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Algorithmen als Rationalitätsmythos 
 
Alexandra Keiner 
 
Algorithmen gelten derzeit als die Antwort auf eine Vielzahl gesell-
schaftlicher Probleme. Von der Bekämpfung des Klimawandels über 
die Vorbeugung von Armut und Kriminalität bis hin zur Früherken-
nung von Krebs – Algorithmen scheinen eine Universallösung zu 
sein. Mit dem neo-institutionalistischen Konzept rationalisierter My-
then wird in diesem Beitrag versucht, für diese solutionistische Fas-
zination eine Erklärung zu liefern. 
 

„What appears [...] is less the perfect ma-
chine or automaton of explicitly rational-
ized structure, and more a political and 
ideological system.“ (Meyer 1983, S. 270) 

 

1. Einleitung 

Algorithmen stehen derzeit im Mittelpunkt zahlreicher öffentlicher Diskus-
sionen. Nicht selten werden ihnen dabei Kompetenzen zugetraut oder zu-
geschrieben, die denen von Menschen in nichts nachstehen oder sie sogar 
noch übertreffen: So seien algorithmische Systeme etwa in der Lage, sekun-
denschnell Emotionen zu erkennen, bislang noch unbekannte Tumore zu 
identifizieren, „maßgeschneiderte Medikamente“ (Ramge 2018, S. 19) zu 
entwickeln oder Autos sicher zu fahren (vgl. Eberl 2018). Sogenannte Legal-
Bots sollen in Zukunft mit Hilfe von Big Data sogar kostenlose Rechtsbera-
tung leisten und damit Anwältinnen und Anwälte ersetzen (vgl. Ramge 
2018). Das Potenzial solcher Systeme scheint riesengroß, die Möglichkeiten 
unbegrenzt. 
Neben solchen optimistischen Prognosen finden sich in Wissenschaft und 
Öffentlichkeit allerdings auch kritische Stimmen. So behaupten etwa Mit-
telstadt et al. (2016), Algorithmen seien angesichts einprogrammierter Ziel-
vorgaben – wie der Gewinnmaximierung oder der Kategorisierung von 
Menschen – zwangsläufig normativ und damit bei Weitem nicht so objektiv 
wie oft behauptet. Auch Friedmann und Nissenbaum (1996, S. 330) meinen, 
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dass algorithmische Systeme als Teil von „social institutions, practices, and 
attitudes” nicht in der Lage seien, objektive Ergebnisse zu liefern. Pasquale 
(2015) sieht darüber hinaus auch rechtliche Probleme sogenannter Black-
Box-Algorithmen, deren Funktionsweise selbst für ihre Programmierer*innen 
nicht immer vollständig nachvollziehbar sei – was zu nicht absehbaren Fol-
gen und Problemen führen könnte. Als Beispiel führt er etwa das „algorith-
mic trading“ (ebd., S. 20) an, bei dem Finanztransaktionen automatisch be-
arbeitet und ausgeführt werden, was 2010 zum sogenannten „Flash Crash“ 
geführt hat. Schließlich steht auch die Leistungsfähigkeit algorithmischer 
Systeme grundsätzlich in Frage. So gewann das von IBM entwickelte Com-
putersystem Watson zwar 2011 bei der amerikanischen Quizshow Jeopardy, 
doch scheiterte es bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren bereits 
in seiner Pilotierungsphase: Jeder dritter Behandlungsvorschlag des Systems 
sei laut dänischen Ärzten fehlerhaft und damit gefährlich für die zu behan-
delnden Personen (vgl. Balzter 2018).  
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, weshalb der Glaube an die 
Nützlichkeit von Algorithmen trotz dieser grundsätzlichen Kritik weiter be-
stehen bleibt. Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser Frage unter Rück-
griff auf die neo-institutionalistische Theorie. Sie bietet eine mögliche Er-
klärung für den widersprüchlichen gesellschaftlichen Umgang mit Algorith-
men, indem sie davon ausgeht, dass die Legitimität von Organisationen und 
ihrem Handeln nicht auf faktischer, sondern auf geglaubter Rationalität basiert. 
Mayer und Rowan (2009), die grundlegende Arbeiten zum Neo-Institutio-
nalismus vorgelegt haben, sprechen in diesem Zusammenhang von „ratio-
nalisierte[n] Mythen“ bzw. „Rationalitätsmythen“ (S. 37).1 „Rationalisiert“ 
bedeutet dabei, dass sie vorgeben, die geeignetsten Mittel zu sein, um ein 
bestimmtes gesellschaftliches Problem zu lösen (vgl. Koch 2009, S. 114); 
und „Mythen“ sind sie, weil sie wie selbstverständlich hingenommen wer-
den (vgl. Meyer/Rowan 2009, S. 29). Anhand dieses Konzepts rationalisier-
ter Mythen soll nun im Folgenden also die Sicht auf und der widersprüchli-
che Umgang mit Algorithmen beschrieben und erklärt werden.  
Im ersten Schritt werden dazu zunächst die Merkmale von Mythen im All-
gemeinen und Rationalitätsmythen im Besonderen herausgearbeitet. Sie die-
nen anschließend als Folie für die Analyse des Einsatzes einer algorithmi-
schen Dialekterkennungssoftware durch das Bundesamt für Migration und 

                                                
1  Die beiden Begriffe werden dabei sowohl von Meyer und Rowan (2009) als auch in 

diesem Beitrag synonym verwendet.  
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Flüchtlinge (BAMF), der als Fallbeispiel für den Umgang mit Algorithmen 
im zweiten Teil des Beitrags vorgestellt wird. Dabei fungieren die herausge-
arbeiteten Merkmale nicht als Kriterien, um Rationalitätsmythen zu identi-
fizieren, sondern es sollen vielmehr ihre Funktionsweise und ihre Bedeu-
tung für Organisationen deutlich gemacht werden. Schließlich wird ausge-
hend von der Analyse dieses Fallbeispiels der Frage nachgegangen, welche 
Folgen sich daraus für den Einsatz von und den Umgang mit Algorithmen 
in Organisationen und Gesellschaft im Allgemeinen ergeben. 
 

