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verändert unsere
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UNIVERSUM

Was wären wir
ohne sie – ohne die
großen Philosophen
und Denker?

Die Hamburger
Uni ist spitze ...
... sagt ihr Präsident und bemüht
dafür ausgerechnet Rankings

Angriff auf die freien Denker
Universitäten in Japan, Großbritannien und den USA verabschieden sich von ihren Geisteswissenschaften. Hält Deutschland dagegen?

D

er Professor weiß noch genau, wie es ihm kalt den
Rücken herunterlief, als er
diesen »bösen Brief« aus
seinem Postfach holte. Das
Schreiben forderte Keiichi
Aizawa, Leiter der germanistischen Fakultät der Universität Tsukuba auf,
sein Institut solle eine »praktischere Bildung anbieten, die besser auf die Notwendigkeiten der
Gesellschaft eingestellt« ist. Die Wörter »Geistesund Sozialwissenschaften« fand er zusammen in
einem Satz mit dem Verb »abschaffen«. Unterschrieben hatte der damalige Bildungsminister
Hakubun Shimomura. Er hatte sich nicht nur an
die nördlich von Tokio liegende Universität Tsukuba gewandt, 60 weitere staatliche Universitäten
erhielten den Brief.
Geht es nach der japanischen Regierung, kommt
Asiens führende Forschungsnation, Heimat einer
jahrtausendealten Bildungstradition, bald ohne Disziplinen wie Philosophie, Soziologie oder Linguistik
aus. »Das kommt einem Selbstmord der japanischen
Gesellschaft gleich«, sagt Aizawa. Der Ministerbrief
argumentierte kühl: Japan, umzingelt von wachsenden Schwellenländern, mangele es an Ingenieuren,
Informatikern und Mathematikern, die Japans weltweit führende Robotik voranbrächten. Außerdem
fehlten Pflegekräfte für die überalterte Gesellschaft.
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Japanische Professoren befürchten die
Aushöhlung der Gesellschaft
Das Erstaunliche: Prompt kündigten 26 Hochschulen an, den Regierungsforderungen nachzukommen. Offiziell sind Japans Universitäten unabhängig, aber ein Großteil ihres Budgets kommt
vom Staat, und der hatte schon lange beschlossen,
den Schwerpunkt der akademischen Ausbildung
auf die Naturwissenschaften zu legen. In den
geisteswissenschaftlichen Fächern der Universität
Tsukuba sollen in den nächsten zehn Jahren 20
Prozent der Arbeitsplätze gestrichen werden, sagt
der 60-jährige Aizawa. Wenn er in fünf Jahren in
Rente gehe, verschwinde auch seine Stelle. Früher
machten Leute wie er das Land schlauer, kritischer
und weiser. Heute gibt man ihnen das Gefühl, sie
kosteten vor allem Geld.
Der Angriff auf die Geisteswissenschaften fühlt
sich für Aizawa an wie eine Aushöhlung der Gesellschaft von innen. Eine Marginalisierung von Kultur,
Ideen und Werten. In der täglichen Arbeit beobachtet er seit Längerem einen Wandel. »Früher ließ man
uns ziemlich frei forschen. Wir bekamen ein festes
Budget, das wir ungebunden nutzen konnten.
Heute müssen wir ganz genau erklären, wozu unsere
Forschung nützlich ist.«
Japans Entwicklung mag extrem erscheinen. Ihr
liegt jedoch ein Trend zugrunde, der international
zu beobachten ist: der Einzug des Effizienzdenkens
in die Universität. Quer durch die Industrie
