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1 Einleitung

Das vorliegende Pflichtenheft wurde im Rahmen des Projektes „Counter-Bot: Künstliche In-
telligenz im Einsatz gegen rassistische ‚Hasspostings‘“ entwickelt. Es präsentiert relevante
Ergebnisse des For-schungsprozesses auf dem Weg zur Verwirklichung eines sogenannten
Counter-Bots, die vor allem für Entwickler*innen von Künstlicher Intelligenz (KI) relevant sind.
Dieses Pflichtenheft umfasst Erklärungen zur Zielbestimmung und den Hauptaufgaben des
Counter-Bots (Kapitel 2) sowie zum Testen und zur Evaluation (Kapitel 4) eines Counter-Bots.
Die Entwicklung und der endgültige Einsatz eines Counter-Bots, d.h. eines KI-Systems, das
Gegenrede zu rassistischen Äußerungen im Internet produziert, muss auf umfangreicher Vor-
arbeit basieren und mit einer ausführlichen Risikoabschätzung, Überlegungen zu ethischen
Fragestellungen und einer kritischen Beleuchtung jener Daten einhergehen, anhand derer der
Bot lernt (siehe Kapitel 3). Ein weiterer Fokus dieses Pflichtenheftes sind Menschenrechte und
Antidiskriminierung als (anleitende) Querschnittmaterie für die Entwick-lung und Anwendung von
KI-Systemen: Diese Aspekte müssen sowohl bei der Konzeptionierung und Entwicklung eines
Counter-Bots Berücksichtigung finden als auch in seine Funktionsweise und somit in seinen
Output integriert werden, um menschenrechtsverletzenden Outputs des Bots vorzubeugen.

1.1 Definitionen als Basis

Ein Counter-Bot soll als KI-basiertes System ausschließlich als Gegenrede-Tool effektiv gegen
rassistische Online-Äußerungen eingesetzt werden. Das KI-System soll die Funktion haben, auf
als diskriminierend eingeschätzte Inhalte mit wirksamer Gegenrede zu antworten, die zum rassis-
muskritischen Denken anregen sowie eine Online mitlesende Gruppe mittels Dekonstruktion von
diskriminierenden Äußerungen stärken soll. Das KI-System sollte auch verlässlich einschätzen
können, wann es das Produzieren von Gegenrede unterlassen soll (z.B. auf Grund zu hoher
Komplexitätsanforderungen). Bevor ein solcher Counter-Bot entwickelt werden kann, müssen in
einem ersten grundlegenden Schritt die Erkenntnisse aus den in diesem Projekt durchgeführten
linguistischen sowie statistischen Analysen Berücksichtigung finden, damit explizit diskriminie-
rende, insbesondere rassistische, Äußerungen im Internet zuverlässig erkannt und in Folge
wirksam gekontert werden kann.

Das Projekt „Counter-Bot: KI im Einsatz gegen rassistische ‚Hasspostings‘“ befasst sich mit
dem Pro-blem der verbalen Online-Diskriminierung in Form von sogenannter ‚Hassrede‘, die,
indem sie sich auf der Ebene einzelner Äußerungen manifestiert, in gesellschaftliche Strukturen
eingebettete Gewalt und Diskriminierung offenlegt. Das besondere Augenmerk des Projekts
liegt auf rassistischen Kommentaren im Internet. Der Begriff ‚Hassrede‘ ist eine Übersetzung
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des amerikanischen Begriffs hate speech (vgl. Butler 2006 und MacAvaney et al. 2019, 2–4).
Hate speech bzw. ‚Hassrede‘ bezieht sich auf diskriminierende Äußerungsformen, die einen
beschimpfenden, beleidigenden, herabwürdigenden und menschenfeindlichen Charakter aufwei-
sen. Es handelt sich hier um einen unscharfen Sammelbegriff, da einerseits der Begriff der Rede
(engl. speech) auf keine bestimmte sprachliche Einheit festgelegt ist und andererseits das „[. . . ]
emotionsbezogene Wort Hass – als Gegenbegriff zu Liebe – lediglich auf ein starkes Gefühl
der Abneigung und Feindseligkeit gegenüber jemand anderem bezogen [ist]“ (Alexandrowicz et
al. 2020, 289). Nicht alle hasserfüllten Kommentare müssen jedoch zwingend diskriminierend
sein, denn Diskriminierung setzt eine strukturell verankerte asymmetrische Machtbeziehung
voraus. So „[. . . ] kann der starke Fokus auf einen personalisierenden Hassbegriff überindividuel-
le, systemisch-strukturelle bzw. institutionelle Momente von Diskriminierung in den Hintergrund
treten lassen“ (Alexandrowicz et al. 2020, 289-290). Im Rahmen des Projekts sowie des vorlie-
genden Pflichtenhefts wird demnach (a) von ‚diskriminierenden Äußerungen‘ in Postings oder
Kommentaren? oder von ‚diskriminierenden Postings bzw. Kommentaren‘ und (b) im Konkreten
von ‚rassistischen Äußerungen‘ in Postings oder Kommentaren oder von ‚rassistischen Postings
bzw. Kommentaren‘ gesprochen. (vgl. Alexandrowicz et al. 2020, 290).

Um Aussagen als rassistisch einstufen zu können, braucht es eine Definition des Phänomens
Rassismus. Folgende Definition wurde dem Projekt und somit der Datensammlung zugrunde
gelegt:

„Rassismus im engeren Sinn betreibt eine zu sozialer Benachteiligung bestimmter
Menschengruppen führende Naturalisierung kultureller Unterschiede (zwei Typen
von homogen und oppositiv vorgestellten Unterschieden sind involviert: natürliche
und kulturelle Unterschiede). Die Naturalisierung bzw. Biologisierung beruht darauf,
dass fiktive oder wirkliche, zumeist sichtbare (häufig körperliche, herkunfts- sowie
verhaltensbezogene) Merkmale von Menschen – mit Ausnahme des Geschlechts
– als angeblich ‚natürliche Kennzeichen‘ pauschal mit sozialen, kulturellen oder
mentalen Eigenschaften verknüpft werden. Mit dieser naturalisierenden sozialen
Konstruktion geht eine meist negative Bewertung und Hierarchisierung einher und
wird sehr oft eine Benachteiligung und ökonomische Ausbeutung gerechtfertigt.
Rassismus beruht auf einem Machtgefälle.“1

Da das Ziel die Entwicklung eines KI-Systems ist, legen wir auch unseren Zugang zum Begriff

1Vorarbeit von Martin Reisigl und vom Projektteam für den Artikel, der im Rahmen des Projektes erstellt wurde,
angewandt in Alexandrowicz et al. (2020, 292).
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Künstliche ‚Intelligenz‘2 (KI) offen. KI ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit Automa-
tisierung und maschinellem Lernen befasst. Sie wird auch als ‚Disziplin‘ bezeichnet, mit der
sich viele Forschungsbereiche, u.a. in der Mathematik, Robotik, Neurowissenschaft, Linguistik,
Psychologie u.v.m., beschäftigen. KI gilt als eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit,
die über zukünftige Arbeits- und Lebensweisen bestimmen kann. In den meisten großen, weltweit
agierenden Technologiekonzernen, wie Google, Facebook, Amazon oder Spotify, ist Künstliche
‚Intelligenz‘ bereits jetzt der essenziellste Anwendungsbereich. KI, als Basistechnologie, wird
häufig mit der Erfindung der Elektrizität verglichen. Die Bedeutung von Elektrizität zu Zeiten
ihrer Erfindung konnte nicht vorhergesehen werden; heute sehen wir, dass sie aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken ist. Expert*innen gehen davon aus, dass KI eine ähnliche disruptive
Wirkung hat.

Als Vorbild für die Entwicklung dieser Technologie dient die Natur, genauer gesagt, das mensch-
liche Gehirn. Bereits 1943 schlugen die amerikanischen Wissenschaftler Warren McCulloch
und Walter Pitts ein künstliches Neuronenmodell vor. Die Grundidee, die die KI-Forscher*innen
damals wie heute verfolgten, war, bestimmte Teile menschlicher Neuronen, wie Dendriten, Zellkör-
per und Axone, mit mathematischen Modellen nachzuahmen. Man spricht hier von ‚künstlichen
neuronalen Netzwerken‘ (KNN / artifical neural networks), die darauf basieren, Computer aus
Beispielen und Erfahrungen lernen zu lassen, ohne sie explizit dafür zu programmieren. Künstli-
che ‚Intelligenz‘ bezieht sich demnach auf die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen,
die programmiert werden, um menschliche Denkmuster und Handlungen nachzuahmen. Ein
essentieller technischer Baustein dafür sind das sogenannte ‚maschinelle Lernen‘ (machine
learning) und dessen Untergebiet deep learning. Machine learning und deep learning sind also
Teilgebiete der künstlichen ‚Intelligenz‘. Diese Techniken ermöglichen das automatische Lernen
durch die Aufnahme großer Mengen an Daten (u.a. Text, Bilder oder Videos).

