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Kurzfassung

Fehlerhafte Machine Learning Modelle sind leider keine Seltenheit. Häufig schleichen sich Fehler
in der Entwicklung des Modells ein, die sich auf die Qualität der Ergebnisse auswirken können. Da
Machine Learning Modelle auch häufig Auswirkungen auf Menschen haben können, werden diese
ebenfalls durch die Fehler negativ beeinflusst.
Verantwortbare Machine Learning Modelle können diese Problematik verringern. Diesen Modellen
sind im Idealfall Daten beigelegt, die Menschen über die Vorgänge während der Entwicklung
des Modells aufklären. Auch Kontaktinformationen, zu den am Modell beteiligten Personen, sind
vorhanden. Durch solche Modelldokumentationen sind die Ersteller des Modells gezwungen,
alle Vorgänge und Entscheidungen, die sie bezüglich des Modells treffen, zu rechtfertigen. Dies
impliziert zudem ein gewissenhafteres Arbeiten und damit weniger Fehler. Falls sich dennoch
Fehler einschleichen, ermöglicht diese Dokumentation, die für die Fehler verantwortlichen Personen
schnell zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.
In dieser Bachelorarbeit wird das Konzept der Model Metadatasheets vorgestellt, da Modelldoku-
mentationen in dieser Art noch nicht existieren. Hierbei handelt es sich um ein Metadatenblatt,
welches Daten über den gesamten Lebenszyklus von Machine Learning Modellen bereitstellt, die
für verantwortbare Modelle relevant sind.
Um das Ziel dieser Arbeit zu erreichen, werden vier Ansätze zur Modelldokumentation untersucht
sowie gezeigt, warum sie für verantwortliche Machine Learning Modelle nicht ausreichend sind.
Zudem wird ein Model Metadatasheet konstruiert und geprüft, inwiefern es den Verantwortbar-
keitsaspekt erfüllt. Anschließend wird das Model Metadatasheet mit den vier Ansätzen verglichen.
Dadurch wird hervorgehoben, welche Informationen dieses im Gegensatz zu den weiteren Ansätzen
enthält.

3





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 7
1.1 Ziel der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Grundlagen 9
2.1 Machine Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Verantwortbarkeit und Transparenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Verwandte Arbeiten 19
3.1 Predictive Model Markup Language (PMML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Portable Format for Analytics (PFA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3 Ranking Facts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4 Model Cards for Model Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Model Metadatasheet (MMDS) 25
4.1 Anforderungen an das Model Metadatasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Aufbau des Model Metadatasheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 Erstellung eines MMDS 35
5.1 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2 Technische Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.3 Beispiel-MMDS für das Krediteignungsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6 Evaluation 53
6.1 Qualitative Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2 Quantitative Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

7 Zusammenfassung und Ausblick 67

Literaturverzeichnis 69

5





1 Einleitung

Machine Learning Modelle sind heutzutage beliebter denn je. Sie treten als Teil von Entschei-
dungsunterstützungssystemen (EUS) vermehrt in unserem Alltag auf. Solche Systeme helfen
dem Menschen dabei, Entscheidungen zu treffen. Besonders die schnelle und auch konsistente
Entscheidungsfindung, die durch EUS gegeben ist, macht ihren Einsatz immer beliebter.
Der Einsatz von EUS ist vielseitig, so reicht er vom Finanzwesen über die Automobilindustrie
bis hin zur Medizin [DLV+18]. Im Finanzwesen könnte man beispielsweise solch ein System zur
Bestimmung der Kreditwürdigkeit von Personen verwenden, um die Mitarbeiter von Banken bei der
Kreditvergabe zu unterstützen. Dieses breite Spektrum an Einsätzen bedeutet auch, dass Menschen
auf unterschiedlicher Weise von EUS und daher von Modellen beeinflusst werden.
Allerdings ist die Entwicklung von Machine Learning Modellen mit Risiken verbunden, da der
Entwicklungsprozess noch viele Fehlerquellen enthält [OCDK19]. Diese Fehler können sich bis auf
das EUS und dessen Ergebnisse auswirken [GMV+18]. Dadurch kann das Leben der Menschen
unterschiedlich beeinträchtigt werden. Wird beispielsweise das Machine Learning Modell, welches
im EUS für die Vorhersagen der Kreditwürdigkeit verwendet wird, mit einem schlechten Trainings-
datensatz trainiert, kann das Modell diese schlechten Eigenschaften übernehmen [GMV+18]. Dies
kann dazu führen, dass das EUS Ergebnisse ausgibt, die gegenüber bestimmten Personengruppen
diskriminierend sind, diese dadurch keinen Kredit erhalten, was ihr Leben gegebenenfalls stark
beeinflusst.
Aufgrund dieser Problematik spielt die Verantwortbarkeit heutzutage eine zentrale Rolle in der
Machine Learning-Community [SCN19]. Verantwortbarkeit bedeutet in diesem Zusammenhang,
Personen für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Die zunehmende Komplexität der EUS
macht es jedoch immer schwieriger zu bestimmen, wer für bestimmte Handlungen verantwortlich
ist [SCN19]. Um dies zu verbessern, kann man verantwortbare EUS schaffen, hierfür muss allerdings
auch das zugrundeliegende Machine Learning Modell verantwortbar sein. Deshalb beschäftigt sich
diese Bachelorarbeit damit, wie man verantwortbare Machine Learning Modelle schaffen kann.
Ein möglicher Ansatz, Modelle verantwortbar zu machen, ist die Sammlung und Bereitstellung von
Metadaten über das Modell während seines gesamten Lebenszyklus. Diese klären zum Beispiel auf,
wie der Entwicklungsprozess beziehungsweise der gesamte Lebenszyklus des Modells abgelaufen
ist, welche Personen an der Entwicklung beteiligt sind und wie das Modell funktioniert. Durch
die Bereitstellung von Metadaten entsteht ein transparentes Machine Learning Modell. Diese
Transparenz kann dazu genutzt werden, alle für die Verantwortbarkeit relevanten Informationen
über das Modell bereitzustellen, um dadurch verantwortbare Modelle zu erhalten. Auf diese Weise
erhalten verschiedene Interessengruppen Einblick in die Modelle. Beispielsweise können Entwickler
auf diese Weise überprüfen, ob das EUS, welches auf diesem Modell basiert, richtig funktioniert,
und somit auch Fehler frühzeitig erkennen und beseitigen [SCN19].
Es existieren bereits mehrere Ansätze [Dat15; Dat19; MWZ+19; YSA+18], welche Modelle mithilfe
von Metadaten beschreiben, allerdings sind diese weniger auf die Verantwortbarkeit von Modellen
ausgelegt. Zudem ist in ihnen keine klare Systematik zu erkennen, was die Wahrscheinlichkeit von
Lücken in diesen Ansätzen erhöht.
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1 Einleitung

1.1 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Ausarbeitung eines einheitlichen Ansatzes für eine Modelldoku-
mentation, das Model Metadatasheet (kurz MMDS). Mit diesen kann man der oben genannten
Problematik entgegenwirken, indem transparente und somit verantwortbare Machine Learning
Modelle entstehen. Für das Erstellen des MMDS wird auf bereits bestehende Ansätze [Dat15; Dat19;
MWZ+19; YSA+18] Bezug genommen. Außerdem werden mehrere Anforderungen bezüglich
Transparenz und Verantwortbarkeit an das MMDS gestellt. Unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen sowie der weiteren Ansätze wird das MMDS erstellt. Zudem werden Lücken der Ansätze
aufgezeigt, indem sie mit dem MMDS verglichen werden, was ein weiteres Ziel dieser Arbeit darstellt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert:

Kapitel 2 enthält grundlegende Informationen, welche zum Verständnis der folgenden Kapitel
beitragen. Zunächst werden Machine Learning Modelle an sich und der Lebenszyklus der Modelle
vorgestellt. Darüber hinaus werden die Begriffe Verantwortbarkeit und Transparenz beschrieben
sowie die Interessenvertreter von verantwortbaren Machine Learning Modellen eingeführt.

Die bereits bestehenden Ansätze werden in Kapitel 3 vorgestellt. Zudem wird aufgezeigt, warum
sie für das oben beschriebene Ziel nicht ausreichend sind.

Anschließend wird in Kapitel 4 das ausgearbeitete Konzept der Model Metadatasheets eingeführt.
Hier werden die Anforderungen an das MMDS beschrieben sowie dessen Aufbau und Inhalt
erläutert.

Danach wird in Kapitel 5 eine Instanz für ein MMDS präsentiert, das Beispiel-MMDS. Zudem
wird die Vorgehensweise bei der Erstellung geschildert und die Implementierung vorgestellt.

Darüber hinaus wird das im vorherigen Kapitel vorgestellte Beispiel-MMDS in Kapitel 6 evaluiert.
Dafür wird in der qualitativen Evaluation beschrieben, ob dieses die in Kapitel 4 eingeführten
Anforderungen erfüllt. Außerdem wird überprüft, ob das Beispiel-MMDS überhaupt zu verantwort-
baren Modellen führt. Zusätzlich folgt ein Vergleich mit den in Kapitel 3 eingeführten Ansätzen
und ein Erfahrungsbericht, der den Erstellungsprozess des Beispiel-MMDS bewertet. In der quanti-
tativen Evaluation wird außerdem beschrieben, wie viel Zeit dieser Erstellungsprozess in Anspruch
nimmt.

Zum Schluss folgt in Kapitel 7 eine Zusammenfassung dieser Arbeit und ein kleiner Ausblick, wie
diese Arbeit fortgeführt werden kann.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel befasst sich mit Inhalten, die zum Verständnis für das MMDS beitragen. Zunächst
werden Machine Learning Modelle eingeführt sowie verschiedene Arten von Machine Learning
vorgestellt. Weiterhin werden die Begriffe Verantwortbarkeit und Transparenz beschrieben und
deren Zusammenspiel erläutert, sowie verantwortbare Machine Learning Modelle vorgestellt. Zum
Schluss werden Interessengruppen von verantwortbaren Machine Learning Modellen eingeführt
und ihre Wünsche an diese beschrieben.

2.1 Machine Learning

Beim Machine Learning, auch maschinelles Lernen genannt, handelt es sich um einen Teilbereich
der künstlichen Intelligenz. Ziel ist es, Computerprogramme zu entwickeln, die anhand von
Erfahrungen genaue Vorhersagen treffen können oder eine bestimmte Leistung optimieren, ohne
dass menschliches Eingreifen notwendig ist [MRT12]. Diese Computerprogramme werden Machine
Learning Modelle oder kurz Modelle genannt. Ihre Erfahrungen sammeln sie häufig aus Daten, den
sogenannten Trainingsdaten. Dieser Prozess wird als Training bezeichnet. Aus den Erfahrungen
generieren sie Muster und Gesetzmäßigkeiten. Dadurch können Modelle ihr Wissen auch auf
unbekannte Daten anwenden.
Die Einsatzgebiete von Machine Learning Modellen sind vielseitig. In der Automobilindustrie ist das
autonome Fahren ein Beispiel. Hier erkennen Modelle verschiedene Faktoren im Straßenverkehr, wie
Schilder oder Ampeln und lernen, was eine angemessene Reaktion auf diese Faktoren ist [DLV+18].
Zudem können Machine Learning Modelle Ärzte bei Diagnosen unterstützen, indem die Modelle
medizinische Bilder, wie Röntgenbilder analysieren [DLV+18]. Des Weiteren sind für die Zukunft
Modelle zur Früherkennung und Prävention von Pandemien geplant [DLV+18], was durch die
COVID-19-Pandemie wahrscheinlich noch mehr an Bedeutung gewinnt.
Um solch ein breites Spektrum von Einsätzen zu ermöglichen, gibt es verschiedene Arten von
Machine Learning. Die drei gängigsten Arten werden nun kurz vorgestellt.

Supervised Learning. Beim Supervised Learning [MSR08] erhält das Modell während des
Trainings Datensätze, die Eingaben und dazu die korrekte Ausgabe enthalten. Die korrekte
Ausgabe wird auch Zielvariable genannt. Das Modell soll die Beziehung zwischen den Eingaben
und der Zielvariable analysieren und Muster erkennen, um später selbstständig die Zielvariable
vorherzusagen. Die vorhergesagten Werte können sowohl kategorial als auch numerisch sein. Nach
dem Training kann das Modell anschließend mit neuen Daten getestet werden, indem man die
Ergebnisse mit der korrekten Ausgabe vergleicht. Ein Beispiel für das Supervised Learning ist
die Klassifikation, welche in dieser Arbeit eine wesentliche Rolle spielt. Ein Modell, welches eine
Klassifikation durchführt, nennt man Klassifikator. Solche Modelle können dazu verwendet werden,
Datenmengen automatisiert in Klassen einzuteilen. Einen Klassifikator könnte man beispielsweise
für das Bestimmen der Krediteignung von Personen einsetzen.
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2 Grundlagen

Unsupervised Learning. Beim Unsupervised Learning [MSR08] werden ähnlich zum Supervised
Learning Daten anhand ihrer Eigenschaften in Gruppen eingeteilt. Jedoch steht hier zu Beginn nicht
fest, wie die Lösung auszusehen hat, da die Ausgabe nicht in den Datensätzen gespeichert ist und es
selten eine eindeutige Lösung gibt. So muss am Ende analysiert werden, ob die Gruppierungen
sinnvoll sind. Ein weiterer Unterschied zum Supervised Learning ist, dass die Gruppen keine
Benennung haben.
Ein Beispiel für das Unsupervised Learning sind Clustering-Algorithmen. Hier kann ein Modell
beispielsweise mehrere Dokumente anhand ihres Inhalts in verschiedene Cluster einteilen. Nachdem
die Clusteranalyse beendet ist, können die Dokumente in den Clustern analysiert werden, um zu
bestimmen, nach welchen Kriterien die Cluster erstellt werden.

Reinforcement Learning. Das Reinforcement Learning [RN10] ist vom menschlichen Lernprozess
abgeleitet und unterscheidet sich stärker von den beiden vorherigen Arten. Hierfür werden initial
keine Datensätze benötigt. Das Modell interagiert mit der Umwelt und lernt, indem es Feedback
für durchgeführte Aktion erhält. Dadurch erstellt das Modell in gewisser Weise einen eigenen
Datensatz, mit welchem es lernt.
Möchte man beispielsweise ein Tic-Tac-Toe-Modell entwickeln, würde das Modell mit jedem Zug,
der zum Gewinn der Partie führt, positives Feedback erhalten beziehungsweise negatives Feedback
für schlechte Züge. Das Feedback wird zum Beispiel in Form von positiven beziehungsweise
negativen Zahlen übergeben. Ziel des Modells ist es, den Gewinn zu maximieren, um so optimale
Leistungen zu erzielen. Schachcomputer stellen ein weiteres Beispiel für das Reinforcement Learning
dar.

In dieser Arbeit werden lediglich MMDS für Modelle des Supervised Learning, genauer gesagt
für Klassifikatoren vorgestellt. Der Grund hierfür ist, dass Machine Learning an sich ein sehr
großes Gebiet ist und ein detailliertes MMDS für die verschiedenen Modellarten für diese Arbeit zu
umfangreich wäre. Man kann auch in Erwägung ziehen, allgemeine MMDS zu entwickeln, die sich
für alle Modellarten eignen. Allerdings müsste hier untersucht werden, ob diese Dokumentation
nicht zu oberflächlich ist, da dies Nachteile bezüglich der Transparenz und auch Verständlichkeit
der Modelle mit sich bringt.

2.1.1 Lebenszyklus eines Machine Learning Modells

Für ein besseres Verständnis des MMDS wird im Folgenden erläutert, wie der Lebenszyklus eines
Modells innerhalb dieser Arbeit aussieht. Zudem ist der Lebenszyklus in Abbildung 2.1 grafisch
dargestellt, wobei es sich bei den orangefarbenen Kreisen um die Lebenszyklusschritte handelt und
die gelben Rechtecke die Teilschritte des jeweiligen Schritts beschreiben.
Um die Erläuterungen zu unterstützen, wird zusätzlich in jedem Schritt auf das folgende Szenario
Bezug genommen: Eine Bank entschließt sich, die Krediteignung von Kunden automatisiert
berechnen zu lassen, um dieses Verfahren effizienter zu gestalten. Hierfür beauftragt es ein
Unternehmen mit der Entwicklung eines Modells, welches sich für diesen Aufgabenbereich eignen
soll.
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2.1 Machine Learning

Abbildung 2.1: Visualisierung des Lebenszyklus eines Machine Learning Modells.

Planung

Im ersten Schritt des Lebenszyklus sollte der Grund für die Entwicklung des Modells bestimmt
werden. Das heißt, es sollte dokumentiert und spezifiziert werden, was das Ziel des Modells ist und
falls möglich, für welche Aufgabenbereiche es schließlich verwendet werden soll. Die Planung
kann auch zu späteren Zeitpunkten weiter fortgeführt werden.
Bezogen auf das Kreditbeispiel bedeutet dies, dass die Modellentwickler des beauftragten
Unternehmens hier den Wunsch des Kunden, also der Bank, spezifizieren, um die Ziele und
Aufgabenbereiche des Modells dokumentieren zu können. In diesem Schritt kann zusätzlich
mit der Bank zusammengearbeitet werden, um sicherzustellen, dass die Ziele und Zwecke des
Modells korrekt spezifiziert werden. Das Ziel des Modells wäre hier die schnelle Überprüfung der
Krediteignung einer Person, wobei die Kreditüberprüfung in Banken den Aufgabenbereich darstellt.
Wenn im Voraus klar ist, was erreicht werden soll, sind die Entwickler des Modells einerseits
gezwungen, über das Modell nachzudenken und können nicht sofort mit der Implementierung
beginnen. Andererseits laufen sie nicht Gefahr, die Ziele und Zwecke des Modells aus den Augen
zu verlieren. Dies ist besonders für die nächsten Schritte von Bedeutung, da beispielsweise die
Daten für das Training auf den Zweck des Modells angepasst sein müssen, um eine hohe Qualität
des Modells zu gewährleisten [MRT12].

Training

Im nächsten Schritt geht es um das Training des Modells. Dieser Lebenszyklusschritt kann in
drei Teilschritte unterteilt werden. Zuerst wird die Trainingsdatensatzauswahl (TDS-Auswahl)
durchgeführt. Dann erfolgt abwechselnd das Lernen und die Evaluation des Modells.
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2 Grundlagen

TDS-Auswahl. In diesem Teilschritt geht es darum, Daten für das Lernen und die Evaluation
des Modells auszuwählen. Es kann hierbei entweder ein bereits bestehender Trainingsdatensatz
ausgewählt oder ein neuer Datensatz zusammengestellt werden. Bei der Erstellung eines neuen
Datensatzes sollten unbedingt Experten für das Sammeln der Trainingsdaten hinzugezogen werden,
um eine hohe Qualität des Trainingsdatensatzes zu gewährleisten.
Bei beiden Möglichkeiten muss darauf geachtet werden, dass der Trainingsdatensatz repräsentativ
und für die Zwecke und Ziele des zu entwickelnden Modells geeignet ist. Wenn ein Trainingsdatensatz
ausgewählt wird, kann dies sichergestellt werden, indem dem Trainingsdatensatz eine Beschreibung
beigelegt ist, die den Zweck des Datensatzes erläutert. Ein möglicher Ansatz, der dies gewährleistet,
ist das Datasheet for Datasets [GMV+18]. Außerdem dokumentiert es weitere Metadaten wie
die Herkunft der Daten oder die Wartung des zugehörigen Datensatzes. Zusätzlich muss eine
gute Qualität des Trainingsdatensatzes sichergestellt werden. Weist der Trainingsdatensatz zum
Beispiel systematische Fehler oder Abweichungen auf (sogenannte Verzerrung), können diese an
das Modell weitergegeben werden [BG18]. Um Verzerrung in Datensätzen zu erkennen, gibt es das
Qualitätsprofil [GTV19], welches ebenfalls den Datensätzen beigefügt werden kann. Es ergänzt
das Datasheet for Datasets, da das Qualitätsprofil den Datensatz mithilfe von Metriken analysiert
und aufzeigt, ob Verzerrung vorhanden ist. Falls keine Beschreibungen des Trainingsdatensatzes
vorhanden sind, sollte dieser gründlich analysiert werden, bevor er für das Training verwendet wird.
Wie der Trainingsdatensatz auszusehen hat, ist vom Modelltyp abhängig. Trainingsdatensätze für
Supervised Learning Modelle müssen annotiert sein, das heißt, dass sie eine Zielvariable H enthalten.
Die Zielvariable sagt aus, welcher Gruppe die zugehörige Instanz des Datensatzes angehört. Somit
bildet sie die Menge der Klassen, die immer eine diskrete Menge darstellt. Neben der Zielvariablen
enthält der Trainingsdatensatz Eingaben G, welche auch Attribute oder Features genannt werden.
Nach dem Training soll das Modell anhand der Features feststellen, zu welcher Klasse die jeweilige
Instanz gehört.
Für das Kreditszenario könnte man einen Trainingsdatensatz wählen, der der Form aus Tabelle 2.1
ähnelt. In diesem Fall sind die Features x = {Geschlecht, Studienjahre, Alter, Gehalt} und die

# Geschlecht Studien- Alter Gehalt Kredit
jahre erhalten

1 m 5 40 >50K Ja
2 m 4 33 >50K Ja
3 m 3 45 >50K Ja
4 m 2 30 <=50K Nein
5 m 2 50 >50K Ja
6 w 4 33 >50K Ja
7 w 3 45 >50K Ja
8 w 3 23 <=50K Nein
9 w 2 34 <=50K Nein
10 w 2 17 <=50K Nein

Tabelle 2.1: Ausschnitt eines Trainingsdatensatzes für das Kreditszenario.

Zielvariable entspricht der Spalte „Kredit erhalten“, die die Klassen y = {Ja, Nein} enthält. In diesem
Beispiel beeinflusst das Gehalt die Zielvariable stärker als andere Features. Das heißt, je höher
das Gehalt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einen Kredit zu erhalten, also der Klasse Ja

12



2.1 Machine Learning

anzugehören. Würde jedoch das Geschlecht beeinflussen, ob eine Person einen Kredit erhält, wäre
der Datensatz verzerrt. Wird das Modell für die Krediteignung mit solch einem Datensatz trainiert,
kann die Verzerrung auf das Modell übergehen. Daraufhin könnte das Modell beispielsweise deutlich
weniger Frauen als gute Kreditnehmer klassifizieren und somit diskriminierende Ergebnisse liefern.
Nachdem ein Trainingsdatensatz ausgewählt ist, folgen die zwei weiteren Teilschritte, das Lernen
und die Evaluation. Dazu wird der Datensatz in Trainings- und Testdaten eingeteilt. Diese beiden
Unterteilungen können als zwei separate Datensätze angesehen werden, wobei die Trainingsdaten
häufig größer ausfallen als die Testdaten [MSR08].

Lernen. Die Trainingsdaten werden für das Lernen verwendet. Im Lernschritt analysiert ein
Algorithmus die Daten und versucht Beziehungen zwischen der Eingabe und der Zielvariable zu
knüpfen sowie Muster zu erkennen [MRT12; MSR08]. Dadurch entwickelt der Algorithmus eigene
Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die dann auf unbekannte Daten angewendet werden können. Dieser
Algorithmus gibt anschließend ein Modell zurück.
Wird für das Kreditszenario das Modell mit dem Datensatz aus Tabelle 2.1 trainiert, könnten die
Personen 2 bis 9 die Trainingsdaten bilden, also den Teil des Trainingsdatensatzes, der für das
Lernen verwendet wird. Das Modell erkennt dann beispielsweise während des Trainings, dass die
Zielvariable vom Gehalt der Person abhängig ist. Somit gibt das Modell dem Attribut „Gehalt“ ein
hohes Gewicht und beispielsweise dem Attribut „Geschlecht“ ein niedriges Gewicht, da dieses die
Zielvariable weniger beeinflusst. Ist das Lernen abgeschlossen, folgt die Evaluation.

