
 

 

 

 

 

Workshop 11 – Protokoll 
 

Medien, Journalismus und Demokratie 
im Kontext von KI 

 

Input: Prof. Dr. Hektor Haarkötter, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Moderation: Cornelia Berger, Bundesgeschäftsführerin der dju in ver.di 

Protokoll: Monique Hofmann 

 

 
- Bezeichnung Roboterjournalismus zu einengend und verfälschend 
- es geht darum, wie wir moderne Techniken in Medien und Journalismus 

einsetzen 
- Automatisierung von Tätigkeiten im Journalismus ist bereits seit den 70ern zu 

beobachten, in jüngster Zeit geschieht das zunehmend auf digitale Weise 
- Sport ist per se sehr zahlen- und datengetrieben, deshalb eignet es sich für 

automatisierte Texterstellung, gleiches gilt für Wirtschafts- und 
Finanzjournalismus 

- doch automatisierte Texte stellen nur einen kleinen Teil von KI in Medien und 
Journalismus dar 

- Wegmarken KI: Automatisierung und maschinelles Lernen 
- Wir sind gerade an dem Punkt, wo Maschinen selbstständig lernen sollen, um 

immer intelligentere Texte produzieren zu können 
- Für automatisierte Texte benötigt man einfache Daten in Tabellenform und 

wiederkehrende Formulierungen (Floskeln) 
 
 
 
 
 



 

 
- „Die Welt“: über 80 Prozent der Spielberichte bereits automatisch erstellt 
- Basis ist die Opta-Datenbank, die verschiedenen KI-Firmen zur Verfügung 

gestellt wird, die damit Texte für die Medien anfertigen (lassen) 
- Auch Geschäftsberichte, Kundenkontakte eignen sich aufgrund der 

wiederkehrenden Formulierung für die automatisierte Erstellung 
- Maschinelles Lernen hingegen geht einen Schritt weiter: strukturierte Daten in 

Tabellen sind nicht mehr nötig, der Computer soll lernen, mit unstrukturierten 
Daten umzugehen, auf den Sport übertragen: ein Fußballspiel „selbst 
schauen“ und erfassen 

- Daran wird gerade sehr konkret gearbeitet: RTL entwickelt aktuell mit IBM ein 
Programm für das Videoarchiv von RTL, das Drehmaterial „sichtet“ und 
verschlagwortet; Gewinn für RTL liegt dabei auch im Weiterkauf des fertigen 
Produkts 

- Im Filmbereich wird KI bereits in der Postproduktion eingesetzt 
- Grenzen von KI in Medien sind allerdings Originalität und Kreativität; ein 

Computer kann nur Regeln abarbeiten, die man ihm beibringt; Originalität 
kann durch Randomisierung zwar simuliert werden, der Unterschied zur 
menschlichen Originalität ist jedoch noch immer massiv 

- Außerdem: algorithm bias/Unausgewogenheit bei Algorithmen, weil hinter 
jedem Algorithmus ein Mensch steht, der ihn programmiert hat 

- Im Gegensatz zum Computer können Menschen von Regeln abweichen, weil 
sie sie reflektieren können 

- Ist KI eine Chance für den Journalismus, weil sie neutrale, objektive 
Berichterstattung ermöglicht? Nein, denn der Computer ist genauso sachlich 
und objektiv wie der Mensch, der ihn programmiert hat; und auch ein 
Computer kann emotionale Texte schreiben, wenn sein Lexikon entsprechend 
programmiert wurde 

- im Presserat findet aktuell eine Auseinandersetzung über die 
Kennzeichnungspflicht von computergenerierten Texten statt; klar ist, dass 
das Vertrauen in solche Texte geringer ist; man hat sich gegen die 
Kennzeichnungspflicht entschieden, weil jedes veröffentliche Produkt einen 
Verantwortlichen im Sinne des Presserechts haben muss; allerdings wird 
empfohlen: Transparenz, dass mit computergenierten Texten gearbeitet wird 

- Springer Nature hat vor kurzem das erste wissenschaftliches Buch 
veröffentlicht, dessen Autor ein Computer ist 

- in diesem Zusammenhang muss die Frage diskutiert werden, was eigentlich 
einen Autor ausmacht: zum Beispiel, dass ich mit ihm in den Dialog treten 
kann; die Texte erlangen Glaubwürdigkeit, weil der Autor für den Inhalt bürgt 

- Datenmengen als Grundlage für KI-Technologien sind für Medien und 
Demokratie ein zweischneidiges Schwert: Auflösung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts durch Datensammelwut einerseits, andererseits 
sind große journalistische Geschichten auf der Grundlage von Daten 
entstanden (Panama Papers etc.) 

- problematisch für Journalismus und Demokratie ist die News-Auswahl durch 
einen Algorithmus, z.B. auf Facebook, wo boulevardeske, aber auch extreme 
Inhalte wegen ihrer hohen Interaktionsrate bevorzugt werden; das führt unter 
anderem zu Clickbaiting und zur Benachteiligung seriöser journalistischer 
Inhalte 
 

 