2. Rationalitätsmythen 

Das Konzept rationalisierter Mythen ist einer der zentralen Ausgangspunkte 
neo-institutionalistischer Organisationstheorien (vgl. Hericks 2017). Es lie-
fert hier eine Antwort auf die Frage, wie Organisationen in modernen Ge-
sellschaften – trotz vorhandener und oft sogar unvermeidlicher Inkonsis-
tenzen, Irrationalitäten und informeller Handlungen innerhalb ihrer Struk-
turen – nach außen hin rational wirken und so gesellschaftliche Legitimität 
erlangen und aufrechterhalten (können). Legitimität wird dabei verstanden 
als die „Integrität, Anerkennung und Vertrauenswürdigkeit [einer Organisa-
tion], die ihr durch die Legitimation ihrer Klientel und anderer Akteure zu-
geschrieben wird“ (Hellmann 2006, S. 75). Ähnlich wie bereits bei dem „Le-
gitimitätsglauben“ in der Herrschaftstypologie von Weber (1972/1921, 
S. 122) kann eine Organisation also nicht von sich aus legitim sein, sondern 
ihr kann dies nur von außen zugeschrieben werden. Aus Sicht der Theorie 
müssten sich Organisationen deshalb an die Erwartungen ihrer Umwelt an-
passen, wobei in modernen Gesellschaften die Vorstellung, dass eine Orga-
nisation rational zu handeln habe, am wirkmächtigsten sei. Laut Meyer und 
Rowan (2009, S. 37) seien Organisationen deshalb stets darum bemüht, eine 
solche Rationalitätsvorstellung von sich – selbst entgegen aller Tatsachen – 
aufrecht zu erhalten. So entstünden „rationalisierte[n] Mythen“ über Orga-
nisationen, die für ihre gesellschaftliche Legitimität folglich eine besondere 
Bedeutung erlangen. 
Seither wurde das Konzept der Rationalitätsmythen auf verschiedene gesell-
schaftliche Phänomene angewandt und erweitert (siehe etwa Faust/Bahn-
müller 1996; Roggenkamp/White 2001; Boiral 2007). Um das Konzept nun 
auch auf Algorithmen anwenden zu können, werden im Folgenden erst die 
Merkmale von Rationalitätsmythen herausgearbeitet und anschließend von 
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Begriffen wie Lüge, Strategie, Trend und Ideologie abgegrenzt. Da der My-
thenbegriff in der neo-institutionalistischen Theorie bislang weitgehend un-
bestimmt geblieben ist, wird dabei zudem auf die Arbeit von Barthes (1964) 
zu den „Mythen des Alltags“ zurückgegriffen. Sie hilft das Konzept noch 
einmal zu schärfen, um es anschließend auf die Dialekterkennungssoftware 
des BAMF anzuwenden. 
 
Überschreibung von Bedeutung 
 
In „Mythen des Alltags“ bemüht sich Barthes (1964, S. 8) darum, eine me-
thodisch geleitete Definition moderner Mythen zu liefern. Dazu analysiert 
er verschiedene Alltagsmythen wie etwa „Einsteins Gehirn“, „Plastik“ oder 
den „neuen Citroën“. Für ihn ist ein Mythos dabei zunächst eine Aussage 
(ebd., S. 85), deren ‚eigentliche‘ Bedeutung entleert und mit neuem Sinn ge-
füllt bzw. überschrieben wurde. So werde Plastik etwa nicht mehr als einfa-
che Substanz angesehen, sondern sei nun „vielmehr die Idee ihrer endlosen 
Umwandlung“ (ebd., S. 79), der Veränderlichkeit von Natur. „Und gerade 
darin“, so Barthes weiter, „ist es ein wunderbarer Stoff: das Wunder ist al-
lemal eine plötzliche Konvertierung der Natur“ (ebd., S. 79). 
Eine mythische Aussage könne dabei sowohl mündlich, schriftlich, fotogra-
fisch, filmisch oder rituell dargestellt werden (vgl. ebd., S. 92f.). So führt 
Barthes als weiteres Beispiel das Titelmotiv eines französischen Magazins 
an, das einen salutierenden „farbigen Soldaten“ vor einer französischen 
Flagge zeigt. Durch diese Anordnung wird dem Bild die historische Bedeu-
tung der französischen Kolonialgeschichte genommen und durch die Idee 
von Frankreich als Imperium, dem seine Bürger*innen unabhängig von ih-
rer Hautfarbe loyal dienen, überschrieben (vgl. ebd., S. 95). Damit geht die 
ursprüngliche Semantik – mit ihrer Geschichte und ihrem Wertesystem 
– durch den Mythos des französischen Imperiums verloren und dient ihm 
nur noch als Form, die sich der Mythos angeeignet hat. Der salutierende 
Soldat ist damit also nicht mehr „Symbol für die Imperialität“, sondern wird 
zum „Alibi des Kolonialismus“ (ebd., S. 113) und zum Teil des Mythos. 
Jede Beliebigkeit einer anderen Deutung geht auf diese Weise verloren. 
 