Evaluation. Für die Evaluation des Modells [MRT12; MSR08] werden die Testdaten verwendet.
Diese bestehen aus den übrigen Daten des Datensatzes (für das Kreditbeispiel also aus Person 1 und
10). Somit sind die Trainings- und die Testdaten disjunkt. In diesem Teilschritt macht das Modell
mithilfe der im Training aufgestellten Regelsammlung Vorhersagen für die Zielvariable in den
Testdaten. Das heißt, das Modell leitet anhand der relevanten Features den Wert für die Zielvariable
her, ohne die korrekte Klassifizierung zu kennen. Nachdem das Modell die Vorhersagen für jedes
Element durchgeführt hat, kann die Qualität, beispielsweise die Genauigkeit des Modells, bestimmt
werden. Hierzu werden die vorhergesagte und die korrekte Zielvariable miteinander verglichen und
evaluiert, wie gut das Modell arbeitet.
Für das Kreditszenario bedeutet das, dass das Modell anhand des gewonnenen Wissens aus dem
Lernschritt entscheidet, ob die Personen 1 und 10 einen Kredit erhalten oder nicht. Der Lern- und
Evaluationsschritt wird so lange wiederholt, bis die Qualität des jeweils entstehenden Modells
ausreichend ist, um mit dem nächsten Lebenszyklusschritt fortzufahren.
Falls jedoch auch bei mehrfacher Wiederholung keine gute Qualität erreicht werden kann, müssen
eventuell neue Trainingsdaten ausgewählt oder sogar die Planung überarbeitet werden, da die
bisherigen Anforderungen an das Modell nicht realisierbar sind. Dies wird in Abbildung 2.1 durch
die Rückpfeile dargestellt. Hierdurch erkennt man, dass es sich bei der Modellentwicklung um einen
iterativen Entwicklungsprozess handelt.

Einsatz

Ist die Qualität des Modells nun ausreichend, folgt der Einsatz des Modells. Im Einsatzschritt
wird das fertige Modell auf unbekannte Daten angewandt, entweder alleine für sich oder als Teil
eines EUS. Dies bedeutet für das Kreditbeispiel, dass in diesem Lebenszyklusschritt das Modell an
die Bank ausgeliefert wird. Die Bank kann nun damit beginnen, das Modell zur Überprüfung der
Krediteignung von Kunden zu verwenden.
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Es sollte darauf geachtet werden, dass das Modell nur für geeignete Zwecke eingesetzt wird,
vorzugsweise nur für die in der Planung festgelegten Zwecke, da das Modell speziell dafür
entwickelt wurde. Zudem sollte dem Nutzer des Modells, also zum Beispiel den Bankmitarbeitern
aus dem Szenario, vermittelt werden, wie das Modell korrekt eingesetzt wird. Es wäre ebenfalls
von Vorteil, wenn die Nutzer verstehen, wie das Modell die Vorhersagen trifft, damit diese die
Ergebnisse nachvollziehen können und dem Modell nicht blind vertrauen müssen.

Wartung

Wenn das Modell eingesetzt wird, sollte es in regelmäßigen Abständen gewartet werden, um die
Qualität aufrecht zu erhalten. Dieser Schritt sollte nur von Experten durchgeführt werden und nicht
vom Nutzer des Modells. Auch die Wartung lässt sich in drei Teilschritte gliedern.

Archivierung. Bei der Archivierung wird das Modell, also alle zugehörigen Dateien, gespeichert.
Dies ist beispielsweise nützlich, um alte Entscheidungen noch einmal nachvollziehen und überprüfen
zu können. Falls neue Versionen des Modells erstellt werden, bleiben die bestehenden Versionen
erhalten. So erhält man eine Versionshistorie und kann die vorgenommenen Änderungen am Modell
beobachten.
Sobald also das Modell für die Krediteignung in der Bank eingesetzt wird, wird es gespeichert, also
archiviert.

Änderung. Wie bereits angedeutet, wird das Modell im Laufe der Zeit verändert. Mit jeder
Änderung entsteht eine neue Version des Modells. So werden in diesem Teilschritt beispielsweise
aufgetretene Fehler korrigiert oder das Modell einfach mit aktuellen Daten gespeist, um es auf dem
neuesten Stand zu halten. Da sich die Umwelt zudem stetig verändert, sollte das Modell ebenfalls
auf Umweltveränderungen angepasst werden. Solche Veränderungen können technisch bedingt sein,
aber auch die Bevölkerung betreffen.
Falls beispielsweise ein neues Gesetz für die Kreditvergabe entstehen würde, sollte das Modell ab
dem Zeitpunkt, an dem das neue Gesetz in Kraft tritt, auf diese Gesetzesänderung angepasst sein.
Bei großen Veränderungen, wie in dem gerade vorgestellten Beispiel, sollte das Modell neu trainiert
werden. Hierbei ist zu beachten, dass gegebenenfalls neue Trainingsdaten benötigt werden. Solche
Änderungen sind für die Nutzer des Modells von großer Wichtigkeit, um sich nicht mit rechtlichen
Folgen auseinandersetzen zu müssen. Bei kleinen Änderungen kann es sein, dass das Modell
sofort wieder einsatzbereit ist und kein weiteres Training benötigt. Zudem sollten die während der
Wartung vorgenommenen Änderungen protokolliert werden, um zum Beispiel die durchgeführten
Änderungen nachweisen zu können.

Löschen. Ist das Modell schon sehr lange im Einsatz, kommt der Zeitpunkt, an dem man eventuell
neue Techniken anwenden oder einfach ein anderes Modell verwenden möchte. Auch die Wartung
des Modells kann teuer werden. In diesem Fall ist es oft günstiger, das Modell zu löschen, das heißt
alle zum Modell gehörenden Dateien zu löschen. Anschließend kann ein neues Modell mit den
neuen Anforderungen entwickelt werden. So kann man sich die vielen Änderungen am alten Modell
sparen.
Bezogen auf das Kreditbeispiel bedeutet das, dass sich die Bank nach jahrelanger Verwendung des
Modells entschließt, ein neues Modell auszuprobieren, welches beispielsweise genauere Ergebnisse
liefert.
Da ein Machine Learning Modell allerdings ein virtuelles Produkt ist, kann beim Löschen
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unterschieden werden, ob eine Kopie des Modells oder das Original, also das im Archiv enthaltene
Modell, gelöscht wird. Falls beispielsweise ein Modell mehrere Einsatzgebiete hat, es aber in einem
Einsatzgebiet durch ein anderes Modell ersetzt wird, wird lediglich eine Kopie des Modells gelöscht.
Wird das Modell in allen Einsatzbereichen gelöscht, so werden alle Kopien des Modells gelöscht.
Erst wenn das originale Modell gelöscht wird, wird das Modell als komplett gelöscht angesehen.
Allerdings sollte darauf geachtet werden, das originale Modell erst dann zu löschen, wenn es nicht
mehr benötigt wird, beispielsweise für rechtliche Zwecke. Erst dann sollte es aus dem Archiv
entfernt werden.

2.1.2 Fehler im Lebenszyklus

Wie man sieht, besteht der Lebenszyklus eines Modells aus vielen Schritten und zum Teil aus
mehreren Teilschritten. Problematisch ist, dass sich in jeden Schritt Fehler einschleichen können,
die sich dann auf die Vorhersagen des Modells auswirken können. Dies kann beispielsweise zu
diskriminierenden Entscheidungen für bestimmte Personengruppen führen. Im Folgenden werden
mehrere Fehler beschrieben, die im Lebenszyklus eines Machine Learning Modells auftreten
können.
Zuerst zur Planung. Der Planungsschritt sollte nicht vernachlässigt werden, denn die korrekte
Ausführung der nächsten Schritte ist von der Planung abhängig. Gerät allerdings die Planung zu
kurz, ist sie häufig nicht detailliert genug. Diese mangelhafte Arbeit kann dazu führen, dass für die
nächsten Schritte zu viel Spielraum enthalten ist und diese somit anfälliger für Fehler sind.
Auch das Training ist anfällig für Fehler. Beispielsweise kann bei der Trainingsdatensatzauswahl
ein Datensatz gewählt werden, der nicht für den Zweck des Modells geeignet ist oder eine schlechte
Qualität aufweist. Diese Makel können sich auf das Modell übertragen, welches dann minderwertige
Ergebnisse ausliefert.
Darüber hinaus kann es passieren, dass das Modell in falschen Kontexten eingesetzt wird. So sollte
ein Modell, das für die Untersuchung der Krediteignung von in Deutschland lebenden Personen
entwickelt wird, zum Beispiel nicht in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden, da das Modell
höchstwahrscheinlich auf die Charakteristiken von in Deutschland lebenden Personen angepasst ist.
Oben wurde erläutert, weshalb die Wartung von Bedeutung für das Modell ist. Allerdings kann
es passieren, dass die Wartung zu selten oder gar nicht stattfindet. Dies wirkt sich ebenso negativ
auf die Qualität des Modells aus, da Anpassungen zu selten beziehungsweise überhaupt nicht
stattfinden.

2.2 Verantwortbarkeit und Transparenz

Eine Möglichkeit die Fehler in den Lebenszyklusschritten zu minimieren, ist die Verwendung
von verantwortbaren Machine Learning Modellen. Sollte doch ein Fehler auftreten, kann die
verantwortliche Person mithilfe der verantwortbaren Modelle identifiziert und gegebenenfalls zur
Rechenschaft gezogen werden. Was man sich unter solchen Modellen vorstellen kann, wird mithilfe
der Begriffe Verantwortbarkeit und Transparenz verdeutlicht.
Zunächst werden die Begriffe eingeführt und anschließend erläutert, wie sie in Verbindung mit Ma-
chine Learning Modellen stehen. Des Weiteren werden die Interessengruppen von verantwortbaren
Machine Learning Modellen vorgestellt sowie beschrieben, welche Bedürfnisse diese haben und
wie verantwortbare Modelle diese Bedürfnisse befriedigen.
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2.2.1 Verantwortbarkeit

Verantwortbarkeit gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit in der Machine Learning-
Community [SCN19]. Maranke Wieringa hat dazu eine Vielzahl von Artikeln zusammengefasst
und die Ergebnisse in der wissenschaftlichen Arbeit „What to account for when accounting for
algorithms“ [Wie20] veröffentlicht.

In dieser Arbeit beschreibt Wieringa zwei Rollen, die für den allgemeinen Verantwortbarkeitsbegriff
von großer Bedeutung sind, den Akteur und das Forum. Beim Akteur kann es sich um eine
Person oder auch Organisation handeln, die eine Aktion durchführt. Die Aktion muss anschließend
gegenüber einer Gruppe von Menschen, die das Forum bilden, gerechtfertigt werden. Das Forum
ist berechtigt, dem Akteur Fragen zu stellen, die zum Verständnis der Rechtfertigungen beitragen,
damit anschließend ein Urteil über die Aktion des Akteurs gefällt werden kann. Der Akteur muss
damit rechnen, dass das Urteil mit negativen Konsequenzen verbunden ist und er somit für sein
Handeln zur Rechenschaft gezogen werden kann. Falls es sich bei der Aktion des Akteurs um die
Erstellung eines algorithmischen Systems handelt, bezeichnet Wieringa dies als algorithmische
Verantwortbarkeit. Mit einem algorithmischen System beschreibt Wieringa einen Algorithmus, der
im gesellschaftlichen Kontext eingesetzt wird und stark mit der Kultur im jeweiligen Einsatzgebiet
verwoben ist.

Der Begriff der verantwortbaren Machine Learning Modelle lässt sich von dieser von Wieringa
identifizierten Verantwortbarkeit ableiten. Dabei nehmen die Personen, die am Lebenszyklus des
Modells beteiligt sind, die Rolle des Akteurs ein. Die Erstellung des Modells stellt hierbei die Aktion
dar. Das entwickelte Modell muss anschließend gegenüber den Interessengruppen vom Modell,
also dem Forum, gerechtfertigt werden. Interessierte am Modell könnten beispielsweise weitere
Entwickler, die Nutzer oder Prüfer des Modells sein, diese werden in Abschnitt 2.2.3 eingeführt.
Dies führt zur folgenden Definition von verantwortbaren Machine Learning Modellen:
Verantwortbare Machine Learning Modelle sind Modelle, die

1. Informationen über Personen liefern, die an mindestens einem Lebenszyklusschritt des
Machine Learning Modells beteiligt sind, sowie

2. Begründungen und Erklärungen über die Entscheidungen, die diese Personen über das Modell
getroffen haben zur Verfügung stellen, und

3. allgemeine Informationen über das Modell und dessen Entwicklung enthält, so dass

4. die Interessengruppen der verantwortbaren Machine Learning Modelle eine Meinung über
das Modell bilden können.

2.2.2 Transparenz

Im vorherigen Abschnitt wurde erläutert, was Verantwortbarkeit ist und wann es sich um ein
verantwortbares Machine Learning Modell handelt. Das Problem der Verantwortbarkeit besteht
allerdings darin, dem Forum die notwendigen Informationen über das Modell und die Akteure zu
übermitteln. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen ist, den Entwicklungsprozess des Modells
transparent zu machen [SCN19].
Hierfür kann man Metadaten zum Modell sammeln und diese dem Forum zur Verfügung stellen.
Anhand dieser Metadaten können zum einen der Lebenszyklus des Modells nachvollziehbar gemacht
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und zum anderen die Eigenschaften des Modells aufgezeigt werden. Dies kann mithilfe eines
Dokuments, welches diese Metadaten enthält, realisiert werden. Somit ermöglicht die Transparenz
nicht nur eine einfache Identifikation von verantwortlichen Personen, sondern auch eine gewisse
Kontrolle und Prüfung des Modells [SCN19].

2.2.3 Interessengruppen von verantwortbaren Machine Learning Modellen

Wie bereits erwähnt, sind verantwortbare Machine Learning Modelle für verschiedene Personen
sinnvoll. Diese Personen können als Forum solcher Modelle gesehen werden und bilden deren
Interessengruppen. Die vier Interessengruppen, die in dieser Arbeit eine Rolle spielen, sind
aus [MWZ+19] und [TBH+18] abgeleitet und werden in diesem Abschnitt vorgestellt. Zusätzlich
wird erläutert, welche Bedürfnisse sie bezüglich verantwortbarer Modelle haben.

Entwickler. Unter Entwickler versteht man in dieser Arbeit Personen, welche an der Neu- und
Weiterentwicklung vom Machine Learning Modellen interessiert sind. Somit müssen sie häufig
Änderungen an einem Modell vornehmen, an dessen Entwicklung sie nicht beteiligt sind. Des
Weiteren kommt es nicht selten vor, dass Aufgaben in verschiedene Entwicklerteams aufgeteilt
werden, wodurch die Entwickler nur in bestimmten Bereichen der Entwicklung des Modells beteiligt
sind, aber Informationen aus den anderen Bereichen benötigen. Demzufolge benötigen sie detaillierte
Informationen über den gesamten Entwicklungsprozess des Modells, um Fehler, die aufgrund
der vorzunehmenden Änderungen passieren könnten, vorzubeugen. Würden Informationen über
das Krediteignungsmodell aus dem Kreditszenario für weitere Entwickler zur Verfügung stehen,
könnten die Entwickler überprüfen, welche Änderungen sie am Modell vornehmen dürfen, ohne
beispielsweise die Qualität des Modells zu verschlechtern.

Betroffene. Personen, die Vorhersagen eines Machine Learning Modells direkt oder auch indirekt
betreffen, werden in dieser Arbeit als Betroffene bezeichnet. Nimmt man hierzu wieder das
Kreditszenario aus Abschnitt 2.1.1 zur Hand, sind die Betroffenen die Personen, über die entschieden
wird, ob sie einen Kredit erhalten. Es sollte angemerkt werden, dass nicht jedes Modell Auswirkungen
auf Menschen hat. Ein Beispiel hierfür wäre ein Modell, welches den Zustand von Bauteilen für
Maschinen festlegt, zum Beispiel ob diese kaputt sind oder nicht. Da Machine Learning Modelle
aber zunehmend in Bereichen eingesetzt werden, die stark mit Menschen in Verbindung stehen,
wie in Kapitel 1 erläutert, sollte diese Interessengruppe nicht außer Acht gelassen werden. Für
diese Personen ist von Interesse, wie der Entscheidungsprozess durchgeführt wurde, das heißt sie
möchten erfahren, wie das Modell arbeitet und die Vorhersagen berechnet. Somit ist es wichtig,
dass die Betroffenen diese Berechnungen nachvollziehen können, auch wenn technische Kenntnisse
fehlen.

Nutzer. Die Nutzer sind diejenigen Personen, die das Modell verwenden, wie beispielsweise die
Bank aus dem Kreditbeispiel. Sie suchen ein Machine Learning Modell für einen bestimmten Zweck
und haben somit das Bedürfnis mehrere Modelle miteinander zu vergleichen, um das am besten
geeignete Modell zu finden.
Die Nutzer nehmen in gewisser Hinsicht auch die Rolle des Akteurs ein, da sie mithilfe des Modells
eine Entscheidung treffen, die Auswirkungen auf die Betroffenen hat. So kann es sein, dass die
Nutzer die Entscheidung gegenüber den Betroffenen rechtfertigen müssen.
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Prüfer. Mit Prüfer werden Personen bezeichnet, die ein Modell auf verschiedene Aspekte
überprüfen möchten, wie zum Beispiel die Qualität des Modells, wobei hier die Fairness eine Rolle
spielen könnte oder die Stabilität der Ergebnisse des Modells. Man kann hier zudem verschiedene
Arten von Prüfern unterscheiden, die externen und internen Prüfer.
Interne Prüfer sind Personen, die ein Modell überprüfen möchten, da sie an dessen Entwicklung
beteiligt sind. Im Kreditszenario zum Beispiel sind die internen Prüfer die Vorgesetzten der
Modellentwickler. Die Modellentwickler müssen also ihrem Vorgesetzten die gewünschten
Informationen liefern, damit dieser die Vorgehensweise bewerten kann. Externe Prüfer hingegen
könnten Regulierungsbehörden sein, also Personen, die nicht an der Entwicklung des Modells
beteiligt sind. Vor allem für interne Prüfer ist es wichtig über die Qualität des Modells Bescheid zu
wissen, da sie sich für Fehler des Modells verantworten müssen.
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Nun werden vier bereits bestehende Ansätze vorgestellt, die sich mit der Beschreibung von
Machine Learning Modellen befassen, sich aber untereinander von den Informationen und deren
Repräsentation unterscheiden. Diese vier Ansätze bilden die Grundlage für das MMDS, sind jedoch
noch nicht ausreichend, um verantwortbare Machine Learning Modelle zu schaffen. Der Grund
dafür wird ebenfalls in diesem Abschnitt kurz erläutert.

3.1 Predictive Model Markup Language (PMML)

Der erste Ansatz, die vorgestellt wird, ist die Predictive Model Markup Language (PMML) [Dat19].
Diese stellt einen Standard für statistische Modelle sowie auch Data Mining Modelle dar. Sie wurde
von der Data Mining Group entwickelt und wird auch immer wieder aktualisiert.
PMML verwendet XML zur Darstellung von Modellen mit dem Ziel, einen einfachen Austausch
von Modellen zwischen verschiedenen Programmen zu ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist,
dass die Programme PMML verstehen, das heißt, dass der Ersteller gültige PMML-Dokumente
erzeugt, und der Verbraucher das im PMML-Dokument enthaltene Modell für die vorgesehenen
Zwecke einsetzt.
Der Vorteil von PMML ist, dass der Austausch von Modellen von einer Umgebung in eine andere
Umgebung sehr einfach und unkompliziert verläuft. So kann beispielsweise ein Modell, welches
mit einem bestimmten Tool entwickelt wird auf ein anderes Tool überführt werden, um das Modell
mit diesem zu bewerten.
Damit der Austausch von Modellen ermöglicht werden kann, werden unterschiedliche Informa-
tionen über das Modell benötigt. Abbildung 3.1 zeigt einen Ausschnitt des Wurzelelements des
PMML-Dokuments, um einige im PMML-Dokument enthaltene Informationen aufzugreifen.
Im „Header“ sind allgemeine Modellinformationen enthalten, wie die Version des Modells sowie
der Modelltyp und eine Modellbeschreibung. Des Weiteren enthält das PMML-Dokument Infor-
mationen über das Training des Modells, die im „Mining Build Task“ untergebracht sind. Das
„Data Dictionary“ beinhaltet alle Attribute, die das Modell für die Berechnung der Vorhersagen
benötigt sowie Zusatzinformationen, wie den Wertebereich und den Typ des Attributs. Falls das
Modell Vorverarbeitungsschritte durchführen muss, um beispielsweise die Daten im Datensatz zu
normalisieren, werden diese Berechnungen im „Transformation Dictionary“ definiert und beschrie-
ben. Das „Model-Element“ enthält die modellspezifischen Informationen. Hier wird beispielsweise
beschrieben, welche Attribute ein Datensatz enthalten muss, damit dieser kompatibel mit dem
Modell ist. Zudem wird beschrieben, für welchen Zweck das Attribut verwendet wird, also ob es
sich um ein Eingabedatum handelt oder um die Zielvariable. Darüber hinaus werden die Ausgaben
des Modells erläutert, indem der Typ, Name und die Berechnung des Wertes angegeben werden.
Mithilfe des „Extension“-Elements können weitere nützliche Informationen eingetragen werden,
um eine gewisse Flexibilität des PMML-Dokuments zu ermöglichen. Diese Informationen können
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Abbildung 3.1: Ausschnitt des Wurzel-Elements des PMML-Dokuments aus [Dat19].

allerdings ein beliebiges Format aufweisen und beispielsweise dazu verwendet werden, um zu
beschreiben, wie die übrigen Einträge in diesem Element behandelt werden sollen.
Der Hauptunterschied zwischen dem Ansatz der Data Mining Group und dem dieser Bachelorarbeit
ist, dass der Kernaspekt des MMDS im PMML-Dokument nicht vorhanden ist, die Verantwortbarkeit.
Das PMML-Dokument enthält keine Informationen darüber, wer an der Entwicklung des Modells
beteiligt ist, geschweige denn Kontaktdaten. Zudem werden mehrere Lebenszyklusschritte des
Modells, wie der Einsatz oder die Wartung, nicht erwähnt, es wird lediglich auf das Training Bezug
genommen. Dennoch wird durch das PMML-Dokument eine gewisse Transparenz des Modells
geschaffen, da es ausführliche Informationen über das Modell enthält. Der Grund für die fehlenden
Aspekte sind wahrscheinlich die Ziele des PMML-Dokuments. Während PMML eine leichte
Überführung von Modellen ermöglicht, möchte man dem Leser mit dem MMDS Klarheit über das
Modell verschaffen. Bei PMML hingegen, muss das Dokument im Idealfall nicht einmal von einem
Menschen durchgelesen werden, sondern wird lediglich von einer Maschine interpretiert.

