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Online-Teaser: 
Auch wenn sich viele gegenseitig die Augen aushacken: Alle Lebewesen teilen – oft, ohne 
es zu wissen. Wir bilden laufend Netzwerke, über die wir uns gegenseitig beeinflussen.  
 

 

 

MANUSKRIPT 

 

Intro: Die teilende Gesellschaft 
 
Ansage: 
Die unsichtbaren Netze 
Von Maximilian Schönherr 
 
Unterhaltung 
Musikakzent, immer wieder unterlegt 

 
Erzähler: 
Teilen geht nur, wenn man mindestens zu zweit ist. 
Sind mehr als zwei am Teilen von Informationen beteiligt, sprechen die Informatiker 
von einem Netzwerk. Man sieht diese Netze nicht. Die Kräfte zwischen den 
Menschen an einem Stammtisch sind abstrakt. Die Mathematik mag Abstraktes. Die 
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Informatiker mögen Netzwerke. Sie haben schließlich seit jeher Computer vernetzt. 
Ihre Theorien beschreiben am liebsten zwei Arten von Netzwerken: den Ring und 
den Stern. 
 
Musikakzent 

 
Erzähler: 
Beim Ring bilden die Teilnehmer einen Kreis, quasi eine geschlossene 
Menschenkette. Informationen werden von Nachbar zu Nachbar weitergereicht. 
Niemand kommuniziert mit dem übernächsten Nachbarn oder dem gegenüber direkt. 
 
Musikakzent 
 

Erzähler: 
Beim Stern sitzt einer in der Mitte, und alle um ihn herum empfangen nur 
Informationen von ihm und schicken selbst nur Informationen zu ihm in dieses 
Zentrum. 
Mit diesen beiden Verfahren und ihren Mischformen hat man vor einem halben 
Jahrhundert das Internet aufgebaut. Im WLAN heute hängen alle Geräte, die PCs, 
die Smartphones, die Fernseher, vielleicht sogar die Waschmaschine und der Herd, 
drahtlos am WLAN-Router: ein klassisches sternförmiges Netzwerk. 
Und jetzt kommen die Sozialwissenschaftler mit dem Begriff „teilen“, eine 
Gesellschaft, die Ideen, Meinungen, Geschäftsmodelle „teilt“, und sie wollen 
Netzwerke untersuchen, um zum Beispiel Trends herauszurechnen. Dinge, die in 
den großen Daten, die man heute zur Verfügung hat, untergehen. Muster erkennen, 
die man nicht einfach mit bloßem Auge sieht. Und sie stellen fest: So einfach ist das 
nicht. Keins der beiden Modelle aus der Informatik beschreibt das, was sie 
interessiert! 
 
Hundebellen, Menschenmenge 
 

Erzähler: 
Wenn Menschen miteinander in Kontakt treten, in einem Dorf, bei einem Fest oder in 
Facebook, gibt es selten jemanden, der so wichtig oder mächtig ist, dass alle nur mit 
ihm sprechen. Man spricht kreuz und quer. Kontakte entstehen oft spontan, 
manchmal langsam, sie werden schwächer, vergehen, leben neu auf. 
Nachbarn, die sich hassen, mögen sich plötzlich, weil ein neuer Mieter ins Haus 
gegenüber eingezogen ist und dadurch alles anders wurde. Netzwerke sind 
dynamisch. 
Wie beschreibt man das mathematisch? Wie macht man die verborgenen 
Beziehungen sichtbar? Auf jeden Fall mit einer ganz anderen Informatik. 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Ich bin Felix Elwert, Professor für Soziologie und Gesundheitswissenschaften, derzeit 
am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung kommissarischer Leiter der Abteilung 
„Ungleichheit und Sozialpolitik“. 
Es gibt in der Informatik die Disziplin der Künstlichen Intelligenz. Und die 
[Wissenschaftler] haben in den 1980er-Jahren irgendwann herausgefunden, dass sie 
sich für Kausalität interessieren müssten ... 
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Erzähler: 
... also für die Gründe, warum sich in einem Netzwerk etwas ändert. 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Dann hat ein Computerwissenschaftler bayesianische Netzwerke so uminterpretiert, 
dass sie Träger kausaler Information werden können. Und wir haben dann ungefähr 
im Jahr 2000 gemerkt, dass diese Computerwissenschaftler von genau dem gleichen 
Begriff der Kausalität schwadronieren, wie wir das in der Sozialwissenschaft, aber 
auch in der Statistik schon getan haben. 
 