Taken for granted 
 
Die Unabänderlichkeit der überschriebenen Bedeutung führe laut Barthes 
dann zu dem „eigentlichen Prinzip des Mythos: er verwandelt Geschichte 
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in Natur“ (ebd., S. 113). Mythen suggerieren demnach einen natürlichen 
Zusammenhang zwischen den Objekten, ihrer Aussage sowie der künstlich 
entstandenen mythischen Bedeutung und erlangen auf diese Weise eine 
Selbstverständlichkeit, die nicht mehr hinterfragt wird. Die mythische Aus-
sage wirkt dadurch „unschuldig“ (ebd., S. 98), denn sie ist durch ihre Na-
türlichkeit bereits „exzessiv gerechtfertigt“ (ebd., S. 113). Sie wird als ein 
„System von Fakten“ (ebd., S. 115) aufgenommen und bedarf daher keiner 
weiteren Erklärungen oder Beweise. Selbst die genaue Analyse und Dekon-
struktion eines Mythos wird an dieser Wirkung nichts ändern können. 
Auch die neo-institutionalistischen Theorien gehen, ähnlich wie Barthes, 
davon aus, dass die Selbstverständlichkeit von Mythen eines ihrer charakte-
risierenden Merkmale sei. Da Rationalitätsmythen eine logische – und damit 
natürliche – „Zweck-Mittel-Relation“ (Hericks 2011, S. 40) suggerieren, 
würden sie als „taken for granted“ (Meyer/Rowan 1977, S. 341) angesehen 
und deshalb als einzige legitime Möglichkeit für die Bewältigung der Anlie-
gen von Organisationen gelten. Folglich müssen sich Organisationen also 
dieser Mythen bedienen, um Legitimität zu erlangen. Dies machen sie laut 
Meyer und Rowan (2009, S. 33), indem sie auf „institutionalisierte Pro-
gramme, Professionen und Techniken“ zurückgreifen. Über die Professio-
nen schreiben die beiden Autoren zum Beispiel, „dass Ingenieure ein spezi-
elles Problem lösen werden oder Sekretärinnen bestimmte Aufgaben erfül-
len werden, ohne zu wissen, wer diese Ingenieure oder Sekretärinnen sind 
oder was sie genau tun werden“ (ebd., S. 39). So werden die abstrakten Er-
wartungen an Organisationen durch die Mythen zweier Professionen (in 
diesem Fall der Ingenieure und Sekretärinnen) konkretisiert, auch wenn – 
oder gerade weil – die einzelnen Anforderungen an diese Professionen nicht 
klar sind. Die tatsächliche Eignung der Professionen muss dann gar nicht 
mehr bewiesen werden. Dies wird nur verlangt, wenn die Programme, Pro-
fessionen und Techniken selbst an Legitimität eingebüßt haben und damit 
auch ihre mythische Wirkungskraft verloren gegangen ist.  
 
Rationalitätsglaube 
 
Rationalitätsmythen bekommen gerade durch ihre unhinterfragten Rationa-
litätsglauben ihre mythische Wirkung. Rational bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Mythen vorgeben, die am besten geeigneten Mittel zu 
sein, um ein bestimmtes Problem zu lösen (vgl. Koch 2009, S. 114). Neo-
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institutionalistische Theorien gehen von einer sozial konstruierten Vorstel-
lung von Rationalität aus. Dabei knüpft der Neo-Institutionalismus an We-
bers Prognose, dass sich die Rationalitätslogik auf alle gesellschaftlichen Be-
reiche ausbreiten wird, an und behauptet, dass sich Rationalität mittlerweile 
zu „eine[m] selbstverständlichen und scheinbar unhinterfragten Eigenwert“ 
(Drepper 2010, S. 141) entwickelt habe. Rationalität sei nun eine „kulturge-
bundene Vorstellung“ (Koch 2009, S. 114), die vorgibt, „how resources are 
used, activities controlled, and purposes achieved“ (Meyer 1983, S. 265). 
Diese Rationalitätsvorstellungen vereinfachen den von Barthes beschriebe-
nen Übergang der Mythen von Geschichte zu Natur, da sie die logische 
Schlussfolgerung und widerspruchsfreie Konsistenz einer mythischen Aus-
sage unterstützen. Die faktische Rationalität eines Mythos ist dabei nicht 
von Relevanz, sondern es handelt sich – ähnlich wie bei dem „Legitimitäts-
glauben“ bei Weber – um eine kollektiv geglaubte Rationalität. In modernen 
Gesellschaften können Rationalitätsvorstellungen und -erwartungen aller-
dings widersprüchlich sein. So besteht zum Beispiel ein Spannungsverhält-
nis zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und ökonomischer Effizienz (vgl. 
Meyer 1983, S. 268). Organisationen lösen dieses Dilemma, indem sie Rati-
onalitätsmythen bedienen – etwa in Form von Ratings oder „Nachhaltig-
keitsindices“ (Hericks 2011, S. 127) – auch wenn dadurch die „explicit rati-
onality“ (Meyer 1983, S. 268), also die faktische Rationalität einer Organisa-
tion, abnimmt. 

Verbindlichkeit 

Ein Mythos ist Barthes zufolge nicht nur eine Aussage darüber, wie die 
Dinge sind, sondern auch, wie man sie zu sehen hat. Neben der Beschrei-
bung impliziert er demnach also auch immer etwas Präskriptives: „er be-
zeichnet, zeigt an, gibt zu verstehen und schreibt vor“ (Barthes 1964, S. 96). 
Für Organisationen fungieren Mythen demnach also auch als bindende Re-
geln und Vorschriften – „the way things are to be done“ (Scott 1987, 
S. 496). Insofern übersetzt der Rationalitätsmythos die Anforderungen der 
Umwelt an die Rationalität einer Organisation in konkrete Vorgaben, an de-
nen diese sich dann auszurichten und anzupassen hat (vgl. Meyer/Rowan 
2009, S. 33). Soziale Anliegen werden in diesem Zusammenhang so weit 
formalisiert, bis sie als technische Probleme verstanden und behandelt wer-
den können. Wenn von Organisationen zum Beispiel erwartet wird, sich 
dem (sozialen) Problem der ungleichen Behandlung und Bezahlung von 
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Frauen und Männer zu widmen, so wird darauf etwa mit dem (formalen) 
Einsatz einer Frauenbeauftragen reagiert. Wenn dies dann in der Folge zu 
Legitimierung führt, wird diese Strategie auch von anderen Organisationen 
übernommen. Auf diese Weise würden bereits legitimierte Organisationen 
in der Folge den Glauben an die Standardisierung und Rationalisierung wei-
ter fördern und damit auch die Erwartungen, die an sie herangetragen wer-
den (vgl. Meyer 1983, S. 266), selbst reproduzieren. Die Selbstverständlich-
keit und die Natürlichkeit der Mythen werden dadurch noch verstärkt. 

