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Mit Unsicherheiten rechnen

Künstliche Intelligenz (KI), also intelligente Software, führt heutzutage 
Aufgaben aus, die man einst nur Menschen zutraute. Schon heute 
ist sie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft angekommen –  
man denke an selbstfahrende Fahrzeuge, medizinische Diagnostik, 
Übersetzungsprogramme, persönliche Gesprächsassistenten, 
Suchfunktionen und Robotik. Doch wie weit können wir KI-Systemen 
vertrauen?

Die Ursprünge der Künstlichen Intelligenz 
liegen im Jahr 1955, als Prof. John 
 McCarthy ein zweimonatiges Sommer

seminar organisierte, mit dem er seiner Idee, 
denkende Maschinen zu erschaffen, einen 
Schritt näherkommen wollte. Seine Hypothese 
war, dass grundsätzlich alle Aspekte des Ler
nens und anderer Merkmale der Intelligenz so 
genau beschrieben werden können, dass eine 
Maschine gebaut werden kann, die diese Vor
gänge simuliert. Er regte die Teilnehmer dazu an 
herauszufinden, wie man Maschinen dazu 
bringen kann, Sprache zu benutzen, zu 
ab strahieren und Konzepte zu entwickeln; 
kurz: Probleme von der Art zu lösen, die zurzeit 
dem Menschen vorbehalten sind. Außerdem 
sollten auch diese Systeme sich selbst weiter 
verbessern können. [1]

Heute hat sich der Begriff Künstliche Intel
ligenz (Artifical Intelligence) aufgefächert: Um 
Systeme mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu 
kategorisieren, wird zwischen Artificial Narrow 
Intelligence (ANI), Artificial General Intelli
gence (AGI) und Artificial Super Intelligence 
(ASI) unterschieden. Unter ANI fallen Systeme, 
die eng gefasste Aufgaben ausführen können. Dazu 
gehören beispielsweise automatisierte Gesprächs
assistenten im Kundenservice, die für einen  klar 
definierten Aufgabenbereich genutzt werden. 
AGI kann als ein Versuch gesehen werden, Prof. 

McCarthys ursprüngliche Idee von künstlicher 
Intelligenz weiterzuverfolgen: nämlich grund
sätzliche Strukturen zu entwerfen, mit denen 
sich menschliche Intelligenz nachbilden lässt.

Mit dem Begriff ASI werden Systeme beschrie
ben, die die menschliche Intelligenz sogar über
treffen. Das prominenteste Beispiel dafür ist das 

Künstliche Intelligenz:  
Wie verlässlich ist sie?
Die Entscheidungen selbstlernender Systeme müssen nachvollziehbar sein

von Visvanathan Ramesh

1 Beim GoSpiel ist 
 intelligente Software  
dem Menschen  
inzwischen überlegen.
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KISystem AlphaGo von DeepMind, das Men
schen beim GoSpiel überlegen ist. Obwohl ein 
solches System vielen vielleicht am unheim
lichsten erscheint, weil sie fürchten, dass es, wie 
der Computer HAL in »2001: Odyssee im Welt
raum«, die Macht übernehmen könnte, ist für 
die Sicherheit eines Systems etwas anderes 
 entscheidend: dass man seine Entscheidungen 
nachvollziehen kann.

Fragen über den Zustand der Welt beantworten
Ein KISystem kann man als ein System verste
hen, das – eingebettet in eine »Welt« – erfasste 
Daten übersetzt und Fragen zum Zustand der 
Welt beantwortet. Die Antwort setzt sich aus 
mehreren Entscheidungen zusammen, z. B. aus 
den Ergebnissen einzelner elementarer Berech
nungen, die das KISystem nacheinander, paral
lel oder in Kombination anwendet. Dabei können 
die Antworten durch mehrfache Wiederholung 
des Prozesses verfeinert werden. Je nachdem, 
ob das System ein explizites Modell der Welt 
oder des eigenen Rechenprozesses besitzt, kann 
es seine Antwort erklären oder nicht. Und das 
ist entscheidend.

Heutzutage werden für KI-Systeme häufig 
Entscheidungsbäume oder tiefe neuronale Netze 
verwendet. Entscheidungsbäume haben den Vor
teil, dass sie eine Sequenz von Tests beinhalten, 
die für Menschen sichtbar und verständlich dar
gestellt werden können. So kann man nach
vollziehen, wie das System zu seiner Antwort 
gekommen ist. Neuronale Netze hingegen sind 
nicht inspizierbar, aber ihr Verhalten kann mit 
entsprechenden Tools visualisiert werden.

KI: Revolution oder Evolution? 
Auch wenn im Zusammenhang mit Künstlicher 
Intelligenz immer wieder von einer Revolution 
gesprochen wird, handelt es sich um eine über 
60 Jahre andauernde Evolution. Diese erfolgte 

in drei Wellen: [2] In einer ersten Welle entstan
den Expertensysteme. Dafür übersetzte man 
menschliches Expertenwissen in fest definierte 
Regeln. Diese waren jedoch relativ unflexibel, 
da sie mit Mehrdeutigkeit und Unsicherheiten 
der realen Welt nicht gut zurechtkamen. Diese 
Unzulänglichkeit führte zur zweiten Welle der KI, 
in der statistische Methoden des maschinellen 
Lernens zum Einsatz kommen. Man erstellt sta
tistische Modelle, deren Parameter vom KISys
tem mithilfe großer Mengen von Trainingsdaten 
und durch Optimierungsalgorithmen gelernt 
werden. Heute benutzt man tiefe neuronale 
Netzwerke, um eine Vielzahl eng gefasster Auf
gaben (ANI) auszuführen. Der Erfolg der zweiten 
KIWelle und damit einhergehend die zahlen
mäßige Explosion der Anwendungen wurden  
in den letzten zehn Jahren insbesondere durch 
den Fortschritt in den Bereichen Rechenleis
tung, Trainingsalgorithmen und weltweit ver
fügbarer Computernetzwerke ermöglicht. Am 
wichtigsten war jedoch eine stetig zunehmende 
Menge an gesammelten und gespeicherten Daten, 
die die Basis des Lernens bilden. 

Auch die zweite Welle weist Unzulänglichkeiten 
auf, die aktuell von der Forschung behandelt 
werden:
•  Systeme der zweiten KIWelle benötigen 

große Mengen an annotierten Trainings
daten, weshalb solche KISysteme oft als 
»datenhungrig« bezeichnet werden.

Die drei Wellen der Künstlichen Intelligenz (KI)

Welle der 
kontextuellen 

Adaption

Welle des 
statistischen 

Lernens

Welle der 
regelbasierten 

Expertensysteme
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Die wichtigsten Fragen  

der KI
•  Wie werden die den Entscheidungen des 

Systems zugrunde liegenden, elementaren 
Berechnungen ausgewählt? 

•  Wie kann man diese anordnen, um eine 
bestimmte Aufgabe in einem gegebenen 
Kontext zu erfüllen?

•    Welche alternativen Architekturen für 
KI-Systeme sind denkbar und möglich?

•    Wie kann man Entscheidungen unter 
Berücksichtigung des entsprechenden 
Kontextes treffen?

