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1.    Dunkle  Automaten



Algorithmen
Algorithmus:  automatisierbarer Lösungsweg  für  
eine  Klasse  von  abstrakten  Problemen

§ „blind“  ausführbar,  von  selbst  geschehend  
(αὐτόματος)  →  Zerlegung  in  einfache  Schritte

§ Algorithmen  werden  erfunden,  beschrieben,  
analysiert,  veröffentlicht  und  ggfs.  implementiert

§ Formale  Sprachen:  Lambda-Kalkül,  
Programmiersprachen  (Universalität)

Verstehen:  Nachvollziehbarkeit,  Korrektheit,  
Analyse  (z.B.  Zahl  der  Schritte)

Gegeben  ein  Wegenetz  mit  Knoten  (Orten)  
und  direkten  Verbindungen.  Berechne  alle  
kürzesten  Wege  zwischen  Knoten.

Bsp.:  Dijkstras  Algorithmus



Rationalität
Descartes:  Discours  de  la  méthode  (1637)
→  Regeln  des  Gebrauch  des  Verstandes:  
1.  Klarheit  und  Deutlichkeit
2.  Zerlegung  in  kleine  Teile  oder  Schritte
3.  Hierarchie    &    4.  Vollständigkeit

Leibniz:  Mathematische  Schriften  
→  Darstellung  von  Wissen  in  einem  mechanisch  
kontrollierbaren  Kalkül (Ideal:  Mathematik)  

Mathesis  Universalis:
formale  Sprache  der  Wissenschaften  



Algorithmen  sind  das  
(rational)  Verstehbare  schlechthin.  

Nichts  bleibt  im  Dunkeln.



Code
Programmiersprache:  formale  Sprache  ohne  
Mehrdeutigkeiten  und  Magie  
§ Programmtexte  =  (Quell-)Code
§ übersetzbar  in  Computer-Instruktionen
§ umfasst  viele  Algorithmen  und  viel  mehr  als  
Algorithmen  →  Komplexität von  Code

Grenzen  des  Verstehens:  Eigenschaften  von  
Programmen  sind  i.a.  nicht  algorithm.  entscheidbar
§ Unentscheidbarkeit:  Gödel,  Turing,  Rice →  
Grenzen  der  Beweisbarkeit  &  Verifikation

§ Praxis:  Denkfehler,  Irrtümer,  Software-Bugs



Vernetzung  &  Durchdringung
Globale  Vernetzung von  Geräten  und  Programmen            
Vielzahl  an  Interagierenden  Softwarekomponenten    
Pervasiveness:  Durchdringung  unserer  Lebenswelt

Weltweites  Datenweb =  Digitalisierung
§ Interaktionen:  Mac-Mac,  Mac-Man,  Man-(Mac)-Man
§ Sammlung,  Austausch,  Verarbeitung,  Verknüpfung  
und  Interpretation  des  Daten

Grenzen  des  Verstehens:  Unübersichtlichkeit,  
Komplexität,  Schnelligkeit,  aber  auch:  Unsichtbarkeit,  
Anonymität  (des  Mediums,  nicht  des  Menschen)  



Zwischenfrage

1000+  Entwickler,  10+  Jahre,  1M+  LOC,  im  Flux
Täglich  10+MM  Anfragen/Clicks →  Ranking  

Was  bedeutet  Offenlegung?  Source  Code?  

Wollen  wir  die  „nackte  Wahrheit“  inkl.  Daten?

Was  wäre  eine  hinreichend  genaue Erklärung
der  algorithmischen  Abläufe?  

Was  soll  eine  solche  Erklärung  erklären?



