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ausgeführt wird», erklärt Bernstein. Die Software 
stellt sicher, dass die Verteilung der Aufgaben auf 
die verschiedenen Rechner fehlerfrei stattfindet. 
Auf diese Weise können sehr grosse Datenmen
gen rasch und effizient verarbeitet werden. Eine 
typische Aufgabe etwa für die Verarbeitung von 
Graphen ist der PageRank, nach dem etwa Goog
le Websites gewichtet. Eine Website ist umso 
höher gewichtet, je mehr Links auf sie verweisen. 
Kommt der Link zudem von einer Seite, die ih
rerseits hoch gewichtet ist, fällt dies entsprechend 
stärker ins Gewicht. Mit Signal/Collect kann eine 
solche Berechnung einfach programmiert und die 
Ausführung auf mehrere Maschinen verteilt wer

den. In einem Test mit 1,4 Milliarden Web
sites mit über 6,6 Milliarden Verlinkungen 
benötigten zwölf handelsübliche PC ledig
lich etwas mehr als zwei Minuten, um den 
PageRank zu erstellen.

Signal/Collect kann auch Graphen wie 
das Beziehungsnetzwerk einer Person auf 
Facebook auswerten. Eine mögliche Frage
stellung, so Bernstein: «Wer aus Ihrem Be
ziehungsnetzwerk war schon einmal in 
Kreta und kann Ihnen Reisetipps geben?» 
Doch nicht nur diese Art von Auswertungen 
kann mit Signal/Collect gemacht werden, es 
lassen sich aufgrund ihres Beziehungsnetz

werks auch Vorhersagen oder Rückschlüsse auf 
das Verhalten einer Person ableiten. «Wenn all 
Ihre Freunde ein iPhone haben, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass Sie auch ein iPho
ne besitzen und nicht ein anderes Smartphone.»

«Mit wem teilst du deine Daten?»

Software, mit deren Hilfe solche und andere 
Rückschlüsse auf Personen gezogen werden kön
nen, wirft Fragen nach dem Datenschutz auf, 
dessen ist sich Bernstein bewusst. Zum Beispiel 
könnte mit Signal/Collect mit einer entsprechen
den Datenquelle das Umfeld einer Person darauf
hin untersucht werden, ob sich Personen daraus 
in einem Risikogebiet für ansteckende Krankhei
ten aufgehalten haben. Auf diese Weise könnten 
mögliche Infektionsketten identifiziert und Per

Ob wir mit der Kreditkarte ein Essen bezahlen, 
Urlaubsfotos machen, unsere Schritte mit dem 
Smartphone zählen oder Fernsehserien schauen: 
Mit vielem, was wir im Alltag tun, hinterlassen 
wir digitale Spuren. Zudem sammeln immer 
mehr Sensoren in allen möglichen Geräten Daten 
und auch die Menge der in der Wissenschaft er
hobenen Daten steigt stetig an. Gemäss einer 
Studie des Unternehmens International Data Cor
poration IDC aus dem vergangenen Jahr 
verdoppelt sich das Datenvolumen im digi
talen Universum alle zwei Jahre. Von 2013 
bis 2020 wird sich die Datenmenge von 4,4 
Trillionen Gigabytes auf 44 Trillionen gar 
verzehnfachen. Das sind, so IDC, ebenso
viele Byts, wie unser Universum Sterne hat.

Nicht das ganze gigantische Datenuni
versum allerdings lässt sich auch auswer
ten. Der grösste Teil der Daten nämlich ist 
vergänglich und wird nicht gespeichert. 
Zudem ist laut IDC lediglich ein Fünftel der 
2013 gesammelten Daten so aufbereitet – 
zum Beispiel mit Metadaten versehen – 
dass sie auch ausgewertet werden können. 

Für solche aufgrund ihrer Struktur maschinell 
verwertbaren Daten interessiert sich Abraham 
Bernstein, Professor für Dynamische und Verteil
te Informationssysteme an der Universität Zürich. 
«Seit etwa 15 Jahren gibt es die Vision, dass neben 
dem Web der Dokumente, das wir gemeinhin als 
World Wide Web kennen, auch ein Web der Infor
mationen, der vernetzten Datensätze entsteht.» 
Diese so genannte Linked Open Data Cloud von 
miteinander verknüpften öffentlich zugänglichen 
Datensätzen umfasst derzeit mehrere hundert 
Datenquellen mit rund 100 Milliarden Aussagen. 
Die bekannteste davon ist wohl Wikipedia, aber 
in der Cloud sind so unterschiedliche Daten ver
fügbar wie Aufzeichnungen über Kriminalfälle 
der griechischen Polizei, Besprechungen von Mu

sikalben der BBC oder ein Verzeichnis mit über 
sechs Millionen geografischen Namen.