•    Wie kann das KI-System selbst diagnostizieren, 
dass eine bestimmte Berechnung nicht durch 
zuführen ist?

•    Wie können wir sicherstellen, dass ein 
KI-System in einer definierten Welt mit  
festgelegten Grenzen sicher funktioniert?

Deep  
Learning
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•  Systematische Fehler in der Erhebung der 
Trainingsdaten führen zu Verzerrungen im 
KISystem.

•  Wie und warum ein KISystem zu den 
Ergebnissen gekommen ist, kann oft kaum 
erklärt werden.

•  Verallgemeinerung, d. h. die Übertragung 
erlernter Lösungswege von einem Problem
feld auf ein anderes, verwandtes Feld, ist 
schwierig.

Als logische Konsequenz treten in der 
dritten Welle, der »kontextuellen Adaption«, 
die drei Eigenschaften Erklärbarkeit, Argu 
mentation und Abstraktion in den Vorder
grund. Gerade bei sicherheitsrelevanten An 
wendungen, wie dem autonomen Fahren, mit 
schweren Konsequenzen im Falle eines Fehl
verhaltens, ist es von enormer Bedeutung, 
genau verstehen und nachvollziehen zu können, 
warum ein Algorithmus zu einer bestimmten 
Entscheidung gelangt ist. Das System muss 
seine eigene Verlässlichkeit selbst einschätzen 
können, um nötigenfalls auf eine sichere 
Alternative umsteigen zu können. Die zu 
nehmenden Berührungspunkte zwischen künst
licher und menschlicher Intelligenz (z. B. in 
Assistenzsystemen, der MenschRoboterInter
aktion oder beim autonomen Fahren) er fordern 
zudem, dass das System mit dem  Menschen 
kommunizieren und seine Annahmen, Moti

vation und Argumentation nahtlos begründen 
kann.

Ein Intelligentes Sehsystem – Beispiel für die 
zweite KI-Welle
Blicken wir zurück ins Jahr 1999. Ich war 
technischer Manager und leitete das Programm 
für EchtzeitBildverarbeitung bei Siemens Cor
porate Research in Princeton, New Jersey. Zu 
dieser Zeit bestand unser kleines Team aus 
 Doktoranden und einigen wenigen wissen 
schaftlichen Mitarbeitern. Einer unserer großen 
Kunden hatte ein herausforderndes Projekt: Der 
Standstreifen einer Autobahn sollte in einem 
Abschnitt von ca. zwei Kilometern mithilfe eines 
kamerabasierten Systems überwacht werden. 
Sobald das System z.B. einen Fußgänger oder 
ein stehendes bzw. langsames Fahrzeug auf dem 
Standstreifen identifizierte, sollte ein Kontroll
zentrum alarmiert werden. Damit sollte sicher
gestellt werden, dass der Standstreifen im Falle 
eines Staus für den Verkehr geöffnet werden 
konnte.

Das System sollte eine möglichst perfekte 
Erkennungsrate bei einer minimalen Anzahl  
an Fehlalarmen aufweisen, unter allen Wetter-
bedingungen außer schwerem Schneefall und 
Regen funktionieren und Selbstdiagnosen über 
die eigene Nichtverfügbarkeit im Fall von 
ex tremen Bedingungen (z. B. starke Blendung) 
stellen. Die Anforderung an das System, diese 
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4 Die Kommunikation 
zwischen Mensch und 
Maschine ist entscheidend  
für die zukünftige Entwicklung  
der KI. Menschen müssen 
nachvollziehen können, wie 
Maschinen Entscheidungen 
treffen. 

Aufgaben in nahezu Echtzeit mit bis zu vier 
Kameras pro Computer zu bewältigen, stellte 
eine weitere Rahmenbedingung dar. Auch 
wenn das beschriebene System bereits einige 
Elemente der dritten Welle beinhaltet, würde es 
heute wahrscheinlich als ANISystem bezeichnet 
werden. Denn seine Komplexität könnte von 
einem Kind bewältigt werden, das eine spe 
zifische Aufgabe unter klar umrissenen Um- 
gebungsbedingungen löst.

Meine Aufgabe war es, die Anforderungen 
unseres Kunden in einen Systementwurf zu 
übersetzen. Glücklicherweise wurde ich seit den 
späten 1980er Jahren durch meine Mentoren, 
Prof. Robert Haralick und Prof. Thomas Binford, 
inspiriert. Sie untersuchten, wie künstliche 
Sehsysteme systematisch und prinzipientreu 
entworfen und analysiert werden können. 
Zusammen mit Michael Greiffenhagen, einem 
meiner damaligen Doktoranden, untersuchte 
ich, wie ich Kontext, Aufgabenstellung(en) und 
Performanz eines intelligenten Sehsystems so 
modellieren und analysieren konnte, dass die 
Anforderungen in einem implementierten Sys
tem umgesetzt werden können.

Komplexe Systeme sicher entwerfen
Ein entscheidendes Kriterium beim Entwurf 
komplexer und sicherheitsrelevanter Systeme 
ist die explizite Aufspaltung in verschiedene 
Bereiche (Benutzeranforderungen, Modellierung, 
Implementierung, Validierung) und die Definition 
der Schnittstellen zwischen ihnen. Dazu werden 
kontextuelle Modelle sowie die zu erfüllenden 
Aufgaben und Anforderungen an die Performanz 
explizit auf algorithmische Strukturen ab 
gebildet. So kann man sicher sein, dass 
Annahmen transparent kommuniziert und 
behandelt werden und das System in und 
zwischen Betrachtungsebenen erklärbar und 
konsistent ist. Durch die Aufspaltung in einzelne 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Die Anwendung von KISystemen ist  
im letzten Jahrzehnt durch verbesserte 
Rechenleistung, BigData, Trainings
algorithmen und weltweit verfügbare 
Computernetzwerke nahezu explodiert.

•  Wie sicher KI-Systeme sind, hängt 
davon ab, ob sie für den Menschen 
nachvollziehbare Entscheidungen 
treffen und ihre Verlässlichkeit selbst 
einschätzen können.

•  Zukünftige Herausforderung ist die 
»kontextuelle Adaption« von KI-Systemen.  
Sie profitiert von transdisziplinären 
Methoden aus den Ingenieurwissen 
schaften und der Hirnforschung.
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statistische Tests, die über ein Modell fest  
mit physikalischen Gegebenheiten in der realen 
Welt verknüpft sind, wird die Aufteilung eines 
Systems in seine Subkomponenten gefördert. 
Dies wiederum ermöglicht, das System zu ska
lieren, zu adaptieren und zu erweitern. Außer
dem bietet es den Vorteil, dass man die System-
Performanz nachvollziehen und überprüfen 
kann (»Safety by design«).

Man analysiert die Systemunsicherheiten 
auf einer Meta-Ebene: Dabei wird modelliert, 
wie sich eine Sequenz statistischer Tests als 
Funktion von Eingabedaten, möglichen Stör-
einflüssen und Kontroll-Parametern verhält. 
Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Verfah
ren für das Lernen und die Optimierung von 
SystemParametern im jeweiligen Kontext. 
Diese Meta-Analyse ist eine notwendige Vor
aussetzung für die Selbstdiagnose und die auto
matische Adaption von Parametern und ermög
licht die gezielte Auswahl und Ausführung von 
Explorations oder Lernverhalten in unbe
schränkten Umgebungen.

