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se waren weniger als 5% der als „schwul“ klassifizierten NutzerInnen mit explizit darauf hinwei-

senden Facebook-Gruppen wie z.B. „Being Gay“, „Gay Marriage“ oder „I love Being Gay“ ver-

bunden. Die Prognosen basieren vielmehr auf weniger offensichtlichen, aber populäreren Vor-

lieben wie „Britney Spears” oder „Desperate Housewives” - die sich beispielsweise beide als 

schwache Indikatoren für männliche Homosexualität herausgestellt haben. Erstaunlicherweise 

konnte sogar für die Frage, ob sich die Eltern der NutzerInnen getrennt haben, bevor diese 21 

Jahre alt wurden, eine Prognose-Zuverlässigkeit von 60% nachgewiesen werden. 

Die Studie zeigt, dass aus der Analyse relativ rudimentärer Daten zum Online-Verhalten relativ 

zuverlässig und sehr weitgehend persönliche Eigenschaften abgeschätzt werden können, die 

üblicherweise als privat betrachtet werden. Likes repräsentieren eine generische Klasse von di-

gitalen persönlichen Daten – strukturell ähnlich wie Internet-Suchanfragen, Browser-Historien 

oder Kreditkartenzahlungen. Facebook-Likes, die sich auf musikalische Vorlieben beziehen, 

bieten potenziell einen ähnlichen Informationsgehalt wie online angehörte Songs, gekaufte 

Produkte oder wie KünstlerInnen, nach denen online gesucht wurde. Facebook-Likes sind al-

lerdings im Gegensatz zu diesen Informationen grundsätzlich für alle öffentlich zugänglich. Aber 

auch die anderen erwähnten Informationen sind teils für Dritte zugänglich (z.B. Suchmaschinen-

Anbieter, Anbieter von Facebook-Apps, staatliche Überwachung) und es ist unwahrscheinlich, 

dass derartige Prognosemöglichkeiten auf die Facebook-Umgebung beschränkt sind. 

Die Facebook-App myPersonality, mit der die Likes erfasst und die Umfragen und Persönlich-

keitstests durchgeführt wurden, ist noch immer online. Inzwischen haben über 7,5 Millionen 

Menschen aus vielen Ländern teilgenommen, die Daten aus der App wurden bis heute in 39 

Studien eingesetzt. 

 

3.2.3. Prognose von Charaktereigenschaften aus Mobiltelefon-Metadaten 

„Big Five“35 bzw. das Fünf-Faktoren-Modell ist eines der führenden Modelle der Persönlichkeits-

psychologie36 und wurde allein zwischen 1999 und 2006 in fast 2.000 wissenschaftlichen Stu-

dien erwähnt.37 Viele Studien belegen die Reproduzierbarkeit und Konsistenz des Modells über 

verschiedene Altersgruppen und Kulturen hinweg. Daneben gibt es auch Stimmen, die die Aus-

sagekraft und Genauigkeit des Modells anzweifeln oder dessen mangelnde theoretische Fundie-

rung oder die ausschließliche Fokussierung auf das statistische Verfahren der Faktorenanalyse 

kritisieren.38 Unabhängig davon wurde das Modell in den letzten Jahren aber oft im Zusammen-

hang mit der Prognose von Charaktereigenschaften aus digitalen Daten eingesetzt. 

Nach dem „Big Five“-Modell lässt sich jede Person auf folgenden fünf Skalen einordnen39: 

Eigenschaft Beschreibung 

Neurotizismus Personen mit hohen Werten in der Skala „Neurotizismus“ neigen dazu, nervös, ängstlich, 
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