Erzähler: 
Bayesianische Netzwerke beschreiben das, was Ringe und Sterne nicht tun: Sie 
beschreiben, wie die einzelnen Knoten des Netzwerks ihre Eigenschaften ändern, je 
nachdem, was die Knoten um sie herum tun. 
Der englische Pfarrer Thomas Bayes lebte vor 300 Jahren und gilt als einer der 
Begründer der Wahrscheinlichkeitstheorie. In sozialen Strukturen gibt es selten 
Sicherheit, aber mit Wahrscheinlichkeiten kann man viele Prozesse in Formeln 
fassen. Sophie Mützel, Professorin für Soziologie an der Universität Luzern: 
 
O-Ton Sophie Mützel: 
Eine ganz besondere Herausforderung, würde ich sagen, die aus der 
netzwerkanalytischen Forschung kommt, ist, dass die Daten nicht unabhängig, 
sondern abhängig voneinander sind. Das ist natürlich eine Herausforderung für die 
statistische Analyse. 
Autor: ... weil man sozusagen nicht mehr voneinander getrennte Punkte angucken 
kann, sondern sich angucken muss, was der Punkt mit dem anderen zu tun hat? 
Ganz genau. Beziehungsdaten sind etwas anderes als wenn ich einzelne Individuen 
befragt habe. 
 
Erzähler: 
... was Sozialwissenschaftler meistens tun: einzelne Personen befragen. 
 
Rennen, Bahnhof 
 

Erzähler: 
Eine Frau rennt auf den Bahnsteig. Der Zug kommt erst in 10 Minuten, aber diese 
Frau rennt wie besessen zum Gleis. Kommt der Zug heute vielleicht früher? Ein 
Mann geht der Frau hinterher, erst zaghaft, dann fängt er an zu rennen. Dann der 
nächste. Und nun laufen alle vom Bahnhofsvorplatz, wo so schön die Sonne hin 
scheint, zu Gleis 1 – wo noch lange kein Zug kommt. Ansteckung. 
Keiner hat ein Signal gegeben. Es gibt keinen logischen Grund, loszurennen. 
Zwischen den 20 Leuten, die nichts miteinander zu tun haben, bildete sich spontan 
ein unsichtbares Netzwerk. Am Bahnsteig angekommen, löste es sich genauso 
spontan wieder auf. Jeder schaut vor sich hin oder auf sein Smartphone. 
 
O-Ton Markus Gamper: 
Die neuesten Erhebungen sind sehr dynamisch, man arbeitet also mit Dynamiken. 
Am Anfang der Netzwerkforschung, also 1970er-Jahre, war es immer der 
„Querschnitt“. Man hat geschaut, wo ist das Netzwerk jetzt, und hat dann bestimmte 
Informationen herausgezogen. 
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Erzähler: 
Der Sozialwissenschaftler Markus Gamper von der Universität Köln. 
 