3.2 Portable Format for Analytics (PFA)

Einen flexibleren Ansatz stellt das Portable Format for Analytics (PFA) [Dat15] dar. Hier handelt es
sich um einen neueren Standard für statistische Modelle sowie Datentransformationsmaschinen und
ist eine Art Sprache für mathematische Berechnungen. Genau wie PMML ist PFA eine Spezifikation
und definiert statistische Algorithmen zur Datenanalyse. Auch dieser Standard wurde von der Data
Mining Group entwickelt.
PFA dient als gemeinsame Sprache zwischen zwei Programmen. Durch die Darstellung der PFA-
Dokumente im JSON-Format ist die automatische Generierung solcher Dokumente relativ einfach,
was auch eines der Ziele von PFA ist. So ermöglicht PFA einen schnellen Austausch von Modellen
oder deren Ergebnisse zwischen verschiedenen Programmen.
Da PFA sehr flexibel ist, ist es möglich, komplexe Machine Learning Modelle durch die Kombination
mehrerer Methoden darzustellen. Somit sind dem Ersteller des Modells kaum Grenzen gesetzt.
Außerdem kapselt das PFA-Dokument die Datenverarbeitung. So ist sichergestellt, dass Änderungen
des Dokuments keinen Einfluss auf die Umgebung haben. Dadurch ist es einfach, das PFA-Dokument
zu aktualisieren und mit keinem großen Überprüfungsaufwand verbunden. Auch wenn die Flexibilität
des PFA-Dokuments dem PMML-Dokument gegenüber ein Vorteil ist, so führt sie leider dazu, dass
weniger Modellinformationen enthalten sind. In Abbildung 3.2 ist ein PFA-Dokument zu sehen,
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Abbildung 3.2: Beispiel für ein PFA-Dokument mit Eingaben und Ausgaben aus [Dat15].

welches ein kleines Programm enthält. Zu sehen sind zusätzlich die Eingaben für das Modell, sowie
dessen Ausgaben. Wie auch im PMML-Dokument, wird im PFA-Dokument beschrieben, wie die
Eingaben aussehen müssen. Das heißt, falls es sich um einen Datensatz als Eingabe handelt, wird
für jedes Attribut beschrieben, welchen Typ dieses hat. Zusätzlich ist eine Beschreibung zu jedem
Attribut verfügbar. Dies gilt auch für die Ausgaben. Da das Modell in Abbildung 3.2 lediglich
numerische Werte als Eingabe und Ausgabe besitzt, es sich somit um keinen wirklichen Datensatz
handelt, ist die Beschreibung dieser Elemente in diesem Beispiel etwas spärlich. Darüber hinaus
ist in JSON-Syntax die Berechnung des Modells enthalten. Zusätzlich wird die Art der Methode
beschrieben. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Methode der Art „emit“, dies bedeutet, dass
das Modell bestimmte Eingabewerte filtert. In diesem Fall werden ausschließlich gerade Zahlen aus
der Eingabe zur Weiterberechnung verwendet.
Auch dieser Ansatz der Data Mining Group zielt darauf ab, den Austausch von Modellen von
einer Anwendung in eine andere zu erleichtern. Auch wenn das PFA-Dokument Informationen
über das Modell enthält, sind diese nicht ausreichend, um verantwortbare Machine Learning
Modelle zu schaffen, da beispielsweise keine Informationen über die beteiligten Personen am
Modell enthalten sind. Zudem wird der Leser des PFA-Dokuments nicht über den Lebenszyklus
des Modells aufgeklärt, zum Beispiel darüber, wie die Planung des Modells abgelaufen ist. Dies
liegt wahrscheinlich wieder an dem Ziel des Ansatzes.

3.3 Ranking Facts

Eine etwas andere Art der Darstellung von Modellinformationen, die Ranking Facts, wird in der
Arbeit von Ke Yang et al. [YSA+18] vorgestellt. Die Arbeit ist inspiriert von der Lebensmittelindustrie,
denn Ranking Facts erstellt Nutritional Labels für Ranking-Modelle, die an Lebensmittel-Etiketten
angelehnt sind.
Solch ein Label besteht aus mehreren Widgets. Ein Beispiel für ein Label ist in Abbildung 3.3
zu sehen. Jedes Widget informiert den Leser über einen wichtigen Aspekt des Modells, wobei es
teilweise verschiedene Detailebenen für denselben Aspekt des Modells gibt. Beispielsweise wird der
Leser über die Ranking-Methodik aufgeklärt und die Bedeutung der Ausgabe erläutert. Zusätzlich
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Abbildung 3.3: Beispiel für ein Nutritional Label aus [YSA+18].

wird über die Fairness oder Stabilität des Modells berichtet. Dazu werden die verwendeten Metriken
erwähnt sowie der resultierende Wert aufgelistet und erklärt, was dieser zu bedeuten hat. Darüber
hinaus kann die Verteilung einzelner Attribute im Ranking grafisch dargestellt werden. Durch
diese Menge an Informationen verringern die Ranking Facts die Wahrscheinlichkeit, dass das
Modell in einem falschen Kontext verwendet wird und klärt den Leser über wichtige Aspekte, wie
beispielsweise die Fairness auf.
Die Ranking Facts unterscheiden sich vom Konzept dieser Arbeit insofern, dass es zum einen
ausschließlich auf Ranking-Modelle spezialisiert ist. Das MMDS soll dabei für alle Modelltypen
erstellt werden können. Die Labels sind visuell gut gestaltet und übersichtlich, jedoch sind nicht
ausreichend Informationen in den Widgets vorhanden, um Einblicke in den gesamten Lebenszyklus
des Modells zu schaffen. Beispielsweise wird der Trainingsprozess des Modells nicht zur Sprache
gebracht. Außerdem wird auch in diesem Ansatz der Verantwortbarkeitsaspekt vernachlässigt.

3.4 Model Cards for Model Reporting

Zum Schluss werden die Model Cards [MWZ+19] präsentiert. Es handelt sich um ein Framework,
welches detailliert Informationen über Machine Learning Modelle dokumentiert. Diese kurzen
Dokumentationen sollen den Lesern ermöglichen, die Ergebnisse und Arbeitsweise des Modells
besser zu verstehen.
Die Entwickler von Model Cards zielen darauf ab, die Dokumentation von Modellen zu stan-
dardisieren, mit besonderem Schwerpunkt auf ethische Aspekte sowie Fairness, da sie sich auf
menschenzentrierte Modelle spezialisieren. Ein Ausschnitt der Model Cards mit dem beschriebenen
Inhalt ist in Abbildung 3.4 zu sehen.
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Abbildung 3.4: Ausschnitt einer Model Card aus [MWZ+19].

Die Model Cards beinhalten in den „Model Details“ allgemeine Modellinformationen, wie den
Typ des Modells, aber auch Kontaktinformationen von beteiligten Personen. Zudem enthalten
sie Informationen über geeignete Anwendungsfälle des Modells im „Intended Use“ -Abschnitt.
Zusätzlich werden Faktoren aufgelistet, die die Performanz und Qualität des Modells beeinflussen
können, sowie Metriken vorgestellt, die die Modellqualität berechnen. Deren Ergebnisse werden
grafisch für verschiedene Personengruppen und auch Kombinationen dieser ausgewertet.
Durch die Verwendung von Model Cards wird die Verwendung von Modellen in ungeeigneten Kon-
texten minimiert. Zudem wird sichergestellt, dass Nutzer mit unterschiedlichem Hintergrundwissen
die Inhalte des Dokuments verstehen.
Von allen bisher vorgestellten Ansätzen ist das Konzept der Model Cards dem dieser Arbeit am
ähnlichsten. Hier wird nämlich der Verantwortbarkeitsaspekt teilweise aufgegriffen. Dennoch
gehen die Entwickler der Model Cards nicht auf die unterschiedlichen Lebenszyklusschritte des
Modells ein, wodurch der Aspekt der Transparenz unvollständig ist. Dieser wird allerdings für die
Verantwortbarkeit benötigt, wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert. Der Fokus wird hier lediglich auf den
Einsatzschritt sowie das Training gelegt. Dadurch sind die Model Cards, genauso wie die anderen
vorgestellten Ansätze in diesem Kapitel nicht ausreichend, um verantwortbare Machine Learning
Modelle zu schaffen.
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Alle in Kapitel 3 präsentierten Ansätze enthalten wichtige Informationen für Machine Learning
Modelle, jedoch sind diese für das Ziel dieser Arbeit nicht ausreichend, was darin besteht, verant-
wortbare Machine Learning Modelle zu schaffen. Dieses Ziel soll mit dem MMDS erreicht werden.
Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Dokumentation eines Machine Learning Modells, das
allerdings den Fokus auf die Verantwortbarkeit setzt, indem der komplette Lebenszyklus eines
Modells transparent gemacht wird.
Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit dem Konzept des MMDS. Zuerst werden einige An-
forderungen an das MMDS gestellt. Anschließend wird der Aufbau des MMDS anhand eines
Klassendiagramms vorgestellt und auf den Inhalt des MMDS eingegangen.

4.1 Anforderungen an das Model Metadatasheet

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Anforderungen, die an das MMDS gestellt werden. Die
Anforderungen wurden aus den Bedürfnissen der Interessengruppen, wie sie in Abschnitt 2.2.3
erläutert wurden, abgeleitet und werden nun vorgestellt.

1. Dokumentation des Lebenszyklus. Die erste Anforderung an das MMDS bezieht sich auf den
Lebenszyklus eines Machine Learning Modells. Aus dem MMDS soll erkenntlich sein, wie jeder
einzelne Lebenszyklusschritt des Modells abgelaufen ist. Das heißt, dass es beispielsweise beinhalten
soll, wie das Training des Modells durchgeführt wird, welche Methoden hierfür verwendet werden
und wie diese funktionieren. So kann jede Person, die sich für das zugehörige Machine Learning
Modell interessiert, nachlesen, wie das Modell entstanden ist und eine eigene Meinung bilden.
Auch mögliche Fehler können durch die entstehende Transparenz erkannt werden. Zudem ist diese
Anforderung für die Verantwortbarkeit von Bedeutung, denn in jedem Lebenszyklusschritt sollten
Aspekte der Verantwortbarkeit nachgemessen werden [Wie20].
Mithilfe dieser Informationen lassen sich zudem Bedürfnisse von verschiedenen Interessengruppen
zufriedenstellen. Beispielsweise kann den Entwicklern der Eindruck vermittelt werden, am Ent-
wicklungsprozess des Modells beteiligt gewesen zu sein, da sie sich durch die Dokumentation der
durchgeführten Lebenszyklusschritte über den Prozess der Modellentwicklung informieren können.
So können sie anhand dieser Informationen sehen, ob die Änderungen, die sie am Modell vornehmen
möchten, umgesetzt werden können und dürfen. Aber auch die Prüfer profitieren von dieser ausführ-
lichen Dokumentation. Hierdurch können sie die Vorgehensweisen in den Lebenszyklusschritten
überprüfen und bewerten.

2. Begründungen und Erklärungen von beteiligten Personen. Das MMDS soll für jede Handlung
und getroffene Entscheidung in den einzelnen Lebenszyklusschritten Begründungen und Erklärun-
gen von den beteiligten Personen enthalten. Ebenfalls soll das MMDS Erklärungen aus rechtlicher,
aber auch aus ethischer Sicht dokumentieren. So kann man auf bekannte Probleme, die bereits
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gesetzlich geregelt sind, Bezug nehmen. Doch auch weitere Bedenken, zu welchen es noch keine
Regelungen gibt, sollen hier festgehalten werden. Dies ist besonders bei Modellen, die im sozialen
Kontext eingesetzt werden, von großer Bedeutung.
Anhand der dokumentierten Begründungen wird den Prüfern ermöglicht, schnell an die gefor-
derten Rechtfertigungen der beteiligten Personen zu gelangen. Außerdem kann im Falle von
Unstimmigkeiten die zuständige Person einfach identifiziert und dazu befragt werden.

3. Gebrauchsanweisung für die korrekte Verwendung. Des Weiteren soll das MMDS als
Gebrauchsanweisung für eine korrekte Verwendung des Modells verwendet werden können. Dies
hat den Vorteil, dass Machine Learning Modelle ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke
eingesetzt werden und verhindert den Missbrauch von Modellen im falschen Kontext.
Hiervon profitieren vor allem die Nutzer der Modelle. Durch die Erkennung der Verwendung können
die Nutzer evaluieren, wie gut ein bestimmtes Modell zu ihrem Zweck passt und sind in der Lage
mehrere Modelle einfach miteinander zu vergleichen. Außerdem laufen die Nutzer nicht Gefahr, das
Machine Learning Modell für falsche Zwecke zu missbrauchen und für negative Auswirkungen, die
dadurch auftreten könnten, verantwortlich gemacht zu werden. Des Weiteren kann das MMDS als
Sicherung fungieren, falls es aufgrund des Modells zu Unannehmlichkeiten kommt. So können die
Nutzer das Dokument als Referenz dafür verwenden, dass sie das Modell wie vorgesehen eingesetzt
haben und dadurch nicht für die entstandenen Fehler verantwortlich sind.

4. Aufklärung von Risiken. Um die Grenzen des Modells zu verdeutlichen, soll das MMDS
über mögliche Risiken und Einschränkungen, die mit dem Modell verbunden sind, aufklären.
Hiermit ist gemeint, dass mögliche Probleme, die durch die Vorgehensweisen im Lebenszyklus des
Modells entstehen können, aufgezählt werden sollen. Zudem soll dokumentiert werden, für welche
Anwendungsbereiche das Modell nicht eingesetzt werden darf, was die Inhalte der vorherigen
Anforderung ergänzt.
Dies führt bei den Entwicklern zu einem gewissenhafteren Umgang des Modells, da sie erkennen,
wie sie für das Modell haften können sowie welche Risiken mit der Verwendung des Modells
verbunden sind. Zudem erkennen sie, welche Änderungen sie am Modell vornehmen dürfen.

5. Erklärung der Entscheidungsfindung und Funktionsweise des Modells. Zu guter Letzt ist
es wichtig, ein gewisses Grundverständnis über das Machine Learning Modell zu besitzen, wenn
man damit arbeiten möchte. Deshalb sollen diese Informationen ebenfalls im MMDS enthalten
sein. Dies bedeutet, dass einerseits die Eigenschaften des Modells beschrieben werden. Hierzu
zählen Qualitätsmerkmale des Modells in unterschiedlichen Aufgabenbereichen ebenso wie die
Qualität der Vorhersagen, zum Beispiel ob diese fair sind. Auch sollen die Ausgaben des Modells
erläutert werden, also deren Bedeutung aufgeklärt werden. Zum anderen soll für ein grundlegendes
Verständnis die Funktionsweise des Modells beschrieben werden, das heißt, wie das Modell die
Vorhersagen berechnet und welche Vor- und Nachbearbeitungsschritte es durchführt. Dies soll für
alle Interessengruppen verständlich ausgedrückt werden.
Durch diese Informationen wird den Betroffenen die Überprüfung einer fairen Behandlung
ermöglicht, da sie selbst verstehen, wie das Modell arbeitet und die Entscheidungen trifft. Sollte
es jedoch zu einer unfairen Entscheidung kommen, können die Betroffenen die Entscheidung
anfechten und die unfaire Behandlung mithilfe des MMDS belegen. Ebenso die Nutzer können
von der Erklärung der Funktionsweise profitieren. Durch das MMDS können die Nutzer verstehen,
wie das Modell die Vorhersagen macht und der betroffenen Person die resultierende Entscheidung
erläutern. Zudem wird durch das Verständnis über das Modell sichergestellt, dass die Nutzer nur
dann hinter der Vorhersage des Modells stehen, wenn auch sie der Meinung sind, dass dies die
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richtige Entscheidung bezüglich des Betroffenen ist. Daneben ist diese Anforderung für die Prüfer
sinnvoll. Da beispielsweise die externen Prüfer nur wenige technische Kenntnisse besitzen, kann es
für die Bewertung des Modells hilfreich sein, dieses zu verstehen. Besonders die Dokumentation
der Qualitätsmerkmale ist hier von Bedeutung. Des Weiteren bietet das MMDS eine einheitliche
Kontrollmöglichkeit von Machine Learning Modellen, die besonders für externe Prüfer hilfreich
ist.

4.2 Aufbau des Model Metadatasheets

In diesem Abschnitt geht es um den Aufbau des MMDS. Dieser unterscheidet sich stark von dem der
vorgestellten Ansätze aus Kapitel 3, da sich hinter dem Aufbau des MMDS eine klare Systematik
verbirgt.

Das Konzept des MMDS ist an das LiQuID Metadatenmodell (Life cycle steps, Questions, and
Information about Data) [OH20] angelehnt. Dieses stellt das Äquivalent des MMDS für Datensätze
dar, dies bedeutet, dass durch das LiQuID Metadatenmodell verantwortbare Datensätze erstellt
werden können. Aus diesem Grund können viele Ansätze, die den Aufbau und Inhalt des MMDS
betreffen, aus dieser Arbeit angewendet werden. Die für diese Arbeit relevanten Inhalte werden nun
kurz vorgestellt.
LiQuID setzt auf eine systematische Struktur, um eine Orientierung zu bieten, welche Informationen
bezüglich Verantwortbarkeit relevant sind. Diese besteht aus drei Ebenen, dem Lebenszyklusschritt,
den W-Fragen und Informationen, welche eine Hierarchie bilden. Für jeden Lebenszyklusschritt
werden sechs W-Fragen beantwortet, um diesen komplett zu dokumentieren. Um eine W-Frage zu
beantworten, müssen fünf verschiedene Informationen beschrieben werden, diese sind Beschrei-
bungen, Begründungen, rechtliche und ethische Betrachtungen sowie Einschränkungen. Insgesamt
gibt es vier Lebenszyklusschritte, für die dieser Prozess durchgeführt wird (Datensammlung,
Datenverarbeitung, Wartung und Einsatz).
Da allerdings Machine Learning Modelle ein komplexeres Konstrukt als Datensätze darstellen, ist
das MMDS inhaltlich umfangreicher als LiQuID. Die Struktur von LiQuID muss deshalb für diese
Arbeit etwas überarbeitet werden, um sie für Machine Learning Modelle anwenden zu können.
Beispielsweise ist der Lebenszyklus eines Modells komplexer als der eines Datensatzes. Zudem
ändert sich für jeden Lebenszyklusschritt das zentrale Thema im MMDS. Beim Lebenszyklus
von Datensätzen beispielsweise geht es in jedem Schritt um dasselbe, nämlich den Datensatz.
Bei Machine Learning Modellen ist das zentrale Thema zwar auch immer das Modell, allerdings
beschreibt jeder Schritt mehrere Zustände des Modells.
Nun wird das MMDS im Detail vorgestellt. Um die Erklärungen besser nachvollziehen zu können,
ist der Aufbau des MMDS zusätzlich in Abbildung 4.1 als Klassendiagramm zu sehen.

Das MMDS besteht aus vier Ebenen, dem Lebenszyklusschritt, den Stufen sowie den W-Fragen und
den Informationen. Die Anordnung dieser Klassen in Abbildung 4.1 ist nicht zufällig so gewählt,
sondern soll verdeutlichen, dass eine Hierarchie vorhanden ist. Hierbei stellt der Lebenszyklusschritt
die oberste Ebene dar. Anschließend folgen die Stufen als zweite Ebene, für welche weiterhin
sechs W-Fragen beantwortet werden müssen, die die dritte Ebene bilden. Die letzte Ebene bilden
die Informationen, diese beinhalten die konkreten Informationen für die jeweilige Kombination
aus Lebenszyklusschritt, Stufe und W-Frage. Durch diese strukturierte Vorgehensweise ist es
wahrscheinlicher, dass keine relevanten Inhalte über das Modell fehlen [OH20].
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Abbildung 4.1: Klassendiagramm, welches eine Übersicht des MMDS mit den verschiedenen
Ebenen zeigt.

Jede Ebene, wie auch das MMDS selbst, besitzt eine Version und eine eindeutige ID. Durch die ID
lassen sich Ebenen oder Elemente von diesen miteinander verknüpfen, um Relationen zwischen
ihnen erkenntlicher zu gestalten.
Im Folgenden wird die Funktionsweise jeder Ebene noch einmal genauer erläutert und beschrieben
welche Informationen relevant sind.

4.2.1 Lebenszyklusschritte

Das MMDS soll jeden Lebenszyklusschritt eines Machine Learning Modells dokumentieren. Um
dies sicherzustellen, sind die Lebenszyklusschritte in die Struktur des MMDS eingearbeitet.
Das MMDS besteht aus mehreren, genauer gesagt aus vier, Lebenszyklusschritten, diese sind: Die
Planung, das Training, der Einsatz und die Wartung (vgl. Abbildung 2.1). Inhaltlich wird in den
Lebenszyklusschritten das beschrieben, was in Abschnitt 2.1.1 beschrieben wurde. Abbildung 4.1
zeigt, dass jeder Schritt genau einmal im MMDS vorkommen muss. Jeder Lebenszyklusschritt
beschreibt jedoch mehrere Zustände des Modells, die sich von ihrer Beschreibung so stark
unterscheiden, dass die Lebenszyklusschritte zur besseren Strukturierung weiter in Teilschritte,
sogenannte Stufen, unterteilt werden.
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4.2.2 Stufen

Die Aufteilung der Lebenszyklusschritte in unterschiedliche Stufen ist erfolgt, da jede Stufe einen
anderen Zustand des Modells behandelt. So können die Stufen zudem als eine Art Verfeinerung
der Lebenszyklusschritte angesehen werden. Dies stellt einen der Hauptunterschiede zum LiQuID
Metadatenmodell dar. In Tabelle 4.1 ist aufgelistet, um welchen Zustand des Modells es sich in
jeder Stufe jeweils handelt.

Stufe Zustand des Modells
Planung spezifiziertes Modell
TDS-Auswahl Trainingsdatensatz
Lernen entstehendes Modell
Evaluation finales Modell
Korrekter Einsatz korrekter Einsatz des Modells
Bisherige Einsätze eingesetztes Modell
Archivierung archiviertes Modell
Änderung geändertes Modell
Löschen gelöschtes Modell

Tabelle 4.1: Übersicht des Zustandes des Modells für jede Stufe.

Einerseits erleichtert die Einteilung in Stufen dem Leser das Verständnis dafür, welche Informationen
das MMDS über das Modell enthält. Außerdem werden die Informationen logisch gegliedert, was
bei der Suche nach bestimmten Informationen hilft. Zudem vereinfachen die Stufen das Erstellen
des MMDS, da man vor Augen hat, welche Informationen gerade relevant sind. Dadurch ist es auch
unwahrscheinlicher, dass Informationen vergessen werden.
Aus Abbildung 4.1 ist zu erkennen, dass jeder Lebenszyklusschritt in unterschiedlich viele Stufen
eingeteilt wird. So besteht beispielsweise die Planung aus nur einer Stufe, das Training aber aus
drei.
Wie man anhand der Kardinalitäten in Abbildung 4.1 sieht, kann jede Stufe mehrmals im MMDS
vorhanden sein, muss aber mindestens einmal existieren. Dies kann sehr sinnvoll sein, beispielsweise
wenn mehrere Trainingsläufe bei der Entwicklung eines Modells benötigt werden. Dadurch ist es
möglich, für jeden Lern- und Evaluationsschritt eine eigene Stufe zu erstellen, was die Dokumentation
erleichtert und diese übersichtlicher macht. Im Folgenden werden die Stufen detailliert erläutert.
Hierfür wird für jede Stufe eine kurze Inhaltsangabe verfasst, damit man sich besser vorstellen kann,
welche Informationen das MMDS über das Machine Learning Modell beinhaltet.