Rechenarbeit verteilen

Bernstein forscht an effizienten Möglichkeiten, 
solche vernetzten Datenquellen auszuwerten. 
Dabei stellen sich zwei grosse Herausforderungen: 
Erstens liegen die Daten als Graphen vor, also als 
Netzwerk, das Beziehungen unter den einzelnen 

Datenpunkten beschreibt. Herkömmliche statisti
sche Auswertungsmethoden sind dafür schlecht 
geeignet; neue effiziente Analysemethoden ge
fragt. Zweitens benötigt die Auswertung der rie
sigen Datenmengen entsprechend hohe Rechner
leistung. Dafür kann man entweder teure Super
computer bauen oder man kann – im Zeitalter der 
vernetzten Rechner – die Rechenarbeit auf mög
lichst viele herkömmliche Computer verteilen.

Genau dies leistet die von Bernstein entwickel
te Software Signal/Collect. Sie organisiert die 
Rechenprozesse so, dass eine Aufgabe parallel 
auf einer Vielzahl von Rechnern durchgeführt 
werden kann. «Ein in Signal/Collect geschriebe
nes Programm läuft genau gleich ab, ob es auf 
einem Smartphone, einem einzelnen Computer, 
oder auf einem Cluster von 20 000 Computern 
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sonen, die sich des Risikos gar nicht bewusst sind, 
gewarnt oder präventiv behandelt werden. «Die 
Kehrseite eines solchen Präventionsansatzes 
wäre, dass man sie von bestimmten Leistungen 
der Krankenkasse ausschliesst», gibt Bernstein 
zu bedenken. Für ihn ist deshalb wichtig, dass 
Verfahren eingesetzt werden, welche die Anony
misierung der Daten ermöglichen.

Datenschutz ist zwar – insbesondere in Euro
pa – ein grosses Thema. «Im Alltag», so Bernstein, 
«agieren die meisten Menschen aber anders und 
verschenken ihre Daten blind.» Für die Sonder
angebote, die sie beispielsweise mit Kundenkar
ten wie Cumulus erhalten, geben sie ihre Daten 
bedenkenlos weiter. Für Bernstein lautet die Gret
chenfrage der heutigen Zeit deshalb: «Mit wem 
teilst du deine Daten?» Denn all die vielen nütz
lichen Apps, die uns Apple, Google, Facebook 
und Co. scheinbar gratis zur Verfügung stellen, 
bezahlen wir letztlich mit unseren Daten. Bern
stein plädiert deshalb für einen überlegteren Um
gang mit den eigenen Daten, der auch durch  
Regelungen unterstützt werden kann. Etwa der, 
dass alle Daten grundsätzlich der Person ge 
hören. An jedes Unternehmen, das die Daten  
nutzen will, vergibt man eine Lizenz mit einer 
entsprechenden Abgeltung.

Den Himmel vermessen

Doch welche Auswirkungen hat die wachsende 
Verfügbarkeit immer grösserer Datenmengen auf 
die Wissenschaft selbst? «Einige sprechen derzeit 
tatsächlich von einem Paradigmenwechsel in der 
Wissenschaft», sagt Bernstein. «Früher stellte 
man eine Theorie auf und sammelte danach ge
zielt für diese Theorie Daten.» Danach wurden 
die Daten schubladisiert und nicht weiter ver
wendet. «Das können wir uns heute nicht mehr 
leisten», ist Bernstein überzeugt. Die Wissen
schaft versuche deshalb je länger, je mehr, Fragen 
aufgrund von bereits bestehenden Daten zu be
antworten. Dazu werden quasi im Voraus grosse 
Datenmengen erhoben, mit Initiativen wie der 
Sloane Digital Sky Survey, mit der rund 100 Mil
lionen Objekte am Himmel vermessen werden 
sollen. Oder das vom Schweizerischen National
fonds unterstützte Swiss Household Panel, das 
jährlich eine breite Palette sozialwissenschaftli
cher Fragestellungen erhebt und die Daten für die 
Forschung zur Verfügung stellt. Für die Wissen

schaftler bedeutet dies eine Umkehrung der Vor
gehensweise. Nicht mehr das Problem, die Daten 
zu beschaffen, sei zentral, so Bernstein, sondern 
eine gute Hypothese zu finden, die anhand der 
Daten bestätigt oder verworfen werden kann.

Verleitet das nicht dazu, sich nur noch mit Fra
gen zu beschäftigen, die durch bereits vorhandene 
Daten beatwortet werden können? Bernstein sieht 
dies nicht als Einschränkung, sondern als eine 
Ausweitung der Felder, über die überhaupt The
orien formuliert werden können.

