeseuuschaS T«nköionierenL die a«s zenschen liö Merschiedenen Ua«öö.nen «nd äeschuechöern besöehö J auso in der ReauiöOöm wie öesöen drei FirlenL die souche Pechnouogien bereiös aköiM Meröreibenq –yzL zicrosoS «nd
die chinesische Firla zegMiim Die Res«uöaöe ihrer Wäender whades1-wö«die
sind einde«öigq Die Pechnouogie T«nköionierö Tasö ein,andTrei bei ,eissen
zOnnern «nd bis t« 5é Krotenö schuechöer bei Fra«en liö d«nkueren Ua«öö.nenm DiMerse zedien greiTen die äeschichöe a«Tm Die Firlen MersprechenL
ihre Pechnouogie t« Merbessernm

«Bei uns zeigen sich die Mängel im System»
Dass drei sch,arte Fra«en a«T die zOngeu der Pechnouogie a«Tlerksal ge,orden seienL sei kein Y«TauuL sagö Rajim W»ir geh.ren t« jener är«ppeL die
nichö in den Daöen abgebiudeö isöm yei «ns teigen sich die zOngeu il wH-
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söelm1 Ain )ahr spOöer Tühren Raji «nd y«oual,ini eine t,eiöe Pesör«nde
d«rchm Bus GonörouuMariabuen nehlen sie die Pechnouogien t,eier ne«er
Firlen dat«q Blaton «nd Gairosm Dieslau ueiöeö Raji die 2nöers«ch«ngm wie
söeuuen Tesöq »Ohrend sich die Firlen a«s der ersöen R«nde söark Merbesserö
habenL ,eisen Blaton «nd Gairos Ohnuich schuechöe Res«uöaöe a«T ,ie jene
il xorjahrm G«rt nach der xer.4enöuich«ng nillö die WVe, ork Piles1
die äeschichöe a«TL denn die wö«die haö brisanöe –lpuikaöionenq Blaton isö
dabeiL die TehuerhaSe Pechnouogie an die alerikanische –lligraöions- «nd
Grilinaubeh.rde t« Merka«Tenm
Dann ,ird es richöig hOssuichm
Y«ersö schickö Blaton ha«seigene Forscher MorL die beha«pöenL die Res«uöaöe ,ürden inöernen wö«dien ,idersprechenm B«T die B«4order«ngL diese
p«buik t« lachenL gehö der Gontern nichö einm wöaöödessen ,erden y«oual,ini «nd Raji liö priMaöen A-zaius Mon h.chsöer wöeuue «nöer Dr«ck geseötöm 2nd y«oual,inis yeöre«er al zassach«seöös –nsöiö«öe oT PechnouogHL Aöhan Y«ckerlanL Mers«chö lan ebenTauus t« beein:«ssenm
äueichteiöig Mernehlen die ForscherinnenL dass die Firla inöern o4enbar
NeberhaS Mers«chöL die Pechnouogie t« MerbessernL ,Ohrend sie nach a«ssen jeguiche Fehuer absöreiöeöm Bus a«ch noch wpiötenTorscher il yereich
künsöuiche –nöeuuigent in einel o4enen yrieT die wö«die «nöersöüöten «nd
–yz MerkündeöL die eigene woS,are Mol zarkö t« nehlenL krebsö a«ch
Blaton t«rückm Die woS,are ,ird t«ersö s«spendieröL dann bis a«T ,eiöeres Mol zarkö genollenm –l )«ni 0é0f reichö der delokraöische wenaöor
Ad,ard zarkeH einen äeseötesMorschuag einL der den söaaöuichen Ainsaöt
Mon äesichöserkenn«ngsöechnouogien ,eiögehend Merbieöen ,ürdem
Die äeschichöe liö Blaton habe ihr a«TgeteigöL sagö RajiL Wdass die Disk«ssion über xor- «nd Vachöeiue Mon augoriöhlischen wHsöelen über:üssig isöL
souange «nkuar isöL ob sie überha«pö T«nköionieren1m »as kuar isöq FehuerhaTöe Pechnouogien öre4en überproporöionau oS zinderheiöenL die ohnehin
schon söOrker «nöer Dr«ck söehenm Die äeTahr isöL liö ne«en wHsöelen auöe
Krobuele t« ,iederhouen J «nd sie dank der l«uöipuitieröen Reich,eiöe il
digiöauen GonöeIö t« MersöOrkenm Das isö a«ch der är«ndL ,eshaub sich Raji
in ihrer Brbeiö n«r liö Bugoriöhlen beschOSigöL die bereiös a«T die yeM.uker«ng uosgeuassen ,erdenm ber ideaue wöandards t« sprechenL sei ,ichöigL sagö sieL aber t«ersö lüssöen Firlen «nd Krograllierer uernenL xeranö,orö«ng Tür jene Krod«köe t« übernehlenL die sie enö,ickeun «nd a«T