Ein Schlüsselelement der modellbasierten 
Entwurfsmethodik ist die detaillierte Modell
Validierung durch empirische Daten. Im obigen 
Beispiel wurden Videodaten von vielfältigen 
Szenarien systematisch gesammelt und ein 
detaillierter Plan für Experimente aufgestellt. 
Unsere modellbasierte Entwurfsmethodik er 
möglichte uns, Systemparameter auch mit 
geringen Datenmengen zu lernen. Jedoch 
erlaubte uns erst die große Datensammlung mit 
vielfältigen Szenarien eine umfassende Validie
rung. Die Validierung stellt nach wie vor für 
sehr komplexe intelligente Systeme eine Her
ausforderung dar. Geeignete Werkzeuge dafür 
sowie für die Simulation und Modellierung sind 
unabdingbar.

Unser System hatte am Ende eine Detekti
onsrate von 98 Prozent, selbst bei sehr geringen 

Kontrastunterschieden zwischen Fußgängern 
und Hintergrund, bei nur einem einzigen Fehl-
alarm pro Kamera und Tag. Und das im Jahr 
1999! Auf einem Computer, der in etwa 10 000
mal weniger Leistung hatte als die Rechner, die 
heutzutage für ähnliche Aufgaben verwendet 
werden. 

Was KI aus der Hirnforschung lernt
Eine große Herausforderung stellt die Skalie
rung der SystemKomplexität dar, die dem Sys
tem erlaubt, eine breitere Palette von Aufgaben 
in diversen Kontexten mit menschenähnlicher 
Performanz oder darüber hinaus auszuführen. 
Hierzu integrieren wir im Rahmen unserer 
Methodik zusätzlich zu verwandten For
schungsbereichen (Informatik, Mathematik und 
Statistik) auch Erkenntnisse und Inspirationen 
aus unmittelbar fachfremden Forschungsgebie
ten, die sich jedoch auf verschiedenen Ebe
nen mit der Analyse menschlicher Fähigkeiten 
beschäftigen (Neurowissenschaften, Psychologie 
und Kognitionswissenschaft). Das Hauptaugen
merk liegt hierbei natürlich auf dem menschli
chen Gehirn, das als entwickeltes System mit 
einer flexiblen Lernarchitektur durch die Natur 
so geschaffen wurde, dass es eine breite Palette 
von Aufgaben in ähnlichen Umgebungen und 
Situationen löst.

Obwohl die Sichtweisen vom ingenieurtech
nischen und neurowissenschaftlichen Stand
punkt vereinbar sind, ist unserer Ansicht nach 
Skalierung hauptsächlich durch Fortschritte in 
kognitiven Architekturen, KISystemtheorie und 
SoftwarePlattformen zu erreichen, die rapide 
Entwürfe und Validierung dieser Systeme 
zulassen.

Auf der dritten KI-Welle surfen
Unsere Forschung im Rahmen der Projekte 
»Bernstein Fokus: Neurotechnologie«, dem EU-

Literatur

1 McCarthy, J. et al.:  
A Proposal for the Dartmouth 

Summer Research Project  
on Artificial Intelligence,  

August 31, 1955, in: AI 
Magazine, Jg. 27, Nr. 4, 2006. 

2 Binford, T.O. et al.:  
Bayesian Inference in 

ModelBased Machine Vision, 
https://arxiv.org/abs/1304.2720, 

(Stand: 19.09.2018)

3 Haralick, R. et al.: »DIALOG: 
Performance Characterization 
in Computer Vision«, Computer 

Vision, Graphics, and Image 
Processing, in: Image 

Understanding, Jg. 60,  
Nr. 2, 1994, S. 245249.

4 Ramesh, Visvanathan: 
Performance Characterization 

of Image Understanding 
Algorithms, Ph.D Dissertation, 

Department of Electrical 
Engineering, University of 

Washington, 1995. 

5 Greiffenhagen, M. et al.: 
Design, analysis, and 

engineering of video monitoring 
systems: an approach and a 

case study, in: Proceedings of 
IEEE, Jg. 89, Nr. 10, 2001. 

6 Kahneman, D.:  
Thinking, Fast and Slow, 

Penguin Books, London 2012. 

7 Lecun, Y., Bengio, Y., Hinton, G.: 
 Deep Learning, in: Nature,  

Jg. 521, 2015, S. 436444.

8 Jahangiri, E., Yörük, E.,  
Vidal, R., Younes, L., Geman, D.: 

Information Pursuit:  
A Bayesian Framework for 
Sequential Scene Parsing,  

in: CoRR abs/1701.02343 (2017).

9 von der Malsburg, C.:  
A Vision Architecture,  

https://arxiv.org/abs/1407.1642, 
(Stand: 19.09.2018).

10 Veeravasarapu, V. S. R., 
Rothkopf, C. A., Ramesh, V.: 

ModelDriven Simulations  
for Computer Vision,  

in: Proceedings of the IEEE 
WACV, 2017, S.10631071.

11 Veeravasarapu, V. S. R., 
Rothkopf, C. A., Ramesh, V.: 
Adversarially Tuned Scene 
Generation, in: IEEE CVPR, 

2017, S. 64416449.

12  Weis, T., Mundt, M., 
Harding, P., Ramesh, V.: 

Anomaly detection for 
automotive visual signal 
transition estimation, in:  

IEEE ITSC, 2017, S. 18.

5 Beispielhafte 3d-Simulation von Verkehrssituationen. 
Gegebene Situationen können beliebig oft mit variierenden 
Umgebungs-Charakteristiken (Beleuchtung, Wetter, 
Position und Geschwindigkeit der Objekte, etc.) synthetisiert 
werden. Durch die automatische Generierung von Referenz 
 oder Ground-truth-Daten können diese synthetischen 

Sequenzen zum Training und zur Evaluierung von Algorithmen 
benutzt werden. a –c: verschiedene Rendering-Methoden, 
e –f: simulierte Beleuchtungs und WetterSituationen,  
d+h: zugehörige automatisch erstellte semantische Anno- 
tationen als Referenzdaten für Evaluierungszwecke.

a b c d

e f g h



Mit Unsicherheiten rechnen

Forschung Frankfurt  |  2.2018    59

Projekt »AEROBI« sowie diverser Fallstudien 
dreht sich um die Fortentwicklung und ein 
besseres Verständnis von Systems-Engineering 
für visuelle intelligente Systeme. Diese ver
suchen wir in automatisierte Werkzeuge zu 
integrieren, die den Entwurf, die Validierung 
und Zertifizierung von KI-Systemen erleich
tern. Wir untersuchen die Rolle grafischer 
Computersimulationen und der Modellierung 
beim Entwurf und der Analyse kognitiver 
 SehSysteme. Simulationen können eine ent
scheidende Rolle dabei spielen, das Verhalten 
alternativer Implementierungen zu validieren 
und systematische PerformanzCharakterisie
rung vorzunehmen. Dieser systemorientierte 
Ansatz ist integrativ und vereint alle Aspekte 
der drei Wellen.