Die fortschreitende digitale Vernetzung er
möglicht nicht nur die Verknüpfung von Daten 
und Informationen, sie ermöglicht auch die Zu
sammenarbeit von Menschen, die solche Daten 
bearbeiten, analysieren und zur Verfügung stel
len können. Neben der Linked Open Data Cloud 
interessiert Bernstein auch die kollektive Intelli
genz der durch das Internet vernetzten Menschen 
und wie diese zur Lösung von Problemen einge

setzt werden kann. «Das Wichtigste dabei ist, zu 
verstehen, dass Menschen grundsätzlich anders 
sind als Computer.» Zum Ersten besitzen Men
schen ganz andere kognitive Fähigkeiten als 
Computer. Bestimmte Aufgaben, zum Beispiel 
das Erkennen von Mustern, können Menschen 
viel effizienter erledigen als Computer. Diese Fä
higkeit wird unter anderem in grossen so ge
nannten CitizenScienceProjekten genutzt. Dort 
beteiligen sich Tausende von Menschen, um bei
spielsweise die in der Sloan Digital Sky Survey 
aufgenommenen Galaxien zu klassifizieren 
(www.galaxyzoo.org) oder herauszufinden, in 
welche Strukturen sich Proteine falten (fold.it).

Anders als Computer lösen Menschen diese 
Aufgaben aber nicht immer gleich. Sie können 
Fehler machen, die anders sind, je nachdem, ob 
die Person müde ist, unkonzentriert oder die Auf
gabe am Handy statt am PC löst. Und drittens 
benötigen Menschen, im Gegensatz zu Compu
tern, auch eine Motivation, um etwas zu tun. Will 
man Menschen über Netzwerke verstreut ge

meinsam an Aufgaben arbeiten lassen, so müssen 
diese drei wesentlichen Merkmale berücksichtigt 
werden, erklärt Bernstein. «Wie koordiniert man 
eine grosse Gruppe von Menschen, die verschie
den motiviert sind, die verschiedene kognitive 
Fähigkeiten und zu unterschiedlichen Zeiten un
terschiedliche Fehlerraten haben?»

Die Crowd als Übersetzerin

Mit der Software CrowdLang hat Bernstein ein 
Instrument entwickelt, das diese «Programmie
rung» einer Gruppe für das Lösen einer Aufgabe 
erleichtert. Für alle drei Fragestellungen – Welche 
Aufgaben entsprechen den Fähigkeiten der  
Teilnehmenden? Wie geht man mit der Fehler 
quote um? Wie motiviert man die beteiligten Per
sonen? – existiert ein Set von Methoden, die dafür 
angewendet werden können. CrowdLang ermög
licht es, diese Methoden baukastenartig zusam
menzustellen und daraus für eine bestimmte 
Aufgabe das effizienteste Vorgehen herauszufin
den. Dies soll helfen, dass künftig komplexe Auf
gaben, etwa die Übersetzung von Büchern, effi
zient und in einer guten Qualität von einer 
Crowd gelöst werden können. In einem Test liess 
Bernstein so durch eine Gruppe von knapp 2000 
Personen, die jeweils nur eine Sprache beherrsch
ten, einen Text übersetzen. Dabei konnten drei
ssig Seiten pro Stunde übersetzt werden, und 
dies mit einer deutlich besseren Qualität als bei 
maschinellen Übersetzungen.

Während die derzeitigen CitizenSciencePro
jekte vor allem den Fleiss der darin involvierten 
Personen nutzen, zeigt Bernsteins Übersetzungs
projekt, dass über Crowdsourcing künftig auch 
komplexere Aufgaben gelöst werden können. 
«Der Heilige Gral wäre, dass solche Gruppen sel
ber gute wissenschaftliche Theorien formulieren 
können», sagt Bernstein. Schafft er sich aber damit 
als Wissenschaftler nicht selber ab? «Es wird 
immer Wissenschaftler brauchen, um das Ganze 
zu koordinieren und zu kultivieren», ist Bernstein 
überzeugt. Denn für jede gute Frage würden auch 
hundert schlechte Fragen gestellt. «Es braucht die 
über die Jahre gebildete Intuition des Forschen
den, zu entschieden, welche Fragen es sich weiter
zuverfolgen lohnt und welche nicht.»

Kontakt: Prof. Abraham Bernstein, bernstein@ifi.uzh.ch

Menschen brauchen im Gegensatz  
zu Computern Motivation, um etwas 

zu tun, sie haben unterschiedliche 
Fähigkeiten, und sie machen Fehler.

 