Der Begriff artifical intelligence wurde erstmals von John McCarthy, einem US-amerikanischen
Informatiker und Autor verwendet. In einem Förderantrag an die Rockefeller Foundation für
die Darthmouth Konferenz schuf er 1955 den Begriff. Diese Zeit war von einem überzogenen
Optimismus geprägt. Die damalige Computerleistung konnte nicht mit den hochgeschraubten
Ideen der Forscher und Forscherinnen mithalten. So stürzte die KI-Forschung in den frühen
1970er Jahren in eine ‚Krise‘. Millionenbudgets wurden ohne nennenswertes Ergebnis verbrannt
und umgesetzte KI-Systeme konnten nicht mit den Erwartungshaltungen mithalten. Die Mittel
für die Industrie wurden gekürzt, der sogenannte „KI-Winter“ hielt Einzug. Erst in den 1990er
Jahren nahm die KI-Forschung wieder an Fahrt auf. Seit 2010 verzeichnet der KI-Forschungs-

2Der Begriff Intelligenz in ‚Künstliche Intelligenz‘, sprich in Zusammenhang mich dem Vorgang des maschinellen
Lernens, wird in Folge stets unter Anführungszeichen gesetzt, da es sich bei Intelligenz um einen (stets zu
verhandelten) Sammelbegriff für menschliche kognitive und geistige Fähigkeit handelt und damit infrage gestellt
wird, ob er für maschinelles Vorgehen geeignet ist.
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und KI-Entwicklungsbereich große Durchbrüche, welche die Künstliche ‚Intelligenz‘ auch alltags-
tauglicher und damit allgemein zugänglicher machten. Dazu gehörte u.a. die Einführung des
Sprachassistenten Siri auf dem iPhone 2011, Alexa von Amazon 2016 oder das Duplex System
von Google, KI-Technologien, die menschenähnliche Konversationen möglich machen. Nicht
zuletzt auch diese jüngsten Entwicklungen legen die Entwicklung eines Counter-Bots nahe.

1.2 Künstliche ‚Intelligenz‘, Menschenrechts- & Antidiskriminierungs-
prinzipien

Der Bericht des Sonderberichterstatters für die Förderung und den Schutz des Rechts auf
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung (Special Rapporteur 2018, 20-22) beinhaltet
Empfehlungen, um die Einbeziehung von Menschenrechten bei der (Weiter)Entwicklung von
KI-Systemen sicherzustellen. Diese sind auch für die Entwicklung eines Counter-Bots relevant.

Staaten tragen Verantwortung dafür, dass Menschenrechte bei der Entwicklung, dem Einsatz und
der Implementierung von KI-Systemen im privaten Sektor eine zentrale Rolle spielen. Regulierun-
gen müssen darauf abzielen, Unternehmen zu Folgenabschätzungen und Audits zu verpflichten,
ebenso wie zur Gewährleistung wirksamer externer Rechenschaftsmechanismen. KI hat das
Potenzial, diskriminierende oder unberechtigte Auswirkungen zu haben. Diese können sowohl
unterschiedliche sozial konstruierte Gruppen, die häufig gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit (u.a. Ableism, antiasiatischen Rassismus, antimuslimischen Rassismus, anti-Schwarzen3

Rassismus, Antisemitismus, gegen Rom*nja und Sinti*zze gerichtete Diskriminierung, Rassis-
mus, Sexismus bzw. Genderismus, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit) erleben, als auch
Menschenrechtsverteidiger*innen betreffen. Daher müssen diese potenziell negativen Auswir-
kungen von KI stets im Fokus der Folgenabschätzung stehen. Gleichzeitig muss sichergestellt
werden, dass KI-Systeme, die Eingriffe in die Meinungsfreiheit einführen oder erleichtern, dies
lediglich im tatsächlich notwendigen Ausmaß und verhältnismäßig tun. Gesetzliche Regulierun-
gen von KI sollten im Rahmen einer umfassenden öffentlichen Konsultation entwickelt werden,
unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, von Menschenrechtsorganisationen und Menschen,
die potentiell von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit betroffen sind.

Private Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen, die KI-Systemen entwickeln, sollten die
Formulierung von Richtlinien zu ethischen Implikationen von KI auf Menschenrechtsprinzipien
gründen lassen. Dies sollte die gesamte Geschäftstätigkeit umfassen, damit die Anwendung
von Menschenrechtsprinzipien über den gesamten Prozess – Konzeptionierung, Entwicklung,

3Vgl. Kelly (2019, 5): „Die Bedeutungstradition der soziopolitischen Kategorie Schwarz, die sich daraus entwi-
ckelt und im deutschsprachigen Diskurs eingeschrieben hat, tragen wir in vorliegender Publikation mit seiner
Großschreibung, auch in der adjektivischen Verwendung, fort.“
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Einführung, Umsetzung und Evaluierung des KI-Systems – sichergestellt ist. Für User*innen
sollte auch stets transparent gemacht werden, wo KI eingesetzt wird. Im Falle des Counter-Bots
wäre bspw. wichtig, erkennbar zu machen, dass er Inhalte identifiziert und zur Moderation von
Diskussionen beiträgt. Diese Transparenz ist wichtig, damit Nutzer*innen die Auswirkungen
von KI auf die Wahrnehmung ihrer Menschenrechte verstehen und ansprechen können. Wenn
ein Counter-Bot zum Einsatz kommt, dann sollten u.a. regelmäßig Daten veröffentlicht wer-
den, die transparent machen, wie oft der Bot rassistische Postings identifiziert, wie viele von
IT-Plattformen entfernt wurden und wie oft deren Entfernung angefochten werden muss(te) und
dieser stattgegeben wurde und wie oft Gegenrede erzeugt wurde. Bei der Entwicklung von
KI-Systemen muss sowohl auf der Eingabe- als auch auf der Ausgabeseite Diskriminierung
berücksichtigt und verhindert werden. KI-Entwickler*innen sollten daher vielfältige und nichtdis-
kriminierende Einstellungen widerspiegeln und Voreingenommenheit und Diskriminierung bei
der Auswahl von Datensätzen und der Gestaltung des KI-Systems zuerst in den Blick nehmen.
Dazu zählen bspw. die Behebung von Stichprobenfehlern, die Entfernung von diskriminierenden
Daten aus einem Datensatz und die Einführung von Maßnahmen zur Entschärfung solcher
Daten. Eine aktive Überwachung der durch die KI erzeugten diskriminierenden Ergebnisse ist
ebenfalls unerlässlich.

Menschenrechtliche Folgenabschätzungen und breite öffentliche Konsultationen sollten be-
gleitend während der Entwicklung und des Einsatzes neuer KI-Systeme durchgeführt werden.
Die Ergebnisse dieser Prozesse sollten öffentlich gemacht werden. Der gesamte Code für ein
KI-System sollte vollständig überprüfbar gemacht werden, um deren externe und unabhängige
Prüfung zu ermöglichen. Die Ergebnisse solcher Audits sollten ebenfalls öffentlich gemacht
werden. Bei negativen menschenrechtlichen Auswirkungen auf einzelne Nutzer*innen einer KI
muss es einen raschen und niederschwelligen Zugang zu Rechtsmitteln geben. Daten über die
Häufigkeit, mit der ein KI-System Gegenstand von Beschwerden und Anträgen auf Abhilfe ist,
sowie über die Art und Wirksamkeit der verfügbaren Abhilfemaßnahmen sollten regelmäßig
veröffentlicht werden.

Einen zukünftigen Rahmen für die Entwicklung von KI könnte der seit 2017 in Erarbeitung befind-
liche Standard mit dem Titel Überlegungen zu algorithmischem Bias (IEEE P7003) bieten. Die
mit der Entwicklung betraute Arbeitsgruppe4 ist Teil der Global Initiative on Ethics of Autonomous
and Intelligent Systems am Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).5 Jeweils zu
einem Drittel setzt sie sich aus Vertreter*innen aus Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
zusammen, mit einem Überhang an Vertreter*innen aus Nordamerika und Europa. Ziel des
Standards ist die Identifikation und Abschwächung von durch KI-Systeme produzierten unbeab-
sichtigten, ungerechtfertigten und/oder unangemessenen Verzerrungen. Darüber hinaus kann

4Siehe: https://standards.ieee.org/project/7003.html.
5Die folgenden Ausführungen basieren auf Koene et al. 2018.
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der Standard dazu beitragen, KI-Systeme zu entwickeln, die von unabhängigen Stellen leichter
geprüft werden können.

Der Standard beschreibt spezifische Methoden, die es den Entwickler*innen ermöglichen,
darzule-gen, wie sie gearbeitet haben, um Probleme mit unbeabsichtigten, ungerechtfertig-
ten und unangemessenen Verzerrungen bei der Erstellung ihres algorithmischen Systems
anzugehen und zu beseitigen. Dazu zählen bspw.

• Richtlinien für eine prinzipiengeleitete Methodik (Prozess), eine Auseinandersetzung
mit Interessengruppen (Menschen), die Bestimmung und Rechtfertigung der Ziele der
Verwendung des Algorithmus und die Validierung von Prinzipien (Zweck), die tatsächlich
in das algorithmische System eingebettet sind (Produkt),

• ein praktischer Leitfaden für Entwickler*innen, damit sie erkennen, an welchen Punkten
evaluiert werden muss, um mögliche Verzerrungen zu identifizieren, und welche Methoden
hilfreich sind,

• Benchmarking-Verfahren und Kriterien für die Auswahl von Validierungsdatensätzen für
die Bias-Qualitätskontrolle,

• Methoden für die Festlegung von Anwendungsgrenzen eines Algorithmus und deren
Kom-munikation, um unbeabsichtigte Folgen durch eine unzulässige Anwendung des
Systems zu vermeiden,

• Methoden für das Management von Benutzererwartungen, um Verzerrungen aufgrund
von falscher Interpretation der Systemausgaben durch die Benutzer*innen zu verringern.