Abgrenzung nach Außen 

Abzugrenzen ist der Mythos zunächst von der Lüge oder dem Betrug. Barthes 
(1964, S. 113) zufolge stelle ein Mythos weder etwas zur Schau noch ver-
heimliche er etwas. Stattdessen wähle er einen dritten Weg, indem er – wie 
oben beschrieben – die Bedeutung einer Aussage überschreibe und sie na-
türlich und selbstverständlich erscheinen lasse. Auch der Neo-Institutiona-
lismus geht davon aus, dass Rationalitätsmythen keine „Fassaden“ (Hericks 
2017, S. 1) sind, weil sie dann nicht bindend für die Strukturen einer Orga-
nisation wären. Laut Meyer und Rowan (2009, S. 51) wirken Rationalitäts-
mythen eben gerade nicht nur als Rationalitätsglaube der Organisationsum-
welt, sondern auch als organisationsintern. Ermöglicht werde das durch eine 
Logik des „guten Glaubens“ innerhalb der Organisation, der allerdings „kei-
nesfalls betrügerisch“ sei, sondern „möglicherweise sogar der vernünftigste 
Weg, um die Beteiligten zu Höchstanstrengungen auch in solchen Situatio-
nen anzuspornen, die durch institutionalisierte und in Konflikt mit den un-
mittelbaren technischen Notwendigkeiten stehende Mythen problematisch 
werden“ (ebd., S. 51). Dabei sind sie so stark institutionalisiert, dass ihre 
Wirkung „beyond the descretion of any individual participant or organiza-
tion“ (Scott 1987, S. 497) reiche. Ein rein strategischer Umgang mit diesen 
Mythen sei deshalb nicht möglich.  
Des Weiteren unterscheiden sich Mythen von Moden und Trends. Auch wenn 
konkrete Ausformungen von Rationalitätsmythen phasenweise im beson-
deren Fokus gesellschaftlicher Debatten stehen – wie etwa Standardisierung 
(vgl. Boiral 2007), Transparenz (vgl. Bergmann 2018) oder Corporate Social 
Responsibility (vgl. Doh et al. 2010) –, so basiert der zugrundeliegende Ra-
tionalitätsmythos doch auf langfristigen Rationalitätsvorstellungen der Ge-
sellschaft: „Myths often remain relatively stable, even over many years and 
across generation.“ (Christensen/Cornelissen 2015, S. 133) Darüber hinaus 
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gilt zu berücksichtigen, dass die Nicht-Adaptierung von Rationalitätsmy-
then delegitimierende Folgen für Organisationen hat, während dies nicht 
der Fall ist, wenn Organisationen einer Mode nicht folgen.  
Schließlich gilt, es Mythen von Ideologien abzugrenzen. Zwischen ihnen be-
steht zwar eine gewisse Verwandtschaft, da beide auf Symbole und Vorstel-
lungen zurückgreifen, die sich über die Zeit kulturell verfestigt haben (vgl. 
Halpern 1961, S. 131), allerdings unterscheiden sie sich grundlegend hin-
sichtlich ihrer Funktion: Während Ideologien eine Differenz markieren, um 
sich etwa durch bestimmte (politische) Ideen von anderen Ideen bzw. 
Gruppen abzugrenzen, ist ein Mythos ein „social consensus“ (ebd., S. 137), 
der kollektivübergreifend wirkt. Zwar kann ein Mythos inhaltlich auf einer 
Ideologie basieren – etwa der bürgerlichen Ideologie (vgl. Barthes 1964, 
S. 145) –, die mythische Aussage ist dann aber im Vergleich zu der Ideologie 
entpolitisiert und wird zu einem unhinterfragten Fakt. 
 

