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Einleitung

Mitte des Monats April 2009 wurden aus Mexiko die ersten Fälle einer auf den Men-
schen übertragbaren Schweinegrippe-Epidemie berichtet. Google Trends zeigte am 28. 
April die in Abbildung 1 wiedergegebenen regionalen Verbreitungsgebiete für Google-
Suchanfragen der letzten 30 Tage zu den Begriffen „swine flu“, „gripe porcina“, „Schwei-
negrippe“, die sich gut mit dem Auftreten der ersten Fälle deckten. Gleichzeitig stieg 
die Anzahl der Suchanfragen zu diesen Begriffen relativ zu sonstigen Anfragen jeden 
Tag markant an. Als häufigste Suchverbindungen mit „Schweinegrippe“ ergaben sich 
„symptome schweinegrippe, mexiko, schweinegrippe mexiko, mexico schweinegrippe, 
schweinegrippe wikipedia, schweinegrippe pandemie, tamiflu schweinegrippe, schwei-
nepest, tamiflu“, die etwa die Vorhersage erlaubten, dass sich im deutschsprachigen 
Raum für die sich entwickelnde Pandemie möglicherweise der Begriff „Mexikanische 
Schweinegrippe“ etablieren würde. Ausserdem war seit dem 24. April (spanischsprachig) 
beziehungsweise 25. April (englischsprachig) eine zunehmende Suche nach dem Begriff 
„apocalipsis“ respektive „apocalypse“ festzustellen.
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Abbildung 1: Suchanfragen auf Google Trends vom 29.3.-28.4.09 für die Begriff e „gripe 
porcina“,„swine fl u“,  und „Schweinegrippe“ (von links nach rechts).

Ziele

Im vorliegenden Text werde ich anhand von derzeitigen Trends zukünftige Entwicklun-
gen in der Forschung, insbesondere der Internet-basierten Forschung, zu prognostizieren 
suchen, die auf nicht-reaktiver Datenerhebung basieren. Dabei wird selbstverständlich 
eine Einordnung der nicht-reaktiven Datenerhebung in den Kanon anderer Datener-
hebungsverfahren und ihres zu erwartenden Zusammenspiels in künftiger Forschung 
vorgenommen. Neben der Darstellung derzeitiger und abzusehender Entwicklungen in 
der Qualität und den Methoden nicht-reaktiver Datenerhebung werde ich versuchen, an 
(fast noch) fiktiven Beispielen das Potenzial künftiger Forschungsanwendungen hervor-
zuheben.

Datenquellen und ihre Qualität

In seinem kürzlich im International Journal of Internet Science (http://www.ijis.net/) 
erschienenen Artikel „Objectivity, Reliability, and Validity of Search Engine Count Esti-
mates“ berichtet Dietmar Janetzko (National College of Ireland, Dublin, Irland), einer 
der Pioniere der Internet-basierten nicht-reaktiven Datenerhebung, von einer Serie aus 
sechs Studien über die Objektivität, Reliabilität und Validität von search engine count 
estimates (SECEs, „hits“). SECEs werden in vielen Domänen als relative Messungen 
genutzt, zum Beispiel zur Messung der Wichtigkeit politischer, kultureller oder sozialer 
Ereignisse oder um die Größe von Populationen in geographischen Einheiten zu erfas-
sen. Janetzko hat erstmals die Qualität von SECEs anhand klassischer testtheoretischer 
Kriterien bestimmt. Er zeigt empirisch, dass SECEs mit den meisten Web-Browsern, 
Suchmaschinen und Arten von Booleschen Suchen funktionieren. Diese Überprüfung 
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der Qualität von non-reaktiv gewonnenen Basisdaten aus dem Internet ist ein erster 
Schritt - zukünftige Forschung wird sich auf vielfältige evaluierte und abgesicherte 
Datenquellen stützen können.