Des Weiteren generieren wir mit Simulati
onen synthetische Daten für Methoden des 
maschinellen Lernens. Im Rahmen verschiede
ner kognitiver Architekturen kombinieren wir 
modellbasiertes und datengetriebenes Lernen. 
In Fallstudien demonstrieren wir, wie Erwar
tungsmodelle im Kontext benutzt werden 
können, um mithilfe statistischer Tests kogni
tive Aufgabenstellungen zu lösen, komplexe 
Situationen einzuschätzen und Anomalien zu 
detektieren. Diese Anwendungen beinhalten: 
Videoüberwachung, Bremslicht-Transitions-
Detektion im automotiven Umfeld, die Klassi
fizierung von Defekten an Bauten wie Brücken 
und sogar fußballspielende Roboter.

Auf dem Weg zu intelligenten Systemen  
der Zukunft
Wie können wir den Anforderungen an immer 
komplexere Systeme und deren Integration in 
Industrie und Gesellschaft gerecht werden? 
Auf theoretischer Seite sehen wir die Integra
tion und Harmonisierung von modellbasiertem 
Systementwurf und modernsten Techniken des 
maschinellen Lernens als essenziell an. Durch 
die Entwicklung einer umfassenden Daten
bank, die immer größere Bereiche kontextuel
ler Modelle, Anforderungen und Kriterien 
sowie deren Abbildung auf algorithmische 
Strukturen umfasst, könnte eine Enzyklopädie 
von Algorithmen geschaffen werden, die die 
Basis für intelligente Systeme der Zukunft dar
stellt.

Die Entwicklung künstlicher intelligenter 
Systeme wird sich künftig drastisch beschleu
nigen dank der Ausweitung bestehender 
OpenSourcePlattformen und OpenDataIni
tiativen zusammen mit integrierten Netzwer
ken in Forschung und Entwicklung. Firmen 
und Länder müssen die existierenden akade
mischwirtschaftlichen Schnittstellen erweitern. 
Geeignete Plattformen müssen geschaffen 
 werden, um die Ergebnisse wissenschaftlicher 

Forschung zeitnah, sicher und verlässlich in die 
Industrie und Gesellschaft zu integrieren. Ulti
mativ ist KI eine Disziplin, die aus den vier Ks 
»Kreativität«, »Kooperation«, »Kommunika
tion« und »kritischem Denken« sowie Prob
lemlösungsfähigkeiten besteht – also inhärent 
menschlichen Qualitäten. Zusammen mit »Sys
temDenken« sind dies Schlüsselelemente, die 
wir als Lehrende an die nächste Generation 
weitergeben müssen, um sie für ihre Rolle in 
der neuen Welt der allgegenwärtigen KI zu 
wappnen. 
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RentorbuyProbleme sind ein typisches 
Beispiel für die Aufgabe, Entscheidungen 
angesichts unsicherer Entwicklungen zu 

optimieren. Nehmen wir an, Andrea fährt nach 
Österreich in den Skiurlaub. Sie ist noch nicht 
sicher, ob sie längerfristig Wintersportlerin bleibt. 
Da das Skigebiet nicht mehr schneesicher ist, 
weiß sie auch nicht, wie viele Tage sie Skifahren 
wird. Skier zu mieten kostet 40 Euro pro Tag; für 
den Kauf müsste sie 400 Euro investieren. Wie 
lange sollte sie mieten, wann sollte sie kaufen?

Probleme dieser Art mit unsicheren Ein
gaben treten in fast allen Bereichen von Rechner
systemen und Optimierung auf, z. B. bei der 
Steuerung von Echtzeitsystemen, bei Servern 
im Internet, bei der internen Speicherverwal
tung im Rechner oder bei der Interaktion mit 
Nutzern. Gute Algorithmen mit unsicherer Ein
gabe zu entwerfen und zu analysieren, ist das 
Forschungsgebiet der Online-Algorithmen.

Unsicherheit als Nullsummenspiel
Ein einfacher OnlineAlgorithmus für das Ski
problem besteht darin, direkt am ersten Tag die 
Skier zu kaufen. Das wäre bei vielen Skitagen 
optimal, bei wenigen aber viel zu teuer. Wie 
kann man so einen OnlineAlgorithmus also 
bewerten? Eine Antwort gibt die kompetitive 
Analyse, bei der wir die Lösung des Algorithmus 
mit einer optimalen Lösung vergleichen, die 
man mit vollständigem Wissen über die Zukunft 
erreichen könnte. Da eventuell wenig bis gar 
kein Wissen über die Zukunft vorliegt, geht man 
von einem schlimmsten Fall aus und macht aus 
der Optimierung ein Spiel: Andrea wählt einen 
Algorithmus A, um zu entscheiden, wie lange 
sie mietet und wann sie kauft. Ein Gegner wählt 
danach die Anzahl der Skitage auf die für den 
Algorithmus A ungünstigste Art. Algorithmus A 
erzielt für diese Skitage die Kosten c; die opti
male Lösung mit Kenntnis der Skitage hätte 
dagegen die Kosten copt. Als kompetitiven Faktor 
definiert man dann r = c / copt und gibt an, um 
welchen Faktor die Kosten von A die optimalen 

Kosten im schlimmsten Fall übersteigen. Andrea 
und der Gegner spielen ein Nullsummenspiel: 
Je näher r an 1 liegt, desto besser für Andrea 
und desto schlechter für ihren Gegner.

Mit Algorithmus A muss Andrea in jedem 
Fall höchstens rmal so viel zahlen wie der opti
male Ansatz, der die Anzahl Skitage kennt. 
Wenn wir die Anzahl kennen, ist klar was zu 
tun ist: bei höchstens 400 : 40 = 10 Skitagen wer
den wir nur mieten, bei mindestens 11 Tagen 
am allerersten Tag kaufen. A kennt die Skitage 
nicht und kauft am Anfang von Tag x. Der Geg
ner legt die Eingabe dann natürlich auf x Ski
tage fest, damit A kauft, aber nicht vom Kauf 
profitiert. Die Kosten sind c = 40(x-1) + 400, und 
copt = min(400, 40x). Der kompetitive Faktor ist 
r = (40(x-1) + 400) / min(400, 40x). Die beste 
Wahl ist also am Tag x = 10 zu kaufen. Damit 
ergibt sich der Faktor r = 1.9. Andrea zahlt  
damit immer weniger als doppelt so viel wie  
bei perfekter Kenntnis der 
Skitage.

Die kompetitive Analyse 
ist ein attraktiver Ansatz, um 
Algorithmen zu entwerfen 
und zu bewerten. Sie liefert 
mathematisch beweisbare Aus 
sagen bei weitreichenden Un 
sicherheiten in der Eingabe. 
Für eine Garantie auf den 
kompetitiven Faktor nutzen 
wir sehr wenig Information 
über die Unsicherheit in der 
Eingabe und erlauben dem 
Gegner eine »worst case«
Auswahl bei den möglichen 
Zukunftsszenarien. Damit ist 
so eine Garantie äußerst 
robust – sie bleibt gültig, auch 
wenn der Algorithmus für ein 
ähnliches Problem in einer 
anderen Anwendung zum 
Einsatz kommt. Z. B. könnte 
Andrea den gleichen Ansatz 
nutzen, um zu entscheiden, 
wie lange sie im Hotel auf den 
Aufzug warten soll, bevor sie die Treppe nimmt. 
Sie würde wieder höchstens doppelt so lange bis 
zu ihrem Zimmer brauchen wie eine optimale 
Strategie mit Kenntnis über die Zukunft.