O-Ton Markus Gamper: 
Ich möchte es an einem Beispiel klarmachen, an der Homophilie. Homophilie ist ein 
Maß in der Netzwerkanalyse. Es bedeutet, alltagsgebräuchlich: Gleich und gleich 
gesellt sich gern. Man stellt fest, dass es in Netzwerken meistens so ist, dass sich 
Gleiches gesellt. Alter ist zum Beispiel so etwas: Leute, die sehr ähnlich im Alter sind, 
cliquen sich zusammen. 
Wenn man sich die Dynamik nicht anguckt, dann sieht man: Gleich und gleich gesellt 
sich gern. Aber es gibt dabei zwei Möglichkeiten: Ich rauche, Sie rauchen – darum 
sind wir Freunde. Oder: Sie rauchen, ich rauche nicht, ich komm zu Ihnen, wir sind 
Freunde, und ich fange an zu rauchen. 
Homophilie ist also Selektion – ich suche mir die Leute aus, die mir ähnlich sind –, 
ein Ansteckungseffekt. Ich gehe irgendwohin, und Sie stecken mich mit Ihren Ideen 
an. Die Dynamik zeigt halt solche Effekte, die man vorher nicht feststellen konnte. 
Man hat zum Beispiel angefangen, Schulklassen zu untersuchen. Die Holländer 
haben ein Computerprogramm entwickelt, das heißt Siena und basiert auf 
Dynamiken. Die haben geschaut, ob Rauchen bei Schülern ein Affekt ist. Sind Sie 
mein Freund, weil Sie rauchen, oder fange ich an zu rauchen, weil Sie dann mein 
Freund sind? 
Um das zu berechnen, braucht man Datensätze. Im Internet sind die gut vorhanden, 
in der realen Welt wird es halt schwierig, weil die Drop-Out-Quote hoch ist. Wenn 
jemand rausfliegt oder 20 Prozent der Menschen sterben, dann wird es schwierig, 
signifikante Ergebnisse zu bekommen. 
 
Musikakzent 
 

Erzähler: 
In sozialen Netzen verstecken sich viele Trends, die wir nicht sehen. Wir haben 
vielleicht eine Ahnung. Aber mehr wissen wir erst, wenn wir eine konkrete Frage 
stellen und eine Verstellung entwickeln, welche Daten nötig sind. Wenn man die 
Daten hat, braucht man eine mathematisch-statistische Methode für ihre Auswertung. 
Bei komplexeren Netzwerken heißt diese Methode ein „Modell“. Man modelliert im 
Computer die Gesellschaft nach. Felix Elwert tat dies bei der Frage, wie Ansteckung 
in einem sozialen Netzwerk passiert: 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Also, wenn ich jetzt wissen möchte, ob Arbeitslosigkeit ansteckend ist, dann muss ich 
mir erst Gedanken darüber machen, über welche Übertragungswege soll es denn 
ansteckend sein? Da fällt mir als erstes ein: die Firma und die Familie. Und bei 
diesen beiden Gebieten haben wir schon die Hauptprobleme dieser Sorte Forschung 
angesprochen. 
Sagen wir mal, wir arbeiten beide in der gleichen Firma, und ich werde rausgeworfen, 
und Sie auch. Da fragt es sich jetzt: War das ansteckend? Wurden Sie rausgeworfen, 
weil ich rausgeworfen wurde? Oder wurden wir beide rausgeworfen, weil die Firma 
halt pleite gegangen ist? Letzteres wäre ja keine Übertragungshandlung. Da wären 
wir beide vom gleichen Unglück betroffen. 
Die Frage, ob sich von Mensch zu Mensch etwas überträgt, ist viel schwieriger zu 
sehen. 
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Wie würde ich das jetzt machen? Erst einmal müsste ich kontrollieren, in welchem 
gemeinsamen Umfeld wir uns befinden. Wenn ich sagen will, dass mein Rauswurf 
Ihren Rauswurf bedingt, oder etwas angenehmer: meine Beförderung Ihre 
Beförderung nach sich zieht, dann muss ich dafür sorgen, dass sich sonst im Betrieb 
nichts verändert. Denn es hätte die Veränderung im Betrieb unser beider 
Beförderung nach sich ziehen können. Das heißt, meine Beförderung hat mit Ihrer 
kausal gar nichts zu tun. 
Wenn wir uns für Kausalität interessieren, also die Frage, ob eine Veränderung in 
meinem Leben eine Veränderung in Ihrem Leben verursacht, dann ist der 
Goldstandard zur Beantwortung solcher Fragen das Zufallsexperiment. Im 
Zufallsexperiment werden zwei Gruppen von Menschen verglichen. Die einen haben 
zufällig ein Schicksal erlitten, und die anderen nicht. Deswegen können wir sie 
vergleichen. In der medizinischen Arzneimittelforschung wird deswegen viel mit 
randomisierten, also Zufallsexperimenten gearbeitet. 
 