nationen der Welt lässt sich das Mantra vernehmen:
Möglichst kleiner Input bei größtmöglichem Out-
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put. Ein betriebswirtschaftliches Konzept für Forschung und Lehre. Egal ob man die großen EUStrategiepapiere des Lissabon-Vertrags oder des
Bologna-Prozesses liest, die Debatten in den USA
oder Großbritannien verfolgt: Überall kommen die
Begriffe »Globalisierung« und »Wettbewerb« vor.
Und häufig bedeutet dies, dass gerade die Geisteswissenschaften unter Legitimationsdruck geraten.
Kai Spiekermann, Philosophieprofessor an der
britischen London School of Economics (LSE),
berichtet von einem ähnlichen Trend wie Keiichi
Aizawa in Japan. Großbritannien verabschiedete
Ende 2014 das »Research Excellence Framework«,
das die Richtlinien für Forschung neu festlegte.
»Seitdem geht es bei unserer Arbeit immer stärker
um impact«, sagt Spiekermann. Es müsse immer
eine Antwort darauf geben, welche direkten Auswirkungen die Forschung auf die reale Welt habe.
Dahinter stehe das neue Ideal der Messbarkeit.
Aber es sei eben kaum messbar, welche Auswirkungen zum Beispiel Spiekermanns Arbeit über
die ethischen Dilemmata der Politik des Klimawandels wirklich hat. »In den Anträgen für
Forschungsgelder sind wir immer versucht zu
behaupten, dass wir genau wüssten, welche Wellen
unsere Arbeit lostritt.« Kai Spiekermann gesteht:
»Unterbewusst achte ich bei solchen Anträgen bestimmt darauf, wie praxisrelevant meine Themen
erscheinen. Grundlegende Arbeiten könnten so
aus dem Fokus geraten.«
Schon länger verschiebt sich in Großbritannien
die Einnahmenstruktur der Unis – weg von öffentlichen Fonds, hin zur selbstständigen Mitteleintreibung. Dabei ziehen die Geisteswissenschaften
gegenüber den Naturwissenschaften oft den Kürzeren. Und das hat Folgen: Die Middlesex University hatte ihr Philosophieinstitut schon fast geschlossen, ehe es durch eine Unterschriftenaktion
zunächst gerettet werden konnte. Der angesehenen
School of Oriental and African Studies (SOAS) in
London strich die Regierung die Subventionen für
exotische Sprachen wie Urdu oder Indonesisch. Der
Fortbestand solcher kleinerer Fächer ist ungewiss
geworden. An der Universität Surrey denkt man
wegen akuter Geldsorgen über die Eingliederung
der politologischen Fakultät in die Wirtschaftswissenschaften nach. Überhaupt geht der Trend
dahin, generalistische Masterstudiengänge anzubieten. Beliebte Kombination: Philosophy, Politics and
Economics, ein inzwischen etabliertes Fach, das
ursprünglich in Oxford entwickelt wurde. Inzwischen sucht man vielerorts nach immer weiteren
Kombinationsmöglichkeiten – bei denen oft nur
noch die Grundlagen vermittelt werden.
Auch in den USA werden Geisteswissenschaften
und Sozialwissenschaften häufig zusammen unterrichtet. In den klassischen Disziplinen wie Englisch,
Geschichte, Philosophie und Fremdsprachen sinken
seit Jahren die Studentenzahlen. Der Anteil der angehenden Geisteswissenschaftler an allen eingeschriebenen Bachelorstudenten im Jahr 2014 erreichte laut der American Academy of Arts and
Sciences mit 6,1 Prozent den niedrigsten Wert seit