Grenzen  der  Verstehbarkeit
• Unentscheidbarkeit  von  Code
• Komplexität  der  Systeme  
• Proprietarität  der  Programme
• Unsichtbarkeit  des  Mediums



Daten-Automaten
Lernende  Maschinen: Übersetzung  von  Daten  in  Algorithmen,  
teilweise  selbst-programmiert mittels  Daten  =  trainieren  

→  Meta-Algorithmus  +  Daten  =  generiertes  Programm

Parameter-Tuning    

Steuerung  &  Regelung  

Policies  &  Strategien
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Grenzen  des  Verstehens:  Umfang  und  Uneinholbarkeit  der  Daten



Sehende  Automaten
Perzeptive  Revolution:  wie  können  wir  Algorithmen  entwickeln,  die
...  Objekte  in  Bildern  erkennen,  Gesichter  wiedererkennen  
...  Sprache  verstehen  (akustisch,  semantisch)

Nicht durch  kleinschrittige  Programmierung!

Deep Learning:  Neuronale  Netze  – 100te Millionen  adaptierbare  Parameter



Lernen  mit  dx

Gradienten-basiertes  Lernen.

1.  Nehme  ein  Beispiel:  Bild  +  Label  („Perserkatze“)
2.  Wackle  ein  wenig  an  jedem  Parameter  x  →  x+dx
3.  Messe,  ob  sich  die  Vorhersage  verbessert  oder  
verschlechtert  (und  um  wieviel).
4.  Adjustiere  den  Parameter  (nach  unten  oder  oben)  
→  wiederhole:  so  oft  wie  möglich,  möglichst  viele  Beispiele

Viel  Rechenleistung,  viele  Daten!



Informationsautomaten
Suche  &  Filterung  von  Informationen

Überangebot
...  an  Informationen  – WWW,  Google,  Social Media
...  an  Produkten  – Amazon,  e-Commerce
...  an  Werbemöglichkeiten  – World  Wide  Werbe-Web  
...  an  Beziehungsoptionen  – on-line  Dating,  „Tindergarten“  

Auswahl  von  Inhalten:  algorithmische  Selektion,  „Filterbubble“

Ausnahmslos lernende  Maschinen:  
Web-Suche  (G),  News  Feeds  (FB),Empfehlungssysteme,  Werbenetzwerke  
...



Spielende  Maschinen
Autonome  Agenten  lernen  komplexe  
Handlungsstrategien
§ nicht  durch  Beispiele,  sondern  durch  ausprobieren  
§ heute:  in  der  Welt  der  Spiele  
§ morgen:  autonome  Roboter,  Autos,  Drohnen,...      
(sie  wollen  nicht  nur  „spielen“)

Google  Deepmind
Atari  AI:  Videospiele  lernen  am  Bildschirm  (!)
Alpha  Go:  Super-human  Go  Spieler



• Unvorhersagbarkeit  des  Mechanismus
• Unvorhersagbarkeit  des  Einzelfalls
• Unvorhersagbarkeit  der  Interaktionen/Daten

→  Empirische  Validierung  (statistisch)
→ Prüfung  (im  Nachhinein)  statt  Spezifikation
→ Herausforderung  für  das  (römische)  Recht

Grenzen  der  Verstehbarkeit  für  den  „Schöpfer“



Reflexion

Dunkelheit  der  Automaten.  Ein  Problem?  Epistemologisch.

Es  gibt  keine  einfachen  Erklärungen,  Abkürzungen
→  Nichtreduktionistische  Sichtweise:  Machina est Ineffabile

Vertrauen  muss  fehlendes  Verstehen  ersetzen.  
§ Vertrauen  setzt  Klarheit  über  die  Intentionen  und  Ziele  voraus                        
(nicht  der  Mechanismen!)

§ Die  (dunklen)  Mechanismen  verhüllen  die  Absichten.



2.    Dunkle  Mächte



Akteure
Wer  setzt  Algorithmen  auf  uns  an?  

Bekannte  öffentliche  Player  
→  Google,  Amazon,  Facebook  &  Co

Unbekannte(re)  öffentliche  Player  
→  Firmen,  die  lieber  anonym  bleiben  wollen

Bekannte  nicht-öffentliche  Player  
→  NSA  und  GCHQ

Unbekannte  nicht-öffentliche  Player
→  „unknown  unknowns“  

Alle  interessanten  Anwendungen  
sammeln  und  nutzen  Daten.



