
Schöne neue Welt – Apokalypse oder Anspruch? 
 
Soweit sind wir also schon: Per Gesichtserkennung wird der Mensch gläsern! Sie sorgt im neuen 
iPhone z. B. für die Nutzeridentifikation, erkennt auf öffentlichen Plätzen Personen, identifiziert 
Homosexualität und gibt Alarm, wenn einer flunkert oder böse Absichten hat.  
 
Privatheit, das Schlachtopfer der Moderne 
 
Grausliche neue Welt, sollte man meinen. Sie opfert Privatheit auf dem Altar des digitalen Fort-
schritts und raubt intimen Gedanken ihre letzten Abenteuerräume. Wirklich? Oder nur reflexi-
onsarmes Geplapper euphorischer Evangelisten einer globalen Disruption der Wirtschaftspara-
digmen und das nervige Gezeter hypochondrischer Nerds? Haben nicht schließlich IBMs Watson 
und humanoide Roboter a la Pepper gezeigt, dass sie mehr Marketingopfer als universale Daten-
analysten sind, die Krebs heilen, Klimakatastrophen verhindern und Cyberterror beenden kön-
nen? Keine Panik: Man muss nicht gleich in das Lager der Maschinenstürmer wechseln, denn in 
einer Epoche exponentieller Technikentwicklungen und eines nachhaltigen Paradigmenwechsels 
in Wirtschaft und Gesellschaft gibt es naturgemäß viele Unbestimmtheiten und „multioptionale 
Orientierungslosigkeit“, wie es der Zukunftsdenker eines Autobauers nannte, als er über die 
Auswirkungen der zunehmenden Komplexität befragt wurde. 
 
„Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht“ 
 
Was aber angemessen sein kann, ist eine kritisch reflektierte Bestandsaufnahme mit ruhigem 
Blut und aus unterschiedlichen Perspektiven. Nicht nur aus einer bedrohenden, die den Wegfall 
von Traditionen und Etabliertem betont, sondern auch aus der eines ohnehin steten Wandels. 
Schon Goethe ließ Mephisto mit „denn alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht“ den 
Pessimismus seiner Zeit zelebrieren und drückte damit auch die Vergänglichkeit alles Irdischen 
aus. Eine universal gültige Prozesslogik, der der Mensch und die Natur unterworfen sind, ist Fik-
tion. Auch noch so aufgeregt gepuschte Hyps sind nur Momentaufnahmen. Nichts ist schließlich 
beständiger als der Wandel.  
 
Das Beispiel Watson zeigt, dass selbst selbstlernende Algorithmen nur unzureichend mit großen 
Datenmengen umgehen können. Wie schwierig wird es dann erst, die nahezu unbegrenzte Kom-
plexität der menschlichen Gefühle abzubilden. Algorithmen sind menschengemacht und folgen 
Modellvorstellungen, die nur eine von vielen sind. Die programmierte Logik Minenspiel–
Emotion–Verhalten–Beeinflussung folgt zwar komplizierten Wirkbeziehungen, hat aber nichts 
mit der wahren Komplexität menschlicher Regung zu tun. Daher gilt immer noch bei allen Prog-
nosen: Shit in, Shit out. 
 
Grenzen der Künstlichen Intelligenz erkennen 
 
Auch die faszinierenden Fortschritte der Künstlichen Intelligenz, die Maschinen vom Program-
mierer emanzipieren, lassen nicht hinter die Bühne objektiver Daten schauen. Ja, Algorithmen 
mögen selbstständig lernen, Verhaltensmuster erkennen, Musik- und Lesepräferenzen benennen 
und mit der exponentiellen Zunahme ihres Datenfutters auch ihr Lernen und ihre Prognosen 
schärfen. Sie schärfen damit aber auch das Bewusstsein für deren Missbrauch und sensibilisieren 
- vielleicht sogar Social Media Nerds - für ein zurückhaltendes Mitteilungsbedürfnis. Und: sie 
lösen einhausende Regeln und Gesetze aus. Solange die Watsons und Peppers der digitalen Welt 
dilettieren und Übersetzungsapps drollige Satzkreationen hervorbringen, sehen wir die Grenzen 
und können gestaltend eingreifen.  