Von Sekretären und stochastischen 
Unsicherheiten
Online-Algorithmen werden seit über 30 Jahren 
erforscht. Sie sind aber für wichtige Probleme 
immer noch nicht gut verstanden und stellen 
weiterhin eine spannende Herausforderung  
für die aktuelle Forschung dar. In den letzten 
 Jahren treten Probleme mit unsicherer Eingabe 
vermehrt bei ökonomischen Anwendungen im 

Lohnt es sich, als Skianfänger in einem 
schneeunsicheren Jahr Skier zu kaufen? 
Oder ist es günstiger, sie zu mieten?  
Oft müssen wir Entscheidungen treffen, 
ohne genügend Informationen über  
die Zukunft zu haben. Das gilt in noch 
größerem Maße für Rechnersysteme, die 
große Datenmengen verarbeiten und 
schnelle  Entscheidungen treffen müssen. 
Damit sie trotz einer Vielzahl von  
Unsicherheiten erfolgreich arbeiten 
können, entwickeln  Informatiker Online-
Algorithmen. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Eine Strategie, Algorithmen für eine 
unsichere Zukunft zu optimieren, 
besteht darin, den gewählten Algorith
mus mit einer optimalen Lösung zu 
vergleichen. Die Unsicherheiten fließen 
durch ein Nullsummenspiel mit einem 
Gegner ein, der den »worst case« des 
Algorithmus herbeiführt.

• Im »Secretary-Problem«, bei dem man 
den besten Bewerber auswählen soll, 
errechnet man anhand einer Stich
probe eine Schranke. Sie liefert einen 
gut austarierten Mittelwert für eine 
optimierte Entscheidung.

• Diese und ähnliche Strategien  
können für eine Vielzahl von wichtigen 
Problemstellungen genutzt werden. 
Gute Algorithmen sind aber in vielen 
Fällen noch unzureichend verstanden.
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Internet auf. Mit 
Werbeanzeigen und Em 

pfehlungssystemen werden heute 
Umsätze in Milliardenhöhe erzielt, ins 

besondere (aber nicht nur) von großen IT-Firmen 
und Suchmaschinen. Grundlegende Problem 
stellungen in diesem Bereich haben oft eine 
»Wählediebeste«Eigenschaft, die im folgenden 
stark vereinfachten Beispiel deutlich wird:

Eine Suchmaschine möchte die Werbe 
anzeige einer Firma auf ihren Resultatseiten 
einblenden. Je besser der Suchbegriff zum Profil 
der Firma passt, desto mehr zahlt die Firma. Sie 
zahlt dabei höchstens für k Einblendungen, der 
Einfachheit halber sei hier k = 1. Die Suchan
fragen kommen nacheinander an. Wir müssen 

sofort entscheiden, ob wir 
die Anzeige auf der Resultat 
seite einblenden oder nicht, 
bevor die nächste Such
anfrage bearbeitet wird. Das 
Problem besteht darin, den 
besten Suchbegriff zu finden 
und auszuwählen. 

Dieses Problem lässt 
sich mit der klassischen 
kompetitiven Analyse nicht 
zufriedenstellend analysieren. 
Ein allmächtiger Gegner, 
der über Suchbegriffe und 
Ankunftsreihenfolge be 
stimmt, kann damit für 
jeden algorithmischen Ansatz 
leicht eine Eingabe er 
zeugen, bei der die Lösung 
des Algorithmus beliebig 
schlecht ist. Dies gilt in 
angepasster Form sogar, 
wenn der Algorithmus seine 
Wahl zufällig treffen kann 
und der Gegner die Such 
begriffe nicht auf den Zufall 
in den Entscheidungen des 
Algorithmus abstimmen 

kann. Gemäß der Analyse sind damit alle 
möglichen Algorithmen für dieses Problem 
extrem schlecht. Aber natürlich gibt es auch 
hier bessere und schlechtere Algorithmen. Die 
komplett gegnerische Analyse ist nur viel zu 
pessimistisch und liefert keine brauchbare 
Unterscheidung.

In der Praxis sind Suchanfragen nicht völlig 
gegnerisch bestimmt, sondern werden von vie
len Parametern beeinflusst, die man relativ gut 
durch stochastische Annahmen erfassen kann. 
Selbst wenn die Menge der Anfragen in einem 
Zeitintervall unbekannt ist, kann man sie durch 
Erfahrungswerte oft relativ genau einschätzen. 
Außerdem kommen die Anfragen selten in 
 gegnerischer Reihenfolge an. Im sogenannten 
»Secretary-Modell« sind Anfragen und Profite 
gegnerisch bestimmt, ihre Anzahl n ist aber 
bekannt, und die Ankunftsreihenfolge wird als 
gleichmäßig zufällig angenommen. Im Grunde 
ergibt sich damit das klassische »SecretaryPro
blem«, den besten Bewerber für eine Stelle aus 
einer Menge von n Bewerbern zu finden. Die 
Bewerber kommen nacheinander in zufälliger 
Reihenfolge an, und man erfährt ihre Eignung 
erst, wenn sie eintreffen. Jeder Bewerber muss 
endgültig akzeptiert oder abgelehnt werden, 
bevor weitere Bewerber interviewt werden. 
Sobald ein Bewerber akzeptiert wird, kommen 
keine weiteren Bewerber mehr an.

Die optimale Lösung für diesen Ansatz ist 
ein einfaches Lernverfahren: Die Lernphase 
besteht aus den ersten n/e Anfragen/Bewerbern. 
Alle Anfragen in der Lernphase werden abge
lehnt. Es sei P der maximale Profit einer Anfrage 
in der Lernphase. Akzeptiere von den ver
bleibenden Anfragen die erste, die mehr Profit 
als P liefert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir 
die Anfrage mit maximalem Profit auswählen, 
geht gegen 1/e ≈ 36.79 Prozent, wenn n groß 
wird. Im Sinne der kompetitiven Analyse erhält 
man somit einen sehr einfachen Algorithmus 
mit kompetitivem Faktor nahe 1/e.

Hier wird mit stochastischem Teilwissen 
über die Zukunft eine Auswahlschranke berech
net. Damit wird ein grundlegender Zielkonflikt 
gelöst, der sich aus der verbleibenden Unsicher
heit über die Eingabe ergibt. Ist P  
zu niedrig, wählen wir sehr 
schlechte Anfragen und erhal
ten kaum Profit. Ist P zu groß, 
warten wir nur auf sehr gute 
Anfragen, die aber eventuell 
nie eintreffen, und erhalten 
dann gar keinen Profit. Die 
Wahl von P ist ein sorgfältig 
austarierter Mittelwert, der 
diese Extreme erfolgreich 
vermeidet. Im Erwartungs
wert über die zufällige 
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Ankunftsreihenfolge wird dadurch ein sehr viel 
besserer Profit erzielt.