den zarkö bringenm WVieland sprichö Mon ideauen Res«uöaöenm As gehö «l
linilauen wch«ötm1

Ohne Ethik keine Technik
ziö ihrer B«4ass«ngL dass eöhische xeranö,orö«ng «nd Krod«köenö,icku«ng nichö t« örennen sindL bringö Raji eöabuieröe distipuinOre ärenten ins »ankenm weiö )ahrtehnöen gibö es in Forsch«ngskreisen eine Disk«ssion darüberL ob eine –ngenie«rin eine eöhische xeranö,orö«ng Tür ihre
Brbeiö übernehlen kann «nd souum
Die Bnö,orö MeruO«S enöuang t,eier vagerm –l einen gehö lan Mon einer
distipuinOren äe,auöenörenn«ng a«sQ eöhische «nd phiuosophische Fragen
,erden an jene deuegieröL die sich besöens daliö a«skennenm BnhOnger des
t,eiöen vagers sind der BnsichöL dass diese Prenn«ng eine geTOhruiche –uu«sion isö «nd dass jedes öechnische wHsöel ilpuitiö die »eröe «nd xorsöeuu«ngen Mon jenen übernillöL die es enö,ickeuö habenm yis jeötö MeruieTen die Prennuinien enöuang distipuinOrer wörOngeq –ngenie«rinnen «nd Kro-
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grallierer a«T der einen weiöeL wotiouoginnenL »issenschaSsphiuosophen
a«T der anderenm Raji geh.rö t« einer kueinenL aber ,achsenden är«ppe Mon
ForschendenL die einen öechnischen Uinöergr«nd haben «nd sich dennoch
Tür eöhische xeranö,oröuichkeiö a«ssprechenm Eder gena« deshaubm
WDeborah isö eine söarke KrogralliererinL die keine Bngsö daMor haöL «nbe3«ele Fragen t« söeuuenm Das «nöerscheideö sie Mon Mieuen Yeiögenossen1L sagö )anice »aiö Mon der zotiuua Fo«ndaöionL einer wöiS«ngL die Forsch«ng il yereich künsöuiche –nöeuuigentL Pransparent «nd augoriöhlische
xerterr«ng T.rderöm »aiö kennö Raji a«s diMersen KrojeköenL in denen sie
t«sallengearbeiöeö habenm »as Raji a«steichneL sagö sieL sei ihr söarkes
sotiaues Angagelenö inL aber a«ch abseiös der Forsch«ngm wo nillö Raji a«T
P,iööer wöeuu«ng t« akö«euuen Fragen «nd erkuOrö «nerlüduich «nd prOtiseL
,ar«l augoriöhlische Diskrilinier«ng nichö n«r eine Frage Mon Daöen isöL
sondern a«ch eine Frage der Kouiöikm
Dass sich Pechniker oS a«s der xeranö,orö«ngsdebaööe ra«snOhlenL uiege
nichö an b.sel »iuuenL sagö Rajim Wwondern daranL dass das xersöOndnis daTür TehuöL ,euche konkreöen B«s,irk«ngen TehuerhaSe wHsöele haben k.nnenm1 Anögegen der silpuen «nd eueganöen vogik eines laöhelaöischen
yeTehus sind eöhische Fragen oS MieuschichöigL ,idersprüchuich «nd kolpueIm 2nd lachen jede B«Tgabe «l ein xieuTaches kolpuitieröerm Uint«
kollöL dass oS «nkuar bueiböL ,as –deaue ,ie WFairness1L Wäueichheiö1 «nd
WB«öonolie1 il digiöauen GonöeIö konkreö bede«öenm B«s diesel är«nd
haö sich Raji enöschiedenL an die 2niMersiöOö t«rückt«kehren «nd t« proloMierenm wie ,iuu «nöers«chenL ,ie laschineuues vernen in der Pheorie
T«nköionierö «nd ,as das Tür die Krobuele in der KraIis bede«öeöm –hr Yieu isö
esL hera«st«NndenL ,ie Bugoriöhlen so g«ö ,ie l.guich eMau«ierö ,erden
k.nnen J «nd ,euche Fehuer bis jeötö nichö gesehen ,«rdenm
Das kollö nichö n«r g«ö anm wie Tühue sich liö ihrel Fok«s oS Tehu al
KuaötL sagö Raji «nd scha«ö a«T ihre yeineL die in pinkTarbenen veggings
söeckenm Y«l yeispieuL ,enn ihr an der 2niMersiöOö lau ,ieder a«4OuuöL dass
sie die eintige Fra« in ihrel )ahrgang isöm Eder ,enn sie t«TOuuig liöh.röL
,ie ihre Golliuiöonen be,«ndernd über Auon z«sk sprechenL sie Mon einel KroTessor gebeöen ,irdL eine AinTühr«ng in das Feud Mon augoriöhlischer xerterr«ng J algorithmic bias J t« gebenL ,eiu ka«l jeland il G«rs