 
Die Fehleranfälligkeit informationstechnischer Innovationen mindert aber nicht die Wahrschein-
lichkeit heute noch nicht vorstellbarer  Optionen einer 0-1 getriebenen Zukunft. Sie relativiert sie 
aber und sensibilisiert die Gesellschaft für die Fragwürdigkeit von Persönlichkeits- und Verhal-
tensprognosen mittels künstlicher Intelligenz. Relativieren hat nichts mit Schönrednerei oder 
dem Ignorieren möglicher Entwicklungen zum Zwecke der Reduzierung kognitiver Dissonanzen 
zu tun. Sie schafft vielmehr mutigen und experimentierfreudigen Menschen Raum, Chancen zu 
entwickeln und Risiken einzugrenzen. Den Zukunftsszenarien das Bedrohliche zu nehmen und 
sich nicht als Opfer, sondern als Gestalter zu erleben, sind die beabsichtigten Nebeneffekte einer 
relativen Betrachtung des nicht enden wollenden  Digitalorkans. Es gibt kaum Sinn, gegen tech-
nologische Entwicklungen zu polemisieren, viel jedoch, sie  mit überzeugender Verve 
menschengerecht zu formen. 
 
Transformation in ein neues Denken und öffentliche Kontrolle 
 
Weder ist einem Radiologen geholfen, noch dem Lagerarbeiter, wenn sie permanent hören müs-
sen, dass „Maschinen“ ihre potenziellen Nachfolger sind. Weder hilft es dem Eignungsdiagnos-
tiker, noch dem Verhandlungsführer, wenn ihnen Algorithmen als künftige Arbeitsplatzvernich-
ter angedroht werden. Was aber allen nützlich sein kann, ist die Schärfung ihrer Kreativität, In-
telligenz und das Gefühl ihrer Selbstwirksamkeit, die sie resilient gegenüber den Verschiebun-
gen ihrer Jobs in ein unbekanntes Terrain macht. Zugegeben: Wirtschaft und Gesellschaft sind in 
diesem alle Lebensdomänen umfassenden Change noch arg „old school“ getriggert. Zunehmende 
Dynamik, Komplexität und Mehrdeutigkeit werden eifrig mit hybriden Werkzeugen des Mana-
gens einer Organigrammkultur gekontert. Obwohl es hilfreicher wäre, mit 
+ experimentellen Ansätzen an neuen Denkstilen zu arbeiten,  
+ innerem Probehandeln gewohnte Komfortzonen zu verlassen,  
+ selbstwirksamkeitsrelevanten Strategien irrationale Ängste zu bewältigen und  
+ ressourcenklärenden Coachings an persönlichen Grenzen zu arbeiten  
werden mit Inbrunst Methoden und Vorgehensweisen der ökonomischen Entscheidungslehre zur 
Bewältigung von Komplexität auf die Agenda der Problemlösung gesetzt.  
 
Wie wenig in schwierigen Situationen Methoden alleine helfen, zeigt die ritualisierte Rhetorik 
von durchaus intelligenten Verantwortungsträgern in Politik, Wirtschaft und Medien im Umgang 
mit Krisen: wortreich wird abgewiegelt. Tschakka-Rabulistik vernebelt die Einsicht, dass nicht 
alles machbar ist und mit zunehmender Komplexität  das Nichtwissen steigt. Kampfrhetorik do-
miniert anstelle Persönlichkeit. Selten gelingt damit eine tragfähige Zukunft.  
 
Bewusstseinsbildung, globale Regeln und Kontrolle der Politik und Wirtschaft sind die alternati-
ven Aktionsfelder einer öffentlichen Gestaltungsstrategie der digitalen Zukunft. Medienkompe-
tente, komplexitätsrobuste und selbstführungsfähige Menschen betiteln die betrieblichen und 
individuellen Strategieziele zur Emanzipation vom rauschenden Paradigmenwechsel. 
 
Nicht Wissen, sondern Daten sind Macht. Das ist unumkehrbare Binse. Aber mit dieser Einsicht 
können wir eingreifen in die Transformation der Welt und in den Eingriff der Bits in die Seele.  
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