Es  tut  weh

Grenzen  der  Grammatik

§ „Algorithmus  offenlegen“,  „Google  liest  Email“,  „Facebook  wählt  
Inhalte  aus“,  „die  NSA  hört  mit“

§ Wir  können  unser  Gegenüber  nicht  festmachen  – Eigenleben  
(nicht  Manager,  Redakteure,  Programmierer,  Arbeiter)  

§ Wir  können  Agenten  benennen,  ihr  „algorithmisches  Tun“  aber  
nicht  artikulieren.

§ Mechanismen  der  Digitalen  Welt  sind  von  neuer  Qualität

Unheimlichkeit des  Wirkens  der  Mächte  „dahinter“.  



Verlängerte  Arme

Warum  werden  Algorithmen  eingesetzt?  

Algorithmisch  individualisierte  Medien  und  Interaktionen  
§ Erlaubt  den  gezielten  Zugriff  auf  das  Individuum  
§ Anpassung  an  unübersehbare  Varietät  von  Einzelfällen  
und  Situationen

§ „Algorithmen“  als  verlängerter  Arm  der  Macht,  Durchgriff  
auf  das  Individuum  →    ein  spezieller  Arm  für  jeden

§ Die  Macht  des  Algorithmus  bleibt  aber  die  Macht  des  
verantwortlichen  Akteurs  dahinter.



Mächte  Dahinter

Zu  welchem  Zweck  werden  Algorithmen  eingesetzt?  

Kommerz:  Gewinnmaximierung  der  Firmen.  Geschäftsmodelle.
Werbung:  Markenwert.  Konsum.  Lüge.  
Medien.  Lenkung  der  öffentlichen  Meinung.  Postfaktisch?
Politik:  Manipulation  &  Propaganda,  Beseitigung  
→  Formen  der  Ausübung  von  Macht  =  neue  Machtgefälle

Die  Zwecke  sollen  immer  „dahinter  bleiben“.  
Es  funktioniert  oft  nur,  weil  die  Zwecke  verborgen  sind.
Manipulation  als  Manipulation  erkannt  verliert  ihre  Wirkmacht  



Mächte  Darin

Wie  weit  geht  das  Eigenleben  der  Algorithmen?  Potentiell  weit!

Adaptation,  Optimierung,  Interpretation,  Entscheidung,  Planung      

Algorithmen  bekommen  Handlungsspielräume.  
Bsp.:  Suchmaschine,  Selbstfahrende  Autos,  Algorithmisches  Töten

Regulierung  der  Spielräume  durch  Recht  und  Zertifikation
Bsp.:  Führerschein.  Beurteilung  der  Fähigkeiten,  nicht  der  Mechanismen.

Algorithmische  Entscheidungen  – „Objektivierung“  als  Ausrede  (Bsp.  FB)



Mächte  Darin

Aber:  keine  Autonomie  von  Zielen

Wenn  ein  selbstfahrendes  Auto  optimiert  wird  Menschen,  aber  nicht  kleinen  
Tieren  auszuweichen,  wird  es  dies  nicht  eigenständig  als  Zweck  verfolgen.

Es  mag  aber  dennoch  Tieren  ausweichen.  Zum  Beispiel  weil  Kollisionen  
Schadenspotential  für  das  Fahrzeug  haben.  

Konkret:  jeder  lernende  Algorithmus  ist  auf  eine  Zielfunktion  hin  optimiert.  
Herausforderung:  explizite  Verständigung  über  Ziele  und  quantifizierbare  
Abwägungen;;  wieviel  Transparenz  in  den  Zielen  ist  möglich?  



Aufklärung

Aufklärung  ist  der  Ausgang  des  
Menschen  aus  seiner  selbst  
verschuldeten Unmündigkeit.

Unmündigkeit ist  das  Unvermögen,  sich  
seines  Verstandes  ohne  Leitung  eines  
anderen  (TH:  Mensch,  wie  Maschine)  
zu  bedienen.


