Wochenkommentar 47/2019 von Matthias Zehnder

Roboter erobern den Journalismus –
aber anders, als Sie denken

Über 2000 Meldungen hat die Nachrichtenagentur sda am Sonntag
der Eidgenössischen Wahlen abgesetzt – geschrieben von einem
Computer. «Robojournalismus» heisst dieses Genre. Es gibt Menschen, die deswegen um die Zukunft des Journalismus fürchten.
Sie liegen falsch. Denn der grosse Einfluss von «Robotern», also
von Computerprogrammen, liegt nicht in der Kreation von Medieninhalten, sondern in ihrer Verteilung. Das ist keine Zukunftsmusik,
sondern Gegenwart. Und ja: Davor sollten Sie sich fürchten.
Am 20. Oktober hat die Schweiz ein neues Parlament gewählt. 2'462'581
Wählerinnen und Wähler haben in genau 2212 Gemeinden ihre
Wahlzettel abgegeben oder eingeschickt.1 Die Schweizerische Depeschenagentur sda hat über das Resultat in jeder einzelnen Gemeinde eine
Meldung produziert. Geschrieben hat die Meldungen Lena.2 Das ist nicht
eine besonders fleissige Mitarbeiterin, sondern der «Schreibroboter» der
Depeschenagentur. In Anführungszeichen deshalb, weil es sich dabei
nicht um einen Roboter aus Blech und Plastik handelt, sondern um ein
Computerprogramm.
«Lena hat bei den Eidgenössischen Wahlen wie zuvor schon an Abstimmungssonntagen die Ergebnisse aller Schweizer Gemeinden abgedeckt»,
erklärt sda-Chefredaktor Winfried Kösters.3 Zauberei ist das nicht, es
funktioniert sogar recht simpel: «Wir haben vorgängig viele Masken
erstellt. In diese Masken haben wir dann jeweils die Daten des Bundes-
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amtes für Statistik eingefüllt.» Der Computer hat also vorbereitete Textbausteine und aktuelle Daten miteinander zu aussagekräftigen Texten
verknüpft. Eine Resonanzanalyse habe die sda nicht erstellt, sagt Kösters.
«Wir wissen aber aufgrund von Klickzahlen und von persönlichen Beobachtungen, dass unsere Kunden die Meldungen rege verwendet haben.»
Die sda ist zufrieden mit dem Resultat: «Wir werden Lena weiterhin bei
Volksabstimmungen einsetzen. Und natürlich werden wir das Konzept
weiter verfeinern.»4
Bald jeder dritte Artikel computergeneriert?
Kein Zweifel: Roboter – oder besser: «Roboter» – werden im Journalismus eine immer grössere Rolle spielen. Tamedia-VR-Präsident Pietro
Supino geht davon aus, dass in zehn Jahren zwischen einem Viertel und
einem Drittel der Artikel im «Tages-Anzeiger» von Robotern geschrieben
werden.5 Ist das ein realistisches Szenario? «Ich arbeite oft mit Computerlinguisten zusammen und weiss, dass es nur eine Frage der Zeit ist,
bis Algorithmen auch einen automatisieren Journalismus produzieren
können, der über das simple Zusammenfassen von Wahlergebnissen hinausgeht», sagt Vinzenz Wyss, Professor für Journalistik an der ZHAW in
Winterthur.6
Radio-Journalist Oliver Washington relativiert: «Die Frage ist, was ist
Journalismus.» Wenn es um die banale Verarbeitung von Resultaten
gehe, sei das möglich. «Journalismus aber ist mehr und geht weit darüber
hinaus – Journalismus ist Analysieren, Recherchieren, kritischem Hinterfragen, in den Kontext stellen – ich kann mir schwer vorstellen, dass das
von Robotern gemacht werden kann.»7 «Watson»-Chefredaktor Maurice
Thiriet stösst in dasselbe Horn: «Alles, was guten Journalismus ausmacht
– Dossierkenntnis, gesunder Menschenverstand, Humor, Neugier, Empathie, Narzissmus – können Maschinen nicht ersetzen.»8
Journalisten und Leser machen sich Sorgen
Nein, können sie nicht. Wobei Computer nicht humorvoll, neugierig und
empathisch sein müssen, damit sie Humor, Neugier und Empathie simulieren können. Immer mehr Journalisten machen sich deshalb Sorgen
über allfällige Roboterkollegen. Kulturjournalistin Susanna Petrin sagt
über die Zukunftsprognose von Tamedia-VR-Präsident Pietro Supino:
«Ich staune über die Verachtung für Journalisten, die aus dieser Einschätzung spricht.»9 Andere Journalisten sehen den computergenerierten
Journalismus nüchterner – und geben ihm auch mehr Zukunft. So sagt
Barbara Gysi, die publizistische Leiterin von Radio SRF 2 Kultur: «Der
Agentur-Journalismus wird dank KI früher oder später automatisch generiert.»10 Dem ist wohl zuzustimmen: Computer sind schlicht schneller
und effizienter, wenn es darum geht, Fakten, Zahlen und Daten zu verbreiten.