Millionen Euro verteilte die
Deutsche Forschungsgemeinschaft im Jahr 2014 an die
große Fächergruppe der
Geisteswissenschaften,
genauso viel wie allein an

die Physik. Noch mehr Geld
bekamen die teureren
Forschungsbereiche Medizin
(476 Millionen) und Biologie
(250 Millionen). Bücher sind
billiger als Spitzentechnologie

1948. Die Krise der Geisteswissenschaften ist in den
USA nicht das Ergebnis eines politischen Masterplans.
Das US-Bildungssystem ist derart dezentral organisiert,
dass die Regierung in Washington kaum direkten Einfluss auf das Geschehen an den Universitäten hat.
Dennoch sei auch die Politik dafür verantwortlich,
glaubt Ellen Schrecker. Die Historikerin an der Yeshiva
University in New York lehrt seit den 1970er Jahren
und ist Autorin des Buchs The Lost Soul of Higher
Education. »Seit Jahren streichen die Bundesstaaten ihre
Bildungsbudgets zusammen, im Gegenzug steigen die
Studiengebühren«, sagt Schrecker. Die Zahlen geben
ihr recht. Der Abschlussjahrgang 2015 war mit durchschnittlich 35 000 US-Dollar pro Absolvent so hoch
verschuldet wie keiner zuvor. Kein Wunder: Die ange-
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sehenen Unis kosten heute pro Jahr um die 30 000
US-Dollar, egal in welchem Fach. Dabei stehen gerade
für Geisteswissenschaftler die hohen Gebühren in einem starken Missverhältnis zu ihren Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.
Auch deshalb erwarten die meisten Studenten und
Eltern von heute vom Studium eine Berufsausbildung.
»Bei dieser Prämisse wundert es mich nicht, dass die
Uni-Direktoren den Geisteswissenschaften die Etats
kürzen«, sagt Schrecker.
Die renommiertesten Unis haben diese Probleme
nicht, dort genießen Fremdsprachen, Philosophie
und Geschichte weiter den Ruf der UnverzichtbarFortsetzung auf S. 62

Der Kopf ist rund, damit das Denken seine
Richtung ändern kann. Im Sinne dieses
Sprichwortes ist Dieter Lenzens Kopf sehr
rund. Der derzeitige Präsident der Universität Hamburg war mal für den Bachelor und
dann strikt dagegen. Er plädierte für mehr
Akademiker und warnte später vor dem
Akademikerwahn. Im Jahr 2012 trat Lenzen
vor dem Wissenschaftsrat als vehementer
Ranking-Kritiker auf (»nicht objektiv, nicht
reliabel und nicht valide«). Jetzt preist er die
Qualität seiner Hochschule – anhand von
Rankings. Genauer gesagt anhand eines
Meta-Rankings, das die Listenplätze aus
fünf verschiedenen internationalen Rang
listen miteinander addiert und dividiert, verrechnet und verrührt.
Danach steht die Universität Hamburg
im innerdeutschen Vergleich mittlerweile
auf Platz neun, und zwar vor den Exzellenz
universitäten Aachen, Tübingen, Dresden
und Konstanz und ganz weit vor (tschakka!)
Bremen. Eine solche Leistungsexplosion hat
es in der deutschen Wissenschaftsgeschichte
noch nicht gegeben. Bislang dachte man bei
der Wortkombination »Universität« und
»Hamburg« assoziativ eher an die Namen
Mohammed Atta (Student an der TU
Harburg) oder Bernd Lucke (Professor an
der Universität Hamburg).
Nein, das ist fies. Wahrscheinlich war die
Universität Hamburg immer besser als ihr
Ruf, in einigen Disziplinen wie der Physik
oder Kunstgeschichte sogar ganz sicher. In
den vergangenen Jahren hat sie zudem ein
paar schöne Erfolge eingefahren, darunter
Leibnizpreisträger, Humboldtprofessuren
und eine Reihe neuer Sonderforschungs
bereiche. Das darf man auch außerhalb
Hamburgs zur Kenntnis nehmen. MetaMega-Hyper-Multi-Rankings braucht es
dafür nicht. 
MARTIN S PIEWAK
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»Es läuft nicht mehr wie früher«
Der digitale Wandel schafft Wohlstand, sagt der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Erik Brynjolfsson.
Aber es werden nicht alle Berufe überleben. Ein Gespräch über routinierte Maschinen und emphatische Menschen

Schrei dein Modem an
Wie ein Hamburger Reisebüro
auf die Digitalisierung reagiert

Foto: Vincent Fournier/Gallerystock; kl. Foto: Privat; ZEIT-Grafik/Quelle: Deloitte (2015)