Frühe Spuren

Nicht-reaktive Erhebungsverfahren im Internet nutzen die sowieso anfallenden Daten, die 
in bestimmten Diensten generiert werden, ohne dass die die Daten produzierenden Perso-
nen (vorher) davon wissen. Abbildung 2 etwa zeigt Akamai‘s Monitor des über ihre Server 
laufenden Internetverkehrs, der ihren Angaben zufolge ca. 20% des gesamten Internetver-
kehrs ausmacht, mithin Daten auf sehr hoch aggregiertem Niveau (Reips, 2008). In der Früh-
zeit der Online-Forschung 
gab es derartige Monitoring-
Dienste noch nicht, so dass 
nicht-reaktive Datenerhe-
bungen dann auf weit tiefer 
aggregiertem Niveau statt-
finden mussten. So ließ 
sich etwa mit den Beiträ-
gen in bestimmten news-
groups Forschung zur Ver-
breitung von Gerüchten 
betreiben (Bordia, 1996; 
Hewson, Laurent, & Vogel, 
1996) oder die Interaktion 
von Personen in soge-
nannten MUDs (multi 
user domains) anhand der 
Serverdateien verfolgen 
(Schiano, 1996). Damals 
konnte ich allerdings 
bereits das Potenzial der neuen Möglichkeiten durch die Internet-Vernetzung konstatie-
ren: „Angesichts der riesigen Datenmengen, die in Internetdiensten produziert werden, 
lassen sich Untersuchungen mit nicht-reaktiven Datensammlungen unter Umständen 
innerhalb weniger Stunden durchführen - es kommt nur auf die Fragestellung und eine 
geeignete Datenanalysesoftware an“ (Reips, 1997). Heute stehen wir am Beginn der 
höher aggregierten komplexen Verarbeitung on the fly, zu der derzeit unter dem Stich-
wort „Complex Event Processing“ intensiv geforscht wird (Eckert & Bry, 2009).

Abbildung 2: Akamai Monitoring des globalen Internetverkehrs
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Besucheranalysen und Tracking

Es gibt eine Vielzahl an Tools und Techniken, um Besuche auf Internetpräsenzen zu 
erfassen und somit etwas über ihre Wirkung und die der einzelnen Angebote und des 
Designs zu erfahren. Beispielsweise kann die Frage auftauchen, ob die Überschriften 
oder Link-Texte für die derzeitige Besucherstruktur einer Website wirklich inhaltlich 
interessant sind, oder ob die meisten Besucher sich durch die Position der Link-Texte 
leiten lassen (also zum Beispiel immer auf den ersten angezeigten Link in einer Liste 
zu klicken). Diese Frage kann man einfach dadurch klären, dass man die Position, also 
etwa die Reihenfolge, der Link-Texte zufällig variiert. Folgen die meisten Besucher trotz 
anderer Positionierung immer den gleichen Link-Texten, dann ist offensichtlich inhaltli-
ches Interesse bestimmend, andernfalls kann man von einer oberflächlichen Motivation 
und Verarbeitung bei einem Großteil der Besucher ausgehen. 

Visualisierungswerkzeuge erlauben den Betreibern von Websites, aggregierte Infor-
mationen über ihre Besucher und verweisende Websites auf einen Blick zu erfassen. 
Abbildung 3 zeigt zwei Visualisierungsbeispiele, die auf der Website CrazyEgg.com zum 
sofortigen Gebrauch angeboten werden.

Abbildung 3:  Zwei Visualisierungsoptionen von Traffi  c auf Websites, angeboten von CrazyEgg.
com: links „Heatmap“ (je heller die Farbe, umso mehr Mausklicks), rechts „Kon-
fetti“ (je mehr Konfettis, umso mehr Klicks; zusätzlich gerankte Aufl istung der 
Domainnamen, über die die Besucher kommen.

Was ein Website-Betreiber über einzelne Besucher der Website beziehungsweise ihre 
Computer herausfinden kann, hängt davon ab, was diese erlauben. Abbildung 4 aus 
Reips (2007) zeigt im oberen Teil die Informationen, die der Web-Browser und Computer 
eines Besuchers des Web Experimental Psychology Lab (http://wexlab.eu; Reips, 2001) 
an unseren Server geschickt hat. Mit Hilfe der Geo-Information, die mit der IP-Adresse 

Abbildung 3: Zwei Visualisierungsoptionen von TTraffic auf Websites angeboten von CrazyEggn T
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des Computers assoziiert ist, konnte der Besucher in 
einem Gebäude in der Nähe des Weißen Hauses loka-
lisiert werden. 

Es ist Internetnutzern möglich, die meisten Informa-
tionen zu verschleiern, zum Beispiel durch so genannte 
Anonymisierungsserver, über die sämtlicher Internet-
verkehr eines Computers geschickt werden kann. Die 
Information kann entweder versteckt oder geändert 
werden. Moderne Web-Browser ermöglichen es zum 
Beispiel, die versandte Agenteninformation (also Web-
Browser oder Mobilgerät) zu wechseln, siehe Abbildung 
5, die ein entsprechendes Menü aus dem Web-Browser 
Safari 4 zeigt. Auch spezielle Firewall-Software kann 
Informationen blockieren oder verändern.

Neuere Entwicklungen im Bereich von Besucher-
analysen und Tracking bestehen vor allem in der Ver-
knüpfung von Daten eines Besuchers über verschiedene 
Websites hinweg. Dies kann entweder geschehen, weil 
die Websites alle der gleichen Organisation gehören und 
ihre Informationen intern zusammengeführt werden, 
oder über eine Agentur, die Werbung und/oder Besu-
cheranalysen für verschiedene Organisationen anbietet. 

