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Am 8. und 9. April 2021 fand die von Goal ausgerichtete International AI Conference statt. Aufgrund der 

durch die Corona-Krise bedingten besonderen Umstände wurde diese digital abgehalten. Sowohl 

projektinterne als auch externe Referent:innen diskutierten zu interessanten Fragestellungen, die 

sich rund um die Governance von Algorithmen drehten. 

 

Die rund 80 Teilnehmenden wurden von Prof. Dr. Johannes Wessels, Rektor der WWU Münster, und 

Prof. Dr. Thomas Hoeren, Leiter des ITMs der WWU Münster, willkommen geheißen. Daraufhin 

referierte Assoc. Prof. Dr. Sandra Wachter vom Oxford Internet Institute in ihrem Eröffnungsvortrag 

darüber, wie die Ungleichheit und Voreingenommenheit, die westliche Gesellschaften kennzeichnen, 

unvermeidlich auch in der Datenverwendung für maschinelle Lernprozesse verankert sind. Im 

Rahmen ihrer Forschung konnte sie mithilfe von Testverfahren konkrete Empfehlungen für die 

Auswahl der bestgeeigneten Fairness-Metrik für den Einsatz von maschinellem Lernen im Rahmen 

des EU-Antidiskriminierungsrechts formulieren. 

 

Im Rahmen der anschließenden Fragerunde wurde das Ziel formuliert, dass KI gerechter und 

unvoreingenommener werden müsse, als menschliche Entscheidungsträger. Problematisch sei 

hierbei nach Professorin Wachter, dass die derzeitigen Kategorien und Vergleichsgruppen nicht 

ausreichten, um Diskriminierungen durch KI vollständig sichtbar zu machen. Darüber hinaus betonte 

Professorin Wachter, dass es kein vollständig erreichbares Ziel sei, unvoreingenommene 

Entscheidungen zu treffen, sondern vielmehr eine ständige Herausforderung. Das Hauptziel sei es, 

allmählich eine unvoreingenommene Gesellschaft zu schaffen. Weiterhin wurde angemerkt, dass die 

EU bisher gesetzlich nur die Diskriminierungen durch Menschen geregelt hat, diese Regelungen 

jedoch auf viele derzeitigen Technologien anwendbar seien. Die Diskriminierung durch KI führt zu 

einer Ungleichbehandlung von Menschen, ohne dass diese sich der Diskriminierung bewusst sind 

(zum Beispiel durch gezielte Werbung). Nicht die bestehenden Gesetze müssten insofern an diese 

neuen Eigenschaften von KI angepasst, sondern die derzeitige KI so entwickelt werden, dass sie mit 

der derzeitigen Rechtsordnung vereinbar ist. 

Danach folgte der Vortrag von Ass. Prof. Dr. Christian Djeffal vom Munich Centre for Technology in 

Society an der Technischen Universität München. Er sprach darüber, wie digitale Technologien 

schrittweise unsere Demokratie neu konfigurieren würden. Während wir in diesem Prozess nach 

Orientierungshilfe und Leitlinien suchten, sei die Beziehung zwischen Technologie und Demokratie 

unklar und scheinbar fließend. Es sei an der Zeit, gängige Narrative über digitale Technologien zu 

hinterfragen, um innovative Konzepte und neue Praktiken zu ermöglichen. 

Anschließend referierte Prof. Dr. Katharina Zweig vom AAL der Universität Kaiserslautern zu dem 

Thema „Is Fairness by Unawareness fair?“. Neben der Frage, ob geschützte Merkmale in 

Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden sollten zeigte sie anhand verschiedener 

Praxisbeispiele, wie menschliche Diskriminierungen sich in den Trainingsdatensätzen wiederfinden 

und auf ADM-Systeme auswirken. 

Die vorgetragenen Themenfelder von Professor Djeffal und Professorin Zweig wurden durch Fragen 

und Anregungen der Teilnehmenden umfassender behandelt. In diesem Rahmen betonte Professor 

Djeffal, dass öffentlich vermittelt werden müsse „Gerechtigkeit“ relativ zu sehen und die 

verschiedenen Ansätze zur KI-Gerechtigkeit eine hochpolitische Entscheidung seien. Auf die Frage, 

wie durch eine direkte Demokratie politische Entscheidungen und Expertenwissen zu KI behandeln 



 
seien, erklärte er, dass es keine einfache Grenze zwischen direkter und repräsentativer Demokratie 

gebe. Jede direkte Demokratie habe repräsentative Elemente und jede repräsentative nutze direkte 

Elemente (z.B. Umfragen). Diese Elemente könnten auch im Entscheidungsprozess in der KI-

Regulierung verwendet werden. Professorin Zweig wies darauf hin, dass die meisten Algorithmen, 

die in der Wirtschaft eingesetzt werden, keine personenbezogenen Daten nutzen oder nicht über 

Menschen entscheiden. Es sei wichtig, KI nicht zu stark zu regulieren, damit ein Anreiz besteht, sie 

weiterzuentwickeln und sie genutzt werden könne. 