Da die Planung der erste Lebenszyklusschritt eines Modells ist, wird die Stufe von diesem Schritt als
erstes beschrieben. Dieser Lebenszyklusschritt ist der einzige, welcher aus nur einer Stufe besteht,
die ebenfalls Planung genannt wird. An sich bringt es keinen semantischen Unterschied mit sich,
diese Stufe in das MMDS einzubauen oder nicht. Allerdings würde das Fehlen dieser Stufe zu einer
Unregelmäßigkeit in der Struktur des MMDS führen, weshalb sie schließlich doch vorhanden ist.
Die Stufe Planung behandelt das spezifizierte Modell, das heißt, hier werden zum einen grundlegende
Informationen über das Modell dokumentiert, wie zum Beispiel der Modelltyp. Zusätzlich wird kurz
erklärt, wie ein Modell dieses Typs funktioniert, damit auch Leser ohne spezielles Hintergrundwissen
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alle relevanten Informationen gebündelt in einem Dokument auffinden. Zum anderen werden
Eigenschaften, die das Modell erfüllen sollte, in dieser Stufe notiert. Zudem wird der Grund für die
Entwicklung des Modells beschrieben.

Des Weiteren besteht das Training aus der TDS-Auswahl, dem Lernen sowie der Evaluation des
Modells. In Abschnitt 2.1.1 wurde erwähnt, dass man einen Trainingsdatensatz erstellen oder einen
existierenden auswählen kann. In dieser Arbeit wird allerdings nur die Auswahl eines Trainings-
datensatzes betrachtet, da die Erstellung eines Datensatzes mit vielen Fehlern verbunden sein
kann [OH20] und somit den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
In der TDS-Auswahl steht der Trainingsdatensatz, der für das Training des Modells ausgewählt
werden soll, im Vordergrund. Da es bereits detaillierte Dokumentationen für Datensätze gibt
(zum Beispiel [OH20], [GMV+18]), werden im MMDS lediglich Informationen dokumentiert,
die bezüglich des Machine Learning Modells relevant sind. Da aber die Dokumentationen der
Datensätze ebenfalls bedeutsam sind und zur Transparenz beitragen, werden die Dokumentationen
im MMDS referenziert. Weitere Informationen, die das MMDS über den Trainingsdatensatz enthält,
sind zum Beispiel notwendige Eigenschaften, die der Datensatz benötigt, damit das Modell diesen
verwenden kann. Darüber hinaus soll dokumentiert werden, welcher Trainingsdatensatz ausgewählt
wird und erklärt werden, was zur Entscheidung für diesen Datensatz geführt hat.
Die nächste Stufe, das Lernen, bezieht sich auf den in Abschnitt 2.1.1 erläuterten Lernschritt.
Das bedeutet, es geht um das Modell, welches zu diesem Zeitpunkt trainiert wird, also um das
entstehende Modell. So wird hier zum einen dokumentiert, welche Eigenschaften das entstehende
Modell besitzen soll, aber auch beschrieben, welche Eigenschaften das Modell nach Abschluss dieses
Trainingslaufs tatsächlich hat. Dieser Bereich des MMDS ist vom jeweiligen Modelltyp abhängig.
Da sich die Arbeit auf Klassifikatoren bezieht, beziehen sich ebenso die notierten Eigenschaften im
MMDS auf diese Art von Modell. Eigenschaften könnten sein, welche Klassen als Ausgabe des
Modells möglich sind, welche Parameter das Modell für die Vorhersagen verwendet und welche
Werte diese Parameter besitzen.
Nach jedem Lernschritt folgt auch ein Evaluationsschritt (vgl. Abschnitt 2.1.1). Die Dokumentation
dazu findet in der Stufe Evaluation statt. In dieser werden die Qualitätsmerkmale des entstehenden
Modells dokumentiert. Somit beschäftigt sich diese Stufe mit dem finalen Modell beziehungsweise
mit dem potenziell finalen Modell, falls nach diesem Evaluationsschritt ein weiterer Lernschritt
erfolgt. Zu den Qualitätsmerkmalen zählen zum Beispiel die Genauigkeit des Modells bezüglich
der Testdaten oder die Fairness der Ausgaben des Modells. Des Weiteren ist der Entscheidungsfin-
dungsprozess, der darüber berichtet, warum dieses Modell (nicht) als finales Modell gewählt wird,
hier beschrieben.

Der Einsatzschritt für das MMDS unterscheidet sich etwas von dem des Lebenszyklus eines Modells
aus Abbildung 2.1. Für das MMDS wird dieser Schritt ebenfalls in mehrere Stufen unterteilt. Im
MMDS unterscheidet man zwischen dem Korrekten Einsatz und den Bisherigen Einsätzen.
Die Stufe Korrekter Einsatz soll inhaltlich als Ergänzung zur Planung dienen. In dieser Stufe wird
beschrieben, wie das finale Modell verwendet werden sollte. So kann hier zum Beispiel nachgelesen
werden, für welche Aufgabenbereiche sich das Modell einsetzen und nicht einsetzen lässt und klärt
weitere Fragen bezüglich der korrekten Verwendung des Modells auf.
Die Bisherigen Einsätze beschreiben das finale Modell in den jeweiligen Einsatzgebieten, in denen
es schon verwendet wird oder verwendet wurde. Der Leser des MMDS kann hier die Qualität
des Modells in diesen Einsätzen nachlesen sowie erfahren, warum das Modell für die jeweiligen
Aufgabenbereiche verwendet wird.
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Darüber hinaus wird in der Wartung die Archivierung des Modells und Änderung am Modell
dokumentiert, aber auch ob das Modell oder Kopien des Modells gelöscht werden (Löschen).
In der Archivierung geht es um das archivierte Modell, das heißt, welche Daten des Modells
archiviert werden und warum dies gemacht wird.
Die Stufe Änderung soll eine Art Versionshistorie darstellen. Hier werden die Änderungen am
geänderten Modell dokumentiert und zudem beschrieben, um welche Art von Änderungen es sich
handelt sowie begründet, warum diese vorgenommen werden. Zudem werden allgemeine Gründe
formuliert, durch die erkennbar sein soll, wann das Modell geändert werden muss.
Die Letzte Stufe, das Löschen, beinhaltet Informationen über das gelöschte Modell. Somit wird
beschrieben, warum das Modell gelöscht wird beziehungsweise, ob das Original oder eine Kopie
des Modells gelöscht wurde.

4.2.3 W-Fragen

Zu jeder Stufe werden sechs verschiedene W-Fragen beantwortet, diese stellen die nächsttiefere
Ebene dar. Die W-Fragen sind im MMDS enthalten, da diese Teil der allgemeinen menschlichen
Vorgehensweise sind, Situationen in all ihren Facetten zu beschreiben [OH20], wie es beispielsweise
beim Verfassen von Berichten oder bei Notrufen der Fall ist. Zu den im MMDS enthaltenen
W-Fragen gehören die folgenden: Warum, Was, Wie, Wo, Wann und Wer. Jeder dieser Fragen muss
in jeder Stufe genau einmal existieren. Genaueres zum Inhalt wird nun beschrieben.

In den Warum-Sektionen des MMDS werden die Ziele von der Stufe notiert, beziehungsweise
der Grund für die Durchführung der Stufe erläutert. Dies bedeutet, dass man hier beschreibt,
wie der jeweilige Zustand des Modells idealerweise aussehen sollte. Zum Beispiel wird in der
Warum-Sektion der Stufe Lernen (Kurzschreibweise: Training.Lernen.Warum) beschrieben, was für
Eigenschaften das entstehende Modell nach dem Training haben sollte.
Die Warum-Sektionen sollen nochmal das gewissenhafte Arbeiten unterstützen, da die beteiligten
Personen am Modell gezwungen sind, sich Gedanken über das Modell zu machen, bevor die
Stufe durchgeführt wird. Außerdem dienen diese Informationen zur Selbstkorrektur, wodurch sich
frühzeitig Fehler erkennen lassen.
Das Resultat der jeweiligen Stufe wird in den Was-Sektionen beschrieben. Somit wird in diesem
Teil erläutert, wie der jeweilige Zustand des Modells tatsächlich nach der Durchführung der Stufe
aussieht. Beispielsweise wird in Training.Lernen.Was beschrieben, welche Eigenschaften das
Modell nach dem Trainingslauf aufweist. Durch die Warum-Sektion kann dann überprüft werden,
ob diese Eigenschaften ausreichend sind, um das Training zu beenden.
Die Wie-Sektionen beinhalten Informationen darüber, wie der Prozess, der in der jeweiligen
Stufe stattfindet, durchgeführt wird. Das heißt, dass in Training.Lernen.Wie der Trainingsprozess
beschrieben wird, also zum Beispiel welche Trainingsmethoden verwendet werden oder auch,
welcher Teil des Trainingsdatensatzes für das Lernen verwendet wird.
In der nächsten W-Frage, dem Wo, wird dokumentiert, wo der Prozess, der sich in der Stufe ereignet,
durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass in Training.Lernen.Wo beschrieben wird, an welchem Ort
das Training des Modells geschieht. Hier kann beispielsweise das Institut genannt werden.
Die Wann-Sektion beschreibt die Zeitkomponente der Stufe, das heißt aus dieser kann man
entnehmen, zu welchem Zeitpunkt oder über welchen Zeitraum der Prozess in der Stufe stattfindet.
Training.Lernen.Wann würde demnach beschreiben, über welchen Zeitraum das Modell trainiert
wird und wie viel Zeit das Modell für das Training benötigt.
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In der letzten W-Frage (Wer) werden die Personen aufgezählt, welche an der jeweiligen Stufe des
Modells beteiligt sind. Das heißt, dass in Training.Lernen.Wer die Personen aufgezählt werden, die
sich aktiv am Training des Modells beteiligen, aber auch Personen, die beispielsweise das Training
finanzieren. Zudem werden hier Berater oder Experten für andere relevante Themengebiete erwähnt,
sofern sie in dieser Stufe mitgewirkt haben.

4.2.4 Informationen

Die letzte Ebene stellen die Informationen dar. Die Informationsebene gliedert die für jeden
Lebenszyklusschritt, jede Stufe und jede W-Frage benötigten Informationen in fünf Felder. Die
bisher beschriebenen Ebenen dienen stattdessen dazu, die Informationen in einen Kontext zu
bringen [OH20]. Es sollte angemerkt werden, dass jede Information mehrmals pro W-Frage
vorhanden sein kann.
Für einen kleinen Einblick, welche Informationen das MMDS über ein Modell enthält, ist in
Tabelle 4.2 ein Ausschnitt des MMDS dargestellt. Dieser Ausschnitt zeigt die Inhalte für verschiedene
Kombinationen aus Lebenszyklusschritt, Stufe und W-Frage. Man erkennt, dass die relevanten
Informationen im MMDS durch Fragen dargestellt werden. Beginnt eine Frage mit einem „- “,
handelt es sich um eine Unterfrage, dessen Antwort einen Teil der Antwort der übergeordneten Frage
ist. Es sollte auch angemerkt werden, dass das fertige MMDS aufgrund seines großen Umfangs
nicht in dieser Arbeit enthalten ist.
Nun wird erläutert, welche Inhalte die Informationsfelder dokumentieren und jeweils der Bezug zur
Tabelle 4.2 hergestellt.

Die Details dienen zur allgemeinen Beantwortung der W-Frage. Welche Informationen relevant
sind, ist von der jeweiligen Stufe und W-Frage abhängig. Das heißt, dass beispielsweise in Pla-
nung.Planung.Wer.Details erläutert wird, welche Personen an der Planung des Modells beteiligt
sind. Außerdem werden hier Informationen dokumentiert, um die Person identifizieren zu können.
Zusätzlich wird beschrieben, welche Rolle die Person in der Planung einnimmt.
Auf jede Antwort in den Details muss anschließend aufgrund der Verantwortbarkeit eine Be-
gründung folgen (vgl. Abschnitt 2.2.1), dies geschieht im Feld Begründung. Somit muss zum
Beispiel in Planung.Planung.Wer.Begründung erläutert werden, warum die Personen, welche in
Planung.Planung.Wer.Details aufgezählt werden, an der Planung des Modells beteiligt sind. Außer-
dem können diese Informationen die Nachfrage in einer möglichen Diskussion der verantwortlichen
Personen mit den Interessengruppen ersetzen.
Danach werden die Informationen aus rechtlicher Sichtweise erklärt. Bezogen auf den Ausschnitt in
Tabelle 4.2 bedeutet dies, dass in Planung.Planung.Wer.RechtlicheBetrachtung erklärt wird, warum
es rechtlich vertretbar ist, dass diese Personen an der Planung des Modells beteiligt sind. So kann
sichergestellt werden, dass diese Personen auch das Recht dazu haben, sich an der Planung zu
beteiligen [OH20].
Zudem wird im MMDS im Feld Planung.Planung.Wer.EthischeBetrachtung beschrieben, weshalb
es aus ethischer Sicht vertretbar ist, dass die jeweiligen Personen an der Planung des Modells
beteiligt sind. Durch diese Betrachtungen soll die Sichtweise auf das Modell aus verschiedenen
Perspektiven geschehen, da so die Verantwortbarkeit erhöht werden kann [Wie20].
Es sollte angemerkt werden, dass es durchaus sinnvoll ist, beispielsweise Experten für rechtliche
und ethische Fragen in die Modellentwicklung miteinzubeziehen, da Entwickler häufig nicht
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ausreichend mit diesen Fragen vertraut sind, sie aber dennoch Entscheidungen diesbezüglich treffen
müssen [Wie20].
Zum Schluss werden noch Probleme und Einschränkungen aufgezählt, die in dieser Stufe be-
züglich der jeweiligen W-Frage auftreten können. Auf Risiken sollte ebenfalls in diesem Feld
eingegangen werden. Dies geschieht in den Einschränkungen. Hierbei werden zwei Arten von Ein-
schränkungen unterschieden. Das heißt einerseits wird in Planung.Planung.Wer.Einschränkungen
erläutert, zu welchen Problemen es durch das spezifizierte Modell kommen kann, wenn die in
Planung.Planung.Wer.Details erwähnten Personen an der Planung beteiligt sind. Andererseits wird
beschrieben, welche Probleme im Allgemeinen durch das Mitwirken dieser Personen auftreten
können. Der Vorgang für die Ermittlung dieser Probleme, wird hier ebenfalls erläutert. Falls jedoch
keine Probleme entstehen sollten, muss dies begründet werden.

Da die Inhalte des MMDS nun bekannt sind, wird erläutert, wie ein MMDS für ein veröffentlichtes
Modell aussehen muss, also welche Stufen oder W-Fragen ausgefüllt sein müssen. Bei einem neu
veröffentlichten Modell kann das beigefügte MMDS nur vollständig für die Stufen dokumentiert
werden, die das Modell bereits durchlaufen hat. Dies bedeutet, dass mindestens alle Stufen aus den
Lebenszyklusschritten Planung und Training und die Stufe Korrekter Einsatz ausgefüllt sein müssen.
Allerdings kann für die Stufen in der Wartung bereits die Warum-Sektion ausgefüllt werden, da
dort beschrieben wird, aus welchem Grund das zugehörige Modell gewartet werden sollte. Für die
Bisherigen Einsätze kann die Warum-Sektion jedoch erst dokumentiert werden, wenn das Modell
eingesetzt wird, da sich diese auf den jeweiligen Einsatz bezieht. Dies bedeutet auch, dass im
MMDS für jeden Einsatz eine separate Stufe existiert. Die Felder, die für ein neu veröffentlichtes
Modell nicht dokumentiert werden können, sollten jedoch trotzdem als Platzhalter im MMDS
vorhanden sein, bis diese schließlich ausgefüllt werden können.
Somit müssen für ein neu veröffentlichtes Modell die Stufen Planung, TDS-Auswahl, Lernen,
Evaluation und Korrekter Einsatz komplett und zusätzlich für die Archivierung, Änderung und das
Löschen jeweils die Warum-Sektion dokumentiert sein.
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Planung.Planung.Wer Training.Lernen.Wie Training.Evaluation.Was

Details

Wer ist auf die Idee dieses Modells gekommen?
Wer hat die Planung des Modells durchgeführt?
Wer war an der Planung des Modells beteiligt?
Wie kann man die genannten Personen
kontaktieren?

Wie ist der Lernprozess abgelaufen?
-Wie sehen die Trainingsdaten aus?
-Wurden die Trainingsdaten
vorverarbeitet bzw. verändert?
-Was für Methoden wurden zum Lernen
verwendet?
-Wie funktionieren diese Methoden?
-Was für Parameter werden für diese Methoden
benötigt und welche Werte wurden für sie
gewählt?
-Welche Bedeutung haben diese Parameter?
-Wurden weitere Methoden verwendet, die nicht
als Lernmethode angesehen werden, wenn ja,
welche?
-Wie funktionieren diese weiteren Methoden?
Was für Annahmen wurden während des
Lernens gemacht?
Wie sah das Setup für die Lernstufe aus?
-Welche Hardware, Software,
Programmiersprache, ...wurde verwendet?

Wie sehen die Outputs des Modells aus?
Wie ist die Qualität des Modells bzgl. der
Testdaten?
-Welche Faktoren wurden bzgl. der Qualität des
Modells gemessen?
-Unterscheiden sich diese Faktoren von den
Faktoren, die in dem
Training.Evaluation.Warum.Details-Feld
aufgelistet sind?
-Wie hoch ist die Genauigkeit des Modells bzgl.
der vorhergesagten Klassen?
-Wie schneidet das Modell bzgl. weiterer
Evaluationsmethoden ab?
-Durch welche Faktoren wird die Qualität des
Modells beeinflusst?
Sind die Qualitätseigenschaften des Modells
ausreichend, um das Training abzuschließen?

Begründung

Warum ist diese Person auf die Idee des Modells
gekommen?
Warum führen diese Personen die Planung des
Modells durch?
Warum sind die Personen an der Planung des
Modells beteiligt?

Warum ist der Lernprozess auf diese Weise
abgelaufen?
-Warum wurden diese Trainingsdaten
verwendet?
-Warum wurden diese Trainingsdaten
vorverarbeitet bzw. verändert?
-Warum wurden diese Methoden zum Lernen
verwendet?
-Warum wurden für die Parameter diese Werte
gewählt?
-Warum wurden weitere Methoden verwendet
und warum genau diese?
Warum wurden diese Annahmen gemacht?
Warum wurde solch ein Setup verwendet?

Wie kommen die Outputs zustande?
Warum hat das Modell diese Qualität bzgl. der
Testdaten?
-Warum wurde die Qualität des Modells bzgl.
dieser Faktoren gemessen?
-Warum unterscheiden sich diese Faktoren von
den Faktoren, die in dem
Training.Evaluation.Warum.Details-Feld
aufgelistet sind?
Warum besitzt das Modell diese Genauigkeit?/
Wie wurde diese gemessen?
-Warum besitzt das Modell diese Werte für die
weiteren Evaluationsmethoden?
Warum wird die Qualität des Modells durch
diese Faktoren beeinflusst?
Warum sind diese Qualitätseigenschaften
ausreichend, um das Training abzuschließen?/
Wie kam es zu der Entscheidung diese Version
des Modells (nicht) als finales Modell zu
verwenden?

Rechtliche
Betrachtung

Warum ist die Beteiligung dieser Personen an
der Planung des Modells rechtlich vertretbar?

Warum ist der Lernprozess des entstehenden
Modells rechtlich vertretbar?

Warum sind diese Qualitätseigenschaften dieses
potenziell finalen Modells rechtlich vertretbar?

Ethische
Betrachtung

Warum ist die Beteiligung dieser Personen an
der Planung des Modells ethisch vertretbar?

Warum ist der Lernprozess des entstehenden
Modells ethisch vertretbar?

Warum sind die Qualitätseigenschaften dieses
potenziell finalen Modells ethisch vertretbar?

Einschrän-
kungen

Welche Probleme/Einschränkungen können
durch das spezifizierte Modell entstehen, wenn
diese Personen an der Planung des Modells
beteiligt sind?
Welche Probleme/Einschränkungen können im
Allgemeinen entstehen, wenn diese Personen an
der Planung des Modells beteiligt sind?
Wie wurden diese Probleme/Einschränkungen
identifiziert und warum ist dies ein valides
Vorgehen?
Falls keine Probleme/Einschränkungen
entstehen, warum ist das so?

Welche Probleme/Einschränkungen können
durch das entstehende Modell entstehen, wenn
der Lernprozess wie oben beschrieben
durchgeführt wird?
Welche Probleme/Einschränkungen können im
Allgemeinen entstehen, wenn der Lernprozess
wie oben beschrieben durchgeführt wird?
Wie wurden diese Probleme/Einschränkungen
identifiziert und warum ist dies ein valides
Vorgehen?
Falls keine Probleme/Einschränkungen
entstehen, warum ist das so?

Welche Probleme/Einschränkungen können
durch das potenziell finale Modell entstehen,
wenn dieses Modell mit diesen
Qualitätseigenschaften als finales Modell
ausgewählt wird?
Welche Probleme/Einschränkungen können im
Allgemeinen entstehen, wenn dieses Modell mit
diesen Qualitätseigenschaften als finales Modell
ausgewählt wird?
Wie wurden diese Probleme/Einschränkungen
identifiziert und warum ist dies ein valides
Vorgehen?
Falls keine Probleme/Einschränkungen
entstehen, warum ist das so?

Tabelle 4.2: Ausschnitt aus dem MMDS für unterschiedliche Lebenszyklusschritt.Stufe.W-Frage-
Kombinationen.
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5 Erstellung eines MMDS

Da das MMDS im vorherigen Kapitel ausführlich beschrieben wurde, wird in diesem Kapitel
veranschaulicht, wie man ein MMDS zu einem Machine Learning Modell erstellt. Um dieses
erstellte MMDS von dem allgemeinen Konzept des MMDS aus Kapitel 4 zu unterscheiden, wird es
im Folgenden als „Beispiel-MMDS“ bezeichnet.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die in dieser Arbeit verwendete Methodik zur Erstellung
des Beispiel-MMDS beschrieben. Da für die Erstellung eines MMDS ein Machine Learning
Modell erstellt werden muss, wird im zweiten Abschnitt die Implementierung des zum Beispiel-
MMDS gehörenden Modells vorgestellt. Anschließend wird im dritten Abschnitt der Inhalt des
Beispiel-MMDS beschrieben sowie Auszüge aus diesem gezeigt.

5.1 Methodik

Dieser Abschnitt stellt die Methodik vor, die in dieser Bachelorarbeit zur Erstellung des Beispiel-
MMDS verwendet wird. Diese kann als allgemeiner Leitfaden zur Erstellung eines MMDS verwendet
werden. Zusätzlich werden Vorschläge und Optionen beschrieben, wie man alternativ vorgehen
könnte.
Um die verwendete Methodik zu veranschaulichen, ist diese in Abbildung 5.1 als Ablaufdiagramm
visualisiert. Abbildung 5.2 vervollständigt diese Visualisierung.

Abbildung 5.1 enthält Elemente in unterschiedlichen Farben. Die orange eingefärbten Elemente
stellen die Teilschritte des Lebenszyklus eines Modells, wie sie in Abbildung 2.1 visualisiert sind,
dar. Die grünen Elemente modellieren die Bearbeitung des Beispiel-MMDS. Wie genau diese
Bearbeitung am Beispiel-MMDS abläuft, ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Zudem sind die Elemente
laufend nummeriert, um im Text einen besseren Bezug zum Diagramm herstellen zu können. Die
beiden Abbildungen veranschaulichen nicht nur grafisch die Methodik, sondern zeigen zudem, wie
eng die Erstellung des MMDS mit der Entwicklung eines Machine Learning Modells verwoben ist.
Im Folgenden wird die in dieser Arbeit verwendete Methodik Schritt für Schritt erläutert, indem
das Ablaufdiagramm aus Abbildung 5.1 von oben nach unten durchlaufen wird.