Erzähler: 
Die wissenschaftliche Erforschung der zwischenmenschlichen Welt ist viel 
schwieriger als die von Medikamenten, weil man in der letzteren der einen Gruppe 
ein Placebo verabreicht, der anderen nicht. 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Vor circa 10 Jahren haben zwei amerikanische Soziologen sich gefragt, ob 
Fettleibigkeit in der Familie und in sozialen Netzwerken übertragen wird? Das ist eine 
Frage, die sich der normale Mensch schon lange gestellt hatte, weil man ja oft sieht, 
dass Menschen eines gewissen Körpertyps miteinander verkehren. Aber in der 
Forschung war diese Frage noch nie gestellt worden. Das war so eine richtig 
ikonoklastische Studie von Christakis und Fowler. 
 
Erzähler: 
TED-Vortrag von Nicholas Christakis 2010 zum Thema: „Der verborgene Einfluss 
von sozialen Netzwerken.“ 
 
O-Ton TED Talk Christakis: 
I became obsessed with how it might be that we’re embedded in these social 
networks and how they affect our lives. Social networks are those intricate things of 
beauty. So my first topic with respect to this was not death, but – obesity. 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Die wollten wissen, wenn Person A zunimmt, wird dann auch deren Freund B dicker? 
Idealerweise würde man diese Frage mit einem Zufallsexperiment beantworten. Aber 
das ging natürlich nicht, weil man ja nicht zufällig Leute schlank oder dick machen 
kann. In der Originalstudie hat man dann einfach versucht, vergleichbare Menschen 
zu finden. Und wenn der Tom dann zugenommen hat, seine vermeintlichen 
Zwillingsbrüder aber nicht, dann hatte man fast so etwas wie ein randomisiertes 
Experiment. 
 
O-Ton TED Talk Christakis 
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Übersetzer: 
Die lila Linie besagt, wenn Ihr Freund dick ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 
dick werden, um 45 Prozent höher als normal. 
Die nächste Kurve zeigt, wenn der Freund Ihres Freundes dick ist, ist Ihr Risiko, 
übergewichtig zu werden, um 25 Prozent erhöht. 
Und noch weiter oben sehen Sie: Selbst wenn der Freund des Freunds Ihres 
Freunds – also jemand, den sie vermutlich kaum kennen – dick ist, steigt Ihr Risiko, 
stark zuzunehmen, um immerhin 10 Prozent. Erst wenn wir noch weiter weg gehen, 
zum Freund Ihres Freunds Freunds Freunds, geht dieser Einfluss auf null zurück. 
 
O-Ton Felix Elwert: 
Die Originalstudie zur Übertragung von Fettleibigkeit in sozialen Netzwerken wurde 
rundweg kritisiert, von allen Ecken, weil es natürlich kein randomisiertes Experiment 
war. Und wir haben uns dann, weil wir zum Teil auch Methodiker sind, gefragt: Na ja, 
was wäre denn, wenn die Kritiker alle recht haben? Und dann haben wir uns 
hingesetzt und neu versucht, ein randomisiertes Experiment in der Wirklichkeit zu 
finden. In unserer Forschung hat sich durchaus gezeigt, dass diese exogene 
Gewichtszunahme sich in sozialen Netzwerken fortpflanzt, und zwar im Wesentlichen 
zu Freunden. 
 