Aus menschenrechtlicher Perspektive und für die Entwicklung des Counter-Bots positiv zu be-
werten ist, dass der Standard einen Teil zu Grundlagen für das Verstehen von algorithmischem
Bias beinhaltet (z.B. eine Taxonomie von Bias, rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf
Bias, eine Psychologie von Bias und eine kulturelle Kontextualisierung von Bias). Es ist zu hoffen,
dass hier auch auf das Thema Rassismus und seine Auswirkungen eingegangen wird. Der
Standard soll auch klar machen, dass die Identifizierung und Abschwächung von algorithmi-
schem Bias in allen drei Phasen der Entwicklung eines KI-Systems – bei Konzeptionierung,
Design und Implementierung – erfolgen muss. Ziel des Standards ist es, ein klares Rahmen-
werk von Anleitungen zu bieten, das Fragen enthält, die den KI-Entwickler*innen helfen sollen,
unbeabsichtigte Verzerrungen zu erkennen, die unbemerkt bleiben würden, wenn nicht speziell
nach ihnen gesucht würde. Eine mögliche Herangehensweise wäre das explizite Hinterfragen
von alltäglichem Verhalten, das bspw. unbewusste Voreingenommenheit in Managementprak-
tiken zu identifizieren und entschärfen hilft. Dazu zählen z.B. Fragen aus den Bereichen von
Diversität und Inklusion: Welche Auswirkungen hat es für ein Unternehmen, wenn eine Stellen-
ausschreibung ausschließlich über Mainstreammedien verbreitet wird? Welche Auswirkungen
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hat es auf Teammitglieder, wenn Meetings stets um vier Uhr nachmittags stattfinden? Welche
Auswirkungen hat es auf Kund*innen, wenn die Online-Bestellseite nicht barrierefrei ist? Solche
Fragen sollen die Reflexion über Ein- und Ausschlussmechanismen und deren Folgewirkungen
anregen (siehe auch Kapitel 2.1 Bewusstseinsbildung). Ebenso sollte die Kontextabhängigkeit
von Systemen damit angesprochen werden und die KI-Entwickler*innen zu den potentiellen
User*innen und Betroffenen der KI-Systeme hinführen, die von wert- und erfahrungsbezogenen
Erwartungshal-tungen geprägt sind.

2 Zielbestimmung des Counter-Bots

Der Counter-Bot soll Gegenrede zu rassistisch motivierten Postings, die in deutscher Sprache
verfasst wurden, stärken und somit den Diskurs fördern. Im Sinne des bereits 2000 von Richards
und Calvert propagierten Mottos: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Es ist häufig wirksamer,
einem verletzenden und Rassismus reproduzierenden Posting Gegenrede entgegenzusetzen,
um es zu dekonstruieren, als es zu löschen. Löschen kann Zensur darstellen und widerspricht
in vielen Fällen der freien Rede, hat einen juristischen Touch und führt leider meist zu weiterem
Haten ebenso wie zu einem Mangel an öffentlicher Aufarbeitung von systematischen Unter-
drückungssystemen. Der Bot soll zur Reflexion über das Geschriebene (auch nicht strafrechtlich
relevanter Postings) anregen, den öffentlichen Diskurs mit respektvollen und dekonstruierenden
Inhalten versorgen sowie die Solidarisierung mit jenen, die angegriffen werden, ermutigen.

2.1 Gegenrede

Sinnvoll erscheint es, bei jenen Postings mit Gegenrede anzusetzen, die einerseits eine hohe
Reichweite und somit einen großen Einfluss haben und sich andererseits an der Grenze zum
Strafrecht befinden. Es gilt also, mit hoher Wahrscheinlichkeit die als ‚böse‘ klassifizierbaren
Äußerungen herauszufiltern. Das heißt, der Fokus liegt auf sprachlichen Indizien, die wahrnehm-
bar sind – ‚böse‘ ist, was verletzend wirkt oder von Diskursteilnehmer*innen metasprachlich als
verletzend gebrandmarkt wird, wenngleich eine derartige Zuschreibung (z.B. die, dass etwas „ras-
sistisch“ sei) auch darauf hin zu untersuchen ist, dass mit ihr ein normativer Falschheitsanspruch
erhoben wird, der in weiterer Folge kontrovers verhandelt werden mag. Eine Konzentration auf
das Erkennen von den offensichtlichsten Rassismen ist notwendig, da subtilere Diskriminie-
rungen, die auf Sarkasmus und Wortwitz beruhen, derzeit kaum automatisiert erfasst werden
können.

Ein Counter-Bot sollte mit dem Aussenden positiver Beiträge (z.B. Bilder, Videos) beginnen.
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Bei verbalen Reaktionen des Bots sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht so leicht
negativ ausgelegt werden können. Erst wenn die KI treffsicherer im Erkennen von rassistischen
Postings wird, kann die Reaktion des Counter-Bots inhaltlich spezifischer werden. Positive
Aussagen bleiben in Erinnerung und können Wirkung zeigen. Dies zeigte sich im Rahmen einer
von Trainer*innen eingesetzten Chat-Simulation namens ‚Raisin‘ the Question. Teilnehmende
wurden aufgefordert, entweder als ‚hater‘ (negativer Bot) oder „counter-activists“ (positiver Bot)
auf ein Hassobjekt, nämlich Rosinen, zu reagieren. Neben den negativen Bots, die metaphorisch
laut schrien (d. h. in Großbuchstaben schrieben und schnell eine große Anzahl an Inhalten
produzierten), konnten aber auch die positiven Bots viel Aufmerksamkeit auf ihre Nachrichten
lenken (z. B. durch Nachrichten wie „Rosinen sind gesund“), die sie kontinuierlich wiederholten.
In der Nachbesprechung der Übung stellte sich heraus, dass diese positiven Nachrichten über
Rosinen oder jene, die Rosinen mögen, den Versuchspersonen durchaus in Erinnerung blieben.
Mit der positive bot-Strategie konnte Inhalt viel schneller und in größerer Menge eingebracht
werden, im Gegensatz zu argumentativen Gegenstrategien, die Zeit, individuelles Eingehen auf
und Wissen über das Thema voraussetzen.6

Ein spezifischere Inhalte produzierender Counter-Bot ist darauf angewiesen, dass die KI zur
Identifikation von rassistischen Postings unterscheiden kann, ob die Schlüsselwörter, nach denen
gesucht wird, im jeweiligen Kontext tatsächlich in rassistischer Art und Weise eingesetzt werden
oder vielleicht auf Missstände aufmerksam machen, selbstermächtigende Eigenbezeichnungen
umfassen oder etwa Sarkasmus bzw. Ironie transportieren. Rassistische Statements haben
eine allgemeine und eine lokale Komponente. Allgemeiner Art sind eindeutige Begrifflichkeiten.
Aber es gibt auch ein Lokalkolorit, das sich in Sprachkulturen und Communities of Practice
spezifischer herausbildet. Insofern wäre das Erkennen von Besonderheiten unterschiedlicher
Ingroup-Sprechweisen vorteilhaft. Im rechten Kontext wird bspw. vieles geschrieben, was nicht
so gemeint ist, es wird mit kalkulierter Ambivalenz gearbeitet – für Mitglieder der Ingroup ist
klar, dass das Gegenteil von dem Geschriebenen gemeint ist. Die Gegenrede auf ein positives
Posting liest sich dann so: „Sehe das auch so. *being sarcastic*“.

Für die Interpretation eines Postings als rassistisch oder nicht sind daher nicht nur der unmittel-
bare Kontext, sondern auch dessen Entstehungsgeschichte (z.B. der Thread) und die Kontexte
bzw. Hintergründe der beteiligten Poster*innen relevant. Das bedeutet, dass ein Bot auch die
Mobilisie-rungsstrategien mitberücksichtigen können muss. So wird bspw. auch erkennbar, wel-
che User*innen sich für von Rassismus Betroffene einsetzen und daher in ihrer Gegenrede
gestärkt werden sollten. Im Rahmen der weiter oben angeführten Chat-Simulationsübung zeigte
sich in der Nachbesprechung, dass den ‚counter-activists‘ früher die Luft ausging, da bei jenen,
die diese Rollen innehatten, das Gefühl entstand, ihre Nachrichten würden unter den vielen ne-
gativen Nachrichten untergehen. Dennoch konnten einzelne Nachrichten von ‚counter-activists‘
6Basiert auf Alexandrowicz et al. (2020, 292).
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starke Wirkung erzielen: Sie bestärkten andere ‚counter-activists‘ in ihrem Widerstand und jene,
die aufgrund ihrer Rosinen-Zuneigung direkt angegriffen wurden.7

2.2 Bewusstseinsbildung

Wie bereits weiter oben angeführt, soll der Counter-Bot nicht nur Gegenrede produzieren,
sondern mit dieser sowohl die aktiven User*innen als auch die vielen Mitlesenden zur Reflexion
über das Geschriebene anregen und gegebenenfalls dazu beitragen, dass diese zukünftig
vermehrt Rassismus, Diskriminierung und Herabwürdigung in Postings erkennen können. Die
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierungen und somit der Schutz der Menschenwürde
ebenso wie die Bewusstseinsbildung sind Kernbereiche der Menschenrechte. Insofern geben
Menschenrechte einen wichtigen Rahmen für die Konzeptionierung, die Entwicklung und die
Ausgestaltung eines Counter-Bots und generell für KI-Systeme vor. Die folgenden Fragen8

sind ein guter Ausgangspunkt, um Bewusstsein für die menschenrechtliche Verantwortung
von Regierungen und gesetzgebenden Körperschaften ebenso wie der Technologieindustrie,
KI-Entwickler*innen, aber auch der User*innen von Online-Interaktionstools zu schaffen.