Struktur und Formatierung des Beispiel-MMDS

Bevor mit dem eigentlichen Ausfüllen des Beispiel-MMDS beziehungsweise mit der Entwicklung
des Modells gestartet wird, wird in der Methodik dieser Arbeit ein Microsoft Word-Dokument
angelegt (Schritt 0). In diesem Dokument wird eine Tabelle erstellt, welches das Beispiel-MMDS
darstellt. Insgesamt enthält die Tabelle fünf Spalten, wobei die erste Spalte die Lebenszyklusschritte,
die zweite die Stufen, die dritte die W-Fragen und die vierte die Informationen darstellt. Die
letzte Spalte enthält die jeweiligen Inhalte über das zu dokumentierende Modell. Dies wird später
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Abbildung 5.1: Ablaufdiagramm zur Visualisierung der Methodik dieser Arbeit.
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besser ersichtlich, wenn die Ausschnitte des MMDS in Abschnitt 5.3 präsentiert werden. Welches
Programm für die Erstellung eines MMDS verwendet wird, ist dem Ersteller überlassen, es sollte
lediglich darauf geachtet werden, dass die Struktur des MMDS (vgl. Abbildung 4.1) beibehalten
wird.
Damit der Leser des MMDS sofort erkennt, auf welches Modell sich die Dokumentation bezieht,
wird der Name des zugehörigen Modells an oberster Stelle des Beispiel-MMDS platziert, als eine
Art Überschrift. Solche allgemeinen Felder sind üblich für Metadaten. Hierbei kann man sich an
herkömmlichen Metadatenstandards orientieren, ein Beispiel hierfür ist der Data Documentation
Initiative Lifecycle [Dat14]. Anschließend werden die ersten vier Spalten beschriftet und eine
Struktur für die IDs der einzelnen Felder erarbeitet. Auf die ID-Struktur wird in Abschnitt 5.3
genauer eingegangen.
Anschließend kann man mit der Entwicklung eines Machine Learning Modells beginnen.

Reihenfolge der Stufen

In Abschnitt 2.1.1 wurde der Lebenszyklus eines Machine Learning Modells vorgestellt, in welchem
ein Modell mehrere Schritte und Teilschritte in einer festen Reihenfolge durchläuft. Die Abfolge
dieser Schritte wird bei der Erstellung des Modells beibehalten. Somit beginnt man mit der Planung
des Modells (Schritt 1).
Abschnitt 2.1.1 beschreibt ebenfalls, dass man bei der Planung mit dem Kunden zusammenarbeiten
kann, um sicherzugehen, dass das Modell den Wünschen des Kunden entspricht. Deshalb wird
für diese Arbeit bei der Planung des Modells solch ein Gespräch mit einem Kunden simuliert und
anschließend die Stufe Planung des Beispiel-MMDS ausgefüllt (Schritt 2). Zudem wird während
der Planung für jede nachfolgende Stufe, bis auf die Bisherigen Einsätze, überlegt, was das Ziel
für diese Stufen ist. Diese Informationen werden dann in die jeweilige Warum-Sektion der Stufen
eingetragen (Schritt 3).
Danach wird ein Trainingsdatensatz ausgewählt (Schritt 4). Da bereits ein geeigneter Datensatz für
das zu erstellende Modell bekannt ist, wird für diese Bachelorarbeit keine lange Suche durchgeführt.
Zudem ist die Anzahl an öffentlich verfügbaren Datensätzen begrenzt. In realen Projekten kann
dieser Schritt länger andauern (vgl. Abschnitt 2.1.1). Anschließend wird die TDS-Auswahl so weit
wie möglich ausgefüllt (Schritt 5). Hierzu werden die nötigen Informationen aus der Webseite
des Datensatzes [DG17] entnommen und zum Teil auch aus dem Datensatz selbst. Da die Daten
im Trainingsdatensatz nicht in geeigneter Form für das Training des Modells vorliegen, wird der
Datensatz vorverarbeitet (Schritt 6) und anschließend dieser Vorgang in der Stufe der TDS-Auswahl
beschrieben (Schritt 5), wodurch nun alle Informationen in dieser Stufe des Beispiel-MMDS
enthalten sind. Die für die Vorverarbeitung benötigten Informationen, wie die Form, in der die
Daten vorliegen müssen, werden aus der Scikit-Learn-Dokumentationsseite entnommen, da diese
Python-Bibliothek für die Implementierung des Modells verwendet wird. Welcher Datensatz
ausgewählt wird und wie die Vorverarbeitung abläuft, wird in Abschnitt 5.2 erläutert.
Hiernach wird das Machine Learning Modell implementiert sowie trainiert und evaluiert (Schritt
7). Anschließend werden die Stufen Lernen und Evaluation dokumentiert (Schritt 8). Wie man
in Abbildung 5.1 sieht, muss das trainierte Modell eine ausreichende Qualität besitzen, damit
man mit der nächsten Stufe fortfahren kann. Da das Modell, welches für diese Arbeit entwickelt
wird, im ersten Anlauf noch keine gute Qualität erreicht hat, werden Schritt 7 und 8 noch zwei
weitere Male durchgeführt. Zudem erkennt man, dass nach jedem Trainingslauf erst die Resultate
dokumentiert werden, bevor ein weiterer gestartet wird. Detaillierte Informationen zum Training
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und zur Evaluation des Modells werden ebenfalls in Abschnitt 5.2 beschrieben.
Da das Modell nur zur Demonstration dient, wird für das Training des Modells nicht viel Zeit
aufgewendet. In realen Projekten kann dieser Lebenszyklusschritt sehr lang andauern, da man
beispielsweise zusätzlich zum mehrmaligen Trainieren auch noch einen neuen Trainingsdatensatz
auswählen muss oder sogar die Planung komplett umstellen muss, wie in Abschnitt 2.1.1 bereits
erläutert wurde und in Abbildung 5.1 zu sehen ist.
Nachdem das Training beendet ist und das finale Modell bereitsteht, wird die Stufe Korrekter Einsatz
ausgefüllt (Schritt 9). Hierzu werden für diese Arbeit möglichst reale Informationen erarbeitet, um
zu zeigen, welche Informationen in dieser Stufe von Bedeutung sind. Alternativ kann diese Stufe
schon während der anderen Schritte (Schritt 1 bis 8) ausgefüllt werden. Besonders während der
Planung des Modells kann man für die korrekte Verwendung des Modells (das heißt für die Stufe
Korrekter Einsatz) viele Informationen erarbeiten.
Die nachfolgenden Schritte werden nicht mehr wirklich durchgeführt, sondern nur noch simuliert,
weil dazu das Modell veröffentlicht werden muss. Hier werden, wie für die Planung und den
Korrekten Einsatz Inhalte überlegt, um zu zeigen, welche Informationen diese Stufen beinhalten
sollen.
Anschließend wird das Modell eingesetzt (Schritt 10). Für den Einsatz des Modells wird lediglich
ein Einsatzort simuliert, und für diesen anschließend die Stufe Bisherige Einsätze ausgefüllt (Schritt
11). In realen Projekten haben Machine Learning Modelle häufig mehrere Einsatzorte. Deshalb
würde im MMDS für jeden Ort eine eigene Stufe existieren. Auch muss in realen Projekten beachtet
werden, dass ein Modell eine bestimmte Zeit im Einsatz sein muss, um die Bisherigen Einsätze
dokumentieren zu können. Dies muss aus dem Grund geschehen, da die Qualität des Modells in
diesen Einsatzorten gemessen und auch im MMDS dokumentiert werden muss.
Direkt danach wird das Modell archiviert (Schritt 12) und dies im Beispiel-MMDS dokumentiert
(Schritt 13).
Anschließend geht es darum, ob das Modell weiterhin gute Arbeit leistet. Für diese Arbeit
wird simuliert, dass das Modell geändert werden muss (Schritt 14), um weiterhin eine gute
Qualität sicherzustellen. Da dieser Schritt nur simuliert wird, wird diese Änderung nicht am
implementierten Modell durchgeführt. Danach werden alle relevanten Informationen in der Stufe
Änderung eingetragen (Schritt 15). In realen Projekten sollte hier noch überprüft werden, ob das
Modell nach den Änderungen erneut trainiert werden muss, bevor es erneut eingesetzt werden kann.
Für die simulierte Änderung wird ein erneutes Training benötigt, weshalb im Beispiel-MMDS
die Stufen Lernen und Evaluation erweitert werden, um die Änderung am Modell vollständig zu
simulieren.
Zum Schluss wird simuliert, dass das Modell gelöscht werden muss (Schritt 16). Für diese Arbeit
wird zunächst ein Grund gewählt, warum das Modell gelöscht werden soll, und darauf aufbauend die
Stufe Löschen ausgefüllt (Schritt 17). Bei realen Projekten kann die Wartung erst nach bestimmter
Zeit stattfinden, weshalb die Stufen Änderung und Löschen erst zu einem späteren Zeitpunkt
ausgefüllt werden können und nicht, wie in dieser Arbeit, unmittelbar nach der Archivierung.

Reihenfolge der W-Fragen und Informationen

Da nun die Ausfüllreihenfolge der Stufen bekannt ist, wird im Folgenden genauer beschrieben,
wie die Stufen ausgefüllt werden. Dazu wird zunächst die Reihenfolge, in welcher die W-Fragen
beantwortet werden, beschrieben (links in Abbildung 5.2). Anschließend wird erläutert, in welcher
Reihenfolge die Informationsfelder ausgefüllt werden (rechts in Abbildung 5.2).
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Abbildung 5.2: Ablaufdiagramm zur Visualisierung der Reihenfolge, in welcher die W-Fragen und
Informationen ausgefüllt werden.

Für das Ausfüllen der Stufen werden die W-Fragen in der Reihenfolge beantwortet, die bereits
in Abschnitt 4.2 vorgestellt wurde, diese ist noch einmal in Abbildung 5.2 zu sehen. Somit wird
immer zuerst die Warum-Sektion ausgefüllt, da hier das Ziel der Stufe beziehungsweise der Grund
für die Ausführung der Stufe erläutert wird. Wie bereits oben erwähnt, können die Inhalte der
Warum-Sektion der anderen Stufen als Teil der Planung angesehen werden, weshalb man bei jeder
Stufe mit dieser Sektion beginnen sollte.
Da für viele Stufen vorab bereits die Warum-Sektion ausgefüllt wird (vgl. Schritt 3 in Abbildung 5.1),
kann man in diesen Stufen direkt mit der nächsten W-Frage fortfahren, dem Was. Anschließend
wird die Wie-Sektion bearbeitet. Wichtig zu beachtet ist, dass zum Beispiel in der Lernstufe die
W-Fragen Was und Wie voneinander abhängen. Somit ist das Ausfüllen einfacher, wenn vor dem
Ausfüllen der Wie-Sektion die Was-Sektion beschrieben wird. Die weiteren W-Fragen Wo, Wann
und Wer werden in der genannten Reihenfolge beantwortet. Da diese W-Fragen allerdings von den
anderen unabhängig sind, muss hier keine Reihenfolge beachtet werden.
Um die W-Fragen zu beantworten, gibt es einen bestimmten Ablauf, der verwendet wird, dieser ist
rechts in Abbildung 5.2 zu sehen. Der Ablauf beginnt mit den Details, weil hier im Allgemeinen die
W-Frage beantwortet wird und die anderen Informationsfelder sich auf die Inhalte in diesem Feld
beziehen. Darauf folgend wird die Begründung formuliert. Es ist zudem möglich, die Details und
die Begründung im Wechsel zu bearbeiten. Das heißt, nach jeder Erklärung in den Details, wird
diese direkt in der Begründung gerechtfertigt. Dies hat den Vorteil, dass man gedanklich bereits im
Thema ist und sich nicht wieder neu einfinden muss. Anschließend wird die rechtliche Betrachtung
beziehungsweise ethische Betrachtung ausgefüllt und zum Schluss die Einschränkungen erläutert.
Die Felder werden in dieser Reihenfolge beschrieben, da die rechtliche und ethische Betrachtung eine
Art Erweiterung der Begründung darstellen. Allerdings ist es bei diesen drei Informationsfeldern
irrelevant, in welcher Reihenfolge diese ausgefüllt werden.
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Was ebenfalls in dieser Arbeit bei der Erstellung des Beispiel-MMDS vorgenommen wird, ist, dass
die Fragen aus dem MMDS, wie sie in Tabelle 4.2 zu sehen sind, in die Felder des Beispiel-MMDS
aufgenommen werden, um die Informationen als Antwort auf die Fragen formulieren zu können.
Allerdings ist es ebenfalls möglich einen durchgehenden Text zu schreiben, welcher alle relevanten
Informationen bezüglich der Fragen enthält.
Zum Abschluss dieses Abschnitts, wird erläutert, welche Personen das MMDS erstellen sollten.
Das MMDS kann von verschiedenen Personen erstellt werden. Wie man in Abbildung 5.1 sieht, ist
die Erstellung des MMDS eng mit der Entwicklung des zugehörigen Modells verbunden. Deshalb
sollte es sich bei der Erstellung eines MMDS um Personen handeln, die bei der Entwicklung des
Modells beteiligt sind oder genau wissen, welche Vorgehensweise bei der Entwicklung des Modells
verwendet wird. Die Stufen müssen außerdem nicht immer von derselben Person erstellt werden,
wie es beim Beispiel-MMDS der Fall ist. Beispielsweise kann es verschiedene Teams geben, die
jeweils für eine Stufe des Modells verantwortlich sind. So ist es am besten, wenn das Team für
die Trainingsdatensatzauswahl die Stufe TDS-Auswahl dokumentiert und das Team, welches das
Modell trainiert, die Stufe Lernen beschreibt.
Nun sind die Vorgehensweise und das Beispiel-MMDS bekannt. Im nächsten Kapitel wird das
MMDS sowie das Beispiel-MMDS evaluiert und die für diese Arbeit durchgeführte Methodik
bewertet.

5.2 Technische Implementierung

Damit das Beispiel-MMDS halbwegs realistische Informationen enthält, wird ein Szenario entwi-
ckelt, welches in diesem Abschnitt vorgestellt wird. Alle Informationen, die im Beispiel-MMDS
dokumentiert sind, beziehen sich auf dieses Szenario. Anschließend wird beschrieben, wie das
Szenario implementiert wird. Das heißt, es wird die technische Implementierung des Machine
Learning Modells, zu welchem das Beispiel-MMDS erstellt wird, präsentiert.

5.2.1 Szenario

Für das Szenario wird das Kreditbeispiel aus Abschnitt 2.1.1 erweitert:
Die Bank B möchte ihr Kreditvergabeverfahren verändern. Sie möchte die Vergabe effizienter
und konsistenter gestalten. Dabei sollen dennoch viele Faktoren der potenziellen Kreditnehmer
berücksichtigt werden, wie das Einkommen, die Wohnsituation und das Berufsleben. Deshalb
möchten sie ein Modell einsetzen, welches die Mitarbeiter bei der Vergabe eines Kredits unterstützt.
Hierfür beauftragen sie das Softwareunternehmen „Soft Ware GmbH“ für die Entwicklung des
Modells. Da es sich um ein noch junges Softwareunternehmen handelt, ist das Team sehr klein und
besteht aus nur einer Entwicklerin.

5.2.2 Implementierung des Modells

Um das Szenario zu implementieren, wird ein Machine Learning Modell entwickelt. Wie bereits
erwähnt, beschäftigt sich diese Arbeit nur mit Klassifikatoren. Deshalb handelt es sich beim
implementierten Modell um einen binären Klassifikator, genauer gesagt, um eine Support Vector
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Machine (SVM).
Es wird zunächst der ausgewählte Trainingsdatensatz vorgestellt und erläutert, wie dieser vorverar-
beitet wird. Anschließend wird auf die Implementierung des Krediteignungsmodells eingegangen
und beschreiben, wie das Training abläuft. Zum Schluss wird die Evaluation des Modells dargelegt.
Somit beschreibt dieser Abschnitt, was genau in den Schritten 4, 6 und 7 aus Abbildung 5.1
durchgeführt wird.

Trainingsdatensatz

Als Trainingsdatensatz für einen Klassifikator, der die Kreditwürdigkeit von in Deutschland lebenden
Personen vorhersagen soll, eignet sich der UCI German Credit Data Set [DG17]. Der Datensatz
enthält 1000 annotierte Einträge mit jeweils 20 Attributen, wie beispielsweise die Dauer, Höhe oder
auch den Zweck des Kredites.
Um das Modell mit dem Datensatz trainieren zu können, werden diverse Änderungen vorgenommen.
Diese werden in Python mit der Bibliothek Pandas durchgeführt. Zum einen werden dem Datensatz
Spaltennamen für eine leichtere Handhabung hinzugefügt. Des Weiteren müssen die Werte des
Datensatzes im Intervall [0,1] liegen, da SVMs nicht skalierungsinvariant sind. Dies bedeutet, dass
sich eine SVM für verschiedene Größenverhältnisse in den Eingabedaten auch unterschiedlich
verhält, was allerdings bei Modellen nicht gewünscht ist. Aus diesem Grund werden alle numerischen
Werte skaliert, sodass sie diesen Wertebereich einhalten.
Binäre Attribute werden mit den Zahlen 0 und 1 codiert. Die Zielvariable wird ebenfalls so verändert,
dass gute Kreditnehmer mit dem Wert 1 und schlechte Kreditnehmer mit dem Wert 0 versehen sind.
Für Attribute mit mehr als zwei kategorialen Werten wird ein One-Hot-Codierung durchgeführt, was
dazu führt, dass dem Datensatz mehr Spalten hinzugefügt werden. Ein Attribut mit vier Kategorien,
welches ursprünglich in einer Spalte dargestellt wird, wird nach der One-Hot-Codierung mit vier
Spalten repräsentiert, wobei pro Zeile maximal eine 1 enthalten ist. Sollten keiner der vier Spalten
eine 1 enthalten, ist für diesen Datenpunkt im ursprünglichen Datensatz kein Wert eingetragen.
Zusätzlich wird die Spalte, welches das Geschlecht der Personen enthält, so verändert, dass sie nur
noch binäre Einträge enthält (Männer = 0 und Frauen = 1), um später die Fairness der Ergebnisse
des Modells bezüglich des Geschlechts messen zu können.

Implementierung und Training des Modells

Die Implementierung des Klassifikators findet ebenfalls in Python statt. Durch die verfügbare
Python-Bibliothek Scikit-Learn kann in nur wenigen Schritten ein Machine Learning Modell
erstellt werden. Zudem bietet Scikit-Learn eine Vielzahl von Klassifikatortypen an. Hilfreich für die
Implementierung des Modells ist vor allem die Scikit-Learn-Dokumentationsseite. Dort existiert
für die Wahl des geeigneten Modells ein Flussdiagramm [Scia], mit welchem man anhand der
Größe des Datensatzes und der gewünschten Aufgabe des resultierenden Modells einen geeigneten
Typ wählen kann. Unter Berücksichtigung des Flussdiagramms fällt die Entscheidung für den
Modelltypen auf eine lineare Support Vector Machine.
Um das Modell zu trainieren, wird der zuvor beschriebene Datensatz in Trainings- und Testdaten
eingeteilt, wobei die Trainingsdaten 80% und die Testdaten 20% des Datensatzes ausmachen. Diese
Einteilung geschieht allerdings zufällig, um mehrere Einteilungen zu testen und so einen geeigneten
Teil als Trainingsdaten zu erhalten.
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Bevor das Modell allerdings mit den Trainingsdaten trainiert wird, werden die Spalten „Geschlecht“
und „ausländische Arbeiter“ entfernt, damit das Modell keinen direkten Bezug zu diesen Attributen
während den Vorhersagen aufbaut. Allerdings könnte es passieren, dass immer noch ein indirekter
Bezug durch andere Attribute hergestellt werden kann [KC12]. Zudem werden mit der Imbalanced-
Learn-Bibliothek von Python weitere Einträge für die Trainingsdaten generiert, sodass 50% der
Klasse 0 und 50% der Klasse 1 angehören, um ein präziseres Modell zu erhalten. Ursprünglich
sind nämlich im UCI German Credit Data Set nur 30% der Einträge mit 0 annotiert. Durch die
neu generierten Daten erhöht sich die Zahl der Trainingsdaten von 800 Einträgen auf ungefähr
1100 Einträge. Hier kann kein genauer Wert angegeben werden, da die Anzahl der hinzugefügten
Einträge von der zufällig erzeugten Einteilung der Trainingsdaten abhängig ist. Anschließend
werden mehrere Modell trainiert.

Evaluation des Modells

Die Leistung eines Modells ist von verschiedenen Aspekten abhängig. Einerseits hängt die Leistung
von den für die SVMs verfügbaren Parametern C und Gamma ab. Mit diesen lässt sich eine SVM
besser auf die Trainingsdaten anpassen. Andererseits sind es die Trainingsdaten, die die Leistung
des Modells beeinflussen. Somit müssen für ein optimales Modell gute Trainingsdaten und gute
Werte für die Parameter gewählt werden.
Da die Anzahl frei zugänglicher Datensätze begrenzt ist, wird in dieser Arbeit lediglich durch
Anpassung der Werte für C und Gamma versucht, ein gutes Modell zu schaffen, indem drei
verschiedene Werte-Kombinationen für diese Parameter überprüft werden. Da allerdings alle
Modelle unterschiedliche Trainingsdaten verwenden, werden für jede Werte-Kombination fünf
Modelle trainiert, um ein allgemeines Bild für die Werte von Gamma und C zu erhalten. Somit
werden insgesamt 15 verschiedene Krediteignungsmodelle trainiert.
Um die Werte-Kombinationen untereinander vergleichen zu können, werden für jedes Modell
drei Evaluationsmetriken berechnet: Accuracy, F1 und die ROC AUC. Diese Metriken werden
von Scikit-Learn zur Verfügung gestellt. Für die Evaluation werden diese Metriken verwendet, da
sie sich gut für die Bewertung von binären Klassifikatoren eignen [Scib]. Anschließend wird der
Durchschnitt dieser Metriken berechnet, um einen Wert zu erhalten, der sich mehr auf die jeweilige
Werte-Kombination der Parameter bezieht und weniger Gewicht auf die Trainingsdaten legt. Es
wird zusätzlich eine Fairness-Metrik, die Disparate Impact, implementiert, um zu überprüfen, ob die
trainierten Modelle bezüglich des Geschlechts und der Herkunft der Menschen faire Vorhersagen
liefern.
Da alle Modelle bezüglich dieser beiden Attribute faire Ergebnisse ausgeben, fließt das Ergebnis der
Fairness-Metrik nicht in die Entscheidung für die Wahl des finalen Modells ein. Das heißt für die
Wahl des finalen Modells wird zuerst überprüft, welche Werte-Kombination der Parameter bezüglich
der Evaluationsmetriken am besten abgeschnitten haben. Danach wird aus diesen fünf Modellen das
Modell gewählt, welches in mindestens zwei von den drei Evaluationsmetriken bessere Ergebnisse
als die anderen Modelle liefert.
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5.3 Beispiel-MMDS für das Krediteignungsmodell

In diesem Abschnitt wird nun das Beispiel-MMDS vorgestellt. Hierfür wird für jede Stufe
beschrieben, welche konkreten Inhalte diese über das Krediteignungsmodell dokumentiert. Da das
Beispiel-MMDS zu umfangreich ist, um in diese Arbeit aufgenommen zu werden, wird für jede
Stufe ein Auszug aus dem MMDS präsentiert. Es wird nochmals angemerkt, dass es sich beim
Beispiel-MMDS nur um eine Demonstration handelt, das heißt, dass für das Krediteignungsmodell
nicht alle Stufen durchgeführt werden. Stattdessen werden Beispielinhalte entworfen, die zeigen
sollen, welche Informationen für dieses Modell, bezogen auf das Szenario, wichtig sein könnten.

