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Mit künstlicher Intelligenz 
Hass im Internet aufspüren 

Von Maximilian Janisch

Die einfache und schnelle Verbreitung von 
hasserfüllten Inhalten im Internet ist ein grosses 
Problem unseres Internetzeitalters. Kein Wunder 
also, dass ein grosses Interesse an Systemen 
besteht, die solche Inhalte automatisiert erkennen 
und löschen können. Dies ist eine besonders 
schwierige Aufgabe bei Memes, einer Kombination 
aus Bild und Text. Dank der Fortschritte auf dem 
Gebiet des multimodalen Deep Learning und 
der Entwicklung leistungsfähigerer maschineller 
Lernverfahren können hasserfüllte Memes bereits 
mit einer sehr geringen Fehlerquote automatisch 
identifiziert werden. 

Informationen in der realen Welt kommen oft in 
mehreren Modalitäten vor. Wir sehen Objekte, 
hören Töne, fühlen Textur, riechen Gerüche 
und schmecken Aromen. Ein Paradebeispiel für 
multimodale Informationen sind Memes, die 
eine Kombination aus Bild und Text sind. Laut 
YPulse teilen 30% der 13- bis 35-Jährigen mehr 
als 7 Memes pro Woche.1 Laut Google Trends sind 
Memes ungefähr so populär wie Jesus.2 Es ist also 
kein Wunder, dass Memes online zunehmend 
zur Verbreitung von Hass verwendet werden. 
So wurde beispielsweise Pepe der Frosch ein 
Teil der amerikanischen Alt-Right-Bewegung. 
Die automatische Erkennung solcher Memes ist 
schwierig, da die Kombination von Bild und Text 
auf gesellschaftlichen Konventionen beruht, die für 
einen Computer schwer zu verstehen sind. 

Grosses Interesse von Facebook
Vor weniger als 5 Jahren war die automatische 
Erkennung von hasserfüllten Memes für Computer 

völlig unmöglich. In letzter Zeit wurde das Interesse 
für dieses Problem jedoch wieder geweckt, unter 
anderem weil Unternehmen wie Facebook grosses 
Interesse an automatischen Tools haben, die 
hasserfüllte Memes zuverlässig erkennen können. 
So hat Facebook im Mai 2020 die “Hateful memes 
challenge“3 ins Leben gerufen mit einem Preisgeld 
von 100’000 US-Dollar für dasjenige Team, dessen 
System hasserfüllte Memes am besten erkennt.
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Episode schauen

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die KI ihr 
Verständnis für anspruchsvolle Inhalte, die derzeit 
nur von Menschen verstanden werden, verbessern 
kann. Dies setzt voraus, dass die Bedeutung von 
Worten und Bildern nicht nur unabhängig  
voneinander, sondern auch in Kombination 
erkannt werden kann. Die Forscher arbeiten 
insbesondere an Systemen zur Erkennung von 
multimodaler Hassrede. Facebook stellt den KI-
Forschern zu diesem Zweck einen Datensatz mit 
10’000 multimodalen Beispielen zur Verfügung.

Das Ziel von KI in diesem Bereich

Fehlerquote von nur 10%
Dank Fortschritten auf dem Gebiet des 
multimodalen Deep Learnings und der 
Entwicklung leistungsfähigerer Methoden des 
maschinellen Lernens können aktuelle State-of-
the-Art-Algorithmen hasserfüllte Memes mit einer 
Fehlerquote von etwa 10% korrekt erkennen. Es 
sollte angemerkt werden, dass eine Fehlerrate von 
weniger als 10% fast unmöglich ist, da es selbst für 
Menschen oft strittig ist, ob ein bestimmtes Meme 
hasserfüllt ist oder nicht.



Wo Forschung bereits erfolgreich ist
Multimodales Deep Learning, ein aktives 
Forschungsgebiet, hat auch zur Lösung anderer 
Probleme geführt, wie z.B. automatische 
Bildunterschriften oder die automatische 
Beantwortung von Fragen zum Inhalt eines 
Bildes. Einige weitere Bereiche, in denen 
multimodales Deep Learning eine grosse Rolle 
spielt, sind die audiovisuelle Spracherkennung, die 
Zusammenfassung und Indizierung von Videos, 
die Robotik (ein Roboter muss seine Umgebung 
basierend auf Eingaben von vielen verschiedenen 
Arten von Sensoren “verstehen”) und die Medizin 
(zum Beispiel die automatische Erkennung von 

Organproblemen basiert auf Eingabedaten).
Abschliessend glaube ich, dass die 
Weiterentwicklung des multimodalen Deep 
Learnings ein weiterer Beweis dafür ist, dass wir in 
der Lage sind, immer anspruchsvollere Aufgaben mit 
Hilfe von Mathematik und Informatik zu lösen, wie 
es die Quintessenz meines Vortrags über Schwarze 
Löcher und wie man sie fotografiert ist (sieh Dir das 
Video mit dem QR-Code oben an).

1https://www.ypulse.com/article/2019/03/05/3-stats-that-show-what-

memes-mean-to-gen-z-millennials/ 
2https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=memes,jesus 
3https://ai.facebook.com/blog/hateful-memes-challenge-and-data-set/ 
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Mehr erfahren: 
www.trivadis.com

Warum sind Memes so ein wichtiges Thema? Seit 2016 suchen etwa so viele Menschen bei Google nach Memes (Blau) wie nach dem Begriff Jesus (Rot).
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