• Operationalisieren bestehende Menschenrechtsnormen, wie bspw. die UN-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte (United Nations 2011), die drei Grundprinzipien des
Schützens, Respektierens undWiedergutmachens hinreichend für die KI-/Technologiebranche?

• Welche Übersetzungsarbeit ist zwischen denjenigen, die entweder an KI oder an Men-
schenrechten arbeiten, notwendig, um eine sinnvolle Diskussion führen und kritische
Fragen stellen zu können?

• Ist bspw. das Konzept der Menschenwürde für KI-Entwickler*innen ausreichend lesbar?

• Ist eine menschenrechtliche Folgenabschätzung für KI ein effektives Instrument?

• Was sind die rechtlichen Mechanismen für Wiedergutmachung und Abhilfe bei Menschen-
rechtsverletzungen durch KI?

• Bei wem würde die Rechenschaftspflicht und Verantwortung für ein autonomes System
oder einen maschinellen Lernalgorithmus liegen?

• Sind bestimmte Menschenrechte stärker gefährdet oder eine Priorität?

• Kann ein Fokus auf Menschenrechte ein Weg sein, um Stimmen und Perspektiven von

7Basiert auf Alexandrowicz et al. (2020, 292).
8Siehe: Multidisziplinärer Workshop zu Künstlicher Intelligenz und Menschenrechten im April 2018,
https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-human-rights-a-workshop

-at-data-society-fd6358d72149 (besucht am 05.05.2021).
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Menschen, die am stärksten von Schäden wie algorithmischer Diskriminierung oder Ver-
zerrungen beim maschinellen Lernen bedroht sind, sinnvoll in KI-Debatten einzubeziehen?

• Was sind sinnvolle Strategien für die Einbeziehung diverser Anspruchsgruppen?

Das Recht auf Nichtdiskriminierung ist eines von vielen Menschenrechten, hat aber im Kontext
der Entwicklung von KI im Allgemeinen und von KI, die rassistische Hasspostings identifiziert
und in weiterer Folge Gegenrede produzieren soll, spezielle Bedeutung. Rassismuskritische
bzw. Anti-Rassismus-Arbeit verhelfen dem Recht auf Nichtdiskriminierung zur Umsetzung. Für
die Entwicklung des Counter-Bots ist es daher wichtig, die nachfolgend skizzierten Ziele dieser
Arbeit nachvollziehen zu können:

• die Schaffung eines breiten Bewusstseins für die Gegenwärtigkeit sowie das kontinuierliche
Wirken von strukturellem, individuellem und institutionellem Rassismus als historisch und
strukturell verankertem asymmetrischen Machtsystem sowohl online als auch offline,

• das Empowerment von direkt betroffenen Personen,

• das Aufmerksam-Machen privilegierter Personen (somit all jener, die nicht von Rassismus
betroffen sind) und vor allem auch Machthabenden bzw. Entscheidungsträger*innen auf
ihre Verantwortung, eine Veränderung des Systems herbeizuführen,

• das Stellen vehementer Forderungen mit dem Ziel, strukturelle und institutionelle Verän-
derungen herbeizuführen.

• das Einfordern der Vermittlung von Medienkompetenz im Bereich der digitalen Bildung,
welche das Erkennen von herabwürdigenden/diskriminierenden Inhalten und Fake News,
den Umgang mit neuen Technologien, das Offenlegen von Funktionsweisen von Algorith-
men, das kritische Hinterfragen von Interessen von Social Media-Plattformen ebenso wie
individuelle Rechte und Pflichten im Internet beinhaltet.

Auch wenn die von Menschen konstruierten rassistischen Vorurteile, Stereotype und Argu-
mentationsmuster immer wieder Wege suchen, um sich augenscheinlich zu ‚erneuern‘, ist das
Phänomen, inkl. seiner einhergehenden Abwertungsmechanismen und -strategien, bei weitem
nichts Neues (vgl. Spanbauer 2019). Was jedoch relativ ‚neu‘ ist und Rassismus einen neuen
Aufschwung beziehungsweise vermehrt Sichtbarkeit verleiht, sind die unendlich scheinenden
Weiten der Online-Kommunikation und unterschiedliche mit ihr verbundene Möglichkeiten bzw.
Besonderheiten (u.a. Anonymität, Unverbindlichkeit, Zugänglichkeit, leichte Vervielfältigung,
Algorithmen, etc.).

Bewusstsein für Phänomene des Rassismus und all seine komplexen Verflechtungen (mit
weiteren Herrschaftssystemen und im Sinne der Intersektionalität) muss daher mittlerweile
sowohl im analogen als auch imOnline-Bereich geschaffen werden. ImOnline-Bereich braucht es
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Bewusstsein für das Potential ‚neuer‘ Technologien, hier im Konkreten der Künstlicher ‚Intelligenz‘,
um Rassismus zu reproduzieren, aber auch zu bekämpfen.

Um der Reproduktion von Rassismus online und konkret rassistischen Hasspostings in dem
immer wichtiger werdenden Lebensbereich des Internets effektiv entgegentreten zu können,
bedarf es der Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit von digitaler Bildung und ihrer Ver-
besserung. Beinhalten sollte digitale Bildung die Vermittlung von Medienkompetenzen (u.a. das
Erkennen von Fake News und herabwürdigenden/diskriminierenden Inhalten), den Umgang
mit neuen Technologien, das Offenlegen von Funktionsweisen der Algorithmen, das kritische
Hinterfragen von Interessen von Social Media-Plattformen ebenso wie individuelle Rechte und
Pflichten im Internet.

Ein wichtiger Teil der rassismuskritischen Arbeit, nun auch online, ist das (Be)Stärken von
kritischem Denken, um das Erkennen von strukturellen, institutionellen und individuellen Ras-
sismen zu ermöglichen, das Durchsetzen von Rechten voranzutreiben und zivilcouragierte
Handlungsoptionen und -fähigkeiten zu schärfen. Diese Arbeit wird im digitalen Bereich mit neu-
en Herausforderungen auf Grund der zusätzlichen Komplexität konfrontiert. Um der Komplexität
des Online-Bereichs begegnen zu können, braucht es den Ausbau von Medienkompetenzen
sowie die Unterstützung der Entwicklung von Strategien wie Selbstreflexion, aktivem unlearning
und dem Hinterfragen des Status Quo (inklusive seiner gesellschaftlichen Normen).

Wichtig erscheint die transgenerationale Zusammenarbeit von sogenannten digital rookies und
digital natives, die wichtige Expertisen und Erfahrungswerte zusammenführen – einerseits ei-
ne oft selbstverständliche Bedienung neuer Technologien sowie Online-Kommunikationstools
vonseiten der digital natives, andererseits einen oftmals geringeren Grad von Normalisierung
gewisser digitaler Kommunikationscharakteristiken aufseiten der digital rookies. Zu bedenken ist,
wie von Nida-Rümelin und Weidenfeld (2020,152) festgehalten, dass „[. . . ] die Benutzerfreund-
lichkeit [von digitalen Produkten] derart hoch entwickelt ist, dass der Unwille der Jüngeren, sich
mit Verbesserungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen, nachvollziehbar ist.“

Der Counter-Bot kann somit einen wichtigen Beitrag zur fortwährend notwendigen Bewusstseins-
bildung im Internet leisten. Nach wie vor sind sich viele Menschen des Ausmaßes und der
Wirkung von rassistischen Hasspostings nicht bewusst, wie bspw. jene, die selbst nicht direkt
von unterschiedlichen -ismen9 im Internet betroffen sind, die solche nicht (mit)erleben bzw. jene,
die solche im Internet nicht erkennen, weil sie derartige Phänomene nicht einordnen können.
Die Notwendigkeit, sich aktiv gegen rassistische Hasspostings zu wenden, wird daher noch nicht
von einer ausreichend großen Anzahl an Menschen erkannt. Der Counter-Bot, der antwortet
und kontert, hat somit keinesfalls nur eine (konfrontative) Wirkung auf jene, die diskriminierende

9Vgl. Ogette (2019, 291): „‚Ismen‘: Kurzform für Diskriminierungsformen, da viele Diskriminierungsformen mit dem
Suffix ‚ismus‘ enden.“
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Inhalte erstellen, sondern auch eine stärkende Wirkung auf jene, direkt von rassistischen Hass-
postings betroffen sind sowie auf jene, die tagtäglich ihre Meinungen im Internet formen, aber
das Ausmaß diskriminierender Systeme nicht in ihrem vollen Ausmaß verstehen.