3. Fallbeispiel: Algorithmische Dialekterkennungssoftware 

Barthes (1964, S. 25) zufolge kann im Grunde alles zum Mythos werden. 
Gerade die mathematische bzw. technische Sprache sei für eine Mythologi-
sierung jedoch besonders anfällig. So fungiere etwa die von Einstein aufge-
stellte Gleichung E=mc2 als Schlüssel zum Geheimnis der Welt, während 
die eigentliche (mathematische) Bedeutung der Buchstaben in der Formel 
in den Hintergrund tritt bzw. gänzlich verloren geht. Auch für Meyer und 
Rowan (2009, S. 29) sind formalisierte Verfahren und institutionalisierte 
Techniken besonders „mächtige Mythen“. 
Es liegen bereits einige wissenschaftliche Arbeiten vor, in denen Technik, 
Computer und auch Algorithmen als (rationalisierte) Mythen behandelt 
werden. So kommt etwa Kuhlmann (1985, S. 104) zu dem Schluss, dass die 
Popularität des Computers und die Annahme, er könne „komplexe soziale 
Prozesse“ regeln, nicht auf eine „reale maschinelle Performanz“ zurückzu-
führen seien, sondern darauf, dass der Computer zu einem mythischen Ob-
jekt geworden sei. Faust und Bahnmüller (1996) untersuchen am Beispiel 
der Bundesanstalt für Arbeit Computer als rationalisierte Mythen. Ihr Einsatz 
bei der Arbeitsverwaltung und -vermittlung sollte in den 1980er Jahren die 
Legitimationsprobleme der Organisation, die durch die damalige Massenar-
beitslosigkeit und Kürzung der Ressourcen entstanden war, lösen. Bächle 
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(2015) widmete sich schließlich der mythischen Wirkung von Algorithmen 
auf die gesellschaftliche Wissensproduktion und das aktuelle Menschenbild. 
Diese Forschung macht zwar die Relevanz und Besonderheit von Technik 
in Bezug auf Mythen deutlich, liefert aber keine Antwort darauf, inwiefern 
Algorithmen als rationalisierte Mythen fungieren können und welche Fol-
gen für Organisationen und ihre Legitimität damit einhergehen. Diesen Fra-
gen wird deshalb im Folgenden anhand der sogenannten „sprachbiometri-
schen Dialekterkennungssoftware“ des BAMF nachgegangen. Es handelt 
sich dabei um ein gutes Beispiel für die legitimierende Wirkung von Algo-
rithmen als Rationalitätsmythen, weil es zu einer starken Diskrepanz zwi-
schen der Fehleranfälligkeit und Intransparenz der Software einerseits und 
der überwiegend positiven Wahrnehmung ihres Einsatzes zur Herkunftser-
mittlung von Geflüchteten andererseits gekommen ist. Zudem ist dieser Fall 
insofern von besonderer politischer Relevanz, weil es sich um eine öffentli-
che Verwaltungsorganisation handelt, die einen entsprechend hohen Legi-
timitätsbedarf benötigt. Die folgende Analyse basiert dabei auf Grundlage 
aller offiziellen Dokumente des BAMF, des Innenministeriums und der 
Bundesregierung zur besagten Dialekterkennungssoftware aus den Jahren 
2017 und 2018.2 
 
Die Dialekterkennungssoftware des BAMF 
 
Seit 2016 setzt das BAMF eine sogenannte Sprachbiometrische Dialekterken-
nungssoftware ein, um die Entscheidung über die Aufenthaltsberechtigung 
von Geflüchteten zu unterstützen. Mittels algorithmischer Verfahren wird 
dabei versucht anhand von zweiminütigen Sprachaufnahmen der Geflüch-
teten deren Dialekt und auf diese Weise deren Herkunftsland zu ermitteln. 
Bislang wurden solche Sprachanalysen von Sprachgutachterinnen und 
Sprachgutachtern durchgeführt. In den ersten zwei Jahren nach Start der 
Software wurde sie bundesweit nun allerdings schon 18.500 Mal eingesetzt 
(Stand: 14.12.2018).3 Dem BAMF (2017a, S. 36) zufolge wurde sie dabei nur 
bei arabisch sprechenden Asylantragssteller*innen angewandt, wenn „mil-
dere Mittel“ – wie etwa Passdokumente – keine eindeutige Identifikation 
ermöglichten. Die Ergebnisse der Spracherkennungssoftware werden von 

                                                
2  Recherchiert wurden diese Dokumente auf den Webseiten: BAMF.de, Frag-

DenStaat.de, KleineAnfragen.de und Netzpolitik.org (Stand: Februar 2019). 
3  Wuttke (BAMF), persönliche Korrespondenz, 20. Dezember 2018. 
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den Beamt*innen, die über die jeweiligen Asylanträge entscheiden, in der 
Anhörung der Antragsteller*innen auf Plausibilität hin geprüft. Wenn die 
Ergebnisse der Sprachanalyse dabei nicht mit den angegebenen Daten der 
Geflüchteten übereinstimmen, wird angenommen, dass die Person versucht 
hat, die Behörden zu täuschen und der Asylantrag wird (gemäß AsylG §30 
Abs. 3) als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt, sodass die betroffenen 
Antragssteller*innen „in der Regel Deutschland wieder verlassen“ (BAMF 
2017b, S. 2) müssen. 
In 2018 wurde der Einsatz der Software durch das BAMF als „Bestes Digi-
talisierungsprojekt“ im Wettbewerb zur Digitalisierung und Modernisierung 
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ausgezeichnet (vgl. BAMF 
2018). Diese Auszeichnung ist dabei insofern bemerkenswert, als dass die 
Fehlerquote der Software nach eigenen Angaben der Bundesregierung 
(2018) bei 15 bis 20 Prozent liegt. Weitere Legitimitätsprobleme entstehen 
dadurch, dass es bislang keine vergleichbaren Systeme gibt, und auch keine 
Studien vorliegen, die die Funktionsfähigkeit der Dialekterkennungssoft-
ware belegen können. Zudem ist die Funktionsweise des zugrundeliegenden 
Algorithmus nicht öffentlich zugänglich (vgl. Bundesregierung 2017, S. 3), 
obwohl die Europäische Kommission (2018, S. 3) Transparenz aller auf Al-
gorithmen basierenden Entscheidungen fordert. Diese Diskrepanz zwi-
schen den genannten Problemen der Software und ihrem fortwährenden 
Einsatz deutet auf eine mythische und dadurch legitimierende Wirkung der 
Software bzw. des Algorithmus hin.  
 