Online-Algorithmen in der Praxis
Erweiterungen des oben skizzierten Lösungs
ansatzes finden in der aktuellen Forschung  
eine Vielzahl von Anwendungen. Dabei werden 
neben dem SecretaryModell noch eine Reihe 
weiterer Varianten untersucht (z. B. IID-, Prophet-
Inequality- oder Prophet-Secretary-Modelle), 
die unterschiedliche Mischungen aus gegneri
schen und stochastischen Unsicherheiten über 
die Zukunft erfassen. Eine offensichtliche 
Erweiterung der Problemstellung sind mehrere 
Firmen, maximal k > 1 Einblendungen pro 
Firma und maximal l > 1 Einblendungen pro 
Suchanfrage. Dabei wird jede Firma und jede 
Suchanfrage als Knoten in einem Netzwerk 
aufgefasst. Eine Kante zwischen Firma und 
Anfrage stellt eine Einblendung der Anzeige dar 
und  liefert als Wert den entsprechenden Profit. 
Gesucht ist ein gutes Matching, d. h. möglichst 
viele wertvolle Kanten, wobei für jeden Firmen-
knoten nur bis zu k und für jeden Anfrageknoten 
bis zu l Kanten anliegen dürfen. Dafür sind 
 mittlerweile viele Algorithmen mit sehr guten 
kompetitiven Faktoren in diversen Modellen 
bekannt [1, 2, 4, 8], die auch erfolgreich in der 
Praxis eingesetzt werden. 

Eine weitere Anwendung ist die Nutzung 
von Frequenzspektren in Funknetzwerken. Hier 
treffen Kommunikationsanfragen nacheinander 
über die Zeit ein und müssen unmittelbar 
 akzeptiert oder abgelehnt werden. Akzeptierte 
Anfragen müssen konfliktfrei bleiben, d. h., die 
Störsignale von anderen akzeptierten Anfragen 
dürfen nicht zu groß werden. Dabei wird jede 

Anfrage als ein Knoten in einem gerichteten 
Netzwerk aufgefasst. Eine Kante gibt das Ausmaß 
der Störung an, die die Geräte bei gleichzeitiger 
Nutzung des Kanals aufeinander ausüben. 
Gesucht ist ein gutes Independent Set, d. h. 
möglichst viele Anfragen, so dass für jede 
gewählte Anfrage das Gewicht der eingehenden 
Kanten von anderen gewählten Anfragen  
nicht zu groß wird. Hierfür haben wir Online 
Algorithmen in einem allgemeinen stochastisch
gegnerischen Eingabemodell entwickelt. Die 
guten kompetitiven Faktoren orientieren sich 
an Modellparametern der Signalübertragung [6].

Verfahren dieser Art können für eine Vielzahl 
von Auswahlproblemen mit »Wähle-die-beste(n)«
Struktur genutzt werden (z. B. Auswahl von 
Kauf- oder Verkaufsangeboten in Märkten, 
Bewerberauswahl für Jobs, Partnerwahl auf 
Dating-Portalen). In diesen Anwendungen 
ergeben sich viele zusätzliche Aspekte, z. B. meh
rere Verkäufer, die um die nacheinander eintref
fenden Käufer konkurrieren [3]; Bewerber, die 
nicht unmittelbar akzeptiert oder abgelehnt wer
den müssen [7]; oder Experten, die nur im Rah
men von zeitlich begrenzten Pro jekten eingestellt 
werden [5]. Für Probleme mit diesen Eigenschaf
ten existieren erst seit Kurzem OnlineAlgorith
men im SecretaryModell mit beweisbaren Garan
tien für die kompetitiven Faktoren. 

Es gibt noch viele weitere wichtige Modell
aspekte, die bisher gar nicht oder nur sehr 
unzureichend verstanden sind. Für die aktuelle 
und zukünftige Forschung in der Algorithmik 
ist dies eine gute Nachricht – es gibt noch viele 
neue, spannende OnlineAlgorithmen, die nur 
darauf warten, von enthusiastischen Forschern 
entdeckt und analysiert zu werden. 
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Kann man  
Finanzkrisen  
vorhersagen?
Über statistische Prognosen  
und ihre Grenzen

         von Nils Bertschinger
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»Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft 
betreffen«, sagt ein geflügeltes Wort. Die letzte Finanzkrise ist  
dafür ein gutes Beispiel, denn die wenigsten Analysten und  
Wirtschaftsweisen haben sie kommen sehen. Da Finanzkrisen 
glücklicherweise selten sind, ist es allerdings schwierig, Modelle  
zu entwickeln, die rechtzeitig vor einem Crash warnen.

E s erscheint paradox: Die Digitalisierung 
erfasst zunehmend viele Lebensbereiche 
und wie selbstverständlich nutzen wir 

immer genauere Vorhersagen – sei es, um den 
nächsten Regenschauer zu vermeiden oder um 
individuell zugeschnittene Produktempfehlun
gen zu erhalten. Gleichzeitig erscheint die 
Zukunft zunehmend ungewiss angesichts der 
großen technologischen, gesellschaftlichen und 
politischen Herausforderungen wie etwa dem 
Klimawandel. Vor allem langfristige Prognosen 
sind entsprechend ungenau und auch die letzte 
Finanzkrise wurde z. B. von den wenigsten Ana
lysten und Wirtschaftsweisen vorhergesagt. 
Selbst die größten Pessimisten haben wohl nicht 
erwartet, dass sich der Zusammenbruch des US
amerikanischen Häusermarktes zu einer welt
weiten Rezession ausweiten würde. Nur zu gut 
sind die staatlichen Hilfsprogramme, die welt
weit zur Rettung der Banken aufgelegt wurden, 
in Erinnerung geblieben. Und dennoch hat sich 
die Eurozone nach zehn Jahren noch nicht voll
ständig von den Verwerfungen der Krise erholt. 
So wundert es nicht, dass wir die nächste 
Finanzkrise gerne vermeiden oder zumindest 
frühzeitig vorhersagen können würden.

Effiziente Märkte und nicht vorhersagbare Preise
Die moderne industrialisierte Weltwirtschaft ist 
und war von einem funktionierenden Finanz
system abhängig. Dieses stellt einerseits sicher, 
dass Güter und Dienstleistungen, die täglich 
ausgetauscht werden, korrekt und sicher bezahlt 
werden. Andererseits übernehmen und kont
rollieren Finanzinstitute Risiken und bieten 
vielfältige Investitionsmöglichkeiten, etwa für 
Sparer, die ihr Geld für die Rente zurücklegen 
möchten. Mit am wichtigsten ist aber sicherlich 
die Bereitstellung von Kapital für wirtschaft

liche Unternehmungen. Insbesondere Produkte 
der Informationstechnologie, wie Smartphones, 
sind häufig kapitalintensiv und wären ohne ent
sprechende Finanzierungslösungen nicht mög
lich gewesen. Vor allem Finanzmärkte bringen 
hierbei Kapitalnehmer und geber zusammen 
und erlauben den Handel zwischen Investoren. 
Dadurch wird der Preis ständig an Angebot und 
Nachfrage angepasst und dient so als wichtiges 
Bewertungsinstrument.