Erzähler: 
Das heißt, es ist jetzt bewiesen, dass Fettleibigkeit sozial ansteckend ist, völlig 
unabhängig von genetischen Faktoren. Ob Arbeitslosigkeit ansteckend ist, wird noch 
erforscht. Die Mathematik ist da, es fehlen bei der Arbeitslosigkeit die Daten, vor 
allem die zufälligen Vergleichsdaten, die man für eine wissenschaftliche Studie 
unbedingt braucht. 
Der amerikanische Mediziner und Sozialwissenschaftler Nicholas Christakis 
behauptet noch etwas anderes Kühnes: dass sich Emotionen verbreiten. Die 
Gefühle, die wir so stark bei uns behalten, die keiner von außen sieht, können wir gar 
nicht bei uns behalten; wir teilen sie zwangsläufig mit anderen. Klar, Lachen steckt 
an. Aber steckt auch Depression an? Kann man das messen? 
 
O-Ton TED Talk Christakis (ohne Übersetzung) 
 
Erzähler: 
Christakis ließ den Computer aus großen Datenmengen Hunderte bunter, 
miteinander verbundener Punkte zeichnen: gelbe für ziemlich zufriedene Menschen, 
blaue für eher traurige. 
Die blauen bilden richtige Cluster, Punkthaufen, so als würden die Traurigen sich 
massiv gegenseitig anstecken. An den Rändern dieser nach einem gewobenen Stoff 
aussehenden Grafik sind fast immer blaue Punkte zu sehen, also einsame traurige 
Menschen. 
Die sozialen Netze im Internet bilden einen Pool mit so vielen Daten, dass man sich 
vorstellen kann, wenn wir die nehmen, können wir uns die Befragung von Menschen 
sparen. Wir sehen ja, wer auf Twitter wem folgt und wie sich spontan Attraktoren 
bilden, Menschen, zu denen auf Facebook Tausende hinlaufen, Blogs, die plötzlich 
von sehr vielen gelesen werden, Youtube-Stars, die innerhalb weniger Wochen 
hochschießen und einen Monat später von keinem mehr aufgesucht werden. 
Die Professorin für Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern 
Katharina Zweig sieht die Auswertung dieser Daten voller Probleme: 
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O-Ton Katharina Zweig: 
Wir machen ja als Wissenschaftler Beobachtungen. Diese Beobachtungen sind leider 
nicht immer 100-prozentig zutreffend. Wenn wir noch einmal auf das soziale 
Netzwerk zurückkommen: Ich sehe auf Facebook, wer sich mit wem befreundet hat – 
auf Facebook. Das ist nicht die Menge Ihrer echten Freunde. Es sind auf der einen 
Seite zu viele, und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich Freunde von Ihnen, 
die nicht gleichzeitig in Facebook sind. Das heißt: Das, was ich sehe und digital 
erfassen kann, ist nicht genau das Netzwerk, das mich eigentlich viel mehr 
interessiert, nämlich mit wem die Leute wirklich befreundet sind. 
Denn dieses zweite Netzwerk, das echte, dahinter liegende, das brauchen wir zum 
Beispiel, um zu verstehen, wie sich Informationen in echten sozialen Netzwerken 
verbreiten, wie sich Viren verbreiten usw. Wenn ich das aus diesen sehr 
verrauschten Daten von Facebook herausrechnen will, dann gibt es eine – unsere – 
Methode, die versucht, zu sagen: Wie echt ist das eigentlich? Wie wahrscheinlich ist 
es, dass diese zwei Personen in echt miteinander befreundet sind? 
Dazu gucken wir uns an, wie viele gemeinsame Freunde die haben. Sind es 25 
gemeinsame Freunde, sind es 100? Und das versuchen wir zu bewerten. Es hat sich 
gezeigt, dass das eine ganz gute Methode ist, um das dahinter liegende reale 
Netzwerk herauszuschälen. 
 