Technische Lösung für soziales Anliegen  
 
Sowohl bei den Aussagen zur Konzipierung als auch zum Einsatz der Soft-
ware wird deutlich, dass versucht wird soziale Probleme zu formalisieren 
und technisch zu lösen. So verfolgt das BAMF nach eigenen Aussagen das 
Ziel, für Sicherheit im Asylverfahren zu sorgen: „Bisher wurden Sicherheit 
und Asyl als zwei separate Stränge gesehen, doch diese Themen müssen 
integriert werden“ (BAMF 2017c). Die Software trage dazu bei, „dass wir 
[das BAMF] unserer Verantwortung, die Fluchtgründe von Asylsuchenden 
umfassend zu ergründen, noch besser gerecht werden. Das stärkt Qualität 
und Sicherheit im Asylverfahren.“ (Richter, zit. n. Frank 2018)  
Um dieses Ziel zu erreichen und das genannte (soziale) Problem zu lösen, 
wurde die Software dem BAMF-Vizepräsident zufolge in Zusammenarbeit 
mit Programmierern und „Experten für Algorithmen“ (Richter, zit. n. Frank 
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2018) entwickelt, während hingegen keine Sprachforscher*innen hinzuge-
zogen wurden. Als Begründung führt das BAMF an, dass die Entscheidun-
gen der Software ausschließlich auf Phonetik basierten: „Der Computer ori-
entiert sich an der Phonetik, also an der Art und Weise, wie eine Person 
Worte ausspricht, und nicht daran, welche Worte die Person wählt“ (ebd.). 
Die Phonetik ließe sich dabei – im Gegensatz zu der Sprachkompetenz – 
„in Codes umwandeln“ (s. auch Bundesregierung 2018, S. 8). Es wird also 
deutlich, dass die (natürliche) Sprache – als soziales Phänomen – hier bere-
chenbar gemacht werden soll. Die (individuelle) Geschichte von Sprache 
und Stimmen gerät dabei in den Hintergrund und weicht einem monolin-
gualen Verständnis, demzufolge Sprache geografisch eindeutig verortbar 
wäre (vgl. Maier-Rothe 2019, S. 37). 
 
Rationalität durch Quantifizierung  
 
In den Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter*innen des BAMF zum Um-
gang mit der Software wird beispielhaft ein möglicher Ergebnisbericht vor-
gestellt (siehe Abb. 1). Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass weder 
aus diesem Bericht, noch aus den anderen Schulungsunterlagen, Hilfestel-
lungen für die Interpretation und den Umgang mit den jeweiligen Ergebnis-
sen zu finden sind. Von der Bundesregierung (2017, S. 10) ist dazu lediglich 
zu erfahren, dass eine Sprechprobe dann als erfolgreich abgegeben gewertet 
werden kann, „wenn die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten arabischen 
Dialekts gegenüber anderen möglichen arabischen Dialekten im Ergebnis-
bericht überwiegt“. Dabei bleibt jedoch offen, ab welchem Prozentsatz ein 
Ergebnis zuverlässig ist. 
Wenn die Äußerung der Bundesregierung stimmt, wäre der Test auch dann 
erfolgreich, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Dialekts 50.5 Prozent betra-
gen würde. An dieser Stelle wird deutlich, dass die genauen Prozentangaben 
selbst als Mythen fungieren: Sie werden nicht als technische Übereinstimmung 
der zu vergleichenden Sprachprobe mit den hinterlegten Sprachmodellen, 
sondern als Wahrscheinlichkeit, dass eine Person aus einer bestimmten Re-
gion geflohen sei, gewertet. 
Die fehlende Einheitlichkeit der Interpretation fördert dementsprechend ei-
nen informellen Umgang mit den Ergebnissen. So ist den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern überlassen, ab welcher Wahrscheinlichkeit sie das Ergeb-
nis für die Entscheidung über einen Asylantrag für relevant erachten. Damit 
erfolgt die Überprüfung der Herkunftsangabe nicht (nur) objektiv anhand 
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der Ergebnisse der Software, sondern auch anhand des (impliziten) Dienst-
wissens der entscheidenden Personen. Gleichwohl suggeriert der Einsatz 
der Software sowohl intern (gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern) als auch extern (gegenüber der Gesellschaft) den Eindruck eines rati-
onalen, objektiven und unpersönlichen Verfahrens und stellt so Legitimität 
her. 
 

 
Abbildung 1: Ergebnisbericht der Sprachbiometrie-Software (Originalscan der Schulungs-
unterlagen; Quelle: BAMF 2017a). 

 
Effektivität als „taken for granted“ 
 
Die Geeignetheit und Effektivität der Software werden als selbstverständ-
lich hingenommen, ohne dass genaue Belege dafür angeführt werden müs-
sen. So wird zwar des Öfteren auf eine Machbarkeitsstudie und eine Pilotie-
rung der Software verwiesen, ohne allerdings näher auf deren Ergebnisse 
einzugehen. Darüber hinaus sind die vom BAMF angegebenen Ziele so un-
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eindeutig formuliert, dass sich die Zielerreichung gar nicht zuverlässig be-
werten lässt. So behauptet das BAMF (2018) etwa, dass durch den Einsatz 
der Software nicht nur die „Prozesseffizienz“ zugenommen habe, sondern 
es gäbe auch keine „Einbußen der Qualität bei Asylentscheidungen“ (ebd.). 
Zur Stützung dieser Behauptung werden jedoch keine Angaben zur Qualität 
der Entscheidungen vor dem Einsatz der Software gemacht, was für das 
Ermitteln einer Verbesserung allerdings nötig (gewesen) wäre. Der Verweis 
auf Studien ohne Nennung ihrer Ergebnisse sowie die Behauptung einer 
Qualitätsverbesserung der Asylentscheidungen durch die Software ohne 
nachvollziehbare Belege verdeutlichen, dass die Effektivität der Software als 
„taken for granted“ angenommen wird. 
 