W

enn man Maryam Komeyli fragt, ob
Reisebüros bald überflüssig werden, antwortet sie mit einer Geschichte. Von jener
Frau, die neulich hier, vor dem grellpinken Schalter,
stand und über den online gebuchten Urlaub
schimpfte. Auf der Website seien weißer Sandstrand
und blaues Wasser versprochen worden, klagte die
Frau, aber nicht die Regenzeit, in die sie geraten sei.
Maryam Komeyli hörte sich die Tirade bis zum
Ende an. Dann sagte sie: »Gehen Sie nach Hause,
und erzählen Sie all das, was Sie mir gerade gesagt
haben, noch mal Ihrem Modem. Schreien Sie es an,
machen Sie es zur Sau! Aber nicht mich.« Die Frau
verstummte. Die Botschaft war angekommen.
Im Internet könne man alles kaufen, sagt
Komeyli. »Sogar Reisen nach Syrien.« Eine vernünftige Beratung aber, die gebe es nur bei ihr, in
diesem pinken Reisebüro auf der Hamburger
Reeperbahn. Und damit auch jeder den Unterschied zum Internet begreift, hat schon die Buchung
selbst Event-Charakter. Zunächst geht es für die
Kunden zu Vespucci, dem Reeperbahn-
Italiener
gegenüber dem Pornokino, dann kommen sie ins
Reisebüro zur persönlichen Beratung. Zum Abschluss trinkt man einen Prosecco an der büro
eigenen Bar, bei Duftkerzenaroma, Zimmerpalmen
und angenehm wummernder Loungemusik.
Durch Konzepte wie dieses erleben Reisebüros
gerade eine ungeahnte Renaissance: »Dieses Jahr
ist die Zahl um 65 auf nunmehr fast 9900 Büros
gestiegen«, sagt der Präsident des Deutschen Reise
ver
bands, Norbert Fiebig. Von den rund 28
Millionen Pauschalreisen, die die Deutschen im
Jahr unternehmen, wurden im Jahr 2015 etwa
85 Prozent im Reisebüro gebucht.
Maryam Komeyli plant schon die nächste Filiale.
Im noblen Hamburger Stadtteil Eppendorf. Von der
Reeperbahn aus betrachtet, ist das fast eine Weltreise.

Gemeinsam sind Mensch und Maschine ein unschlagbares Team, sagt MIT-Professor Brynjolfsson
DIE ZEIT: Herr Brynjolfsson, Sie gelten weltweit
als einer der prominentesten Experten in Sachen
digitale Revolution. Ihre Stimme wird bei Google
ebenso gehört wie beim Lunch mit Barack Obama. Und dennoch haben Sie sich einmal geirrt:
Maschinen können nun auch Autos lenken. Das
wollten Sie lange Zeit nicht glauben.
Erik Brynjolfsson: Ich dachte, dass diese Tätigkeit
für einen Computer nicht möglich wäre, weil zu
viele Informationen, wie visuelle Daten und Verkehrsregeln, verarbeitet werden müssen. Kollegen
sahen das genauso. 2012 fuhr ich dann in einem
selbstfahrenden Auto über den Highway 101 und
war fasziniert.
ZEIT: Welche technische Entwicklung hat Sie
noch erstaunt?
Brynjolfsson: Der schnelle Fortschritt der künstlichen Intelligenz im Bereich des »Deep Learning«, Rechenverfahren, die sich grob an der
Arbeitsweise des Gehirns orientieren. Neu ist, der
Maschine nicht mehr Schritt für Schritt erklären
zu müssen, was sie machen soll. Man stellt heute
große Datensätze bereit, und die Maschine kann
selbst Lösungswege finden. Sie kann Straßenschilder lesen, Sprache verstehen, sich in Räumen
zurechtfinden, Musik empfehlen oder anhand
von Röntgenbildern Krebs diagnostizieren.
ZEIT: Menschen werden immer häufiger ersetzbar. Wer wird die Digitalisierung überleben?
Brynjolfsson: All jene, die mit der Technologie
eine Kooperation eingehen. Maschinen brillieren
in repetitiven Routinearbeiten, Menschen sind
kreativ und fähig, persönliche Beziehungen zu
anderen Menschen aufzubauen. Gemeinsam sind
sie ein unschlagbares Team.
ZEIT: Könnten Sie ein Beispiel für so eine Zusammenarbeit von Mensch und Roboter geben?
Brynjolfsson: Stellen Sie sich eine Krankenschwester vor, die sich um einen Patienten kümmert, seine Anliegen nachvollziehen kann und
diese dann in ein intelligentes Computersystem
eingibt. Dieses analysiert das Blut und stellt
selbst eine Diagnose. Die Fähigkeiten von
Mensch und Maschine ergänzen sich.