Musikakzent 
 

Erzähler: 
Stellen denn die sozialen Netze im Internet für Informatik und Sozialwissenschaften 
eine neue Qualität dar, oder sind sie nur ein Mehr, ein Größer? Markus Gamper, 
Soziologe an der Universität Köln: 
 
O-Ton Markus Gamper: 
Also, was man über soziale Netze im Internet weiß: Sie neigen zu Power-Law-
Verteilungen. Man kann das so erklären, dass wenige Leute ganz viele Freunde 
haben, die größte Masse der Menschen aber ähnliche Beziehungen. Es gibt den 
super bekannten Matthäus-Effekt: Wer hat, dem wird gegeben. Den findet man im 
realen Leben aber zum Teil auch so vor. Das ist kein Unterschied. Große Netzwerke 
neigen zu dieser Power-Law-Verteilung, also nicht zu einer Gaußschen 
Normalverteilung. 
Was sich auch zeigt: Jüngere Leute nutzen das Internet mehr als ältere Leute zur 
Kommunikation. Junge Leute haben eher größere Netzwerke als ältere. Das sieht 
man in der realen Welt aber auch, denn wenn man älter wird, sterben Freunde, und 
es kommen kaum Leute dazu. Wenn mal also emotionslos einfach nur Strukturen 
nimmt, zeigen sich viele Ähnlichkeiten. 
 
Erzähler: 
Paul Lukowicz, Professor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz, sieht durchaus eine ganz andere Qualität in den sozialen Netzen im 
Internet: 
 
O-Ton Paul Lukowicz: 
Wir werden mit Leuten verbunden, mit denen wir sonst nicht verbunden wären. Wir 
bekommen Informationen, die wir sonst nicht bekommen hätten. Man kennt 
Diskussionen, dass die Existenz von solchen Diskussionsforen und die 
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personalisierten News zu einer Radikalisierung führen, weil ich immer mehr 
Informationen bekomme, die meine Meinung bestätigen. Ich habe die Möglichkeit, 
mit Menschen zu diskutieren, die dieselbe Meinung haben. 
Früher saß ich im Dorf, hatte die Dorfzeitung, war gezwungen, mich mit 
verschiedenen Meinungen auseinanderzusetzen. Heute kann ich mich in den Blogs 
bewegen, wo nur die Leute sich bewegen, die dasselbe denken wie ich. Das heißt, 
ich kann mich auf ein extrem enges Spektrum fokussieren. Und ich kann das aus 
zwei Gründen machen. Erstens, weil ich global genügend solche Leute finde, die ich 
vorher im Dorf nicht gefunden habe, und zweitens, weil es mich praktisch nichts 
kostet. Solche Dinge werden untersucht, und ich glaube schon, dass es einer der 
Effekte ist. 
 
Erzähler: 
Diese These ergibt einen Sinn, aber sie ist nicht bewiesen. Soziologen gehen in der 
Regel anders – langsamer und vorsichtiger – vor als Informatiker, die gern schnell 
einen Algorithmus auf einen Datensatz loslassen. Die meisten sehen in den sozialen 
Netzen im Internet keine wirklich neue Qualität gesellschaftlichen Zusammenseins, 
aber ein willkommenes viel Mehr an Daten. 
Dabei genügen häufig kleinere Datensätze, um ein aussagekräftiges Modell zu 
bilden. Die Güte der Daten ist wichtiger als die schiere Menge. Beispiel: Der Kölner 
Soziologieprofessor Merlin Schaeffer wollte eine politische Diskussion auf solide 
wissenschaftliche Füße stellen und Licht in ein vorurteilsbeladenes Gebiet bringen: 
Er stellte etwa 10.000 Menschen – das ist im Vergleich zu Daten aus sozialen 
Netzen oder Einwohnermeldeämtern wenig – in den Niederlanden, Frankreich und 
Deutschland folgende Frage: Beeinflusst eine stärkere ethnische Durchmischung den 
nachbarschaftlichen Zusammenhalt in der Gesellschaft? Also ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand die umgekippte Mülltonne des Nachbarn wieder 
aufstellt, in einer alteingesessenen Umgebung höher, als wenn viele Migranten in die 
Gegend gezogen sind? 
 