Zunächst wird die Struktur der IDs der Felder erläutert. Die ID-Struktur für das Beispiel-MMDS ist
derart aufgebaut: MMDS-ID.NrLebenszyklusschritt.NrStufe.NrW-Frage.NrInformation. Das heißt,
die ID 1.2.3.4.5 referenziert auf das Feld Einschränkungen(5) der W-Frage Wann (4) aus der Stufe
Evaluation (3), die sich in dem Lebenszyklusschritt Training (2) befindet und zum MMDS mit der
ID 1 gehört. Zudem ist es möglich auf eine ganze Stufe zu referenzieren (Lernen = 1.2.2) oder auf
einen Lebenszyklusschritt (Wartung = 1.4). Dies wird anhand der präsentierten Auszüge in diesem
Abschnitt nochmals deutlicher.
Im Folgenden wird auf die Inhalte des Beispiel-MMDS eingegangen.

Abbildung 5.3: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Warum-Sektion der Stufe Planung.
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Abbildung 5.4: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Wer-Sektion der Stufe Planung.

Planung. Hier sind einige Überlegungen, die während des Planungsschritts gemacht werden,
dokumentiert. Zum Beispiel wozu das Krediteignungsmodell entwickelt werden soll und was
man damit erreichen oder vereinfachen möchte. Der Inhalt bezieht sich dabei immer auf das in
Abschnitt 5.2.1 eingeführte Szenario, wie man auch in Abbildung 5.3 sehen kann. Des Weiteren
ist in der Was-Sektion der gewählte Klassifikatortyp und dessen Funktionsweise beschrieben.
Konkret bedeutet dies, dass hier die SVMs eingeführt werden und beschrieben ist, wie SVMs
eine Klassifikation durchführen. Auch Eigenschaften, die das Krediteignungsmodell haben soll,
sind notiert. Hier ist beschrieben, dass es sich um einen binären Klassifikator handeln sollte. Als
Qualitätseigenschaft ist beschrieben, dass das Krediteignungsmodell jede Person gleich behandeln
muss, das heißt, dass es faire Ergebnisse liefern soll. Für die Dokumentation der an der Planung
beteiligten Personen, das heißt, für die Bank B, die Soft Ware GmbH und die Entwicklerin, sind
jeweils fünf Informationsfelder in der Wer-Sektion vorhanden. Dies erleichtert es Informationen von
bestimmten Personen zu extrahieren und führt zu einem strukturierteren Aufbau. Zudem ist es auf
diese Weise einfacher, auf eine bestimmte Person über die ID zu referenzieren. Im Beispiel-MMDS
werden fast alle Stufen von der Entwicklerin durchgeführt. Hier hat es sich sehr gut angeboten,
immer wieder auf das Details-Feld von ihr zu referenzieren. Zu sehen ist dies beispielsweise in
Abbildung 5.7. Dort ist eine Referenz auf die Wer-Sektion, die in Abbildung 5.4 zu sehen ist,
enthalten. Solche Referenzen werden im Beispiel-MMDS sehr häufig verwendet.

TDS-Auswahl. In dieser Stufe steht zu Beginn beschrieben, welche Anforderungen bezüglich des
Kunden an den Trainingsdatensatz gestellt werden, die ebenfalls aus dem Szenario aus Abschnitt 5.2.1
abgeleitet werden können. In diesem Fall sind es bestimmte Attribute, die die Bank B auf jeden Fall
in den Trainingsdaten möchte. Diese können in Abbildung 5.5 nachgelesen werden. Anschließend
werden Eigenschaften des gewählten Trainingsdatensatzes, also des UCI German Credit Data
Sets beschrieben. Beispielsweise wird die Form des Datensatzes erläutert, also dessen Attribute
beschrieben. Außerdem sind Referenzen angegeben, die den Datensatz detaillierter beschreiben. Da
dem Datensatz nicht wirklich eine Beschreibung zur Verfügung steht (zum Beispiel ein Datasheet
for Datasets [GMV+18]), ist im Beispiel-MMDS ein Beispiellink vorhanden, der zeigen soll, wie
man solch eine Dokumentation in das MMDS einbringen könnte.
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In der Wie-Sektion dieser Stufe sind zudem Informationen über den Datensatz beschrieben,
wie sie bereits in Abschnitt 5.2 erläutert wurden. Das heißt, in Training.TDS-Auswahl.Wie ist
beschrieben, wie die Vorverarbeitung des Datensatzes abgelaufen ist, welche Methoden hierfür
verwendet werden und wie diese funktionieren. Was ebenfalls erwähnt werden sollte ist, dass der
Entscheidungsfindungsprozess beschrieben ist. Dieser wird so durchgeführt, dass lediglich im
Internet nach einem geeigneten Datensatz gesucht wird.

Abbildung 5.5: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Warum-Sektion der Stufe TDS-Auswahl.

Lernen. In der Stufe Lernen sind mehrere trainierte Modelle dokumentiert. Zu Beginn ist do-
kumentiert, welche Eigenschaften das Krediteignungsmodell haben sollte. Hier ist beschrieben,
dass es die Daten in zwei Klassen einteilen können muss - in gute und schlechte Kreditnehmer.
Da mehrere Modelle trainiert werden, die sich in ihren Werten für die Parameter Gamma und
C unterscheiden, sind in der Was-Sektion zu jeder Werte-Kombination jeweils die fünf Informa-
tionsfelder vorhanden, was eine Besonderheit dieser Stufe ist. Dies bedeutet, dass nicht für alle
Modelle ein Details-Feld vorhanden ist, sondern ein Details-Feld die Informationen für fünf Modelle
zusammenfasst, also für die, die dieselben Werte für Gamma und C aufweisen. Man hätte für
jedes dieser drei Werte-Kombinationen für die Parameter auch eine eigene Lernstufe erstellen
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können. Allerdings würde diese Vorgehensweise viele redundante Informationen erzeugen, da sich
die Modelle nur in ihren Werten für die Parameter unterscheiden und die Informationen für die
restlichen Sektionen dieser Stufe (Warum, Wie, Wo, Wann, Wer) für jedes Modell gleich bleiben.
Selbst in den Was-Sektionen haben sich häufig Informationen wiederholt, weshalb die Informationen
lediglich in einer Was-Sektion (in der der ersten Werte-Kombination für die Parameter) beschrieben
sind, sodass man in den anderen Was-Sektionen auf diese Informationen verweisen kann. Dies ist
zusätzlich in Abbildung 5.6 zu erkennen.
Da die Was-Sektion des Beispiel-MMDS knapp drei Seiten umfasst, ist in Abbildung 5.6 lediglich
ein Ausschnitt der Was-Sektion zu sehen. In diesem ist das Modell dokumentiert, welches zum Zeit-
punkt der „Veröffentlichung“ das finale Modell darstellt. In Abbildung 5.6 sieht man, dass lediglich
die Werte für die Parameter Gamma und C aufgelistet werden, weil die restlichen Informationen
bereits in einem anderen Details-Feld beschrieben sind.
Da die Inhalte für die Training.Lernen.Was-Sektion sehr stark vom Modelltypen abhängen, muss
sich der Ersteller der Lernstufe des MMDS bewusst machen, welche Inhalte das Modell ausmachen.
Für das finale Modell werden deshalb charakteristische Eigenschaften, wie die Support Vektoren
oder die Gewichte der Features gespeichert. Allerdings sind diese Informationen in einer externen
TXT-Datei zu finden, da sie sehr umfangreich sind. Ein Verweis zu dieser Datei ist in der Was-Sektion
des finalen Modells zu finden.
Der in Abschnitt 5.2 beschriebene Lernvorgang ist ebenfalls im Beispiel-MMDS des Krediteig-
nungsmodells in der Wie-Sektion enthalten. Allerdings wird hier die Funktionsweise jeder Methode
genau erklärt, weshalb dieser Abschnitt ebenfalls sehr lang ausfällt.

Abbildung 5.6: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Was-Sektion der Stufe Lernen.
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Evaluation. Da die Stufe Lernen und Evaluation immer im Wechsel stattfinden (vgl. Abschnitt 5.1),
sind auch hier in der Was-Sektion pro Modell die fünf Informationsfelder vorhanden. Wie in
Abschnitt 5.2 beschrieben, werden die Modelle mit verschiedenen Metriken evaluiert. Hierzu sind
mehrere Diagramme vorhanden, welche die Ergebnisse dieser Metriken visualisieren.
Immer wichtiger ist die Rolle der Fairness in Machine Learning Modellen, besonders dann, wenn
die Vorhersagen der Modelle Menschen beeinflussen können. Deshalb stellt die Fairness eine
Qualitätseigenschaft des Krediteignungsmodells dar. Ob die Ergebnisse des Modells fair sind, wird
mithilfe der Fairness-Metrik Disparate Impact überprüft. Solche Fairness-Metriken sind zudem
hilfreich bei der ethischen Betrachtung. So können deren Ergebnisse die Aussagen, die in diesen
Feldern gemacht werden, unterstützten. In Abbildung 5.7 ist ein Teil der Was-Sektion aus der
Evaluation für eine Werte-Kombination der Parameter zu sehen. Hier sieht man die Visualisierung
der Ergebnisse der Fairness-Metrik für diese Werte-Kombination. Der Wert für die Fairness-Metrik
ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der fünf Modelle dieser Werte-Kombination für
Gamma und C. Um zu erkennen, ob das Ergebnis der Metrik gut ist, ist der Wertebereich für die
fairen Ergebnisse grau eingefärbt. Sobald sich also der Wert in diesem Bereich befindet, sind die
Ergebnisse des Modells bezüglich dieses Attributs fair.
Auch in der Stufe Evaluation des Beispiel-MMDS sind, wie beim Lernen, die zur Evaluation des
Modells beschriebenen Inhalte aus Abschnitt 5.2, in der Wie-Sektion beschrieben. Zusätzlich sind
hier Erklärungen zu jeder verwendeten Metrik zu finden und wie deren Ergebnisse zu deuten sind.
Außerdem ist der Entscheidungsfindungsprozess, der ebenfalls in Abschnitt 5.2 beschrieben wurde,
in der Wie-Sektion erläutert.

Korrekter Einsatz. Diese Stufe soll den Leser des MMDS erklären, wie das Modell eingesetzt
werden sollte. Deshalb sind hier bereits an oberster Stelle die Aufgabenbereiche des Krediteignungs-
modells dokumentiert. Beispielsweise ist dort beschrieben, dass das Modell nur für in Deutschland
lebende Personen verwendet werden darf. Zusätzlich ist beschrieben, für welche Art von Nutzern das
Krediteignungsmodell erstellt wird und, ob das Modell an Dritte weitergegeben beziehungsweise
von ihnen verwendet werden darf.
Eine Besonderheit in dieser Stufe stellt die Was-Sektion dar. In dieser ist nochmals das finale
Modell beschrieben. Da dies allerdings bereits in den Stufen Lernen und Evaluation passiert, wird
in Einsatz.KorrekterEinsatz.Was auf die Was-Sektion dieser beiden Stufen referenziert. Der Grund
für die erneute Dokumentation des finalen Modells ist, dass sich diese Stufe mit dem Einsatz des
Modells beschäftigt und nur das finale Modell eingesetzt werden darf. Zusätzlich sind hier aber
noch Details, die das Zitieren des Krediteignungsmodells betreffen, angegeben.
Die Wie-Sektion dieser Stufe beschreibt ausführlich, wie das Modell zu verwenden ist und stellt eine
Art Gebrauchsanweisung des Krediteignungsmodells dar, hierzu ist ein Ausschnitt in Abbildung 5.8
gegeben. Hier ist zum Beispiel beschrieben, wie die Eingaben aussehen müssen, damit dieser
kompatibel mit dem Krediteignungsmodell ist.
Auch die Wer-Sektion unterscheidet sich etwas von denen der anderen Stufen. Hier ist nämlich
dokumentiert, welche Personen oder Organisationen das Modell überhaupt einsetzen dürfen.

Bisherige Einsätze. Diese Stufe demonstriert, welche Informationen über den Einsatz bei der
Bank B bezüglich des Krediteignungsmodells relevant sein könnten. Dazu gehört zum Beispiel der
Grund, weshalb ein bestimmtes Unternehmen dieses Modell einsetzen möchte. Im Beispiel-MMDS
ist dokumentiert, dass die Bank B das Modell einsetzt, da sie ihr Verfahren für die Kreditvergabe
beschleunigen möchte. Außerdem ist in der Was-Sektion beschrieben, welche Version des Modells
die Bank verwendet und wie die Qualität des Krediteignungsmodell in dieser ist, dies ist in
Abbildung 5.9 zu sehen.
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Abbildung 5.7: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Was-Sektion der Stufe Evaluation.

Archivierung. Auch die Archivierung demonstriert Inhalte, die den Archivierungsprozess des
Krediteignungsmodells simulieren. Erst ist beschrieben, dass alle Daten des Krediteignungsmodells
archiviert werden, da diese für regelmäßige Tests benötigt werden. Dies ist in Abbildung 5.10
dargestellt. Zudem ist dokumentiert, wie genau der Archivierungsprozess abläuft und wo das
Krediteignungsmodell gespeichert ist. Wichtig ist zudem, dass beschrieben ist, wer das Modell
archiviert. Auf diese Weise können Personen, deren Daten beispielsweise in den Trainingsdaten
enthalten sind, erfahren, wie lange ihre Daten gespeichert bleiben und sich bei Fragen an die
zuständige Person wenden.
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Abbildung 5.8: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Wie-Sektion der Stufe Korrekter Einsatz.

Änderung. Die Stufe Änderung enthält Informationen über alle Änderungen, die am Krediteignungs-
modell simuliert werden. Hier ist beschrieben, wann im Allgemeinen Änderungen durchgeführt
werden sollten. Außerdem wird der Grund für die speziell durchgeführte Änderung erläutert
sowie beschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass diese Änderung durchgeführt werden muss.
Beispielsweise hat sich beim Einsatz des Krediteignungsmodells herausgestellt, dass sich das
Modell gegenüber älteren Menschen unfair verhält. Aufgrund dessen wird das Modell neu trainiert,
aber vorher der Trainingsdatensatz überarbeitet, sodass dieses Fehlverhalten nicht mehr auftritt.
Abbildung 5.11 zeigt die Stelle des Beispiel-MMDS, in welcher diese Änderung dokumentiert
ist.

Löschen. Die Inhalte der Stufe Löschen sind sehr ähnlich zur vorherigen Stufe. Hier ist beschrieben,
weshalb das Krediteignungsmodell gelöscht wird, wie genau das passiert und wo und wann dies
durchgeführt wird. Auch ist hier beschrieben, was genau gelöscht wird, also ob das Krediteignungs-
modell nur aus bestimmten Einsatzbereichen oder aus allen entfernt wird.
Um etwas Abwechslung in den Ausschnitten zu zeigen, ist in Abbildung 5.12 die Wann-Sektion
dieser Stufe zu sehen. In dieser ist dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt das Modell gelöscht wird
und warum es zu diesem Zeitpunkt passiert.
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5 Erstellung eines MMDS

Abbildung 5.9: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Was-Sektion der Stufe Bisherige Einsätze.

Abbildung 5.10: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Was-Sektion der Stufe Archivierung.
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5.3 Beispiel-MMDS für das Krediteignungsmodell

Abbildung 5.11: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Was-Sektion der Stufe Änderung.

Abbildung 5.12: Ausschnitt des Beispiel-MMDS der Wann-Sektion der Stufe Löschen.
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6 Evaluation

Im vorhergehenden Kapitel wurde ausführlich erklärt, wie ein MMDS erstellt wird, und das
Beispiel-MMDS vorgestellt. Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung des MMDS sowie des
Beispiel-MMDS unter verschiedenen Aspekten.

6.1 Qualitative Evaluation

In diesem Abschnitt wird das Beispiel-MMDS auf mehrere Weisen qualitativ evaluiert. Zuerst wird
überprüft, inwieweit das Beispiel-MMDS die in Abschnitt 4.1 gestellten Anforderungen erfüllt.
Anschließend wird überprüft, wie verantwortbar das Beispiel-MMDS und somit auch das MMDS
ist, indem überprüft wird, ob es die in [Wie20] erwähnten Inhalte für Verantwortbarkeit enthält.
Danach folgt ein Vergleich des MMDS mit den in Kapitel 3 eingeführten Ansätzen. Da es hier
weniger sinnvoll ist, diesen Vergleich mit dem Beispiel-MMDS durchzuführen, wird hierfür das
allgemeine MMDS herangezogen. Dieser Vergleich wird durchgeführt, um vorhandene Lücken
dieser Ansätze sichtbar zu machen, indem die Informationen der Ansätze in die entsprechenden
Felder des MMDS einsortiert werden. Schließlich folgt ein Erfahrungsbericht über die Erstellung
des Beispiel-MMDS und die Bewertung der Methodik.

6.1.1 Anforderungsanalyse

In Kapitel 4 wurden Anforderungen vorgestellt, die das MMDS erfüllen soll. In diesem Abschnitt
wird nun untersucht, inwieweit die Anforderungen vom Beispiel-MMDS erfüllt werden. Anschlie-
ßend wird ermittelt, ob das Beispiel-MMDS die Aspekte der Verantwortbarkeitsdefinition aus
Abschnitt 2.2.1 abdeckt.

1. Dokumentation des Lebenszyklus. Durch die Lebenszyklusschritt-Ebene des MMDS wird die
erste Anforderung erfüllt. Hierbei geht es um die Dokumentation des Lebenszyklus des Modells.
Wie man aus den Ausschnitten des Beispiel-MMDS in Abschnitt 5.3 erkennen kann, sind die
Lebenszyklusschritte des Krediteignungsmodells in die Struktur des Beispiel-MMDS integriert,
wodurch jeder Lebenszyklusschritt dokumentiert wird. Durch die Stufen wird zusätzlich eine
präzisere Struktur der Lebenszyklusschritte geschaffen.
Zusätzlich wird durch die sechs W-Fragen sichergestellt, dass jede Stufe alle relevanten Informationen
bezüglich des Krediteignungsmodells enthält. Die Informationen über das Krediteignungsmodell an
sich sind größtenteils in den Was-Sektionen des Beispiel-MMDS zu finden. Dadurch wird ebenfalls
erreicht, dass der dritte Aspekt der Verantwortbarkeitsdefinition aus Abschnitt 2.2.1 erfüllt ist.
Außerdem stellt das Beispiel-MMDS in der Wer-Sektion der Stufen Informationen zu jeder Person
bereit, die an der jeweiligen Stufe, und somit am jeweiligen Lebenszyklusschritt, beteiligt ist.
Hierdurch wird zusätzlich der erste Aspekt der Verantwortbarkeitsdefinition abgedeckt.
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Darüber hinaus tragen diese Informationen dazu bei, dass sich die verschiedenen Interessengrup-
pen eine Meinung zum Krediteignungsmodell bilden können, was für den vierten Aspekt der
Verantwortbarkeitsdefinition von Bedeutung ist.

2. Begründungen und Erklärungen von beteiligten Personen. Die zweite Anforderung an das
MMDS beinhaltet, dass Begründungen sowie Erklärungen von Personen, welche an den Stufen
des Modells beteiligt sind, dokumentiert sein müssen. Diese Anforderung wird einerseits durch
das Feld Begründung im Beispiel-MMDS, welches in jeder W-Frage einer Stufe beantwortet
werden muss, erfüllt. Hier rechtfertigen sich die Personen für ihre Vorgehensweisen und getroffenen
Entscheidungen. Damit die Begründungen nicht nur auf technischer Ebene beruhen, enthält das
Beispiel-MMDS ebenfalls Begründungen aus rechtlicher und ethischer Sichtweise in der rechtlichen
und ethischen Betrachtung. Diese Betrachtungen regen zusätzlich dazu an, sich mit kritischen
Fragen bezüglich Verantwortbarkeit in Machine Learning auseinanderzusetzen.
Mit Erklärungen ist in dieser Anforderung gemeint, dass relevante Aspekte bezüglich der Ent-
scheidung erklärt werden sollen, damit der Leser des MMDS versteht, weshalb überhaupt eine
Entscheidung getroffen werden muss. Diese Erklärungen sind in den Details-Feldern des Beispiel-
MMDS zu finden.
Durch die Erfüllung dieser Anforderung wird außerdem der zweite Aspekt der Verantwortbarkeits-
definition abgedeckt. Ebenfalls für den vierten Aspekt der Definition können diese Informationen
nützlich sein, da sie zur Meinungsbildung der Interessenvertreter über das Krediteignungsmodell
beitragen können.

3. Gebrauchsanweisung für die korrekte Verwendung. Zusätzlich soll das MMDS dabei helfen,
dass Modelle nur für ihre geeigneten Einsatzbereiche Verwendung finden. Es soll also eine
Art Gebrauchsanweisung für die korrekte Verwendung darstellen. Informationen rund um die
Verwendung des Krediteignungsmodells findet der Leser in der Stufe Korrekter Einsatz des Beispiel-
MMDS. Hier wird erläutert, zu welchem Zweck das Krediteignungsmodell verwendet werden
sollte, und für welche Aufgabenbereiche es eher ungeeignet ist. Außerdem wird beschrieben, was
zur korrekten Verwendung alles benötigt wird und für welche Personen, also Nutzer, das Modell
gedacht ist.

4. Aufklärung von Risiken. Eine weitere Anforderung an das MMDS ist, Risiken, die mit dem
Modell verbunden sind, aufzuklären. Dies wird durch die dokumentierten Einschränkungen in jeder
W-Frage des Beispiel-MMDS realisiert. Hier werden zwei verschiedene Arten von Einschränkungen
beschrieben. Einerseits welche, die durch das Krediteignungsmodell entstehen können bezogen auf
die jeweilige W-Frage. Andererseits Einschränkungen, die allgemein aufgrund der Stufe bezogen auf
die W-Frage passieren können. Durch diese Informationen wird ein gewissenhafteres Arbeiten der
Modellentwickler impliziert und den Lesern des Beispiel-MMDS gezeigt, dass jede Entscheidung,
die getroffen wird, zu Einschränkungen auf das Krediteignungsmodell führen kann.

5. Erklärung der Entscheidungsfindung und Funktionsweise des Modells. Zum Schluss sollte
das MMDS Erklärungen beinhalten, durch die ersichtlich wird, wie das Modell funktioniert und die
Vorhersagen zustande kommen. Auch diese Anforderung wird vom Beispiel-MMDS erfüllt. Die
Erklärungen zur Funktionsweise des Krediteignungsmodells sind in den Was.Details- und teilweise
in den Was.Begründung-Feldern der Lern- und Evaluationsstufe beschrieben. Außerdem wird in
den Bisherigen Einsätzen erläutert, wie das Modell im jeweiligen Einsatz arbeitet. Im Vergleich mit
den vorherigen Anforderungen ist das Herausfiltern der Informationen für diese Anforderung etwas
schwieriger, da das MMDS und somit auch das Beispiel-MMDS kein explizites Feld speziell für
diese Anforderung bereitstellt. Allerdings ist bisher keine Lösung bekannt, die die Funktionsweise
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des Modells separat beschreibt und dennoch die Struktur des MMDS beibehält.
Diese Informationen sind ebenfalls für die Interessengruppen von Bedeutung zur Bildung der eigenen
Meinung über das Krediteignungsmodell, da diese aufgrund der Erklärungen kein Hintergrundwissen
benötigen, um das Krediteignungsmodell nachzuvollziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Beispiel-MMDS allen Anforderungen gerecht wird. Da
sich mit dem Beispiel-MMDS zusätzlich alle Aspekte der Verantwortbarkeitsdefinition umsetzen
lassen, kann daraus der Schluss gezogen werden, dass man mit dem MMDS verantwortbare Machine
Learning Modelle, nach der Definition aus Abschnitt 2.2.1, erstellen kann.