Fakten wie Wahlresultate, Börsenkurse, Sportresultate oder Wetterprognosen. Was nicht heisst, dass all diese Textsorten immer aus dem Computer stammen. Auch wenn etwa Wetterprognosen sich zuweilen lesen,
als hätte ein Roboter an der Tastatur gesessen, sind die Textprognosen
von MeteoSchweiz allesamt Handarbeit: «Bei MeteoSchweiz werden keine computergenerierten Elemente für die Erstellung der Textprognosen
verwendet», erklärt Marc Illi von MeteoSchweiz auf Anfrage. «Ob dies in
Zukunft so bleiben wird, lässt sich momentan aber nicht beantworten.»
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Gleichwohl spielt der Computer beim Erarbeiten der Prognosen eine
wichtige Rolle, weil ein grosser Teil der Vorhersagen auf automatisierten
Prognosemodellen beruht.
Laut der Nachrichtenagentur Reuters gehört die Zukunft dem «Cybernetic Newsroom». Darunter versteht Reuters eine Redaktion, in der sich
Roboter und menschliche Journalisten gegenseitig ergänzen.11 Laut einer
Untersuchung der London School of Economics und der Google News
Initiative sollen Journalisten in einem solchen kybernetischen Newsroom
die einfachen und repetitiven Arbeiten der künstlichen Intelligenz überlassen und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.12 Das
sind kreative Arbeiten – oder vielleicht auch nur noch das Kuratieren der
Nachrichten aus dem Computer. Denn laut einer Studie der BBC werden
im Jahr 2026 schon 90 Prozent aller Nachrichtentexte von Computern
verfasst.13
Roboter in der Distribution von Inhalten
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir künftig mehr computergenerierte Artikel sehen werden. Sorgen müssen Sie sich deswegen nicht machen.
Viel wichtiger als Robo-Journalisten sind nämlich «Robo-Verleger»: Die
grosse Rolle des Computers ist nicht das Schreiben von journalistischen
Texten, sondern ihre Verbreitung. Paradebeispiel Facebook: Da entscheidet ein undurchsichtiger Algorithmus (also ein Computerprogramm),
welche Inhalte Sie in Ihrem News-Feed auf Facebook sehen. Mark Zuckerbergs Netzwerk zeigt Ihnen nämlich nicht möglichst wichtige Inhalte, sondern möglichst jene Inhalte, die Sie dazu verleiten, länger online zu
bleiben.
Ähnlich ist es bei Google: Wenn Sie nach etwas suchen mit der
Suchmaschine, erscheint eine Resultateliste, die nach einer gut gehüteten
Formel zusammengestellt wird. Dieser Google-Algorithmus wird immer
wieder angepasst, damit sich nicht findige Unternehmen mit ihrer
Website an die Spitze der Resultateliste schmuggeln können. Deshalb
bleibt der Google-Algorithmus ein gut gehütetes Geheimnis und es bleibt
dabei: Google entscheidet darüber, was Sie zu sehen bekommen – und
niemand weiss genau, nach welchen Regeln das funktioniert.
Computergesteuerte Filter zur Welt
Solche Entscheidungsmechanismen gibt es viele. Ihr Mailprogramm zum
Beispiel entscheidet aufgrund von Regeln, welche Mails in den SpamOrdner aussortiert werden und welche in Ihrer Inbox auftauchen. Besonders rabiat sortiert Google-Mail die elektronische Korrespondenz aus:
Google verschiebt nicht nur Werbemails, sondern auch Nachrichten von
sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen anderer Art in je separate
Fächer. Im eigentlichen Posteingang bleiben fast nur noch persönliche
Nachrichten. Newsletter landen oft in anderen Fächern. Amazon (ja,
das ist auf dem Bildschirm ebenfalls ein Medium) entscheidet aufgrund
des bisherigen Kauf- und Surf-Verhaltens, welche Artikel als erstes auf
Ihrer Amazon-Homepage erscheinen. Wer einen Artikel kauft, sieht zudem Empfehlungen vom Typ: «Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch …». Die Empfehlungen von Amazon sind so gut, dass
mittlerweile 35% des Umsatzes auf solchen Empfehlungen beruhen.14
Ähnliche Mechanismen könnten künftig auch bei Nachrichtenportalen
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zum Einsatz kommen.
Roboter (oder eben: «Roboter», weil es ja eigentlich Programme sind)
sortieren also unsere Post und unsere Posts in den sozialen Medien,
unsere Einkäufe und unsere Nachrichten. Ich mache mir darüber mehr
Sorgen als über Texte, die maschinell geschrieben werden. Wir verbringen immer mehr Zeit mit Medien. Wenn die Inhalte, die wir dabei sehen,
immer häufiger von Computern und Robotern vorsortiert werden, geben
wir einen Teil unseres Willens aus der Hand. Zum Glück gibt es dagegen
ein einfaches Mittel: Computer abschalten – und die Welt ist ohne Filter.
Basel, 29. November 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts,
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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