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Wie Geheimnisse uns befreien 
 
Wir teilen in unserer täglichen Kommunikation Geheimnisse mit vertrauenswürdigen 
Personen, um sensible Informationen austauschen zu können. Beispiele für sensible Daten, 
die täglich so ausgetauscht werden, sind Kreditkartendaten beim Einkauf im Internet oder 
das richtige Passwort und der richtigen Chip-TAN für einen Überweisungsauftrag. Diesen 
befreienden Charakter von Geheimnissen finden wir aber auch in weniger prominenten 
Beispielen wie in Statistiken, wie etwa Umfragen, oder in sogenannten KI-Techniken, welche 
häufig auf Statistiken basieren. 
 
Sobald man weiß, dass die eigene Meinung nur anonym in eine Statistik fließt und sonst von 
keiner Person einsehbar ist, sinkt die Schwelle die wahre eigene Meinung zu äußern. Für 
eine Wahlprognose oder ein Meinungsbild kann so etwas enorm wertvoll sein, weil einige 
Meinungen eventuell verrufen sind, wir als Gesellschaft aber trotzdem gerne wissen würden, 
wie viele Personen sie vertreten. Damit kann man Bewegungen wie die Querdenker besser 
verstehen und voraussagen. Es bleibt also ein Geheimnis, wer eine Meinung geäußert hat. 
Diese Geheimhaltung kann befreiend wirken und unangenehme Wahrheiten an das 
Tageslicht bringen. 
 
Von Geheimnissen lernen ohne Geheimnisse zu verraten 
 
Nicht nur Statistiken auch KI-Techniken können von Geheimnissen zu lernen ohne 
Geheimnisse zu verraten. Klassische KI-Techniken sind dafür ungeeignet und verraten 
Informationen über Geheimnisse von denen sie lernen, wenn man weiß, wo man schauen 
muss. Anonymitätsbewahrende KI-Techniken existieren allerdings und diese können 
Geheimnisse Einzelner bewahren. Wenn wir uns also auf die Verschwiegenheit von KI-
Techniken verlassen können, können wir beginnen Trends in geteilten Geheimnissen -- 
sensiblen Informationen -- zu lernen, ohne Geheimnisse zu verraten. Damit können wir 
selbst sensible Daten verantwortungsvoll nutzen, z.B. in personalisierter Medizin, um 
gesellschaftliche Missstände aufzudecken, oder -- ganz aktuell --, um Verbrauchsdaten von 
Strom und Wärme zu erheben und damit Gas gezielter zu verteilen oder gezielter 
umweltschädliche Kraftwerke einzusetzen, um negative Klimafolgen zu minimieren. 
 
Die Frage des vertrauensvollen Umgangs der Daten, mit Geheimnissen, lässt sich hier nicht 
klein reden. Es gibt Wege, wenn wir über Statistiken oder KI-Techniken reden, aber nur ein 
achtvoller Umgang mit Daten lässt Geheimnisse befreiend werden, lässt uns von 
Geheimnissen lernen ohne Geheimnisse zu verraten. 
 
 