O-Ton Merlin Schaeffer: 
Das ist auch tendenziell der Fall, und die Frage ist: Wie kommt es dazu? Ein Punkt, 
ganz wichtig, sind die Netzwerke. Also, es scheint so zu sein, dass Menschen vor 
allen Dingen Kontakt zu anderen haben, die ihnen ähnlich sind. Und das führt dazu, 
dass, wenn die Nachbarschaft ethnisch diverser wird, die nachbarschaftlichen 
Netzwerke nicht mehr so eng geschlossen sind. Denn die Leute haben tendenziell 
mehr Kontakt nur noch zu den Nachbarn mit einem ähnlichen Hintergrund. Und 
durch die geringere Netzwerkdichte fangen die Leute an, sich weniger zu kennen, 
sich gegenseitig weniger zu vertrauen, die soziale Kontrolle nimmt ab. So sinkt das 
Potenzial, gemeinsam Probleme lösen zu können. 
 
Erzähler: 
Merlin Schaeffer setzt die Studie in einen Zusammenhang mit gut erforschten 
ethnischen Verschiebungen seit einem halben Jahrtausend, seit den 
Hugenottenkriegen zwischen Katholiken und Protestanten. Und er erinnert auch an 
die großen Flüchtlingswellen aus den sogenannten Ostgebieten am Ende des 
Zweiten Weltkriegs. In allen Fällen reagierten die alteingesessenen Nachbarn negativ 
auf die Zuwanderer. Davon war aber irgendwann, manchmal nur wenige Jahre 
später, nichts mehr zu spüren. Alle waren integriert, es gab eine neue 
alteingesessene Nachbarschaft – die natürlich wieder Angst von Veränderung hatte. 
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O-Ton Merlin Schaeffer: 
Also Deutschland hat eine lange Geschichte von Einwanderung und immer wieder 
starken Ressentiments und dem Glauben, dass das gar nicht funktionieren kann, und 
dann eine bemerkenswerte Fähigkeit, das zu vergessen [lacht] und immer wieder so 
zu tun, als sei das jetzt eine völlig neue Situation, die man so noch nicht kennen 
würde. Trotzdem sind die Spannungen, die kurzfristig entstehen, natürlich wichtig zu 
untersuchen. 
 
Musikakzent 
 

Erzähler: 
Die dänische Regierung bietet unter strengen Auflagen Wissenschaftlern in aller Welt 
sogenannte Zensusdaten an. In diesen Daten wird die Bevölkerung nach Herkunft, 
Einkommen, Bildung, Krankheiten, Allergien usw. festgehalten, jeder einzelne 
Bürger, und zwar dynamisch, also im Lauf der Zeit. Dieser stark anonymisierte 
Datensatz ist riesig. Soziologen stellen ihm Fragen wie: Stirbt ein Mensch früher, 
wenn er in einer langen Beziehung lebt und sein Partner gerade gestorben ist? Was 
die Wissenschaftler aber mit diesen Datenmengen nicht betreiben, ist das Data 
Mining, bei dem man im Dunklen fischt und ohne Fragestellung einen bestimmten 

Algorithmus blind nach Auffälligkeiten in diesen Daten suchen lässt. 
 
O-Ton Merlin Schaeffer: 
Data Mining ist sehr in Verruf unter Sozialwissenschaftlern. Ich glaube, dass es da 
einen ganz fundamentalen und sehr wichtigen Unterschied gibt zwischen Natur- und 
Sozialwissenschaften: In der Physik will niemand wissen, warum ein Apfel jetzt 
herunterfällt, was in dem Apfel denn vorgegangen ist, dass er jetzt runterfällt. 
 
Erzähler: 
Die Informatikerin Katharina Zweig entwickelt selbst Algorithmen, also 
Rechenverfahren, um aus großen Datenmengen Besonderheiten, „Signifikanzen“ in 
Netzwerken herauszufiltern. Aber auch sie warnt: 
 
O-Ton Katharina Zweig: 
Die finden einfach nur Signifikanzen. Und das ist genau die Schwierigkeit, aus einem 
solchen Muster, das Ihnen ein Algorithmus zeigt, dann einen Inhalt zu interpretieren. 
Da kann auch jede Menge schiefgehen. 
 