Einer strikten Abstrahierung der Künstlichen ‚Intelligenz‘ von den Menschen sollte entgegenge-
wirkt werden. Künstliche ‚Intelligenz‘, basierend auf menschlichen und meist unternehmerischen
Interessen, wird sowohl von Menschen geschaffen als auch von Menschen mit einer bestimmten
Auswahl an Daten versorgt. Auf diesem Weg können menschliche Vorurteile und Ausgrenzungs-
mechanismen an die KI weitergegeben werden, welche fortwährend auf Basis dieser Vorurteile
und Ausgrenzungsmechanismen agiert. Es ist wichtig zu vermitteln, dass wir keineswegs einer
oftmals mystifizierten Maschine ausgesetzt sind, sondern handlungsfähig bleiben.

Eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von KI, der Auswahl von Lerndaten für KI und
somit für den Schutz der Menschenwürde spielen bereits agierende sowie nachkommende
Software-Entwickler*innen, Produktentwickler*innen und IT-Projektmanager*innen. Zur Präventi-
on der Reproduktion von Rassismus durch KI ist ein Anstoß zu rassismuskritischem und generell
von machtkritischem Denken wichtig. KI-Entwickler*innen treffen wichtige Entscheidungen, die
später schwer rückgängig gemacht werden und dabei fortwährend intensive – menschenrechts-
verletzende – Auswirkungen haben können. Sie sind die, die ‚inhumanen Konsequenzen eines
Optimierungskalküls‘ (Nida-Rümelin/ Weidenfeld 2020, 82-83) vorbeugen und möglicherweise
auf die Datenauswahl Einfluss haben und für eine sorgfältige Auswahl von Daten sorgen können.

Das Forschungsprojekt Counter-Bot: Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen rassistische ‚Hass-
postings‘ „möchte Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung eines Systems künstlicher Intel-
ligenz (KI) liefern, das rassistische Postings identifizieren und geeignete Gegenrede (counter
speech) hervorbringen kann“ (Alexandrowicz et al. 2020, 287): Wie bei den meisten Herausfor-
derungen, die uns Menschen konfrontieren, scheint es auch in diesem Zusammenhang nicht
den einen Generalschlüssel zu geben. Vielmehr ist diese Aufgabenstellung ein Puzzle, das
sich aus vielen Teilen zusammensetzt. Antirassistische Gegenrede im Internet ist notwendig,
um der Normalisierung von diskriminierenden und somit die Menschenwürde verletzenden
Inhalten – in Form von struktureller sowie individueller Herabwürdigung, Benachteiligung und
Ausgrenzung – aktiv entgegenzuwirken. Gegenrede regt zur Reflexion an, kann Inhalte und
deren Auswirkungen erklären und bestärkend wirken. Diese Praxis – nämlich die Produktion
geeigneter, effektiver und zugleich sensibler Gegenrede – kann mithilfe weiterer Tools, wie mög-
licherweise eines KI-Systems, das von Expert*innen (Menschen) getestet wurde, dazu beitragen
rassismuskritische/antirassistische Gegenrede weiterzuverbreiten und zu multiplizieren.
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3 Risikoabschätzung

Künstliche ‚Intelligenz‘ wird mittlerweile in geradezu allen Wirtschaftsbereichen eingesetzt.
Sie begegnet uns, häufig unbemerkt, im Alltag – u.a. beeinflusst sie unsere Kommunikation
via Social Media.10 Aktuelle Forschung sieht sie als menschgemachte und somit keineswegs
vorurteilsbefreite Technologie, die sogar zur Verbreitung von Hass im Netz beitragen und diesen
nähren kann (vgl. Davidson et al. 2019).

Die Auseinandersetzung mit den zahlreichen diskriminierenden Hasspostings führte zur Frage,
ob der Einsatz von Künstlicher ‚Intelligenz‘ notwendig wird, um Hass im Netz flächendeckend
entgegenwirken zu können. KI könnte somit zu einem respektvolleren Umgang und der Verrin-
gerung von Online-Diskriminierung, Silencing und Cyber-Mobbing im Internet, v.a. auf Social
Media Plattformen, beitragen. Um diesen Zielen näherzukommen, bedarf es nicht nur der
Auseinandersetzung mit Fragen zu Menschenrechten, sondern auch zu Risiken und Ethik:

1. Wie kann KI entwickelt werden, die den Schutz der Menschenrechte aller Menschen von
Anfang an inkludiert, mitbedenkt und berücksichtigt?

2. Am Beginn der Zielsetzung für und Konzeptionierung von neuer bzw. weiterzuentwickeln-
der KI sollten folgende Fragen stehen: Welche möglichen Risiken sind mit der Ent- bzw.
Weiterentwicklung einer solchen Technologie verbunden und welche Möglichkeiten gibt
es, diese Risiken zu mindern? Wo ist der Punkt erreicht, an dem Risiken des Einsatzes
einer ständig lernenden und sich weiterentwickelnden KI nicht mehr abgeschätzt werden
können, und was könnten die Folgen davon sein?

3. Welche Datensätze werden verwendet, um die KI anzulernen? Spiegeln die Daten mensch-
liche Vorurteile, strukturell und institutionell verankerte Ausgrenzungsmechanismen und
Machtstrukturen wider, die das System des Rassismus aufrechterhalten?

4. Welche Eigenschaften müssen Datensätze haben, um identifizierte Risiken zu mindern
bzw. zu vermeiden?

5. In wie weit unterstützt die Zusammensetzung des Entwickler*innenteams eine effektive
und umfassende Risikoabschätzung? Wie divers ist das Team (z.B. Männer/Frauen, Alter,
ethnische Herkunft)? Wie interdisziplinär ist das Team?

Diese grundlegenden Fragestellungen sollten helfen, die im Rahmen des Projekts Counter-
Bot: Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen rassistische ‚Hasspostings‘ identifizierten Risiken
beim Einsatz von KI gegen diskriminierende Hasspostings von Beginn an zu analysieren und

10Siehe: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network
-users/.
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die Ergebnisse der Risikoabschätzung vor und bei der Entwicklung von KI kontinuierlich zu
berücksichtigen.

3.1 Ethische Fragestellungen

„Ein digitaler Humanismus
transformiert den Menschen nicht in eine Maschine

und interpretiert Maschinen nicht als Menschen.“

(Nida-Rümelin/ Weidenfeld 2020, 11)

Rassismus ist, mit seinen über die Jahrhunderte gewachsenen historischen Wurzeln, tief im
gesell-schaftlichen Jetzt verankert. Black Indigineous People of Color (BIPoC)11 schildern Ras-
sismuserfahrungen – on- und offline – auf alltäglicher Basis. Zudem blicken wir auf Rassismus im
Kontext der Weltgeschichte und damit auf viele Generationen ab dem 15. Jahrhundert, die durch
geschichtliche Taten und Untaten, Ereignisse und Prozesse (Re-)Traumatisierungen erfahren
haben, wie u.a. die transatlantische Sklavenverschleppung, -unterdrückung, -ausbeutung und
-ermordung, den Kolonialismus, die Shoah, der Porajmos12, den Neo-Kolonialismus und damit
einhergehende institutionelle, strukturelle und individuelle Rassismen.

Menschen sind damit nicht nur mit unmittelbaren rassistischen Erfahrungen konfrontiert, son-
dern auch mit ebenjenen systemischen Verankerungen und transgenerationalen Traumata
(vgl. Jakobs-Wallfisch 2016). Generell bedarf die Auseinandersetzung mit diesen komplexen
Phänomenen und ihrer Bearbeitung hoher Sensibilität, eines ausgeprägten Verantwortungsbe-
wusstseins, des Bewusstseins für die Kontextabhängigkeit und intersektionale Verknüpfungen.
Daher ist die Berücksichtigung folgender ethischer Fragestellungen bei der Entwicklung und
dem Einsatz von Künstlicher ‚Intelligenz‘ allgemein relevant und speziell, wenn ein KI-System
Gegenrede zu rassistischen Postings generieren soll.

3.1.1 Kann KI lernen, ethisch richtige Entscheidungen zu treffen?

Ein KI-System, das effektiv und respektvoll gegen rassistische bzw. generell diskriminierende
Hass-postings eingesetzt werden soll, darf weder fehlkonzipiert noch fehlprogrammiert werden.

11Der Begriff Black Indigenous People of Color ist ein inklusiver Sammelbegriff für Menschen, die Rassismuserfah-
rungen machen.

12Damit wird der Völkermord an den in Europa lebenden Rom*nija in der Zeit des Nationalsozialismus bezeichnet.
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Es muss sichergestellt werden, dass das KI-System keinesfalls die Praxis des Silencing13 und
Rassismus bzw. Diskriminierung großflächig reproduziert. Wie von Dias Oliva et al. (vgl. 2020)
vorgebracht, verwenden zum Beispiel LGBTQIA+-Personen14 häufig mit Scheinunhöflichkeiten
(mock impoliteness), um mit Diskriminierung und Feindseligkeit umzugehen. Die Untersuchung
ergab, dass das KI-System Perspective15 eine bedeutsame Anzahl von Drag-Queen-Twitter-
Accounts als ‚toxischer‘ einstufte als Accounts von weißen16 Nationalist*innen. Die qualitative
Analyse ergab, dass das verwendete KI-System nicht in der Lage war, den sozialen Kontext bei
der Messung des ‚Toxizitätsniveaus‘ richtig zu berücksichtigen. Die KI erkannte Fälle nicht, in de-
nen Wörter, die konventionell als beleidigend angesehen werden könnten, in self-empowerment
Sprache von LGBTQIA+ Personen unterschiedliche Bedeutungen transportierten. Einer solchen
Praxis des Silencing, die Empowerment-Prozesse behindert, muss bei der Entwicklung von KI
klar vorgebeugt werden.