6.1.2 Verantwortbarkeitsuntersuchung

Bisher wurde geprüft, ob das Beispiel-MMDS nach den Anforderungen und der Verantwortbar-
keitsdefinition dieser Arbeit Verantwortbarkeit gewährleistet. Ob dies auch für allgemeine Arbeiten
gilt, wird in diesem Abschnitt untersucht.
Hierzu wird die wissenschaftliche Arbeit von Wieringa [Wie20] herangezogen, die bereits in
Abschnitt 2.2.1 erwähnt wurde. Wieringa [Wie20] stellt in ihrem Beitrag über 200 verschiede-
ne Arbeiten vor, die sich mit der Verantwortbarkeit in algorithmischen Systemen beschäftigen,
also Algorithmen, die im sozialen Kontext eingesetzt werden (vgl. Abschnitt 2.2.1). Dabei fasst
sie die Kernaussagen der anderen Arbeiten zusammen und beschreibt dadurch, welche Fragen
durch verantwortbare Algorithmen beantwortet werden müssen. In gewisser Hinsicht kann man
Machine Learning Modelle ebenfalls als algorithmisches System ansehen. Deshalb stellt diese
Arbeit einen guten Anhaltspunkt dar, um zu prüfen, ob das Beispiel-MMDS im Allgemeinen den
Verantwortbarkeitsaspekt erfüllt. Man hätte diesen Abschnitt auch mit dem nächsten Abschnitt
(Abschnitt 6.1.3) vereinen können, da aber Wieringa kein Standard zur Modelldokumentation
vorstellt, wurde beschlossen, dies separat in diesem Abschnitt zu diskutieren.
Wieringa geht hierbei auf Fragen ein, die sich in drei Themen kategorisieren lassen. Deshalb ist
dieser Abschnitt unterteilt in Fragen, die sich auf den Akteur, das Forum und die Entwicklung des
algorithmischen Systems beziehen. Da Wieringa viele Beispiele für Fragen zeigt, werden diese
grob zusammengefasst, aber auch wenige Fragen aus ihrer Arbeit zitiert.

Akteur

Zuerst geht Wieringa in ihrem Beitrag auf Informationen über die Akteure, also Personen, die eine
Handlung ausüben und für diese verantwortlich sind, ein. Eine Frage, welche deshalb beantwortet
werden sollte, ist „Wer ist verantwortlich?“.
Hierbei stellt Wieringa verschiedene Akteure vor, wodurch sich konkretere Fragen ergeben. Einerseits
stellt sich die Frage, wer für Schäden verantwortlich ist, die durch das System entstehen. Darüber
hinaus sollte erkenntlich sein, welche Person welche Entscheidungen bezüglich des Systems trifft.
Zudem sollte geklärt werden, wer das System entwickelt und wer die Nutzer des Systems sind.
In den Wer-Sektionen des Beispiel-MMDS ist genau beschrieben, warum die jeweilige Person
an der jeweiligen Entscheidung beteiligt ist und weshalb dies legitim ist. Außerdem ist in diesen
Sektionen beschrieben, welche Personen an der Entwicklung des Krediteignungsmodells beteiligt
sind beziehungsweise an dieser mitgewirkt haben. Darüber hinaus kann die Bank mit dem Beispiel-
MMDS sicherstellen, dass sich die Entwickler bei der Entwicklung an die Normen und Werte der
Bank halten. Somit stellt das MMDS eine Lösung zur Frage „Wie kann man sicherstellen, dass eine
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dritte Partei die Normen und Werte des Kontextes respektiert, in dem das System eingesetzt werden
soll?“ dar, die Wieringa aufwirft. Die Wer-Sektion der Stufe Korrekter Einsatz beschreibt zudem,
wer das Krediteignungsmodell verwenden darf und für wen dieses eher ungeeignet ist. Außerdem
ist im Beispiel-MMDS dokumentiert, wie das Krediteignungsmodell verwendet werden muss, was
laut Wieringa ebenfalls beschrieben werden sollte.
Da Wieringa zusätzlich verantwortbares Handeln miteinbezieht, können bestimmte Fragen nicht
direkt aus dem MMDS geschweige denn aus dem Beispiel-MMDS beantwortet werden, zum Beispiel
„Wer ist für den Schaden verantwortlich, wenn das System nicht korrekt arbeitet?“. Allerdings fällt
dies nicht in den Aufgabenbereich des MMDS. Das MMDS soll lediglich die Informationen liefern,
mit welchen die Interessengruppen Einschätzungen machen und Entscheidungen treffen können.
Um die genannte Frage mit dem Beispiel-MMDS zu beantworten, muss eine Person die relevanten
Informationen aus dem MMDS entnehmen (zum Beispiel aus den Wer-Sektionen) und anhand
dieser selbstständig die Frage beantworten.

Forum

Anschließend geht Wieringa näher auf das Forum ein. Wie in Abschnitt 2.2.1 bereits erwähnt,
besteht das Forum aus mehreren Personen, denen gegenüber der Akteur seine Handlung rechtfertigt.
Damit sich diese Personen mit den Informationen kritisch auseinandersetzen können, betont Wieringa,
dass die Informationen für jeden verständlich formuliert sein müssen. Zusätzlich beschreibt sie,
dass sich die Entwickler und Nutzer der Systeme selbst Gedanken darüber machen müssen, welche
Informationen über das System erforderlich sind, da die aktuellen Gesetze nicht alle Aspekte von
Systemen abdecken. Hierfür rät sie den Entwicklern mit Experten zusammenzuarbeiten. Eine
weitere Problematik die Wieringa beschreibt, ist, dass algorithmische Systeme häufig nicht auf die
aktuelle politische Lage angepasst werden.
Diesen Gesichtspunkten wird ebenfalls im Beispiel-MMDS Beachtung gegeben. So wird darauf
geachtet, die Informationen so zu formulieren, dass sie von allen Interessengruppen verstanden
werden. Darüber hinaus beinhaltet das Beispiel-MMDS Informationen, die die rechtliche und
ethische Betrachtung und Gedanken, die in der Entwicklung gemacht werden, miteinbeziehen. Hier
können die Entwickler zusammen mit den Experten ihre Gedanken dokumentieren und auf Themen
eingehen, die noch nicht gesetzlich geregelt sind. Da das Beispiel-MMDS den Wartungsschritt
des Krediteignungsmodells dokumentiert, wird durch das MMDS darauf aufmerksam gemacht,
Machine Learning Modelle regelmäßig zu überarbeiten und auf Veränderungen in der Umwelt
anzupassen.

Verantwortbarkeit während der Entwicklung

Zum Schluss geht Wieringa auf Informationen bezüglich der Verantwortbarkeit ein, die während
der Entwicklung des Systems dokumentiert werden können. Dieser Abschnitt ist in zwei Abschnitte
eingeteilt. Der erste befasst sich mit Informationen zur Verantwortbarkeit bezüglich der Funktions-
weise des Systems. Im zweite Abschnitt hingegen werden die restlichen Fragen vorgestellt, die eher
vor beziehungsweise nach der Entwicklung des Systems beantwortet werden sollten.

Für die Frage „Wie funktioniert das Modell?“ stellt Wieringa in ihrer Arbeit mehrere „Wie“-Fragen
vor. Konkret bedeutet dies, dass erläutert werden soll, wie die Qualität des Systems bezüglich
Fairness und Genauigkeit ist, wie die Entwicklung durchgeführt wird oder wie das System zu
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verwenden ist. Darüber hinaus solle man erklären, wie die Entscheidungen des Systems entstehen.
Auch wie sich das System verändert hat oder wie viele Informationen den Nutzern über das System
zur Verfügung gestellt werden, ist von Bedeutung.
Die Funktionsweise des Krediteignungsmodells lässt sich anhand der Informationen in denWas-
Sektionen des Trainingsschritts ableiten. Durch diese enthält man Informationen, wie das Krediteig-
nungsmodell auf die Vorhersagen kommt.
Außerdem werden hier die Qualitätseigenschaften des Krediteignungsmodells, wie in Abschnitt 5.2
schon erwähnt, mit einer Fairness-Metrik und mehreren Evaluationsmetriken untersucht. In der
Wie-Sektion der Evaluationsstufe ist zudem beschrieben, welche Maßnahmen bezüglich der Fairness
unternommen werden, was eine Antwort auf die Frage „Wie wird die Zugehörigkeit zu geschützten
Gruppen aus dem System herausgehalten?“ geben kann. Allerdings wird im Beispiel-MMDS nicht
explizit nach dieser Information gefragt.
Wie die Entwicklung des Krediteignungsmodells durchgeführt wird, lässt sich im Beispiel-MMDS
aus den Wie-Sektionen der Lern- und Evaluationsstufe entnehmen.
Die Frage bezüglich der Verwendung wird im Beispiel-MMDS durch die Stufe Korrekter Einsatz
beantwortet. In dieser ist detailliert beschrieben, wie das Krediteignungsmodell zu verwenden ist.
Informationen zu Änderungen des Krediteignungsmodells werden im Beispiel-MMDS in der
Änderungsstufe beschrieben. Allerdings ist im Beispiel-MMDS keine Frage vorhanden, die auf die
anschließende Überprüfung nach einer Änderung aufmerksam macht, was jedoch nach Wieringa
enthalten sein sollte. Diese könnte in das Feld Wartung.Änderung.Was.Details hinzugefügt werden.
Für die Frage, wie viele Informationen den Nutzern bereitgestellt werden, soll das MMDS einen
Anhaltspunkt darstellen. Das MMDS soll dem Nutzer oder allen Interessierten den Zugang zu allen
relevanten Informationen ermöglichen. Wenn das MMDS zur Pflicht wird, wird es wahrscheinlich
Personen geben, die sicherstellen, dass im MMDS alle Informationen vorhanden sind und keine
vorenthalten werden. Somit ermöglicht das MMDS, dass die Interessengruppen das Modell prüfen
und die Entscheidungen anfechten können.

Nun geht es um Informationen bezüglich der Verantwortbarkeit, die nicht mit der Funktionsweise
des Systems zusammenhängen, aber dennoch nach Wieringa dokumentiert werden sollten. Hier
wird gefragt, welche Personengruppen durch das System beeinflusst werden. Wieringa befasst sich
zudem mit Fragen zur Umsetzung des Systems, zum Beispiel, was das Ziel des Systems ist, warum
es diese Form haben muss, welche Alternativen zu dem System in Betracht gezogen wurden und ob
das System noch der ursprünglichen Spezifikation entspricht. Außerdem sollte betrachtet werden,
wann das System entwickelt, gewartet und gelöscht wird.
Bezüglich der beeinflussten Personen dokumentiert das Beispiel-MMDS für das Krediteignungs-
modell im Einsatz.BisherigeEinsätze.Was.Details-Feld, welche Personen das Krediteignungsmodell
beeinflusst und welche Auswirkungen dieses haben kann.
Auch das Ziel des Krediteignungsmodells ist dokumentiert. Dies geschieht hauptsächlich in der
Warum-Sektion der Planungsstufe. Dort ist beschrieben, zu welchem Zweck das Krediteignungs-
modell entwickelt wird und warum dafür ein Modell notwendig ist. Auf die Form des Modells
wird im Beispiel-MMDS in Planung.Planung.Was eingegangen, hier wird nämlich der Modelltyp
und die Modellart erläutert. Nach alternativen Lösungen wird nicht explizit im MMDS gefragt,
vor allem nicht nach Alternativen, die kein Machine Learning Modell benötigen. Diese Frage
könnte allerdings in die Planung.Planung.Warum.Details aufgenommen oder in die Begründung
des Zwecks des Modells integriert werden. Allerdings sind alternative Modelle im Beispiel-MMDS
vorhanden. Diese sind daran zu erkennen, dass im Beispiel-MMDS für jede durchgeführte Lösung
in der Was-Sektion jeweils die fünf Informationsfelder vorhanden sind. Zudem lässt sich aus dem

57



6 Evaluation

Training.Evaluation.Was.Begründung-Feld, die Information entnehmen, warum dieses Modell
als finales Krediteignungsmodell geeignet ist. Hierdurch lässt sich die weitere Frage „Warum ist
diese Lösung die beste für die Gesellschaft?“ von Wieringa beantworten. Die Frage nach der
erfüllten Spezifikation wird im Beispiel-MMDS nicht explizit untersucht. Da jedoch die Planung
Informationen über die Spezifikation des Krediteignungsmodells enthält, kann der Leser selbst
überprüfen, ob das Resultat die Anforderungen der Spezifikation erfüllt.
Zur zeitlichen Betrachtung ist im Beispiel-MMDS für jede Stufe eine Wann-Sektion vorhanden,
welche beschreibt zu welchem Zeitpunkt diese Stufe durchgeführt wird.

Aus dieser Diskussion lässt sich schlussfolgern, dass das MMDS die geforderten Informationen
von Wieringa und den weiteren Arbeiten enthält. Zu jeder Frage dieser drei Kategorien kann man
die passende Information aus dem Beispiel-MMDS entnehmen. Auch wenn nicht alle Fragen in
genau der gleichen Art und Weise im MMDS vorhanden sind, erhält man dennoch alle nötigen
Informationen, die für eine verantwortbare Verwendung und ein verantwortbares Handeln nötig
sind. Dadurch lässt sich schließen, dass man mithilfe des MMDS verantwortbare Machine Learning
Modelle schaffen kann.

6.1.3 Das MMDS im Vergleich

In diesem Abschnitt wird das MMDS den vier Ansätzen aus Kapitel 3 inhaltlich gegenübergestellt.
Hierzu werden die Inhalte der Ansätze studiert und den entsprechenden Feldern des MMDS
zugeordnet. So kann festgestellt werden, inwieweit das MMDS durch die anderen Ansätze abgedeckt
wird. Auf diese Weise lassen sich zudem Lücken dieser Ansätze aufdecken. Abbildung 6.1 visualisiert
diese Abdeckung in Form einer Tabelle. Da die Tabelle allerdings zu breit ist, um sie gut darstellen
zu können, ist sie in zwei Tabellen aufgeteilt, wobei die untere Tabelle die Fortsetzung der oberen
darstellt.
Da die Struktur des MMDS Parallelen zum LiQuID Metadatenmodell aufweist, ist das Vorgehen
in diesem Abschnitt ähnlich zu dem in [OH20]. Ebenfalls das Format der Abdeckungstabelle ist
inspiriert von dieser Arbeit, da sie die Abdeckung der verschiedenen Ebenen klar veranschaulicht.
Allerdings weist die Abdeckungstabelle in Abbildung 6.1 weniger Ansätze auf als diese in [OH20],
da Dokumentationen für Machine Learning Modelle noch nicht so lange studiert werden wie für
Datensätze. Außerdem würde das Hinzunehmen beliebiger Metadatenmodelle den Rahmen dieser
Bachelorarbeit sprengen.

Die zu vergleichenden vier Ansätze sind in der Tabelle als Zeilen dargestellt, somit stellt die erste
Zeile die Model Cards dar, die zweite Zeile die Ranking Facts, die dritte die PMML und die vierte
das PFA. Jede Spalte der Tabelle spiegelt ein Feld des MMDS wider. Das heißt, jede W-Frage
umfasst fünf Spalten, die jeweils eins der fünf Informationsfelder des MMDS darstellt. Dies bedeutet,
dass beispielsweise die erste Spalte der Tabelle dem Planung.Planung.Warum.Details-Feld oder die
dritte Spalte dem Planung.Planung.Warum.RechtlicheBetrachtung-Feld entspricht. Somit stellt die
Tabelle das MMDS dar.
Um die Lebenszyklusschritte hervorzuheben, sind die Stufen, welche demselben Lebenszyklusschritt
angehören, mit derselben Farbe eingefärbt. Die farbig markierten Felder in der Abdeckungstabelle
sollen verdeutlichen, dass der jeweilige Ansatz Informationen enthält, die in das entsprechende Feld
des MMDS fallen.
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Abbildung 6.1: Abdeckung des MMDS durch die weitere Ansätze.

Vorgehensweise

Für das Einsortieren der Felder wird ein eher lockeres Vorgehen verwendet. Sobald der Ansatz eine
Information enthält, mit der mindestens eine Frage in dem jeweiligen Feld des MMDS beantwortet
werden kann, wird das passende Feld in der Abdeckungstabelle eingefärbt. Zum Beispiel ist das
Feld in Zeile „MC“ und Spalte Planung.Wer.Details eingefärbt, weil die Model Cards beschreiben,
wer das Modell entwickelt hat, was die Frage „Wer hat die Planung des Modells durchgeführt?“
beantwortet. Es ist außerdem möglich, dass eine Information zur Einfärbung mehrerer Felder führt.
Beispielsweise hat die gerade beschriebene Information der Model Cards dazu geführt, dass die
Wer.Details-Felder in allen Stufen abgedeckt werden. Allerdings enthalten die Ansätze teilweise
Abschnitte, im Sinne von „weitere Notizen“-Felder. Die Ansätze möchten mit diesen Abschnitten
beabsichtigen, dass der Ersteller des Dokuments dort weitere für ihn relevante Informationen
dokumentiert, die durch die anderen Abschnitte nicht erfragt werden. Ein Beispiel hierfür sind
die „Extension“-Elemente des PMML-Dokuments. Solche Felder werden für die Abdeckung nicht
berücksichtigt.
Die letzte Zeile der Tabelle stellt die Abdeckung des MMDS durch die Kombination aller Ansätze
dar. Zum Schluss ist in der letzten Spalte die Abdeckung durch den jeweiligen Ansatz prozentual
dargestellt. Dieser Wert wird bestimmt, indem die Anzahl der eingefärbten Spalten durch die
Gesamtzahl der Spalten dividiert wird.

Abdeckung

Nun wird die Abdeckung des MMDS durch die vier Ansätze diskutiert. Hierfür wird auf jeden
Ansatz eingegangen und beschrieben, wie viele Informationen durch diesen Ansatz abgedeckt
werden und weshalb eine solche Abdeckung erzielt wird. Anschließend wird gezeigt, welche
Informationen durch die Kombination dieser Ansätze erfasst werden.

Die geringste Abdeckung mit nur 6% wird durch das PFA-Dokument erreicht. Dieser geringe Wert
kommt höchstwahrscheinlich aufgrund des Ziels von PFA zustande. Wie bereits in Abschnitt 3.2
erwähnt, dient PFA zur Beschreibung von Modellen, um entweder das Modell an sich oder die
Ergebnisse des Modells an andere Programme zu übergeben. Deshalb sind in PFA-Dokumenten
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kaum Informationen enthalten, die den Leser über das Modell aufklären, geschweige denn die
Vorgehensweise der Entwickler begründen.
Weiter geht es mit den Ranking Facts (RF). Diese stellen mit 8% die zweitschlechteste Abdeckung
dar. Dies ist überraschend, da die erstellten Ranking Facts darauf abzielen, Menschen den Entste-
hungsprozess des Modells zu vermitteln. Dies wird zum Teil erreicht, allerdings nicht so präzise
wie mit dem MMDS. Beispielsweise wird der Trainingsprozess durch die Informationen in den
Ranking Facts nicht ersichtlich. Zusätzlich wird der Fokus auf visuelle Aspekte gelegt und wenig
mit textuellen Beschreibungen gearbeitet. Positiv hieran ist, dass die Grafiken leicht zu verstehen
und zum Teil auch selbsterklärend sind. Dennoch gibt es Informationen, wie beispielsweise den
Median, bei dem der geübte Analytiker sofort weiß, wozu diese Information nützlich ist, ein Leser
mit grundlegendem Wissen jedoch nicht. Hierfür wären ausführliche Beschreibungen, die sich auf
die jeweiligen Werten beziehen, sehr sinnvoll, sodass jeder die Informationen versteht und diese
nicht missinterpretiert werden.
Eine etwas höhere Abdeckung wird mit dem PMML-Dokument erreicht. Mit diesem werden
insgesamt 10% des MMDS abgedeckt. Ein PMML-Dokument enthält viele Informationen über ein
Machine Learning Modell, mehr als die bisher betrachteten Ansätze. Vor allem die Trainingsdaten
werden sehr ausführlich beschrieben. Da es sich beim MMDS jedoch um eine Dokumentation eines
Modells handelt und nicht die eines Datensatzes, führen diese ausführlichen Informationen lediglich
zur Abdeckung des Training.Was.Details-Feldes. Deshalb ist der Unterschied der Abdeckung zu
den anderen Ansätzen nicht sehr groß. Allerdings gibt es im PMML-Dokument mehr textuelle
Beschreibungen, die beispielsweise bezwecken, den Leser über den Trainingsprozess zu informie-
ren. Ebenfalls die Evaluation wird detailliert dokumentiert. Hierfür werden Kurven erstellt, die
vermitteln, wie die Werte des Modells abschneiden. Anschließend werden diese mit einer Kurve,
die den „optimalen“ Verlauf darstellt, verglichen. Zum Teil enthält ein PMML-Dokument auch
Verantwortbarkeitsaspekte, da in den Beschreibungen auch der Autor notiert ist.
Die höchste Abdeckung erfolgt durch die Model Cards mit 43%. Der Grund dafür ist, dass die Model
Cards einen ähnlichen Zweck erfüllen wie das MMDS. Beide Metadatenstandards arbeiten mit
Fragen über das Modell, die beantwortet werden sollen. Das heißt, ebenfalls die Model Cards sind
eher auf Beschreibungen und Erklärungen in Textform fokussiert und verwenden Diagramme zur
visuellen Unterstützung. Im Gegensatz zu den anderen Ansätzen, decken die Model Cards alle Stufen
des MMDS ab. Die Model Cards stellen zudem den einzigen Ansatz dar, welcher Informationen
zu den Orten dokumentiert. Ein weiterer Unterschied ist, dass in den Model Cards häufig die
Entscheidungen begründet werden. Dies kann auf das Ziel der Model Cards zurückgeführt werden,
welcher zum einen darin besteht, humanzentrierte Machine Learning Modelle zu dokumentieren.
Jedoch enthalten die Model Cards trotz der Ähnlichkeiten viele Lücken, da mehr als die Hälfte der
im MMDS enthaltenen Informationen nicht abgedeckt werden.
Betrachtet man die Abdeckung des MMDS durch die Kombination dieser vier unterschiedlichen
Modelldokumentationen, werden lediglich 46% abgedeckt, wobei 43% bereits durch die Model
Cards erreicht werden. Somit wird aufgrund der Ranking Facts zusammen mit PMML und PFA
lediglich eine zusätzliche Abdeckung von 3% erzielt, wobei dies auch nur mit den Ranking Facts
gelingt.
Betrachtet man die abgedeckten Felder genauer, erkennt man, dass hauptsächlich die Details und
zum Teil die Begründung von den vier Ansätzen abgedeckt werden. Dies liegt daran, dass die Details
die Hauptinformationen darstellen, wobei es in den anderen Feldern eher um die Rechtfertigung
dieser Informationen geht. Man erkennt auch, dass die Ansätze hauptsächlich Informationen, die
das Modell betreffen, dokumentieren. Dies kann durch die Abdeckung der Was-Sektionen in
Abbildung 6.1 abgeleitet werden. Teilweise sind auch Informationen in den Warum- und etwas
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weniger in den Wie-Sektionen vorhanden. Hierdurch kann man behaupten, dass sich die Ansätze
mit den „offensichtlichsten“ Aspekten des Modell beschäftigen, also Informationen über das Modell
an sich und dessen Entstehung.
Dies wirft die Frage auf, ob die restlichen 54% des MMDS relevant sind. Diese Diskussion folgt im
nächsten Abschnitt.