Erzähler: 
Nicht schief ging zum Beispiel die Anwendung von Algorithmen, die ursprünglich für 
die Analyse sozialer Netzwerke gedacht waren, auf die Biomedizin. Da stellte sich 
nämlich heraus ... 
 
O-Ton Katharina Zweig: 
... dass wir mit unseren Algorithmen drei kleine Biomoleküle entdecken konnten, mit 
denen man – wenigstens im Reagenzglas – eine ziemlich tödliche Krebsvariante 
stoppen konnte. Das ging nicht schief, weil es im Labor verifiziert wurde. 
Eine Arbeit, die schief ging, ist diese: Da wurde von Kollegen behauptet, dass es drei 
bis fünf Flughäfen in der Welt gäbe, die besonders signifikant und wertvoll für den 
internationalen Flugverkehr seien. Und merkwürdig sei, dass das alles 
Provinzflughäfen waren. Wenn man da genauer in die Arbeit reinguckt, stellt man 
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fest, dass der erste Algorithmus, den sie verwendet haben, um diese besonders 
bedeutungsvollen Flughäfen zu bekommen, auf die Situation nicht passt. 
Unter anderem hat er die Annahme, dass überhaupt jede Person mit jeder anderen 
Person reden möchte. Oder in dem Flughafenbeispiel: dass man genauso gern von 
New York nach München fliegt wie von Frankfurt-Hahn nach Hawaii. Das ist aber 
gerade beim Flughafennetzwerk überhaupt nicht der Fall. Natürlich wollen wir nicht 
mit derselben Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Großstädten fliegen wie zwischen 
Posemuckel und sonst wo. 
Wir haben das nochmal nachgerechnet. Wir haben uns echte Flugtickets angeguckt. 
Und wenn man das macht, dann sieht man, dass die Stationen, über die man fliegen 
muss, genau die großen Umschlaghäfen sind, von denen man das auch erwarten 
würde. 
Autor: Für die Katz? 

Für mich persönlich war das definitiv nicht für die Katz, denn es beweist, wie 
schwierig es ist zu vermitteln, welche Modellierungsannahmen ein Algorithmus hat. 
Und das betrifft uns alle. 
Stellen Sie sich vor – in Amerika ist das schon Gang und Gäbe –, da gibt es eine 
Software, die heißt „Predictive Policing“. Die erzählt der Polizei, wo es besonders 
wahrscheinlich ist, dass Einbrüche geschehen werden. 
Natürlich ist das toll: Man kann die Streifendienste optimieren, man kann vielleicht 
auch den ein oder anderen Beamten einsparen. 
Aber man kann diesen Algorithmus auch noch weiterführen und dann sagen: Hey du, 
du hast vier Kriminelle in deinem Bekanntenkreis, du trinkst ganz schön viel und bist 
ganz schön oft auffällig geworden. Mit 80 Prozent [Wahrscheinlichkeit] begehst du 
den nächsten Einbruch! 
 
Polizeisirene 
 

O-Ton Katharina Zweig: 
Was ist, wenn jetzt falsche Modellierungsannahmen hinter einem solchen 
Algorithmus stecken? Wer kann uns davor beschützen? Wer kann diesen 
Algorithmus „accountable“ machen, wer kann dafür sorgen, dass er tut, was wir 
denken, was er tut? 
 
Erzähler: 
Die Daten der sozialen Netze im Internet haben die Polizeibehörden und die Politik 
scharf gemacht. Sie drängen die Sozialwissenschaftler, ihnen daraus die Zukunft 
herauszulesen, den nächsten Internetstar, den nächsten Amokläufer, den nächsten 
Terroristen. Softwarefirmen werden ihnen diese tief in den sozialen Strukturen 
versteckten Trends gern und gut bezahlt berechnen. Auch wenn sie in vielen Fällen 
recht haben mögen: Wissenschaftlich sauber ist es nicht. Soziale Netze sind keine 
IT-Angelegenheit. Sie haben mit Menschen und mit Rechten zu tun. 
 
 

* * * * * 
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Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 