Naturalisierung durch mythischen Begriff 
 
Schließich wird an der Bezeichnung des Algorithmus als Sprachbiometrische 
Dialekterkennungssoftware ihre Mythifizierung deutlich. Sie postuliert einen 
kausalen – und dadurch natürlichen – Zusammenhang zwischen techni-
scher Spracherkennung und der eindeutigen Bestimmung von Fluchtorten. 
Um diesem Rationalitätsmythos Platz zu machen, wird die Bedeutung und 
Geschichte von Sprache und Dialekten als soziale und veränderbare Phäno-
mene, von Biometrie als kriminologisches Verfahren der Identifizierung be-
stimmter Personen anhand biologischer Merkmale sowie von Software als 
programmbasierte Datenverarbeitung gelöscht. Die Fragen nach der ge-
nauen Entwicklung der Sprachmodelle, nach den zugrundeliegenden Trai-
ningsdaten und der Berechnung der Übereinstimmungswahrscheinlichkei-
ten von Sprachproben treten hier in den Hintergrund, da die Bezeichnung 
der Software bereits eine begründete Antwort auf diese Fragen suggeriert. 
Deutlich wird dies auch daran, dass es widersprüchliche Aussagen darüber 
gibt, ob es sich bei der Software um ein lernendes System handelt oder nicht. 
So behautet der Vizepräsident des BAMF, Markus Richter, mit jeder weite-
ren Sprachprobe, die in den Asylverfahren aufgenommen und zugeordnet 
wird, würde der Algorithmus weiter trainiert (zit. n. Frank 2018). Die Bun-
desregierung (2017, S. 3) behauptet hingegen, dass es sich bei der Software 
nicht um „maschinelles Lernen“ handelt. 
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4. Fazit und Ausblick 

Im Folgenden sollen nun mögliche Erkenntnisse und Potenziale des vorge-
stellten Konzepts rationalisierter Mythen sowohl für die sozialwissenschaft-
liche Untersuchung von Algorithmen als auch für das Verständnis gegen-
wärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen in Bezug auf Algorithmisie-
rung dargelegt werden. So geht diese Perspektive auf Algorithmen über de-
ren Betrachtung als isolierte Phänomene hinaus und bettet sie in gesell-
schaftliche Strukturen und Entwicklungen ein. Des Weiteren lassen sich auf 
dieser Grundlage unterschiedliche Folgen einer zunehmenden Algorithmi-
sierung für die Autonomie von Gesellschaften, Organisationen und Indivi-
duen ableiten.  
 
Einbettung der Algorithmen in gesellschaftliche Strukturen 
 
Die Perspektive auf Algorithmen als rationalisierte Mythen bietet die Mög-
lichkeit, nicht nur die Beschaffenheit, Intransparenz oder Fehleranfälligkeit 
von Algorithmen zu untersuchen, sondern auch die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen in den Blick zu nehmen. Über mögliche Analysen der 
Quellcodes und Trainingsdaten von Algorithmen hinaus, die für Wissen-
schaftler*innen ohnehin meist unzugänglich sind (vgl. Kitchin 2017, S. 20), 
liefert der vorgestellte Ansatz einen Analyserahmen, der die Rolle ihres Ein-
satzes auch abseits ihrer offiziellen Funktion sichtbar machen kann. Im Fall 
der sprachbiometrischen Dialekterkennungssoftware des BAMF konnte auf diese 
Weise gezeigt werden, welche organisationalen Probleme die Behörde mit 
dem Einsatz dieser Software zu lösen versucht und welche neuen Probleme 
dadurch entstehen. 
Mit dem Konzept rationalisierter Mythen wird zudem deutlich, dass eine 
Kritik oder Analyse, die nur die Funktionsweise von Algorithmen betrach-
tet, implizit der Grundannahme des Solutionismus, soziale Probleme ließen 
sich technisch lösen, folgt. Es wird also sowohl angenommen, dass Algo-
rithmen geeignete Instrumente zur Lösung sozialer Probleme seien, als 
auch, dass ein mögliches Scheitern in der technischen Ausführung läge. Bei-
spielsweise könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Einsatz von Al-
gorithmen grundsätzlich unbedenklich sei, sofern dieser nur auf einem um-
fangreichen und differenzierten Trainingsdatensatz beruhe. Dabei werden 
die darüber liegenden organisationalen und gesellschaftlichen Strukturen, 
die diesen Einsatz überhaupt erst erforderlich machen, jedoch übersehen. 
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Ausgehend von der Annahme, dass Algorithmen als Rationalitätsmythen 
fungieren, lassen diese sich schließlich nicht nur als neuartige Phänomene, 
sondern auch in der Kontinuität des modernen Rationalitätsglaubens ver-
stehen. Für die Untersuchung von Algorithmen ergeben sich daraus zwei 
Konsequenzen. Zum einen zeigt sich, dass die Analyse von Algorithmen 
nicht unbedingt neue Theorien erfordert, sondern dass hier auch etablierte 
Theorien gesellschaftlicher Rationalisierungsprozesse durchaus fruchtbar 
gemacht werden können. Zum anderen wird deutlich, dass die derzeitigen 
Diskussionen über das vermeintlich unbegrenzte Potenzial von Algorith-
men zur Lösung einer Vielzahl gesellschaftlicher Probleme nicht nur auf 
einen kurzfristigen Trend zurückzuführen sind, sondern dass dahinter die 
Wirkungskraft von Rationalitätsmythen steht. Der Glaube daran, dass Al-
gorithmen die besten Lösungen sind, um Tumore zu behandeln, Kriminali-
tät zu prognostizieren oder Asylverfahren zu verbessern, stützt sich auf kol-
lektive und institutionalisierte Rationalitätsvorstellungen.  
 
Solutionismus und Einschränkung der Autonomie 
 
Wenn Algorithmen automatisch handeln und Entscheidungen treffen, ohne 
dass menschliche Akteure involviert sind, stellt sich die Frage nach einem 
möglichen Verlust von Autonomie. Durch die naturalisierende und dadurch 
entpolitisierende Wirkung von Rationalitätsmythen, die für eine selbstver-
ständliche, unhinterfragte Legitimierung sorgt, können Algorithmen dar-
über hinaus allerdings auch dann eine Einschränkung menschlicher Selbst-
bestimmung zur Folge haben, wenn sie als Assistenzsysteme fungieren und 
menschliche Entscheidungen ‚bloß‘ unterstützen. Im Folgenden wird des-
halb der Frage nach möglichen Einschränkungen der Autonomie durch den 
Einsatz von Algorithmen auf den drei Ebenen von Gesellschaft, Organisa-
tionen und Individuen nachgegangen. 
Auf gesellschaftlicher Ebene wird Autonomie in erster Linie dadurch gefährdet, 
dass der mit dem Rationalitätsmythos verbundene Solutionismus die politi-
sche Selbstregulierung der Gesellschaft untergräbt. An die Stelle von demo-
kratischen, bürokratischen oder kulturellen Lösungen tritt der Glaube, dass 
sich gesellschaftliche Probleme auch – oder sogar besser – technisch lösen 
lassen (vgl. Nachtwey/Seidl 2017, S. 21 f.). Durch ein solches Umdefinieren 
von politischen in technische Probleme findet eine „radikale Vereinfa-
chung“ (Kuhlmann 1985, S. 104) statt, die eine Auseinandersetzung über 
die jeweiligen Probleme und Widersprüche verhindert. Morozov (2013, 