Relevanz der Felder im MMDS

Da die Abdeckung durch die Ansätze nur 46% beträgt, kann die Relevanz der restlichen 54% im
MMDS in Frage gestellt werden. Deshalb wird in diesem Abschnitt zunächst beschrieben, welche
Stufen beziehungsweise W-Fragen sowie Informationsfelder vom MMDS nicht oder kaum von den
Ansätzen abgedeckt werden. Danach folgt eine Begründung, weshalb diese Informationen in Bezug
auf das Ziel des MMDS schließlich doch relevant sind.

Betrachtet man die Abdeckung der Stufen beziehungsweise Lebenszyklusschritte in Abbildung 6.1
genauer, erkennt man, dass die Ansätze mehrere Lücken aufweisen, die durch den strukturierten
Aufbau des MMDS erkannt werden.
Einerseits wird der Wartungsschritt (blau eingefärbt) kaum von den Ansätzen, mit Ausnahme
der Model Cards, abgedeckt. Jedoch gehen die Model Cards nicht wirklich auf die Wartung des
Modells ein. Die Fragen aus den Model Cards, welche den Wartungsschritt abdecken, sind so
grob gestellt, dass sie möglicherweise Informationen über die Wartung enthalten könnten. In
den Model Cards [MWZ+19] und den Ranking Facts [YSA+18] wird die Wartung des Modells
nämlich überhaupt nicht erwähnt. Lediglich die Data Mining Group enthält in ihren Ansätzen
(PMML [Dat19] und PFA [Dat15]) Informationen, die für Wartungszwecke gedacht sind, wie
beispielsweise die Beschreibung des Modells, aber speziell die Dokumentation des Wartungsschritts
wird auch hier nicht beachtet, weshalb diese beiden Ansätze in der Wartung in Abbildung 6.1 nichts
abdecken. Im Hinblick auf verantwortbare Machine Learning Modelle ist die Wartung genauso
relevant wie die anderen Lebenszyklusschritte, da hier ebenfalls wichtige Informationen über
das Modell bereitgestellt werden müssen. Wenn beispielsweise das Modell neu trainiert werden
muss, da personenbezogene Daten aus den Trainingsdaten entfernt werden müssen, sollte dies als
Begründung in der Stufe Änderung angegeben werden.
Ebenfalls wird der rechtlichen und ethischen Betrachtung kaum Beachtung geschenkt. Allerdings
sind diese Felder wichtig, da die Sichtweise aus unterschiedlichen Perspektiven die Verantwort-
barkeit verstärken kann [Wie20]. Außerdem stellen, wie bereits erwähnt, diese Felder weitere
Rechtfertigungen der Informationen aus den Details dar. Das heißt, diese Felder vervollständigen
die Begründungen der beteiligten Personen, was die Felder relevant für das MMDS macht.
Ebenso die Einschränkungen und Probleme, welche auftreten können, werden in den Ansätzen (außer
in den Model Cards) nicht erwähnt, was durch die spärliche Abdeckung der Felder Einschränkungen
ersichtlich ist. Wobei dies ebenfalls von großer Bedeutung ist, zumal es die Fehleranfälligkeit in der
Modellentwicklung verringern kann, da ein gewissenhafteres Arbeiten impliziert wird.
Aber auch bestimmte W-Fragen werden von den vier verschiedenen Standards weniger abgedeckt.
Dazu zählen die Wo-, Wann- und Wer-Sektionen. Besonders die Inhalte der Wer-Sektion ist für
verantwortbare Modelle von Bedeutung, da hier die Informationen über alle beteiligten Personen
notiert sind. Deshalb sind diese Sektionen essenziell für die Erfüllung des Verantwortbarkeitsaspekts.
Dies wird teilweise von den Model Cards erreicht, bei den anderen drei Ansätzen kann dies jedoch
nicht behauptet werden.
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Eine mangelhafte Abdeckung von allen Ansätzen ist bei den Wo- und Wann-Sektionen aufzufinden.
Dennoch sind die enthaltenen Informationen in diesen Sektionen relevant bezüglich verantwortbarer
Machine Learning Modelle, da für die Verantwortbarkeit jede Vorgehensweise von den beteiligten
Personen dokumentiert und begründet werden muss. Hierzu zählen auch Ort und Zeit dieser
Vorgehensweisen.

Abschließend kann man festhalten, dass die Vorgehensweise für den Vergleich des MMDS mit den
weiteren Ansätzen sehr gut funktioniert hat. Außerdem können alle Informationen der untersuchten
Ansätze mit dem MMDS abgedeckt werden. Das heißt, alle Informationen, die in den vier Ansätzen
über das Machine Learning Modell vorhanden sind, sind komplett im MMDS wiederzufinden.
Somit deckt das MMDS alle Ansätze zu 100% ab, was jedoch umgekehrt nicht der Fall ist. Des
Weiteren ist es durch die Abdeckung möglich, Felder, die für die Verantwortbarkeit von Bedeutung
sind, zu identifizieren, die von den existierenden Standards nicht alle betrachtet werden. So kann
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die untersuchten Ansätze nicht ausreichend sind, um
verantwortbare Machine Learning Modelle zu schaffen.

6.1.4 Erfahrungsbericht

In diesem Abschnitt wird die Methodik, welche in Abschnitt 5.1 erläutert wurde, evaluiert. Da das
MMDS zudem ausschließlich von Hand erstellt wird, was einige Zeit erfordert, wird zusätzlich
das Ausfüllen der Felder des Beispiel-MMDS bewertet. Hierzu wird beschrieben, welche Inhalte
bezüglich des Krediteignungsmodells leichter erfasst werden können als andere. Außerdem wird
aufgezeigt, welche Felder ähnliche Inhalte aufweisen und beschrieben, weshalb diese dennoch
relevant sind.

Bewertung der Methodik

Die gewählte Methodik, die für die Erstellung des Beispiel-MMDS verwendet wird, hat sich als
sehr gute Methode bewährt. Das Ausfüllen der jeweiligen Stufen, nachdem das Modell diese Stufe
durchlaufen hat, ist eine gute Vorgehensweise, da viele Informationen aufgrund der kurzen Zeit,
die vergangen ist, noch vorhanden sind. Auch die Reihenfolge, die zum Ausfüllen der W-Fragen
verwendet wird, hat sich als gut erwiesen. Durch diese Methodik kann man sich auf jede W-Frage
konzentrieren, da häufig alle Informationen zu einer bestimmten W-Frage entweder von anderen
bereits dokumentierten W-Fragen abhängig oder unabhängig von allen W-Fragen sind. Gleiches
gilt für die Reihenfolge, in welcher die Informationsfelder ausgefüllt werden. Allerdings sind
Situationen aufgetreten, in welchen die Informationen in den Wer-Sektionen benötigt werden, noch
bevor diese dokumentiert sind, beispielsweise wenn der Grund für eine Einschränkung am Modell
die mangelhafte Erfahrung einer beteiligten Person ist. Hierfür muss dann die Wer-Sektion im
Voraus dokumentiert werden.

Bewertung der Felder

In diesem Abschnitt wird die Bewertung der einzelnen Felder im Beispiel-MMDS vorgestellt.
Hierzu wird zunächst auf die Felder Bezug genommen, die sich als einfacher herausgestellt haben.
Danach wird auf die nicht leichten bis schweren Felder eingegangen.
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Sehr einfach gefallen ist das Ausfüllen der Wo, Wann und Wer-Sektionen. Zudem haben sie sich
für die jeweilige Stufe inhaltlich kaum unterscheiden, weshalb man die Inhalte oft mit wenigen
Anpassungen für die nächste Stufe verwenden kann, oder falls keine Änderungen notwendig
sind, mithilfe der IDs auf den passenden Inhalt referenziert wird. Für die rechtliche und ethische
Betrachtung sowie den Einschränkungen wird für jede Stufe in den Wo- und Wann-Sektionen eine
Art „Standardsatz “ verwendet, da der Ort beziehungsweise der Zeitpunkt in diesem Fall keine
Auswirkungen auf die Entwicklung des Modells haben, weshalb diese Felder des Beispiel-MMDS
ebenfalls einfacher zum Ausfüllen sind.
Das Ausfüllen der Details- und Begründung-Felder hat sich als schwieriger herausgestellt. Die
Schwierigkeit liegt hierbei am umfangreichen Inhalt dieser Felder, da diese die Hauptinformationen
enthalten. Für das Ausfüllen dieser Felder ist es ratsam, sich Notizen während der Entwicklung
zu machen, um zu vermeiden, dass Informationen vergessen werden. Es könnte auch während der
Entwicklung des Modells die jeweilige Stufe des MMDS sukzessive erstellt werden.
Des Weiteren ist es nicht immer trivial, die Funktionsweisen der gewählten Methoden oder die
des Modells präzise und dennoch lückenlos zu erläutern. Oft musste hier noch einmal Recherche
betrieben werden, wobei sich die Zugänglichkeit der Informationen der Methoden in diesem Fall
als gut herausgestellt hat. Falls die Zugänglichkeit zu diesen Methoden oder den verwendeten
Tools eingeschränkt ist, ist es deutlich schwerer diese Felder gut und angemessen auszufüllen.
Allerdings hat die Dokumentation dieser Informationen den Vorteil, dass man sich mit den Methoden
ausführlich auseinandersetzt, was zudem für die Begründung, weshalb man diese Methode (nicht)
verwendet, hilfreich sein kann. Außerdem fördert dies ein gewissenhafteres Arbeiten.
Am schwersten hingegen ist das Ausfüllen der rechtlichen und ethischen Betrachtung sowie der
Einschränkungen. Inhaltlich wird in der rechtlichen Betrachtung beschrieben, warum ein bestimmter
Vorgang beziehungsweise eine bestimmte Eigenschaft rechtlich vertretbar ist. Dies hat sich als
schwer herausgestellt, da man sich als Entwickler häufig nicht mit der aktuellen Gesetzeslagen
auskennt. Daher ist es für diese Felder sinnvoll, Experten aus verschiedenen Domänen in die
Entwicklung des Modells miteinzubeziehen [Wie20]. So kann man die rechtliche Betrachtung
mithilfe von Rechtsexperten begründen und beschreiben, warum die gewählte Vorgehensweise aus
rechtlicher Sicht vertretbar ist.
Gleiches gilt für die ethische Betrachtung. Auch hier erleichtert die Arbeit mit Experten das
Dokumentieren dieser Felder. Zusätzlich können die Ergebnisse der Metriken in die ethische
Betrachtung miteinbezogen werden.
Bei den Einschränkungen kommt die Problematik hinzu, dass es einem nicht leicht fällt, Einschrän-
kungen zuzugeben, jedoch ist es wichtig, dies zu tun oder die Einschränkung zu beseitigen. Darüber
hinaus ist es in mehreren Situationen schwer zu unterscheiden, ob eine Einschränkung durch das
Modell oder durch die Stufe entsteht. Deshalb wird im Beispiel-MMDS häufig so unterschieden,
dass Folgen, die aufgrund der Einschränkungen des Modells passieren, in den Einschränkungen
durch die Stufen beschrieben sind. Zu beschreiben, wie die Einschränkungen identifiziert werden, ist
ebenfalls nicht trivial. Für das Beispiel-MMDS wird häufig gesagt, dass die Einschränkungen durch
Gedankengänge oder Erfahrungen identifiziert werden. Allerdings sind solche Informationen nur
wenig hilfreich für den Leser, außer man beschreibt die Gedankengänge und Erfahrungen sorgfältig.
Falls aber Methoden für die Erfassung von Einschränkungen verwendet werden, können diese sehr
gut im Einschränkungen-Feld beschrieben und begründet werden.
Was das Ausfüllen der jeweiligen Stufen etwas leichter werden lässt, ist es im Hinterkopf zu behalten,
um welchen Zustand des Modells es in der jeweiligen Stufe geht (vgl. Tabelle 4.1) und jede Frage,
die es zu beantworten gilt, auf diesen Zustand zu beziehen. Außerdem dient die Struktur des MMDS

63



6 Evaluation

als eine Art Leitfaden zum Ausfüllen. Geht man hier von links nach rechts und oben nach unten
durch (wie man es auch intuitiv machen würde), werden die Felder des MMDS in der Reihenfolge
ausgefüllt, wie es in dieser Arbeit der Fall ist.

Relevanz der Felder mit ähnlichen Inhalten

Des Weiteren ist bei der Erstellung des Beispiel-MMDS aufgefallen, dass teilweise verschiedene
Sektionen dieselben Inhalte aufweisen. Ein Beispiel sind zwei Sektionen der Stufe Korrekten Ein-
sätze. Hier überschneiden sich die Inhalte in der Wo-Sektion mit den Inhalten der Warum-Sektion.
In der Warum-Sektion wird beispielsweise nach den Aufgabenbereichen des Modells gefragt, was
allerdings genau der Frage entspricht, an welchen Orten, also wo das Modell eingesetzt werden
darf. Allerdings bleiben die beiden Sektionen dennoch relevant, da beide Sektionen Informationen
enthalten, die jeweils nicht in der anderen Sektion vorkommen. Hier kann der Ersteller der Korrekten
Einsätze entscheiden, ob diese Information in beiden Sektionen aufgeführt werden. Allerdings kann
es auch vom Modell abhängen, ob die beiden Fragen dieselbe Antwort hervorrufen.
Darüber hinaus ist in vielen Einschränkungen-Feldern des Beispiel-MMDS beschrieben, dass das
Modell aufgrund der genannten Einschränkungen diskriminierende Ergebnisse zur Folge haben
kann. Allerdings muss es nicht immer der Fall sein, dass jedes Einschränkungen-Feld dieselbe
Einschränkung beschreibt, da die Einschränkungen und dessen Folgen sehr vom Modell abhängen.
Dies bedeutet, dass je nach Modelltyp und Verwendungskontext andere Folgen auftreten können,
weshalb die Einschränkungen nicht redundant sind.
Eine Sektion, welche nicht zwingend notwendig ist, ist die Einsatz.KorrekterEinsatz.Was-Sektion.
Diese enthält nicht viele neue Informationen. Dort ist das finale Modell beschrieben, was jedoch
dem finalen Modell entspricht, welches bereits in der Training.Lernen.Was-, beziehungsweise
Training.Evaluation.Was-Sektion dokumentiert ist. Zwar werden in Einsatz.KorrekterEinsatz.Was
zusätzliche Informationen über Lizenzen oder das Zitieren beschrieben, welche aber in Ein-
satz.KorrekterEinsatz.Wie aufgenommen werden könnten.

Die Erstellung des MMDS ist im Großen und Ganzen nicht schwer. Allerdings kostet es viel Zeit,
alle relevanten Informationen sorgfältig zu dokumentieren, besonders wenn das MMDS von nur
einer Person erstellt wird. Zu Beginn hat man noch etwas Schwierigkeiten bei der Beantwortung
der Fragen, aber nach ausreichender Beschäftigung fällt es immer leichter. Wie bereits erwähnt,
ist das Beantworten der rechtlichen und ethischen Betrachtung sowie der Einschränkungen am
schwierigsten, aber sollte man hier Unterstützung von Experten bekommen, ist auch dies machbar.

6.2 Quantitative Evaluation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie viel Zeit für die Erstellung des Beispiel-MMDS des
Krediteignungsmodells benötigt wurde.
Es sollte angemerkt werden, dass die Dauer des Erstellungsprozess variieren kann, je nachdem wie
viel Erfahrung die Personen im Umgang mit MMDS besitzen und wie komplex das zu beschreibende
Modell ist. Die in diesem Abschnitt präsentierten Zahlen stellen demnach keinen Richtwert dar. Sie
sollen lediglich ein Gefühl dafür vermitteln, wie lang die Erstellung dauern könnte.
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In Tabelle 6.1 wird die benötigte Zeit für jede Stufe sowie deren Umfang in Seiten aufgelistet. Da das
MMDS für das Krediteignungsmodell von nur einer Person erstellt wird, stellt die Spalte „Dauer“
dar, wie viel Zeit eine Person benötigt, um die jeweilige Stufe des Beispiel-MMDS auszufüllen.
Die Zeit umfasst zudem die Erstellung der Tabelle sowie der IDs und Überschriften, die pro Stufe
benötigt werden.

Stufe Planung TDS-
Auswahl

Lernen Evaluation Korrekter
Einsatz

Bisherige
Einsätze

Archivierung Änderung Löschen
∑

Dauer
in h

4 5 8,5 8,5 4 2 2,5 5 2,5 42

Umfang
in Seiten

4 4,3 6,6 10 4,6 3 3 3,5 3,3 42,3

Tabelle 6.1: Auflistung der Zeit und des Umfangs pro Stufe für das MMDS des Krediteignungsmo-
dells.

Wie man aus Tabelle 6.1 sehen kann, hat es mit 8,5 Stunden am längsten gedauert die Stufen Lernen
und Evaluation auszufüllen. Betrachtet man den Umfang der beiden Stufen, leuchtet dies auch ein.
Die lange Erstellungsdauer lässt sich dadurch begründen, dass in diesen Stufen viele Methoden aus
der Implementierung sowie die Evaluationsmethoden beschrieben werden müssen. Hierfür muss
recherchiert werden, was ebenfalls in die Erstellungszeit zählt.
Da man diese beiden Stufen parallel bearbeitet, kann man hier die Dauer nicht sehr gut trennen,
weshalb die Gesamtdauer der beiden Stufen halbiert wird, um die Dauer jeder Stufe zu bestimmen.
Inhaltlich weisen beide Stufen ungefähr denselben Umfang auf. Die zusätzlichen dreieinhalb
Seiten der Evaluation gegenüber dem Lernen kommen dadurch zustande, da die in der Evaluation
vorhandenen Grafiken viel Platz einnehmen.
Mit zwei Stunden kann die Stufe Bisherige Einsätze am schnellsten ausgefüllt werden. Nur eine
halbe Stunde länger benötigt man für die Archivierung und das Löschen. Die kurze Erstellungsdauer
kommt einerseits dadurch zustande, da in diesen Stufen nicht viele technische Erklärungen benötigt
werden. Andererseits könnte die kurze Dauer auf die Dummyinhalte in diesen Stufen zurückgeführt
werden. Vor allem beim Dokumentieren der Bisherigen Einsätze muss man sich viel mit dem
jeweiligen Einsatz auseinandersetzen und gegebenenfalls Kontakt mit den Nutzern aufnehmen, um
die Arbeitsweise des Modells im Einsatz analysieren zu können.
Für die weiteren Stufen werden vier bis fünf Stunden benötigt, diese haben im Beispiel-MMDS
einen Umfang von ungefähr drei Seiten.
Insgesamt benötigt man 42 Stunden, also gut eine Arbeitswoche für die Erstellung des Beispiel-
MMDS, wenn nur eine Person daran beteiligt ist. Bei einem Gesamtumfang von ungefähr 43 Seiten
benötigt man im Durchschnitt eine Stunde pro Seite.
Allerdings ist die erste Erstellung eines MMDS die aufwändigste, da man sich einerseits mit dem
MMDS vertraut machen muss und andererseits überlegen muss, wie man die Inhalte am besten
formuliert. Sobald man ein MMDS erstellt hat, kann man alle Inhalte, die im MMDS vorhanden sind,
für weitere MMDS verwenden. So kann man Zeit sparen, indem man beispielsweise die Erklärungen
der Implementierungs- und Evaluationsmethoden speichert, um sie für die nachfolgenden MMDS,
welche ebenfalls diese Erklärungen benötigen, zur Verfügung zu stellen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde das Model Metadatasheet für Transparenz und Verantwortbarkeit vorgestellt.
Da Machine Learning Modelle immer häufiger in unserem Alltag eingesetzt werden [DLV+18],
nimmt die Wichtigkeit der Verantwortbarkeit in der Machine Learning-Community zu [SCN19].
Allerdings werden die Modelle und die Systeme, in welchen sie verwendet werden, immer komplexer,
was die Identifikation von den verantwortlichen Personen erschwert [SCN19].
Das MMDS bietet eine Lösung für diese Problematik, indem es den gesamte Lebenszyklus der
Modelle dokumentiert. Mit diesen Informationen können die zuständigen Personen ausfindig
gemacht und für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Zur Einführung in diese Arbeit, wurden die Probleme von Machine Learning Modellen erläutert,
welche sich über den gesamten Lebenszyklus der Modelle erstrecken. Zudem wurden die Begriffe
Verantwortbarkeit und Transparenz eingeführt und mit Machine Learning Modellen in Verbindung
gebracht.
Da bereits mehrere Ansätze zur Dokumentation von Modellen existieren, wurden anschließend
vier Ansätze vorgestellt und bereits knapp beschrieben, weshalb sie für die Verantwortbarkeit nicht
ausreichend sind. Auf Grundlage dieser Ansätze und dem LiQuID Metadatenmodell [OH20] wurde
danach das Konzept des MMDS sowie auch Anforderungen an dieses vorgestellt.
Um einen Praxisbezug herzustellen wurde hiernach eine Beispielinstanz eines MMDS und das dazu
nötige Modell erstellt und in dieser Arbeit präsentiert.
Zum Schluss wurde die Beispielinstanz und das allgemeine MMDS evaluiert. Auch ein Vergleich
mit den vorgestellten Ansätzen und dem MMDS wurde durchgeführt, um anschließend Lücken
dieser Ansätze aufzuzeigen. Durch die Evaluation hat sich ergeben, dass das MMDS durchaus die
Verantwortbarkeit und somit auch die Transparenz in Machine Learning Modellen erhöht.

Ausblick

Zukünftige Arbeiten könnten sich damit beschäftigen, ein MMDS zu erstellen, welches für alle
Modellarten verwendet werden kann, da das MMDS sich bisher nur auf Klassifikatoren beschränkt.
Hierzu müsste man untersuchen, ob es vorteilhafter ist, für jede Art von Modell Fragen zu überlegen,
wie es in dieser Arbeit für Klassifikatoren gemacht wird oder doch lieber allgemeine Fragen zu
formulieren. Hier kann es allerdings sein, dass die Fragen zu ungenau werden und deshalb wichtige
Informationen über die Modelle nicht dokumentiert werden.
Eine weitere Überlegung besteht darin, unterschiedliche MMDS für Modelle zu erstellen, die
sich in den Formulierungen und der Darstellung der Inhalte unterscheiden. So könnte man für
Interessengruppen mit weniger technischen Kenntnissen eventuell eine Ampelkennzeichnung
einbauen, um die Bedeutung der Ergebnisse visuell darzustellen. Außerdem brauchen solche
Personen nicht alle technischen Details des Modells, sondern eher eine High-Level-Beschreibung der
technischen Informationen, wohingegen Entwickler eine sehr detaillierte Beschreibung bevorzugen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Ähnlich zur gerade beschriebenen Erweiterung, könnte man die Inhalte im MMDS maschinenlesbar
gestalten. Dies könnte beispielsweise den Vergleichsprozess mehrerer Modelle vereinfachen, da
man diesen Prozess dann automatisieren könnte.
Da die Erstellung eines MMDS sehr zeitintensiv ist, wie man anhand der quantitativen Evaluation
sieht, würde es sich lohnen zu untersuchen, ob sich auch Teile der Erstellung automatisieren
lassen.
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