 

Nach einer kurzen Mittagspause sprach Reuben Binns, Assoc. Professor für Human Centred 

Computing an der Universität Oxford, über die Herausforderung, die es für Regulierungsbehörden 

darstellt, umfassende Untersuchungen und Durchsetzungsmaßnahmen gegen die schädliche 

Verwendung von Algorithmen vorzunehmen. Zu berücksichtigen seien dabei Datenschutz-, 

Wettbewerbs- sowie Verbraucherschutz- und Anit-Diskriminierungsrecht. Professor Binns 

beleuchtete zudem die Verwendung von algorithmischen Methoden, die dazu dienen sollen, 

Regulierungsbestrebungen anzuleiten und zu unterstützen. 

Im Anschluss führten Hanna Hoffmann und Johannes Kevekordes vom ITM der WWU Münster in ihrer 

Präsentation aus, dass der wachsende Einfluss von Algorithmen auf die Gesellschaft es unabdingbar 

mache, dass Betroffene in der Lage sind, Entscheidungen, die Algorithmen für und über sie treffen, zu 

verstehen und zu bewerten. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen menschlichen und 

maschinellen Entscheidungen könne nur hergestellt werden, wenn letztere auf demokratische und 

transparente Weise kontrolliert werden. Sie beleuchteten dazu das Bestehen eines möglichen Right 

to Explanation in der DSGVO und die Möglichkeiten und Herausforderungen für die Umsetzung eines 

solchen Rechts. 

In darauffolgenden Diskussion wurde über die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit eines solches Right 

to Explanation intensiv diskutiert. Außerdem berichtet Professor Binns über seine 

Arbeitserfahrungen beim Information Commissioner, dem Datenschutzbeauftragten des Vereinigten 

Königreichs und Leier der britischen Datenschutzbehörde.  

Auf die Diskussion folgten Catharina Rudschies und Mattis Jacobs von der Universität Hamburg, die 

über ihre jüngsten Forschungsergebnisse berichteten, nach denen ADM-Systeme am besten als 

dynamische und sich entwickelnde soziotechnische Ökosysteme verstanden werden können. Die 

Anerkennung dieser Charakteristika erlaube es, eine Prozessperspektive einzunehmen, die dabei 

helfe, die Komplexität und Multidimensionalität ethischer Probleme entlang des gesamten 

technologischen Prozesses zu erfassen - von der Konzeption und Entwicklung bis zum Einsatz, der 

Evaluation im Laufe der Zeit und der kontinuierlichen Weiterentwicklung.  

Der letzte Vortrag am ersten Tag der Konferenz wurde von Frank Pasquale gehalten, Professor an der 

Brooklyn Law School für das Recht der künstlichen Intelligenz, der Algorithmen sowie des 

maschinellen Lernens. Er stellte vor, wie sich die algorithmische Verantwortlichkeit in den letzten 

zehn Jahren zu einem wichtigen Anliegen für Sozialwissenschaftler, Informatiker, Journalisten und 

Anwälte entwickelt habe und gab einige aktuelle Beispiele aus der öffentlichen Diskussion über 

sozialschädliches Verhalten algorithmischer Systeme. Mittlerweile hätten sich engagierte 

Regulierungsbehörden längst mit algorithmischer Transparenz und Online-Fairness befasst. So wie 

die "erste Welle" der Forschung und des Aktivismus im Bereich der algorithmischen 

Rechenschaftspflicht auf individuelle Begegnungen mit bestehenden Systemen abgezielt hätte, habe 



 
nun eine aufkommende "zweite Welle" der algorithmischen Rechenschaftspflicht begonnen, sich mit 

strukturelleren Problemen zu befassen. Beide seien dabei wesentlich, um eine gerechtere und 

tatsächlich emanzipatorische, politische Ökonomie der Technologie zu gewährleisten. 

 

Zum Abschluss des ersten Tages diskutierten im Rahmen einer Podiumsdiskussion Professor Frank 

Pasquale, Assoc. Professorin Sandra Wachter, Professorin Joanna Bryson (Hertie School of 

Governance) und Dr. Fabian Niemann (Partner bei Bird & Bird LLP) zu dem Thema: „Transparenz in 

algorithmischen Entscheidungen“. Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Nikolas Guggenberger 

(Yale Law School). Die Diskussionsteilnehmer:innen debattierten unter anderem über Chancen und 

Risiken von KI, sowie den Fortschritt und die Hürden, die seit dem Inkrafttreten der DSGVO aus 

datenschutzrechtlicher Perspektive für Marktteilnehmer:innen bestehen. 