Abbildung 5: 
Einstellung der User Agenten 

Information, also des 
Web-Browsers.

Abbildung 4:  Auf eine Weltkarte projizierte Information über den Computer eines Besuchers 
des Web Experimental Psychology Lab (aus Reips, 2007). Im Kasten werden die 
verschiedenen Informationen angezeigt, die von Web-Browsern an Web-Server 
übermittelt werden können.
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Sehr große Anbieter wie Google, Microsoft oder Yahoo erhalten durch diese Aggregie-
rung von Daten ein substanzielles Informations- und Machtpotenzial.

Privatsphäre, Vertrauen und Selbstauskunft

Eine Schlüsselaufgabe für die zukünftige Entwicklung der Datenerhebung wird in der 
Lösung der Probleme im Themenbereich Privatsphäre und Vertrauen liegen, der für die 
implizite und explizite Selbstauskunft und den entstehenden rechtlichen und metho-
dischen Rahmen maßgeblich bestimmend ist (Joinson, Reips, Buchanan, & Paine, in 
press). Vieles deutet darauf hin, dass zwar auf der Problemseite des Schutzes und Hand-
lings von persönlichen Informationen von einer neuen Dimension ausgegangen werden 
muss, aber auf der Lösungsseite grundsätzlich auf etablierte Prinzipien zurückgegrif-
fen werden kann, die sich wie zum Beispiel im Falle von „opt-in“ (personenbezogene 
Information wird nicht gesammelt - wer dies aber möchte, kann der Aufnahme seiner 
Daten aktiv zustimmen) versus „opt-out“ (personenbezogene Information wird zunächst 
einmal gesammelt - wer dies nicht möchte, kann die Löschung seiner Daten beantragen) 
zunehmend durchsetzen (Kamthan, 2007; Kracher & Corritore, 2004). Für die nicht-
reaktive Datenerhebung ist dies einerseits relevant im Hinblick auf die Akzeptanz von 
Sekundärnutzungen und hinsichtlich der Datenqualität, andererseits im Hinblick auf die 
zu erwartende Popularität der Methode in den Fällen, in denen die Frage der Privat-
sphäre (etwa bei hohem Aggregationsniveau) nicht relevant ist - eben weil die konkur-
rierenden reaktiven Methoden vom Problem betroffen sind.

Selbstauskunft auf interaktiven Websites

Durch die zunehmende Verbreitung interaktiver Websites und die bessere Zugänglich-
keit und Benutzbarkeit des Internets auf neueren Mobilgeräten (hier ist insbesondere 
das iPhone zu nennen) sind immer mehr Personen bereit, Internetdiensten ihre per-
sönlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Ein Beispiel, bei dem die Benutzer neben 
demographischen und sozialen Daten auch Bewegungsdaten übermitteln, ist trailguru.
com. Eine App (kleines Programm) sammelt Daten aus der GPS-Lokalisierung und dem 
Bewegungssensor im Mobilgerät und übermittelt sie an eine als soziale Internetplatt-
form gestaltete Website. Dort werden die eigenen Läufe, Wanderungen, Fahrten etc. 
visualisiert und können in „Leaderboards“ mit denen anderer verglichen werden. Visua-
lisieren lassen sich unter anderem die Geschwindigkeit über die Zeit, der angenommene 
Kalorienverbrauch, Höhenverläufe der Routen und der Weg durch eine Google Maps-
Landschaft (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Trailguru.com: iPhone App (Mitte) und Visualisierungen von Weg, Ansichten, 
Höhenverlauf und Geschwindigkeit auf der dazu gehörenden Website. 

Soziale Websites und Geo-Taggen

Durch social websites entstehen interessante sozial-behaviorale Quellen für die For-
schung mit nicht-reaktiver Datenerhebung. David Crandall und Kollegen von der Cornell 
University (http://www.cs.cornell.edu/ ~crandall/) erstellten genaue Landkarten durch 
die Auswertung von ca. 35 Millionen geo-getaggten Photos, die auf flickr hochgeladen 
worden waren - einer Website zum Photosharing. Über die Standorte der Motive kann 
das relative Interesse an Orten ermittelt werden (siehe Abbildung 7, Barras, 2009). Diese 
Informationen können für eine Reihe denk-
barer Anwendungen in Tourismus, Städte-
planung, Ökologie und Ökonomie genutzt 
werden. Zum Beispiel können Stadtplaner 
über längere Zeiträume verfolgen, welche 
Touristenattraktionen ihrer Stadt in Folge 
welcher Maßnahmen häufiger oder weni-
ger häufig Interesse finden. Weiter diffe-
renzierend können die Daten darauf hin 
ausgewertet werden, von welcher Richtung 
und Distanz her die Attraktionen aufge-
nommen werden, wo also Touristen leicht 
hinkommen.