62 Algorithmisierung und Autonomie im Diskurs 
 
S. 5) zufolge sind solche solutionistischen Ansätze mit gesellschaftlichen 
Konsequenzen verbunden, „that could eventually cause more damage than 
the problems they seek to address“. Im Fall des BAMF zum Beispiel könnte 
ein Einsatz der Dialekterkennungssoftware nicht nur zur Folge haben, dass 
das Recht auf Asyl fälschlicherweise nicht gewehrt wird, sondern auch, 
„dass ein Mensch versehentlich an einen Ort abgeschoben werden könnte, 
mit dem ihm nichts verbindet – außer vielleicht seine trügerische Stimme“ 
(Maier-Rothe 2019, S. 37).  
Auf Ebene der Organisationen kann der Einsatz von Algorithmen des Weiteren 
zur implizierten oder expliziten Vorschrift für die Lösung bestimmter Prob-
leme werden. Das schränkt Organisationen darin ein, Lösungen zu wählen, 
die aus ihrer Perspektive am besten geeignet und ihren Organisationsstruk-
turen angemessen sind (z. B. Qualifizierung der Beschäftigten oder finanzi-
elle Ressourcen). Der Grund für diese Entwicklung ist der präskriptive Cha-
rakter von Rationalitätsmythen, die nicht nur angeben wie die Dinge sind, 
sondern auch wie sie zu sein haben (vgl. Scott 1987). Demnach müssen Or-
ganisationen nicht nur versuchen den Rationalitätsvorstellungen ihrer Um-
welt gerecht zu werden, sondern müssen dazu auch auf bereits anerkannte 
Instrumente zurückgreifen, um nicht an Legitimität zu verlieren. Algorith-
men fungieren dabei als eben solche Instrumente. Sie sind nicht nur Sym-
bole für Rationalität und Modernität von Organisationen, sondern bereits 
ihr Einsatz wird als Beleg für rationales und damit legitimes Handeln ange-
sehen. Solche institutionalisierten Anforderungen an Organisationen, zu de-
nen etwa auch eingeholte Empfehlungen von Beratungsunternehmen oder 
die Vorgaben staatlicher Förderstellen zählen, können den präskriptiven 
Charakter von Algorithmen zusätzlich verstärken und dadurch die Autono-
mie von Organisation weiter einschränken. 
Obwohl das Konzept rationalisierter Mythen in erster Linie die gesellschaft-
liche und organisationale Ebenen betrifft, lassen sich in diesem Zusammen-
hang auch Rückschlüsse über mögliche Einschränkungen der Selbstbestim-
mung auf individueller Ebene ziehen. So verändert der Glaube an Algorithmen 
als Rationalitätsmythen nicht nur den Blick auf strukturelle Probleme, son-
dern geht dabei auch mit einem bestimmten Menschenbild einher. Um so-
ziale Anliegen zu vereinfachen und berechenbar zu machen, behandeln Al-
gorithmen Menschen als „Black Boxes, die rein über ihre messbaren Reiz-
Reaktions-Beziehungen erfasst werden“ (Stadler 2016, S. 267f.). Dabei wird 
angenommen, dass das Verhalten von Menschen prinzipiell vorhersagbar 
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und steuerbar sei – lägen nur ausreichend viele Informationen vor. Unter-
nehmen wie Google oder Facebook geben sogar an, dass ihre algorithmisch 
generierten Informationen das Verhalten ihrer Nutzer*innen besser vorher-
sagen können als die Nutzer*innen selbst. Stadler (2016, S. 269) spricht in 
diesem Zusammenhang von „Daten-Behaviorismus“ und sieht in dieser 
Entwicklung ein „Revival eines nach wie vor mechanistischen, reduktionis-
tischen und autoritären Ansatzes“. Selbst wenn an der Möglichkeit des voll-
ständigen Wissens über menschliches Verhalten durch Sammeln und Aus-
werten von Informationen gezweifelt wird, etabliert sich so ein reduktionis-
tisches Menschenbild, das die Wahrnehmung sozialer Realität, inklusive der 
Möglichkeit einer kontingenten, selbstbestimmten Gestaltung der Zukunft, 
stark einschränkt. 
Trotz der hier beschriebenen möglichen Einschränkungen für die Autono-
mie ist es wichtig, dabei im Blick zu behalten, dass es nicht reicht, Algorith-
men als rationalisierte Mythen zu demaskieren. Darüber hinaus gilt es auch, 
alternative Perspektiven und Lösungsansätze für die mit Algorithmen adres-
sierten sozialen Probleme zu entwickeln, die nicht auf einem mechanisti-
schen Menschen- und Gesellschaftsbild basieren. Denn auch wenn sich Ra-
tionalitätsmythen über längere Zeit als stabil erweisen, können sie durch den 
Konflikt mit einem anderen Rationalitätsglauben ihre mythische und legiti-
mierende Kraft verlieren. Aus diesem Grund ist eine sozialwissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Algorithmen, die deren gesellschaftlichen Kontext 
miteinbeziehen, von entscheidender Relevanz. 
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