Folgt man der Hypothese der effizienten 
Märkte [1], für die Prof. Eugene Fama im Jahr 
2013 den Nobelpreis für Ökonomie erhalten 
hat, dann geben Marktpreise 
sämtliche Informationen bei
nahe instantan wieder. Da 
sich demnach Preise nur 
durch neue Information ver
ändern, also Nachrichten, die 
zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht bekannt sein konnten, 
sind sie prinzipiell nicht vor
hersagbar. Entsprechend wer
den Aktienkurse gemeinhin 
als zufällige Prozesse beschrie
ben. Abb. 1 (siehe Seite 70) zeigt 
den Kurswert und die tägliche 
Veränderung des Dow Jones 
Industrial Average Aktienindex 
über mehr als 100 Jahre. Ins
gesamt wächst der Wert expo
nentiell – man beachte die 
logarithmische Skala –, zeigt 
aber oftmals starke Schwan
kungen. In der Tat sind die täglichen Verände
rungen mit häufig einigen und teilweise über 
10 Prozentpunkten sehr groß im Vergleich zur 
langfristigen Wachstumsrate von etwa 0,02 Pro
zent pro Handelstag (das entspricht 5 Prozent pro 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

• Im Widerspruch zur Hypothese der 
effizienten Märkte geht die Ökono-
physik davon aus, dass Finanzmärkte 
teilweise vorhergesagt werden können.

• Unsicherheiten lassen sich, sofern sie 
bekannt sind, mithilfe der Bayes’schen 
Statistik modellieren. Gauß-Prozesse 
sind ein mächtiges Werkzeug aus 
diesem Bereich.

• Warnsignale werden bewertet, indem 
man die richtig vorhergesagten Krisen 
mit den falschen Alarmen in Beziehung 
setzt.
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Jahr). Nach der effizienten Markthypothese ist 
es nun nicht möglich vorherzusagen, ob der 
Kurs morgen steigt oder fällt.

Ökonophysik: Märkte durch Herdenverhalten 
teilweise vorhersagbar
Viele Wissenschaftler haben seither die effizi
ente Markthypothese empirisch getestet und 
sind dabei schnell auf Anomalien gestoßen, 
die sich damit nur schlecht vereinbaren las
sen. Insbesondere die Stärke der Preisschwan
kungen, Volatilität genannt, ist in diesem 
Zusammenhang interessant. Zum einen lässt 
sich die Volatilität teilweise vorhersagen; auf 
kleine Schwankungen folgen häufig kleine 
und auf große entsprechend ebenfalls große 
Schwankungen. Zum anderen sind die stärks
ten beobachteten Preisbewegungen kaum als 
Information zu verstehen, die im Preis reflek
tiert wird [2]. Das würde nämlich bedeuten, 
dass bisherige Einschätzungen zu den Wachs
tumsaussichten von Firmen oder gar Volks
wirtschaften extrem falsch gewesen sein 
müssten. Interessanterweise haben zusam
men mit dem Urheber der effizienten Markt
hypothese auch zwei Kritiker dieser Hypo
these, Prof. Robert Shiller und Prof. Lars Peter 
Hansen, den Nobelpreis für Wirtschaftswis
senschaften 2013 erhalten.

Auch Physiker haben sich seither mit 
Finanzmärkten beschäftigt. Mittlerweile ist 
Ökonophysik eine eigenständige Forschungs
richtung und zeichnet ein anderes Bild davon, 
wie Finanzmärkte funktionieren. Märkte 
bestehen in ihrem Modell aus einer Vielzahl 
von Händlern, die alle verschiedene Strategien 
verfolgen, egal, ob diese auf rationaler Infor
mation beruhen oder nicht. Zusätzlich wird 
oftmals eine Art von Herdenverhalten ange
nommen, bei dem Akteure zu Strategien 
wechseln, die von einer Mehrheit bereits 
 verwendet werden [3]. Marktschwankungen 
ergeben sich dann aus dem kollektiven Verhal
ten aller Akteure (Abb. 2). Insbesondere Stra
tegien, die auf vergangene Preise reagieren 
(Chart-Strategien) wie das Kaufen, nachdem 
Preise gestiegen sind, verstärken die Schwan
kungen und bieten damit eine verhaltensba
sierte Erklärung für die Volatilität. Gleichzeitig 
werden Preise dadurch phasenweise selbstbe
züglich und damit zumindest teilweise vorher
sagbar.

Warnsignale für Krisen generieren
Theoretisch könnten Finanzkrisen also vorher
sagbar sein. Dabei ist das Ziel, aus verschiedenen 
Beobachtungen, etwa letztjährige Marktpreise 
und ihre Volatilität, aber auch aus makro-öko

2 Die simulierten täglichen 
Preisveränderungen zeigen 

realistische Dynamiken.  
Hohe Volatilität wird hierbei 

durch ChartStrategien 
hervorgerufen, wenn diese von 

einer Mehrheit der Händler 
verwendet wird.
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Simulation eines ökonophysikalischen Modells mit Chart-Strategien und Herdenverhalten [3]
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1 Bayes’sche Regel 
Für zwei Ereignisse A und B mit positiver Wahrscheinlichkeit P(B) > 0 gilt

Diese Formel spielt eine fundamentale Rolle in der Bayes’schen Statistik. Wahrscheinlichkeiten 
werden hierbei als subjektive Einschätzungen verstanden. Die Bayes’sche Regel gibt uns dann ein 
konsistentes Verfahren an die Hand, aus Beobachtungen zu lernen.

Als klassisches Beispiel soll ein medizinischer Test dienen. Hierbei gibt es die folgenden Ereignisse:
• A: »Patient ist krank«
• Ā: »Patient ist nicht krank«
• B: »Schnelltest war positiv«

Die Bayes’sche Regel erlaubt es nun, die a posteriori-Wahrscheinlichkeit P(A/B) zu ermitteln, dass 
der Patient wirklich krank ist, wenn er positiv getestet wurde. Dazu müssen einige Unsicherheiten 
berücksichtigt werden, die alle ihrerseits als Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden:

Formel Interpretation Zahlenbeispiel

P(A) a priori-Wahrscheinlichkeit der Krankheit in der Bevölkerung 1/1000

P(B|A) Wahrscheinlichkeit eines korrekten Testergebnisses 99 %

P(B|Ā) Wahrscheinlichkeit eines falschen Alarms 1 %

Im vorliegenden Beispiel ergibt sich damit nach Gleichung (1) eine a posteriori-Wahrscheinlichkeit, 
dass der Patient bei positivem Testergebnis wirklich krank ist, von etwa 9 Prozent – obwohl der Test 
eine geringe Fehlerrate von nur 1 Prozent aufweist. Dies liegt vor allem daran, dass die Krankheit 
relativ selten ist und in der Gesamtbevölkerung nur eine aus 1000 Personen betrifft.

Dennoch ist der Test informativ, denn unsere a posteriori-Einschätzung ist deutlich höher (9 Prozent), 
als dies a priori der Fall war (1/1000 = 0.1 Prozent).