je daMon geh.rö haöm Eder ,enn lan in geleinsalen Forsch«ngsaröikeun
iller t«ersö MorschuOgöL die BbsOöte t«r xeranö,orö«ng t« söreichenm
WAs ,ird oS MergessenL ,ie kuein der Bnöeiu kriöischer wöillen in «nserel
Feud isö1L sagö Rajim Dass kriöische Fragen t«r künsöuichen –nöeuuigent a«ch
in der »issenschaS oS nichö lehr aus eine Randnoöit sindL uiegö «nöer anderel daranL dass das Feud in grossel 2lTang Mon –nd«sörieparönern abhOngöL ,euche die Forsch«ng liö grosstügigen Y«schüssen «nöersöüöten J
so,ohu in A«ropa aus a«ch in den 2wBm Dass sie t,ischenteiöuich bei grossen
Pechnouogiekonternen ,ie äoogue gearbeiöeö haöL siehö Raji liööuer,eiue aus
xoröeium WAs hiuS t« MersöehenL ,ie diese Firlen T«nköionierenm1 Aöhik spieue
t,ar sehr ,ohu eine Rouue J Waber hauö n«r so uangeL ,ie sie del äeschOSslodeuu nichö in die «ere kollö1m
wie seubsö gua«bö nichö lehr an eine weubsöreg«uier«ng der yrancheL sondern siehö die xerbesser«ng des wöaö«s 3«o n«r noch liööeus rechöuicher
wöandardsL Reg«uier«ng J «nd der Alantipaöion Mon jenen yeM.uker«ngsgr«ppenL die he«öe al söOrksöen «nöer den negaöiMen A4eköen Mon Bugoriöhlen ueidenm Deshaub haö sie Krojecö –ncu«de an der 2niMersiöOö Poronöo
gegründeöL eine –niöiaöiMeL die Ginder «nd )«genduichen a«s einkollenssch,achen yereichen öechnische FOhigkeiöen ,ie Krograllieren beibringö «nd ihnen heuTen souuL jene Krobuele öechnisch t« u.senL die ihre äeREPUBLIK
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leinschaS konkreö beöre4enm Daliö souu die yasis Tür eine a«sgeguichenere
«nd Tairere Y«k«nS gescha4en ,erdenm

«Wir stellen nicht nur fest. Wir wollen verändern»
Uo4n«ngsMouu lache sieL dass es liööuer,eiue ein ,achsendes Veöt Mon BköiMisöinnen «nd –niöiaöiMen gebeL die sich a«T augoriöhlische Diskrilinier«ng spetiauisierenL sagö Rajim wie er,Ohnö die Bugoriöhlic )«söice veag«eL eine Mon )oH y«oual,ini gegründeöe Erganisaöion gegen augoriöhlische Diskrilinier«ngL die briöische Rechöskantuei FoIguoMe oder Von-KroNö-zedien ,ie Phe zark«pm »as diese a«steichneL sei neben ihrer zeöhode a«ch ihre zissionL sagö Rajim W»ir söeuuen nichö n«r Tesöm »ir ,ouuen MerOndernm1
Dass a«ch die 2w-Kouiöik augoriöhlische Diskrilinier«ng aus Krobuel erkannö «nd ,ichöige wöeuuen il yereich Pechnouogie liö kriöischen wöillen beseötö haö J ,ie vina GhanL BuMaro yedoHa oder Pil »« JL beobachöeö sie liö gelischöen äeTühuenm Darin uiege eine grosse ÜhanceL sagö sieL
Waber a«ch eine grosse äeTahr1m Denn «uöilaöiM sei ihr Bnuiegen liö jenel
der grossen Pech-Firlen «nMereinbarm wie prOtisieröq W»as g«ö isö Tür die
zenschenL isö nichö «nbedingö g«ö Türs äeschOSm1 )e lehr B«Tlerksalkeiö ein Phela erhauöeL je lehr Resso«rcen hinein:.ssenL desöo gr.sser sei
die äeTahr der xer,Osser«ngm Das wchuillsöeL ,as ihrer zission passieren k.nneL sei grosse lediaue B«TlerksalkeiöL bu«lige Reden «nd üppige
y«dgeös J W«nd eine ye,eg«ngL die Tür die yeöro4enen keinen 2nöerschied
lehr lachö1m
Hinweis: In einer früheren Version stand, staatliche Anwendung von Gesichtserkennungssoftware sei in den USA verboten. Richtig ist, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf
eingereicht worden ist. Wir haben die Stelle korrigiert.
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