 

Der folgende Tag startete mit einer Präsentation von Dr. Christina Timko von der Ruhr Universität 

Bochum. Sie berichtete über die Ergebnisse ihrer Feldstudie unter 150 Studenten, die eine selbst 

entworfene 'News-Feed-Reader'-Applikation eingesetzt hatten, welche sich mit dem Ziel an 

Smartphone-Nutzer richtet, dass diese die App häufiger und länger zu nutzen. Smartphone-

Applikationen setzen bewusst eine Reihe von verhaltensverändernden Elementen ein, von denen 

sich die Präsentation auf Profiling, Filterung von Informationen, Gamification und Front-End-Design-

Elemente (z.B. Push-Benachrichtigungen, infinite scroll, visuelle Hinweise) konzentrierte. Neben den 

Verhaltenselementen befassten sie sich auch mit neuartigen Selbststeuerungsmöglichkeiten und 

Schutzmaßnahmen, wie z. B. anpassbare Einstellungen zur Verhaltensänderung. 

Auf diesen Beitrag folgte Assoc. Professor Linnet Taylor vom Tilburg Institute for Law, Technology and 

Society, die über das Konzept von Fairness in Bezug auf KI referierte, das formalisiert durch 

Richtlinien und Technologieregulierung angewendet werden könne. Hieran gäbe es Kritik, da dieser 

Ansatz die Frage der Gerechtigkeit auf eine Frage des Requirements Engineering reduziere. Sie warf 

dabei die Frage auf, welchen Wert die Formalisierung von Fairnessmaßstäben habe, wenn es das Ziel 

sei, eine gerechte Technologie-Governance zu schaffen, und woran sich erkennen ließe, wann die 

Formalisierung nicht mehr dem Gesamtziel der Gerechtigkeit diene, sondern sich in ihr Gegenteil 

verkehre. 

Dieser Vortrag löste eine lebhafte Frage-und Diskussionsrunde unter den Teilnehmenden aus. Frau 

Professor Judith Simon merkte an, dass es unzählige Fairnesskonzepte und -initiativen gebe, die 

jedoch oft von öffentlichen Akteuren finanziert und gleichzeitig nicht zu gesetzgeberischen 

Entscheidungen führen würden. Dem schloss sich Professorin Taylor an und ergänzte, dass 

momentan viele Diskussionen nur ein sogenanntes „ethics theatre“ darstellen würden, die einen 

Raum für den ökonomischen status quo schaffen, jedoch wenig verändern würden.  

Deutliche Meinungsverschiedenheiten wurden in Bezug auf das Konzept der menschenzentrierten KI 

(„Human-Centered AI“) unter den Teilnehmenden deutlich. Die Diskussion wurde durch die 

Anmerkung von Frau Professor Ingrid Schneider ausgelöst, die in Bezug auf das EU-Weißbuch und 

die darin beinhalteten Forderungen nach vertrauenswürdiger und menschenzentrierter KI fragte, ob 

Frau Professorin Taylor diese Forderungen als „ethics washing“ oder im Gegenteil als „ethics 

building“ (indem zum Beispiel Unternehmen stärker in Verantwortung genommen werden) bewerten 

würde. Während Frau Professorin Taylor im Rahmen dieser Frage betonte, statt in eine 

menschenzentrierte Ethikbildung vor allem in normative Konzepte zu vertrauen, sprach sich 



 
Professorin Joanna Bryson für eine menschenrechtsorientiertere und weniger politische Debatte 

aus. Professorin Taylor gab jedoch daraufhin zu bedenken, dass Menschenrechte nicht gegen 

Unternehmen eingefordert werden könnten und daher gesetzgeberische Handlungen in den Fokus 

genommen werden sollten. Zum Ende hin stellte Herr Marc Hauer noch die spannende Frage, ob 

ethische Ansätze für eine gerechtere KI überhaupt der richtige Weg seien oder ohnehin ignoriert 

würden. Nach Professorin Taylor müsse hierbei sowohl auf der individuellen ethischen Ebene 

(Mikro-Ethik: Verantwortung des Einzelnen), als auch auf der der kollektiven Ebene (Makro-Ethik: 

Verantwortung der Politik) gearbeitet werden. Ethik dürfe nicht als Dogma produziert werden, 

sondern müsse mit beweglichen Zielen umgehen können und Bewegungen als Teil der ethischen 

Herausforderung berücksichtigen können.  