ZEIT: In Ihrem weltweit beachteten Buch The

steige seit 15 Jahren nicht mehr im selben Maße
Second Machine Age warnen Sie: Ganze Bran- wie die Produktivität. Was läuft schief?
chen könnten ersetzt werden – Menschen wie Brynjolfsson: Politiker und Wirtschaftsbosse verSteuerberater oder Verkäufer werden ihre Arbeit suchen immer noch, die Vergangenheit vor der
verlieren.
Zukunft zu bewahren, anstatt die Zukunft vor
Brynjolfsson: Die Hälfte der 500 umsatzstärksten der Vergangenheit zu schützen. In vielen Städten
Unternehmen in Amerika ist seit dem Jahr 2000 haben die Regierungen Onlinevermittler für
Fahrdienstleistungen
wie
verschwunden, hauptsächlich
Uber, Lyft oder Didi Kuaidi
wegen des Wandels hin zu
blockiert, um den Beruf des
einem digitalen Arbeitsmarkt.
Taxifahrers zu beschützen.
Es hängt alles davon ab, wie
Städte wie San Francisco aber
gut wir Menschen umschulen.
haben erkannt, dass Uber oder
ZEIT: Wo werden neue Jobs
Lyft dreimal mehr Jobs schuentstehen?
fen, als es in der ganzen TaxiBrynjolfsson: Arbeit mit groIndustrie der Stadt vor deren
ßen Datensätzen ist gefragt.
Einführung gab. Viele PolitiGebraucht werden zum Beiker lehnen sich noch immer
spiel Data-Scientists. Auch
So hoch ist die
zurück, dabei sollten sie besoziale Fähigkeiten werden
Wahrscheinlichkeit, dass
greifen: Es läuft nicht mehr
noch wichtiger, Berufe, in
Steuerberater von
wie früher.
denen motiviert, verkauft
Maschinen ersetzt werden.
oder auf Menschen eingeganZEIT: Das heißt: Wir müssen
Bei Psychologen
gen werden muss – sei es der
uns an die Technologie anist es nur ein Prozent
Beruf des Pflegers, des
passen?
Coaches oder des Chefs. MaBrynjolfsson: In der indusschinen sind nicht gut darin, persönliche Nähe triellen Revolution folgte auf den technologizu schaffen. Menschen aus den Bereichen Kunst, schen Wandel notwendigerweise Bewegung in
Musik und Literatur werden bessere Vorausset- der Verwaltung. Das passiert nicht von allein.
zungen haben als je zuvor, weil sie mit ihrem Wir müssen auch dieses Mal tief greifende VerSchaffen mehr Leute erreichen.
änderungen vorantreiben, unser Bildungssystem
ZEIT: Das klingt nach einer Wunderwelt für so- reformieren: Teamwork, Kreativität und soziale
ziale und kreative Menschen. Aber wie verdient Kompetenzen fördern. Der größte Effekt der
man in dieser Welt sein Geld? Mit Musik und neuen Technologie ist mehr Wohlstand. Die
Frage ist, ob wir eine Gesellschaft bilden, in der
Kunst im Netz?
Brynjolfsson: Das Geld verteilt sich in der digita- breit geteilt wird, wo zwar die Reichen reicher
len Wirtschaft nach dem Potenzgesetz. Wenige werden, aber auch die Armen und die MittelSuperstars erreichen Millionen von Menschen. schicht? Diese Frage wird nicht die Technologie
Sie haben viele Möglichkeiten, gut zu verdienen, entscheiden, sondern wir selbst müssen sie entzum Beispiel über Werbung oder Abonnements. scheiden. Ich will keine Voraussage machen.
Der Großteil aber erreicht nur wenige Menschen Alles hängt sehr von den Entscheidungen ab, die
wir jetzt treffen.
und verdient fast gar nichts.
ZEIT: In Ihrem Buch warnen Sie vor sozialen ZEIT: Werden wir zwischen all den Daten, die
Spannungen ähnlich wie in der Zeit der indus- auf uns einströmen, nicht viel mehr zu passiven
triellen Revolution. Das mittlere Einkommen Konsumenten als zu aktiven Weltveränderern?