3.1.2 Wird KI jemals abwägen, kontextualisieren und Empathie demonstrieren können?

Ein KI-System kann nach heutigem Stand keine spontanen Entscheidungen anhand von Kriterien
wie Abwägung, Kontextualisierung oder Empathie fällen (vgl. Nida-Rümelin/ Weidenfeld 2020,
83). Umso wichtiger ist es, dass im Falle des Einsatzes eines KI-Systems gegen rassistische
Hasspostings dieses von Beginn an mit adäquaten Daten angelernt wird und Sicherheitsme-
chanismen in die KI eingebettet werden. Diese Mechanismen müssen sicherstellen, dass der
Counter-Bot auf ein Posting nicht reagiert, wenn er keine adäquate Gegenrede erstellen kann,
statt diskriminierende, herabwürdigende und potentiell traumatisierende Inhalte in den Cyber-
space zu schicken.

13Bei Silencing handelt es sich um sprachliche und diskursive Gewaltanwendung, um Menschen, die sich in der
Öffentlichkeit gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit aussprechen, zum Schweigen zu bringen (vgl. Kücükgöl
2019).

14LGBTQIA+ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Questioning/Queer, Asexual + / Gender
Diverse.

15Perspective ist eine kostenlose Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die mit Hilfe von maschinellem
Lernen toxische Kommentare identifiziert und so bessere Unterhaltungen online ermöglicht (siehe: https://
www.perspectiveapi.com/).

16Weiß wird hier, in Anlehnung an Tupoka Ogettes (2019) Ausführungen, kursiv geschrieben, um zu verdeutlichen,
dass es sich um eine politische Beschreibung und für ein Set an Privilegien, das Menschen zukommt, handelt
und nicht um eine Farbbezeichnung (phänotypische Merkmale).
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3.1.3 Soll die KI einfach ‚autonom‘ handeln dürfen? Kann der KI ‚vertraut‘ werden?

Akteur*innen, die mit Künstlicher ‚Intelligenz‘ in Berührung kommen, sollten im Rahmen des
rassismuskritischen Denkens und darüber hinaus ein Verständnis dafür entwickeln, dass den KI-
Systemen beigebracht wird, ‚autonom‘ zu agieren. Das heißt, das KI-System lernt ohne direktes
Zutun von Menschen, Entscheidungen zu fällen und Aktionen zu setzen. Im Rahmen rassismus-
und machtkritischer Auseinandersetzung mit dem Einsatz von KI, für welche Zwecke auch immer,
darf nicht auf ‚neutrales‘ und ‚fehlerloses‘ Verhalten und maschinelle Entscheidungen vertraut
werden. Die tagtäglich produzierten riesigen Datenmengen und auch das Bestreben, Modera-
tor*innen von Foren und in Sozialen Netzwerken vor der permanenten Auseinandersetzung mit
rassistischen Postings zu schützen, verleiten dazu, Entscheidungen und damit Verantwortung
an KI-Systeme abzugeben. Der derzeitige Stand der Entwicklung bei KI-Systemen erfordert es
nach wie vor, Menschen einzubinden und auch die Outputs von KI regelmäßig zu evaluieren
und gegebenenfalls einzugreifen.

3.1.4 Sollen KI-Systeme reguliert werden?

KI sollte jedenfalls reguliert werden, wobei es wichtig ist, die unterschiedlichen Einsatzbereiche
von KI-Systemen in den Blick zu nehmen. All diese Einsatzbereiche benötigen unterschiedliche
Maßnahmen. Wo die KI über Menschen entscheidet, ist stetiges Monitoring und sensibilisiertes
Vorgehen vonnöten. Hier ist auch die Verantwortungsübernahme der Politik gefragt. Es muss
differenziert vorgegangen und die folgende Frage immer wieder gestellt werden: Wo unterstützt
ein KI-System, wo trägt es zu einer positiven Entwicklung bei und wo ist das KI-System schädlich
bzw. könnte es zur Gefahr werden? Zum Beispiel liegt es in der Verantwortung der Politik und
der Entwickler*innen, auszuloten, wo solche Gefahren entstehen können und wo KI schlichtweg
nicht zum Einsatz kommen sollte (z.B. bei automatischen Waffensystemen und Gesichtser-
kennung). Um sicherzugehen, dass Künstliche ‚Intelligenz‘ nicht für politische Interessen und
demokratiegefährdendes Handeln missbraucht wird, sollten von Beginn an unabhängige Stellen
für das Monitoring von KI-Einsätzen zuständig sein.

3.1.5 Was hat es mit den Forderungen nach Nachvollziehbarkeit und Transparenz in
Bezug auf Datensätze und durch diese trainierte KI-Systeme auf sich?

Der Forschungsbereich Explainable AI versucht das Handeln bzw. das algorithmische Entschei-
den von KI-Systemen erklärbar zu machen. So verpflichtet auch die europäische Datenschutzver-
ordnung KI-Systeme (und seine Entwickler*innen sowie jene, die diese einsetzen) zu Transparenz
und Nachvollziehbarkeit. Diese Verpflichtung sowie Forderung vieler Akteur*innen ist nach wie
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vor häufig nicht erfüllbar. Sogar Entwickler*innen selbst wissen häufig nicht, wie ein KI-System
Entscheidungen trifft, denn was beim maschinellen Lernen genau vor sich geht, versteckt sich
häufig in einer sogenannten Blackbox.17 Ob ein KI-System von Beginn an diskriminierende und
exkludierende Mechanismen einsetzte bzw. solche erlernt, wissen selbst Entwickler*innen häufig
erst im Nachhinein. Hierbei spielt die Nutzung intransparenter Datenmengen für maschinelles
Lernen eine essentielle Rolle. Datensätze werden zu wenig dahingehend geprüft, ob sie potenti-
ell diskriminierende Tendenzen und/oder Ausschlussmechanismen in KI-Systemen verursachen
können. Diese Unterlassung kann schwerwiegende Folgen haben. Entwickler*innen, Unterneh-
men, die KI-Systeme einsetzen, und politische Entscheidungsträger*innen müssen sicherstellen,
dass bei der Auswahl und Anwendung von Datensätzen vorbeugend agiert wird und nicht erst
dann, wenn bereits Diskriminierungs- und Ausschlusstendenzen erkennbar sind.

3.1.6 Ist ‚Digitalethik‘ politisch?

KI-Systeme sind längst Teil des alltäglichen Lebens. Dennoch scheint es wenig Wissen über
und Bewusstsein für die Auswirkungen und Funktionsweisen von KI-Systemen zu geben. KI-
bezogenes Wissen, einhergehend mit digital-ethischen Kompetenzen, ist notwendig für ein
verantwortungs-bewusstes Handeln. Unterschiedlichen Akteur*innen, die KI schaffen und über
ihre Anwendung entscheiden oder sie nutzen, müssen sich der Grenzen und Funktionsfähigkeiten
solcher Systeme bewusst werden. Ein fixer Bestandteil einer digital-ethischen Kompetenzbildung
sollte auch das Fördern von diversen und interdisziplinären Teams von Entwickler*innen sein.
So kann ermöglicht werden, dass die Funktion und der Sinn von algorithmischen Systemen
bereits bei der Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven hinterfragt werden. Es liegt in
der Verantwortung von politischen Entscheidungsträger*innen, Bildungsangebote, die unter
anderem zu kritischem Denken in Bezug auf einen digitalen Wandel anregen, zu fördern. Auch
Universitäten und Fachhochschulen, die zukünftige KI-Entwickler*innen ausbilden, sind dafür
verantwortlich, Ethik und Menschenrechte in entsprechende Lehrveranstaltungen zu integrieren.

3.2 Datenlage: Qualität von Sprachmodellen

KI-Systeme lernen anhand der Daten, die ihnen zugeführt werden. Die Inhalte und Qualität
dieser Lerndaten bestimmen somit wesentlich die Outputs von KI-Systemen. Es wäre daher ein
wichtiger erster Schritt, die für das Trainieren eines KI-Systems verwendeten Daten offenzulegen
und somit transparent zu machen, was die Basis für das Generieren von Texten ist. Der folgende

17Siehe: https://www.t-systems.com/resource/blob/153922/15c1497cf6ff6acfa429c035d1ddb429/
DL_Best-Practices_Explainable_AI.pdf.
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Abschnitt skizziert den derzeitigen Status der Sprachmodellentwicklung, zeigt die Grenzen
dieser Modelle auf und identifiziert mögliche Entwicklungspotenziale, die auch Möglichkeiten für
die Entwicklung und Implementierung des Counter-Bots schaffen.