 

Danach sprach Professorin  Joanna Bryson von der Hertie School in Berlin in ihrem Vortrag über eine, 

ihrer Meinung nach, Unwahrheit im politischen Diskurs über KI-Regulierung: Dass KI 

notwendigerweise undurchsichtig sei. Tatsächlich sei künstliche Intelligenz nicht notwendigerweise 

undurchsichtiger als natürliche Intelligenz; tatsächlich könne KI durch Design weitaus transparenter 

gemacht werden. Sie beleuchtete die technologischen, soziologischen und ökonomischen Barrieren 

für Transparenz, wie diese durch KI und die digitale Revolution beeinflusst werden und mit welcher 

Governance-Politik ihr zu begegnen sei. 

 

Dr. Carsten Orwat vom ITAS der Karlsruher Universität befasste sich abschließend in seiner 

Präsentation mit Herausforderungen, die mit der Risikoregulierung von KI und ADM verbunden sind. 

Sie würden sich vor allem aus den Eigenschaften der betrachteten Risiken, d.h. den Risiken für 

Grundrechte und Grundwerte ergeben. Dazu gehörten normative Unklarheiten bei der Interpretation 

und Operationalisierung von Grundrechten und -werten. Darüber hinaus entstünden Arten von 

Risiken, die über die individuelle Ebene hinausgingen. Ubiquitäre Wertkonflikte und Unsicherheiten 

über die Risiken forderten auch die Bestimmung akzeptabler Risikoniveaus heraus. Solche 

Risikomerkmale hätten Auswirkungen auf die Gestaltung der Risikoregulierung.  

 

Nach der Mittagspause erfolgte der Vortrag von Andrew Burt, geschäftsführender Partner bei bnh.ai, 

einer Boutique-Kanzlei mit Fokus auf KI und Analytik, und Chief Legal Officer bei Immuta Visiting 

fellow beim Information Society Project der Yale Law School. Er sprach über die tiefgreifenden 

Datenschutz- und Sicherheitslücken bei KI-Systemen und die drei nicht auf den ersten Blick  deutlich 

werdenden Auswirkungen dieses Trends, die er wie folgt zusammenfasste: „1. Privacy is dead. 2. So is 

trust. 3. And you are not who you think you are.” Nach einem kurzen Überblick über diese Trends gab 

er konkrete Vorschläge zur Bewältigung dieser Entwicklung – aus der Perspektive von Anwälten, 

Politikern und Bürgern.  

 

In der abschließenden Diskussionsrunde haben sich die Teilnehmenden vor allem über die 

vorgetragenen Vorschläge, welche diesen Trends entgegenwirken sollen, auseinandergesetzt. 

Kritisiert wurde die Idee, KI-Entwicklungen zu verlangsamen. Diese sei nicht realistisch, merkte ein 

Konferenzteilnehmer an, da die Marktinnovation vom Verbraucher getrieben würde, woraufhin 

erwidert wurde, dass die ständig auf Waren gesetzten Standards stärker auf Software angewendet 



 
werden müssen und damit die Verlangsamungsempfehlung nicht grundsätzlich im Widerspruch zum 

Markt stehe. Anknüpfend an seine Vorschläge zur Wiederherstellung der Privatsphäre diskutierten 

die Teilnehmenden mit Herrn Burt weiterhin den Datenschutz durch die DSGVO. Einig waren sie sich, 

dass die DSGVO neben ihren guten Ansätzen große Schwierigkeiten in der Umsetzbarkeit bereitet. 

Burt befürchtete, dass neue Gesetze so umgesetzt werden, dass sie entweder zu ressourcenintensiv 

sind und damit nur große Unternehmen sie um- und durchsetzen können oder dass sie zu theoretisch 

sind, sodass sie nicht in die Praxis umgesetzt werden.  

Nach vielen weiteren spannenden Anmerkungen der Teilnehmenden beendete Hanna Hoffman die 

Konferenz mit einem großen Dankeschön an alle Referierende:innen und Teilnehmer:innen.  

Die Beiträge der externen Referierenden sowie die kontroversen Diskussionen führten bei den 

Teilnehmenden zu neuen Impulsen und gaben detailreiche Einblicke in die Chancen und Risiken der 

künstlichen Intelligenz. Vor allem durch die differenzierten Sichtweisen der Teilnehmenden im Zuge 

der internationalen Dimension der Konferenz ergaben sich neue Perspektiven und konnte der 

Horizont erweitert werden. Bereits in der Konferenz haben sich einige der Expert:innen zum weiteren 

Austausch in Zukunft verabredet.  

Das GOAL‐Team möchte noch einmal die Gelegenheit nutzen, sich zu bedanken: Beim BMBF und DLR 

für das Ermöglichen der Veranstaltung; bei allen Referent:innen für die spannenden Vorträge; bei den 

Teilnehmenden der Podiumsdiskussion für die lebhafte Debatte; und bei allen 

Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern, die die Veranstaltung durch ihre interessierten 

Nachfragen und Diskussionsbeiträge bereichert haben. 

 


