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der durchschnittliche Fehler bei 1000 Metern. Wenn allerdings nicht nur die Daten von einzel-

nen TeilnehmerInnen, sondern auch die von denjenigen berücksichtigt wurden, die mit den je-

weiligen TeilnehmerInnen interagierten, konnte der durchschnittliche Fehler bei der Vorhersage 

bis auf 20 Meter reduziert werden. Die Verhaltensmuster von Bekannten korrelieren teils 

miteinander und können darum dabei helfen, die Vorhersagen schwer vorhersehbarer Verhal-

tensmuster massiv zu verbessern. Der Algorithmus kann bei dieser Fehlerrate zwar immer noch 

manchmal völlig falsch liegen, aber die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Prognose ist relativ 

hoch. 

Der Studienautor gibt im Interview44 mit MIT Technology Review zu bedenken, dass die Teil-

nehmerInnen nicht die Gesamtbevölkerung repräsentieren, da alle als Studierende und Wissen-

schafterInnen in einem 30-Meilen-Radius um Lausanne leben und darum deren Bewegungsra-

dius leichter vorhersehbar ist. Nichtsdestotrotz bleibt auf jeden Fall die Erkenntnis, dass die Be-

rücksichtigung sozialer Netzwerke bei der Analyse von Verhaltensmustern die daraus abgeleite-

ten Prognosen hochgradig zuverlässiger machen kann. 

Derartige Vorhersagen zukünftiger Aufenthaltsorte könnten einerseits für kommerzielle Zwecke 

eingesetzt werden – beispielsweise durch eine Platzierung von Anreizen in Form von Werbung 

oder Rabatten genau zum richtigen Zeitpunkt. Andererseits wäre auch ein Einsatz seitens 

staatlicher Behörden denkbar. Hier könnte beispielsweise umgekehrt ein besonderes Augen-

merk darauf gelegt werden, welche Bewegungen nicht der Prognose entsprechen. Sogar ein 

Verzicht auf GPS-Daten wäre denkbar, beim Einsatz derartiger Algorithmen auf Basis von Be-

wegungs-Daten über die Funkmasten von Mobilfunk-Netzbetreibern wäre allerdings die Genau-

igkeit geringer. 

 

3.2.7. Vorhersage von Beziehungen und Trennungen aus Facebook-Daten 

Eine Studie unter Beteiligung des Unternehmens Facebook hat 2013 die Daten von 1,3 Millio-

nen zufällig ausgewählten Facebook-NutzerInnen mit zwischen 50 und 2000 „Friends“ unter-

sucht, die einen „Beziehungsstatus“ in ihrem Profil angegeben hatten (vgl. Backstrom et al 2013) 

Der Schwerpunkt lag auf der Analyse der Verbindungen der NutzerInnen untereinander. Um 

romantische Beziehungen zwischen zwei NutzerInnen zu erkennen, wurde nicht nur die An-

zahl der gemeinsamen Kontakte untersucht, sondern auch, wie dicht diese gemeinsamen Kon-

takte untereinander vernetzt sind. Im Endeffekt konnte der eingesetzte Berechnungsalgorithmus 

in 60% der Fälle unter den Kontakten den richtigen Partner bzw. die richtige Partnerin erken-

nen, wenn die Angabe des Beziehungsstatus im Profil als Vergleichsbasis verwendet wurde. 

Der Algorithmus konnte sogar eingeschränkt prognostizieren, ob sich Paare in absehbarer Zeit 

trennen würden. Bei - durch die Angabe ihres Beziehungsstatus identifizierten - Paaren, die der 

Algorithmus nicht also potenzielle Paare erkannt hatte, wurde anhand der vorliegenden Daten 

eine um 50% höhere Wahrscheinlichkeit einer Trennung innerhalb von zwei Monaten verifi-

ziert. 

Dabei wird deutlich, welches Potenzial allein in der Analyse der sozialen Netzwerke zwischen 

Menschen steckt – unabhängig davon ob diese Verbindungsdaten in Form von Facebook-

Kontakten oder in anderer Form vorliegen. Ähnliche Prognosen lassen sich aus der Analyse von 

Kontakten per Telefon, SMS, E-Mail oder auf jeglichen anderen Online-Plattformen, die soziale 
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