3.2.1 Vortrainierte Sprachmodelle

Moderne Bots greifen auf sogenannte „vortrainierte“ NLP-Sprachmodelle zu. NLP steht dabei für
„Natural Language Processing“ und beschreibt die Fähigkeit von Computern, mit gesprochenem
oder geschriebenem Text zu arbeiten, indem sie Muster in den Daten erkennen. Dabei kommen
Techniken des machine learning zum Einsatz, bei denen ein künstliches System aus Beispielen
lernt und diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern kann. Auch wenn mit zuneh-
mender Rechenleistung KI-Sprachmodelle immer besser geworden sind, sind sie nach wie vor
nicht immer treffsicher. Da sich eine KI die Welt nicht über vielfältige persönliche Erlebnisse und
Erfahrungen bewusst aneignet und diese reflektiert, interpretiert sie Inhalte in bestimmten Kon-
texten völlig falsch. Dennoch: Sprachmodelle können für eine Vielzahl sinnvoller Anwendungen
eingesetzt werden, wie z.B. die Spracherkennung, Texterkennung und Handschrifterkennung,
im Falle der großen Sprachmodelle auch zur Erstellung von Nachrichtenartikeln, Poesie, Dreh-
büchern u.v.m. In Kontexten eines rassistischen bzw. diskriminierenden Sprachgebrauchs ist
insbesondere die sogenannte Sentimentanalyse von Interesse, die Hasspostings erkennen
und theoretisch auch beantworten können sollte. Das Erkennen von rassistischen Hasspos-
tings erfolgt über die Entitäts-Sentimentanalyse, die den Text überprüft und die vorherrschende
emotionale Meinung über diese Entität innerhalb des Textes identifiziert. Insbesondere geht es
darum, die Einstellung eines Autors oder einer Autorin gegenüber der Entität als positiv, negativ
oder neutral zu bestimmen.

3.2.2 Generierung von Text

Einer der am meisten versprechenden NLP-Bereiche ist die Generierung von Texten, die wirken,
als wären sie von Menschenhand verfasst. Diese Entwicklung ist deshalb bedeutend, weil sie
stark skalierbar ist und die Medienlandschaft tiefgreifend verändern dürfte. In den falschen Hän-
den ist diese Technologie eine Waffe, mit der sich Informationskriege in einer kaum vorstellbaren
Dimension führen lassen.
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3.2.3 Transformer – der große Durchbruch

Für die Generierung von Text werden verschiedene statistische Techniken eingesetzt, um die
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der eine bestimmte Folge von Wörtern in einem Satz
vorkommt. Ein KI-Sprachmodell lernt dann, die Wahrscheinlichkeit einer Folge von Wörtern
vorherzusagen. Der große Durchbruch in diesem Bereich gelang Forscher*innen von Google
2017 mit einer Technik namens „Transformer“. 2018 veröffentlichte Google ein Transformer-
basiertes Modell namens BERT. Das derzeit bedeutendste Sprachmodell GPT-3, auf dem eine
Reihe sehr wichtiger gegenwärtiger Anwendungen fußt, basiert ebenfalls auf dieser Architektur.
GPT-3 gilt als modernstes aller Sprachmodelle und ist derzeit die Benchmark.

3.2.4 Datensätze und deren Relevanz

Recherchen machen deutlich, dass sämtliche modernen KI-Sprachmodelle mit denselben Da-
tensätzen trainiert werden. Aber woher stammen diese Daten? Und was hat ihre Herkunft für
Konsequenzen? Die meisten Sprachmodelle, mit denen wir arbeiten, sind „vortrainiert“. Das
heißt, dass sich Firmen wie OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook usw. bereits
die Mühe gemacht haben, Maschinen mit großen Datensätzen zu füttern. Ziel ist es, eine „bele-
sene“ Maschine zu erschaffen, die sinnvoll mit Menschen kommunizieren kann. Außer diesen
Unternehmen verfügt derzeit niemand über die Rechenleistung und das erforderliche Budget,
um ein KI-System so zu trainieren. Das Training von GPT-3 hat für einen einzigen Durchgang 12
Mio Dollar verschlungen.18

3.2.5 Mit welchen Datensätzen werden Sprachmodelle wie GPT-3 trainiert?

Sprachmodelle wie GPT-3 müssen mit großen Mengen an Textdaten gefüttert werden, um zu
lernen. Dafür wird auf bekannte Datensätze zurückgegriffen, mit denen bereits Vorgängermodelle
und konkurrierende Systeme trainiert wurden. Der Common Crawl-Datensatz ist mit Abstand
die größte Quelle. 60% der Trainingsdaten für das GPT-3 Modell stammen von Common Crawl.
Die Common Crawl Foundation ist eine kalifornische Non-Profit-Organisation, die von Gil Elbaz,
einem amerikanischen Unternehmer und Philanthropen, mit dem Ziel gegründet wurde, den
Zugang zu Web-Informationen zu demokratisieren. Die Vision von Common Crawl ist demnach
ein „offenes“ Web, welches einen freien, kostenlosen Zugang zu Informationen ermöglichen
und somit die Grundlage für mehr Innovation in Forschung, Wirtschaft und Bildung schaffen
soll. Das Common Crawl-Datenkorpus ist der Versuch, „das Web zu speichern“, und enthält

18Siehe: Shaahana (2021).
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Petabytes an Daten, die seit 2008 gesammelt wurden. Das sind rohe Websitedaten, extrahierte
Metadaten und Textextraktionen.

An zweiter Stelle liegt OpenWebText2, eine erweiterte Version des ursprünglichen OpenWebText-
Corpus, das alle Reddit-Posts von 2005 bis April 2020 abdeckt. Diese Einträge machen 22%
der Trainingsdaten von GPT-3 aus. Reddit ist eine Social-News-Website, die in Europa weniger
bekannt ist und auf der registrierte Benutzer*innen Inhalte einstellen und anbieten können. Ein
Inhalt kann entweder aus einem Link, einem Video, einem Bild, einer Umfrage oder einem
Textbeitrag bestehen. Andere Benutzer*innen können die Beiträge als positiv oder negativ
beurteilen. Die Bewertungen beeinflussen, welche Position der Beitrag auf der jeweiligen Reddit-
Seite sowie der Startseite einnimmt. Reddit hat 330 Mio aktive User*innen/ Monat (Stand April
2021) und gehört damit zu den wichtigsten Websites der USA.

BookCorpus (Books1 und Books2) ist ein beliebtes, großes Bücher-Textkorpus und macht 16%
der Trainingsdaten von GPT-3 aus. BooksCorpus wird aktuell nicht mehr vertrieben. Es gibt
aber ein sogenanntes Repository (ein „Lager“ für alte, digitale Dateien), das einen Crawler ent-
hält, der Daten von https://www.smashwords.com sammelt, der ursprünglichen Quelle von
BookCorpus. Leider gibt es im offiziellen GPT-3 arxiv-Dokument von OpenAI keine genaueren
Quellangaben über diesen Datensatz.

GPT-3 greift auch auf Wikipedia zu. Wikipedia ist ein mächtiges Online-Enzyklopädie-Projekt,
das 2001 gegründet wurde, mit dem Ziel des Aufbaus einer Enzyklopädie durch freiwillige und
ehrenamtliche Autor*innen, die weltweit agieren. Es mag überraschen, dass Wikipedia, trotz
seiner gewaltigen Größe nur 3% des Trainings-Datensatzes von GPT-3 ausmacht. Wikipedia
hat sich zur weltweit größten Referenz-Website entwickelt und verzeichnete im November 2020
monatlich 1,7 Milliarden Unique Visits. Derzeit enthält die Enzyklopädie mehr als 56 Millionen
Artikel in mehr als 300 Sprachen, darunter 6.269.278 Artikel auf Englisch.

Weitere Datensätze, die in Sprachmodellen zum Einsatz kommen, sind u.a. RealNews, ein
großes Korpus von Nachrichtenartikeln aus dem oben genannten Common Crawl-Datensatz,
begrenzt auf die 5.000 von Google News indizierten Nachrichtendomains.

Besonders interessant ist das Projekt „Grover“, welches aus RealNews hervorgegangen ist.
Grover generiert Fake News zu Forschungszwecken, also gezielte Propaganda, die den Stil
echter Nachrichten imitiert. Ziel ist es, ein gut funktionierendes Sprachmodell für die Generierung
neuronaler Desinformation zu schaffen, um diese besser und genauer erkennen zu können. Denn
moderne Computersicherheit beruht auf einer sorgfältigen Modellierung von Bedrohungen: der
Identifikation potenzieller Bedrohungen und Schwachstellen aus der Sicht eines Angreifers oder
einer Angreiferin und der Erforschung potenzieller Abhilfemaßnahmen für diese Bedrohungen.
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3.2.6 Sorgen der Entwickler*innen

„Was wir heute haben,
ist im Wesentlichen ein Mund ohne Gehirn“

Yejin Choi,
Informatikerin

an der University of Washington
und dem Allen Institute for AI.19

Trotz seiner überraschend guten Ergebnisse hat GPT-3 auch viele Einschränkungen. Das Sprach-
modell leidet unter dem gleichen Problem wie andere NLP-Modelle. Auch bei GPT-3 wiederholen
sich manchmal die Beispiele , geht bei längeren Passagen die Kohärenz verloren, kommt es zu
Fallfehlern, Widersprüchen und nicht schlüssigen oder gar völlig falschen Sätzen.