P(B|A)  =  
P(B|A) P(A)

P(B)
  =  

P(B|A) P(A)
P(B|A) P(A) + P(B|Ā) P(Ā)

. (1)

2 GaußProzesse
Vereinfacht gesagt beschreiben Gauß-Prozesse eine Klasse zufälliger Funktionen [5].  
Sie sind ein mächtiges, modernes Werkzeug aus dem maschinellen Lernen, mit dem man  
funktionale Zusammenhänge beschreiben kann.
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Das Bild illustriert, wie man GaußProzesse verwendet, um den Zusammenhang zwischen den 
schwarzen Datenpunkten zu beschreiben. Man sieht deutlich, wie sich die Annahmen über mögliche 
Zusammenhänge, entweder linear oder glatt und periodisch, auf Vorhersagen sowie ihre Unsicherheit 
auswirken.
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3 Ein Signal ist umso 
informativer zur Vorhersage 

von Ereignissen, je besser 
Signalwerte, bei denen das 

Ereignis tatsächlich eingetre
ten ist, getrennt sind von 

Werten, bei denen das 
Ereignis nicht eingetreten  

ist (linkes Bild). 

Formal lässt sich die 
Informativität als ROC-Kurve 

grafisch darstellen, indem man 
für verschiedene Schwell

werte die Rate korrekt 
erkannter Ereignisse gegen 
die Rate falsch ausgelöster 

Alarme aufträgt (rechtes Bild). 

Dabei wird jeweils ein Alarm 
ausgelöst, sobald das Signal 
den Schwellwert übersteigt. 

Als Beispiel sind in beiden 
Bildern die Schwellwerte  

–1 und 1 farblich markiert. Das 
Signal ist umso informativer, je 
weiter die ROCKurve von der 

Diagonalen abweicht.
nomischen Kenngrößen wie der Inflationsrate 
oder der Staatsverschuldung, ein Warnsignal  
für nahende Krisen zu generieren. Hierbei gilt  
es, Unsicherheiten an verschiedenen Stellen zu 
berücksichtigen. Zum einen können die Beob
achtungen mit Messfehlern behaftet sein. Vor 
allem makroökonomische Kenngrößen werden 
häufig auch Jahre später nochmals revidiert. 
Zum anderen wissen wir nicht genau, wie und 
in welcher Form verschiedene Beobachtungen 

kombiniert und gewichtet werden müssen, um 
ein aussagekräftiges Signal zu erhalten. Im 
schlimmsten Fall gibt es sogar »unknown 
un knowns« (nicht bekannte Unbekannte), wie 
einst Donald Rumsfeld sagte. Das bedeutet, dass 
wir wichtige Zusammenhänge nicht berücksich
tigen und dies noch nicht einmal wissen.

Solche unberücksichtigten Zusammenhänge 
stellen ein generelles Problem bei der Modellie
rung dar. Bisher lassen sie sich formal nur unzu
reichend erfassen. Alle anderen Unsicherheiten 
können im Rahmen der Bayes’schen Statistik 
behandelt werden. Hierbei bilden wir Modelle, 
die beobachtete Messgrößen und daraus abgelei
tete Vorhersagen in Beziehung setzen. Unsicher-
heiten werden mittels Wahrscheinlich keits
verteilungen repräsentiert. Mithilfe der Bayes’ schen 
Regel (siehe Kasten 1, Seite 71) werden die 
Modelle dann an Daten angepasst. Dabei werden 
häufig einfache Modelle eingesetzt, die einen 
linearen Zusammenhang zwischen Beobachtung 
und Signal unterstellen [4]. Aktuell entwickeln 
wir Modelle auf der Basis von GaußProzessen 
[5], mit denen wir auch nichtlineare Zusam
menhänge beschreiben können. Dabei können 
sogar abstrakte Annahmen über die Art des 
Zusammenhangs, wie Glattheit oder Periodizi
tät, einfließen (siehe Kasten 2, Seite 71). Auch 
Vorhersagemodelle, deren Annahmen auf Er- 
kenntnissen aus Marktmodellen der Ökonophysik 
basieren, sind hier denkbar, mir jedoch bisher 
nicht bekannt.

Ein Vorhersagesystem löst nun eine War
nung vor einer nahenden Krise aus, sobald das 
Signal einen Schwellwert überschreitet. Bevor 
es praktisch eingesetzt werden kann, muss es 
jedoch getestet und evaluiert werden. Übli
cherweise geschieht dies anhand historischer 
Daten. Da Finanzkrisen jedoch (glücklicher
weise) hinreichend selten sind – sie treten 
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ungefähr einmal pro Jahrhundert auf –, gibt es 
zwei Probleme: Erstens ist die Fehlerrate an 
sich schon gering, wenn das System nie einen 
Alarm auslöst, da ohnehin meist keine Krise 
eintreten wird. Die Fehlerrate eignet sich des
halb nicht dazu, verschiedene Systeme zu ver
gleichen.

Besser ist es, direkt zu evaluieren, ob und 
inwieweit das generierte Signal informativ ist. 
Dazu ist die Receiver Operator Characteristic 
(ROC) geeignet. Bei dieser wird die Rate korrekt 
vorhergesagter Krisen zu den falsch ausgelösten 
Alarmen in Beziehung gesetzt, und zwar bei 
vielen verschiedenen Schwellwerten (Abb. 3). 
Die Fläche unter der ROC-Kurve zwischen 0.5 
(uninformatives Signal) und 1 (perfektes fehler
loses Signal) wird dabei oft als Maß für die 
Informativität eines Signals verwendet. Aktuell 
erreichen gute Systeme zur Krisenvorhersage 
Werte von etwa 0.7. Dies ist zwar durchaus 
informativ, reicht bei seltenen Ereignissen jedoch 
nicht für eine sichere Vorhersage – es würde ent
weder nicht vor Krisen warnen oder eine Viel
zahl von falschen Alarmen auslösen. 

Das zweite Problem: Es gibt nur wenige his
torische Datensätze, die zudem mit teilweise 
hohen Messfehlern behaftet sind, vor allem, 
wenn die Daten bis in die Anfänge der Industri
alisierung zurückreichen. Dadurch kann es zu 
einer gewissen Überanpassung der bestehenden 
Systeme an genau diese Datensätze kommen, 
das bedeutet, es werden Strukturen in den Daten 
erkannt, die keine Vorhersagekraft besitzen. 
Dadurch wird die Vorhersagefähigkeit der Sys
teme zu optimistisch eingeschätzt.

Man kann die Zukunft nicht kontrollieren,  
aber Unsicherheit modellieren
Trotz dieser vielversprechenden Ansätze ist die 
Vorhersage von Finanzkrisen aktuell ein unge
löstes Problem. Einerseits, weil die Vorhersage 
seltener Ereignisse immer schwierig ist und sehr 
informative Signale erfordert. Das betrifft auch 
die Vorhersage anderer seltener Ereignisse wie 
Erdbeben. Andererseits ist das Finanzsystem 
hochkomplex und wird zunehmend unüber
schaubar. Moderne Finanzinstitute agieren glo
bal und sind eng mit der Weltwirtschaft ver
knüpft. Zudem reagieren und handeln sie oft
mals innerhalb von Sekunden. So wäre es viel
leicht besser, wenn wir uns von der Vorstellung 
verabschieden würden, dass wir alle Unwägbar
keiten kontrollieren können. Stattdessen sollten 
wir versuchen, Unsicherheit zu akzeptieren und 
zu modellieren, nicht zuletzt, um besser damit 
umgehen zu können. Bei der nächsten Finanz
krise glauben wir dann hoffentlich nicht: »Die
ses Mal ist alles anders.« [6] 
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