Abbildung 7:  Durch Flickr-Photos generierte 
Karten (Barras, 2009).
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Vorhersage bedeutender Entwicklungen: 
Pandemie und Arbeitslosigkeit

Eine reflexive Betrachtung von Google-Suchverhalten zeigt, dass es angestoßen wird 
durch Verhalten, Gefühle, Gedanken, Befürchtungen und Fragen, aber auch durch 
abkürzendes Navigieren. (Beim Aufruf von Seiten tippen viele Nutzer einen Begriff in 
ein Google-Suchfeld („cnn“ + Mausklick) statt „http://www.cnn.com“ ins Adressfeld 
einzugeben, das heißt sie suchen gar nicht, sondern geben ein Fragment eines Navigier-
ziels an. Das eingangs geschilderte Szenario einer Suche auf Google Trends nach Stich-
worten zu Grippekrankheiten wurde von Ginsberg, Mohebbi, Patel, Brammer, Smolinski 
und Brilliant (2009) mit dem Ziel weiterentwickelt, Vorhersagen des Anstiegs von Grip-
peerkrankungen mittels Google-Suchen machen zu können. Sie konnten belegen, dass 
dies mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen möglich ist. Google hat reagiert und einen 
speziellen Webdienst Google Flu Trends geschaffen, der frei zugänglich ist. Dies gibt 
Behörden wie Einzelpersonen die Möglichkeit zu erkennen, ob in der eigenen Umgebung 
mit einem Anstieg von Grippeerkrankungen zu rechnen ist und entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen.

Das Prinzip der Vorhersage aus Google-Suchanfragen wurde von Askitas und Zim-
mermann (2009) kürzlich auf Arbeitslosigkeit übertragen. Sie benennen 2 Nachteile tra-
ditioneller offizieller Statistik-Daten: lange Veröffentlichungszeiten und ungenügende 
Reflexion der strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft. Mit Hilfe der Schlüssel-
wörter „kurzarbeit“ und „Job Boerse“ konnten die Autoren sehr beeindruckend genaue 
Vorhersagen der Arbeitslosigkeit in verschiedenen Regionen machen. Ein weiteres 
erfolgreiches Beispiel für eine Vorhersage unter der Nutzung von Google Insights ist die 
Endplazierung der Teilnehmer im Eurovision Song Contest (http://www.google.com/intl/
en/landing/eurovision/).

Die Zukunft: automatisiert, skalierbar aggregiert, komplex, 
zeitnah, flexibel

Nicht-reaktive Datenerhebung kann im Anschluss an reaktive Datenerhebungen zu 
einer besseren Integration der Vorteile beider Methodenklassen eingesetzt werden. Bei-
spielsweise können Daten aus zentralen Websites für Internet-Studien genutzt werden, 
um Trends in der Internet-Forschung zu erkennen. Dies konnte über die Auswertung 
der Daten von Portalen zur Internet-basierten Forschung wie zum Beispiel dem iScience 
Server (http://iscience.eu) oder der web experiment list (http://wexlist.net) gezeigt wer-
den (Reips, 2008, Reips & Lengler, 2005).

Forschung mit nicht-reaktiver Datenerhebung wird in naher Zukunft folgendes Sze-
nario ermöglichen (Borgemeister & Reye, 2009). Dabei werden fünf klar identifizierbare 
Trends kombiniert: Zukünftige nicht-reaktive Datenerhebung im Internet wird einen 
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höheren Grad an Automatisierung, skalierbarer Aggregierbarkeit der Daten, Komple-
xität, zeitnaher Weiterverarbeitung und Ereignisauslösung sowie an konfigurierbarer 
Flexibilität erreichen. Zudem hoffen wir auf in der Tat bessere Qualität.

Mittels lasergestützter „Lichtschranken“ für Moskitos werden an zahlreichen Mess-
stationen in Malariagebieten und angrenzenden Regionen automatisch Daten wie die 
Auftretenshäufigkeit, die Frequenz von Flügelschlägen und das Geschlecht der Mücken 
mit einer digitalen Bibliothek über Verhaltensmuster verschiedener Moskitotypen ver-
glichen und per Satellit weltweit auf einem zentralen Server aggregiert. Dort werden die 
Daten mit lokalen Klima- und Wetterdaten aus zahlreichen anderen Datenbanken ver-
glichen. Der Server ist gekoppelt mit Informations- und Frühwarnsystemen im Public-
Health-Bereich, so dass je nach Gefahrenlage und -prognose automatisch Maßnahmen 
zur Prävention und Behandlung von Malaria eingeleitet werden können, insbesondere 
auch in den Regionen außerhalb des bisherigen Verbreitungsgebiets. Derzeit stirbt in 
Afrika alle 30 Sekunden ein Kind an Malaria.
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