Brynjolfsson: Ein bloßes Mehr an Information
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Strohschneider, einer der wichtigsten Geisteswissenschaftler dieses Landes, Professor für Mediävistische
Germanistik und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. »Große Verbundforschung,
wie zum Beispiel geisteswissenschaftliche Exzellenzcluster, gibt es im angelsächsischen Raum überhaupt
nicht.« Die geisteswissenschaftliche Forschung habe
zwar auch in Deutschland nicht mehr die einzigartige Qualität des späten 19. Jahrhunderts, könne
aber problemlos in der Spitzengruppe der inter
nationalen Wissenschaft mitspielen. Für Strohschneider liegt die vergleichbar gute Situation der
Geisteswissenschaften in Deutschland an der Tradition der humboldtschen Forschungsuniversität.
»Wir begreifen die Geisteswissenschaften als Forschungsfächer wie alle anderen auch.«
Trotzdem gibt es auch in Deutschland warnende
Stimmen. In einem Positionspapier von 2011 mahn-

wissenschaften gelingt, ihre Budgets um knapp
ein Fünftel mit Zusatzbudgets aufzustocken,
kommen die Geisteswissenschaften auf keine
zehn Prozent.
Sind deshalb auch in Deutschland die Geisteswissenschaften langfristig bedroht? Das Interesse der Studenten ist im vergangenen Jahrzehnt jedenfalls nicht gesunken. Die Zahl der
angehenden Geisteswissenschaftler wuchs gemeinsam mit der Gesamtzahl der Studenten:
Waren im Wintersemester 2005 noch 420 000
Studierende eingeschrieben, waren es 2014
schon eine halbe Million.
Noch trotzt das Land von Goethe und Nietzsche dem Niedergang des freien, effizienzunab
hängigen Denkens.

keit. Es sind die Abgänger der zahlreichen Colleges, die immer weniger geisteswissenschaftliche
Bildung erfahren. »All das, was einen informierten und kritischen Bürger ausmacht und zum
Verstehen fremder Kulturen befähigt, bekommt
man nur durch die Geisteswissenschaften«, meint
Schrecker. »Wenn diese Art von Bildung zusehends zu einem Luxusgut wird, kommen auf
unsere Gesellschaft große Probleme zu.«
Auch die deutsche Universitätslehre verschreibt
sich seit einigen Jahren stärker der sogenannten
employability, der Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. »Im internationalen Vergleich ist die Lage
der Geisteswissenschaften in Deutschland aber
überdurchschnittlich gut – sowohl was Geld- als
auch was Personalausstattung angeht«, sagt Peter

95
Prozent

te der Wissenschaftsrat, der »Infrastrukturentwicklung für die Geistes- und Sozialwissenschaften in
Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu widmen«.
Dabei ging es um fundamentale, vergleichsweise
kostengünstige Dinge wie Bibliotheken, Archive und
Sammlungen, die seit Jahren an einer chronischen
Unterfinanzierung litten.
Der Anteil der Drittmittelförderung hat auch
in Deutschland deutlich zugenommen, mit den
bekannten Problemen. »Wenn Sie sagen: Ich
brauche noch 13 Millionen, und dann habe ich
in zwei Jahren den Krebs endgültig geheilt, klingt
das in manchen Ohren eben plausibler als: Ich
brauche noch 150 000 Euro, dann habe ich in
zwei Jahren den europäischen Petrarkismus völlig
neu beschrieben«, sagt Strohschneider.
Entsprechend gestaltet sich die Drittmittelverteilung. Während es Deutschlands Natur-