„Die Leute haben völlig unrealistische Erwartungen
an groß angelegte Sprachmodelle wie GPT-3.“

Yann LeCun,
führender KI-Wissenschaftler

bei Facebook.20

GPT-3 leidet auch unter den üblichen Voreingenommenheiten und Verzerrungen, wie z.B. einer
Verzerrung bei der Repräsentation von sozialen Konstrukten wie „Rasse“, „Geschlecht“ oder
„Religion“. Das grundlegende Problem hierbei ist, dass das GPT-3-Modell seine Sprache –
wenn auch gefiltert – aus dem Internet gelernt hat. Der riesige Trainingsdatensatz von GPT-3
umfasst nicht nur Wikipedia-Einträge, Nachrichtenartikel und Online-Bücher (Books1 und Books2
Datensatz), sondern auch jede feindselige, herabwürdigende und somit die Menschenwürde
verletzende Diskussion auf Reddit und in anderen Foren-Einträgen. Diese Einträge definieren
also sein „Selbst“ und seine Sprache.

„Was auch immer die Schwächen von GPT-3 sind,
es hat sie von Menschen gelernt.“

Vinay Uday Prabhu,
Erfinder der GPT-3 Anwendung Philosopher AI.21

19Siehe: Hutson (2021).
20Siehe: Das (2020).
21Siehe: Strickland (2021).
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3.2.7 Zensur von toxischem Text

Verzerrungen lassen sich nur beseitigen, wenn toxischer Text vor dem Training aussortiert wird.
Keine leichte Aufgabe, denn es wirft Fragen darüber auf, welche Inhalte genau zensiert werden
sollen. Eine Möglichkeit wäre, Sprachmodelle mit dem C4 (Colossal Clean Crawled Corpus)
zu trainieren, das Webseiten ausschließt, die „böse“ Wörter enthalten. Aber eine umfangreiche
Zensur schränkt – selbst, wenn sie gut gemeint ist – den Anwendungsbereich des trainierten
Sprachmodells ein. Wenn das Sprachmodell zum Beispiel nie gelernt hat, was „Rassismus“,
„Faschismus“ und „Sexismus“ ist, kann es auch keine Antworten auf Fragen dazu geben.

3.2.8 Alternativen

Nicht alle sind mit dem Walled-Garden-Ansatz (Anm. steht für eine geschlossene Plattform) ein-
verstanden. Eleuther, ein Projekt, das sich zumZiel gesetzt hat, einenOpen-Source-Konkurrenten
zu GPT-3 zu erschaffen, hat ein Modell namens GPT-Neo veröffentlicht. Das Projekt nutzt die
OpenAI-Forschungsergebnisse zu GPT-3 als Ausgangspunkt für seine Algorithmen und trai-
niert sie auf verteilten Rechenressourcen, die von der Cloud-Computing-Firma CoreWeave und
Google gespendet wurden. Zudem hat Eleuther einen sorgfältig kuratierten Trainingsdatensatz
namens „Pile“ erstellt.

Die Leistung von GPT-Neo kann noch nicht mit der von GPT-3 mithalten, aber es ist laut Wired22

gleichauf mit der am wenigsten fortgeschrittenen Version von GPT-3. Die Risiken von Open
Source bleiben allerdings bestehen. Ist der Code einmal veröffentlicht, gibt es kein Zurück und
keine Kontrolle mehr darüber.

3.2.9 GPT-3 mit „gesundem Menschenverstand“. Ist das möglich?

Auch wenn es GPT-3 und anderen großen Sprachmodellen immer noch an „gesundem Men-
schenverstand“ fehlt, sind die aktuellen Entwicklungen doch sehr vielversprechend. Unsere
Kinder lernen ihre Umwelt durch Sehen, Erleben und Handeln kennen. Einer KI bleiben diese
Erfahrungen verwehrt, aber es gibt eine Menge guter Ideen, um mit diesem Problem umzugehen.
Eine davon stammt vom KI-Forscher Sam Bowman, Assistenzprofessor an der NYU. Er schlägt
vor, Sprachmodelle auf YouTube-Clips so zu trainieren, dass die bewegten Bilder zu einem
umfassende-ren Verständnis der Realität führen. Die Frage ist, ob dieses umfassende Verständ-
nis auch Rassismus und Diskriminierung inkludieren kann und somit zu einem hilfreichen Input
für den Counter-Bot werden kann.

22Siehe: Knight (2021).
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Selbstlernende KI-Sprachmodelle werden in Kürze wohl noch viel „gesprächiger“ werden, da
sie sehr stark skalierbar sind. Wir Menschen haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die
Interaktion mit ihnen sinnvoll, wertvoll und moralisch vertretbar ist.

4 Testen und Evaluation

Wenn bei der Konzeptionierung und Entwicklung des Counter-Bots sowohl menschenrechtliche
als auch ethische Erfordernisse berücksichtigt werden, folgen auch das Testen und die Evaluation
des Outputs des Counter-Bots diesen Standards. Zur Überprüfung, ob die Implementation des
Counter-Bots diese Standards erfüllt und somit die gewünschten Ergebnisse liefert, wird die
folgende dreiteilige Teststruktur vorgesehen.

4.1 Technische Korrektheit – Funktionalitätsprüfung

Eine grundlegende Voraussetzung für den Einsatz des Counter-Bots ist die korrekte Implemen-
tierung. Diese umfasst die Überprüfung des Verzweigungsschemas, d.h. der Entscheidungsstruk-
tur, die Inputs (Postings) verarbeitet und vorgibt, welche Reaktion (welche Form der Gegenrede)
gesetzt wird. Dieser Schritt umfasst den Einsatz technischer Hilfsmittel (etwa eines Linter für
einen statiischen Code) sowie eine Begutachtung des Entscheidungsbaums durch Mitglieder
des Entwicklungsteams.

4.2 Treffsichere Erkennung von Hasspostings

Da der Einsatz des Counter-Bots nicht zielführend sein kann, wenn dieser nicht auf die richtigen
Postings reagiert, ist eine umfangreiche Prüfung des Erkennungsalgorithmus erforderlich. Dabei
sind sowohl die Falsch-positiv-Rate (FPR) sowie die Falsch-negativ-Rate (FNR) zu berücksich-
tigen. Erstere (FPR) wäre kontraproduktiv, da eine mahnende Reaktion auf nicht-rassistisch
intendierte Beiträge Irritation oder gar Reaktanz der Betroffenen hervorrufen kann. Auch die
FNR ist zu berücksichtigen, da das fälschliche Übersehen eines rassistischen Hasspostings
den Counter-Bot wirkungslos macht. Daher ist eine intensive Testphase vorgesehen, in der
Personen außerhalb des Counter-Bot-Kernteams als Testpersonen die Aufgabe haben, gezielt
positive, neutrale und klar rassistische Postings in einer Testumgebung einzugeben. Die Analyse
der dabei erzielten Trefferquoten (bzw. FPR und FNR) bildet die Grundlage für die Entschei-
dung, ob weitere Verbesserungen vorzunehmen sind oder der Counter-Bot bereits unter realen
Bedingungen eingesetzt werden kann.
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4.3 Wirksamkeitsprüfung

Das zentrale Wirkprinzip des Counter-Bots besteht in der Reaktion auf erkannte rassistische
Hasspostingsmittels „neutraler“ Botschaften, die zur Reflexion einladen, beruhigend wirken sollen
(z.B. durch den Verweis auf ASMR-Videos) oder auch mahnend gestaltet sind (etwa durch den
Hinweis auf juristische Implikationen). Dieser Aspekt soll experimentell überprüft werden, indem
Versuchspersonen möglichst unterschiedlicher politischer Einstellung in eine Online-Diskussion
ver-wickelt und mit den verschiedenen Reaktionsmechanismen des Counter-Bots konfrontiert
werden. Zur Erfassung der Wirkung wird entweder (mit vorab erteiltem Einverständnis) deren
Reaktion gefilmt und anschließend analysiert, oder es gelangt ein Prinzip der qualitativen
Methoden (etwa der think-aloud-Technik oder eines anschließenden Interviews) zum Einsatz.
Weiters kann im Rahmen eines Testlaufs in echter Umgebung der Verlauf eines Threads nach
erfolgter Intervention durch den Counter-Bot analysiert werden.

4.4 Kontinuierliche Qualitätssicherung

Neben den qualitätssichernden Maßnahmen im Rahmen der Entwicklung und im Zuge der
Inbetriebnahme des Counter-Bots soll auch ein fortlaufendes Qualitätsmonitoring erfolgen. Denn
selbst wenn der Counter-Bot nach erfolgreichen Testphasen zum Einsatz kommt, ist es notwen-
dig, sowohl die Postings als auch die Reaktionen des Bots kontinuierlich zu beobachten und zu
analysieren. Gerade der Online-Diskurs unterliegt raschem sprachlichem Wandel, sodass sinn-
und wirkungsvolle Reaktionen des Counter-Bots nur durch Anpassung an die Weiterentwicklung
des „Netz-Slangs“ gewährleistet werden können. So lassen sich auch Fehlentwicklungen erken-
nen und beheben. Diese kontinuierliche Evaluierung soll auch durch ein Meldesystem, also die
Einbindung der User*innen, unterstützt werden. Ein wichtiges ethisches Kriterium für die KI ist
es, „Menschen in der Schleife zu haben“.
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