und Daten überfordert. Wir müssen lernen, mit
der Überfrachtung umzugehen. Wenn man sich
anschaut, dass Kinder heute mit einer wesentlich
größeren Datenmenge umgehen können als viele
ihrer Eltern und Großeltern, sehen wir, dass sie
gute Voraussetzungen haben. Erfolgreich sind
die, die mit großen Mengen an Informationen
arbeiten können – die Absolventen am MIT, die
sich zu Data-Scientists ausbilden lassen, werden
von Jobangeboten förmlich überrannt.
ZEIT: Wie gut sehen Sie Deutschland auf den
digitalen Wandel in der Arbeitswelt vorbereitet?
Brynjolfsson: Ich denke, in vielen Punkten ist
das Land gut vorbereitet. Deutschland hat gut
ausgebildete Arbeitnehmer, eine gute techno
logische Infrastruktur, eine Gesellschaft, die
historisch gesehen immer Ingenieurwesen und
Technologie gefördert hat. Die Deutschen müssten jedoch das Unternehmertum mehr unterstützen, den schöpferischen Geist, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Das Land hat schließlich einige der am besten ausgebildeten und
innovativsten Menschen der Welt.
ZEIT: Vermissen Sie ab und zu noch die analoge
Welt, in der Sie groß geworden sind?
Brynjolfsson: Ich werde nostalgisch, wenn ich an
die ruhigen Zeiten denke. Als wir noch nicht so
viele digitale Unterbrechungen im Alltag hatten.
Das ist etwas, an dem wir alle arbeiten müssen:
Wir müssen lernen, eine dauerhafte Informations
überlastung zu verhindern. Manchmal fehlt mir
einfach ein ruhiger Nachmittag oder eine ruhige
Woche, völlig abgekapselt von jeglicher Technologie, das wäre wirklich sehr entspannend.
Das Gespräch führten Sofia Faltenbacher
und Laura-Solmaz Litschel
Erik Brynjolfsson ist Direktor 
des Zentrums für E-Business am
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) und Autor des
Buchs »The Second Machine Age«

www.zeit.de/audio

Rob Bertram schreibt
Ein Algorithmus berichtet über
Fußballspiele. Fällt das auf?

D

en »Abstiegskrimi« vom Samstag beschreibt Rob Bertram, Autor der Amateur
sport-Website Sportbuzzer des Weser-
Kuriers. Wer es nicht weiß, wird es nicht erfahren:
Bertram ist kein Mensch, er ist ein Programm, eine
Art Journalismus-Automat, in Betrieb genommen,
um die Reichweite der Beiträge zu erhöhen. Vorher
hatte der Sportbuzzer lediglich Ergebnistabellen der
Amateurligen zusammengestellt. Jetzt gibt es ganze
Artikel zu lesen. Und wenn Rob sie schreibt, so
hofft Niko Mehl, Geschäftsführer der Weser-Kurier
Digital GmbH, könnte eine höhere Platzierung bei
den Suchmaschinen erzielt werden. Mehl geht davon aus, dass durchgeschriebene Texte in der
Google-Suche weiter vorne erscheinen und häufiger angeklickt werden als bloße Tabellen.
Bevor Rob Bertram losschreibt, wird der Computer mit Informationen gefüttert: Wie viele Tore
sind gefallen? Wie heißen die entscheidenden Spieler? Wer ist der Trainer? »Ein normaler Nutzer kann
kaum unterscheiden, ob der Text von einem Menschen oder von einer Maschine stammt«, sagt Mehl.
Der Text-Generator wählt aus einem Korpus von
Hunderten Formulierungen und Fußballfloskeln.
Robs Report bleibt dennoch holprig: »Der SV Werder Bremen IV kam am Sonntag zu einem 3:2-Erfolg gegen den ATS Buntentor. (...) Fabian Koch
war es, der in der 16. Minute den Ball im Tor von
Buntentor unterbrachte.« Um anspruchsvollen
Journalismus ging es auf der Amateursport-Seite
aber ohnehin nie. Und einen Arbeitsplatzgefährder
sieht Mehl in der Software auch nicht. Rob Bertram sei ein Hilfsarbeiter, »ein Tool, das perspektivisch Redakteuren zuarbeiten kann, damit sie sich
auf anspruchsvolle Texte konzentrieren können«.
Kollege Rob jedenfalls tut, was er kann.

Sofia Faltenbacher und Laura-Solmaz Litschel

Berichtigung
In der ZEIT Nr. 14/16 veröffentlichten wir
auf der Seite 65 zu einem Artikel zum
Thema Lehrer-Mobbing
das Bild eines Mannes.
Es handelte sich dabei
um ein Archivbild aus
einer Fotoproduktion
über besonders 
engagierte Lehrer. Der
abgebildete Lehrer hat
also mit Mobbing und den geschilderten
Fällen nicht das Geringste zu tun.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

