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ZUSAMMENFASSUNGEN | RESUMES

Kreuter Frauke (Universität Mannheim)

Data Science in den Sozialwissenschaften

Data Science hat sich wie ein Lauffeuer in den amerikanischen Universitäten ver-
breitet und die Zahl der Data Science Studiengänge wächst mittlerweile auch im 
deutschsprachigen Raum an. In der Regel werden diese Initiativen aus der Informatik 
und vereinzelt aus der Statistik betrieben, nur in seltenen Fällen sind die Sozialwis-
senschaften mit einbezogen. Dieser Vortrag diskutiert, warum die Sozialwissenschaf-
ten einen Platz an den Data Science Tischen einnehmen sollten, wenn nicht sogar 
müssen. Die Arbeitsgruppen der U.S. National Academy of Science und der U.S. 
Commission on Evidence Based Policy Making haben deutlich gezeigt, wie wichtig 
die Einbindung von Sozialwissenschaftler ist. Vielen Firmen und öffentlichen Ein-
richtungen fehlt zwar die technische Infrastruktur und mitunter Programmierkennt-
nisse, um riesigen Datenbanken gerecht zu werden, doch auch Firmen, bei denen es 
Talente im Überhang gibt, stellen zunehmend fest, dass gute und belastbare Schlüsse 
nur dann gezogen werden können, wenn die richtigen Fragen an die Daten gestellt 
werden. Zudem zeichnen sich Sozialwissenschaftler durch ihr wachsames Auge auf 
Datenqualität aus sowie ihre Fähigkeit Probleme in datengenerierenden Prozessen 
zu erkennen. Dennoch gibt es für die Sozialwissenschaftler einiges zu lernen, Vor-
schläge zum wie und was werden hier präsentiert.

Leemann Lucas (Universität Zürich)

Big Data in der Politikwissenschaft

Wie unterscheidet sich ‘data’ von ‘big data’? Und was kann ‘big data’ in der Politik-
wissenschaft leisten? Anhand von drei Fallbeispielen wird gezeigt, wie ‘big data’ in 
der Politikwissenschaft zu relevanten Einsichten führt. Die Beispiele berühren ver-
schiedene politikwissenschaftliche Fragestellungen: Geschlechterquoten und ihre 
Auswirkungen auf die Qualität von gewählten PolitikerInnen, Umfrageforschung mit 
unkonventionellen Stichproben und schliesslich wie die chinesische Online-Zensur 
funktioniert. Diese Beispiele zeigen was in der Politikwissenschaft möglich wäre.

Abschliessend fokussiert sich das Referat auf Perspektiven und Strategien, wie man 
in Zukunft vermehrt solche Projekte realisieren kann.
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Mützel Sophie (Unversität Luzern)

Big Data & Soziologie: methodische und
analytische Chancen und Herausforderungen

Das Aufkommen von Big Data stellt die Sozialwissenschaften vor neue Herausfor-
derungen. Wir haben es nun nicht nur mit grossen und vielfältigen Datentypen (z.B. 
Texte, Geodaten, Zeitstempel, Bilder) zu tun, die oft unstrukturiert sind, in Abhän-
gigkeit voneinander entstanden sind oder auch aus unterschiedlichen Quellen stam-
men, sondern wir sind auch gefordert, neue theoretische Ansätze zu entwickeln, was 
das Soziale ausmacht und wie wir es analysieren können. Gleichsam gibt es eine 
Reihe von Methoden, die genau in solchen Datentypen Muster und Beziehungen 
identifizieren und deren Komplexität reduzieren: Verfahren der Computerlinguistik, 
des maschinellen Lernens und der Netzwerkanalyse zeigen auf, wie mit diesen Daten 
gearbeitet werden kann. Der Vortrag beleuchtet die analytischen und methodischen 
Herausforderungen aber auch die Chancen, die grosse Datenmengen für die Sozial-
wissenschaften und insbesondere für die Soziologie darstellen. Der Vortrag diskutiert 
Herausforderungen der Datenkonstruktion, Modelle der Datenanalyse und Datenin-
terpretation und weist darauf hin, wie traditionelle Werkzeugkasten der soziologi-
schen Methoden erweitert werden können.

Martin Mike (Universität Zürich)

Big Data in der Psychologie

Durch die zunehmend verfügbaren Möglichkeiten der realweltlichen Erfassung von 
psychologisch relevanten körperlichen, kognitiven, sozialen oder motivationalen 
Aktivitäten wird der Forschungsbereich der Psychologie sowohl von der Datenmenge 
als auch vom gemessenen Konstrukt, d.h. Aktivitäten in Ergänzung zu Eigenschaften 
und Fähigkeiten, theoretisch wie analytisch grundlegend erweitert. Die Herausforde-
rungen für diese neue kontextualisierte Lebensqualitäts- und Gesundheitsforschung 
liegen auf technischer, ethischer, rechtlicher, aber vor allem analytischer und theo-
retischer Ebene. Die Herausforderungen und Gelegenheiten für eine um robuste real-
weltliche Befunde mit enorm grossen Datenmengen ergänzte Psychologie werden zur 
Diskussion gestellt.



 Tagung der SAGW 2018 | Colloque de l’ASSH 2018 4

Zu
sa

m
m

en
fa

ss
un

ge
n 

| R
és

um
és

Kuonen Diego (Statoo Consulting & Université de Genève)

Zur Sinnhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Daten
aus der Perspektive der Statistik

Die digitale Revolution ist in vollem Gange: hinter Begriffen wie „Big Data“,
„Cloud“, Internet der Dinge, „Internet of Everything“, die vierte industrielle
Revolution, „Smart City“ und Datenwirtschaft längst nicht mehr blosse Konzepte
zu finden  sie verändern bereits unser Leben auf ganz neue, spannende Weisen.

Die digitale Transformation begann mit einer ersten Welle der Digitalisierung,
die später zur Daten- bzw. „(Big) Data“-Revolution wurde. Doch jetzt geht es um
eine zweite Digitalisierungswelle, damit wir aus Daten Erkenntnisse gewinnen
und einen grösseren Nutzen sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft
als Ganzes realisieren können. Die grösste Herausforderung liegt dabei in der
Richtigkeit des „Datenstammbaumes“, d.h. im Vertrauen in die Daten bezüglich
Zuverlässigkeit, Validität und Qualität sowie in der Transparenz des
entsprechenden Datenlernprozesses. In einer von postfaktischer Politik und
Fake-News geprägten Welt ist die Sinnhaftigkeit bzw. die Vertrauenswürdigkeit
der Daten („data veracity“) wichtiger denn je.

In der Präsentation geht es darum, die erwähnten Konzepte und Begriffe aus der
Perspektive der Statistik zu entmystifizieren und die Verbindung zwischen
Statistik und Datenwissenschaft („Data Science“) aufzuzeigen. Prof. Dr. Diego
Kuonen geht ebenfalls auf Herausforderungen, Chancen und Erfolgsfaktoren ein,
die für eine erfolgreiche digitale Transformation erforderlich sind.
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Häussler Thomas (Universität Bern)

Big Data in der Kommunikationswissenschaft: Chancen, Risiken, Nebenwirkungen

Der Vortrag gibt einen Überblick über die wachsende Bedeutung von «Big Data»-
Ansätzen in der Kommunikationswissenschaft und erläutert deren Möglichkeiten 
und Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Digitalisierung, 
beschäftigt sich die Kommunikationswissenschaft mit den digitalen Spuren von 
Kommunikation, wie sie etwa in der medialen Berichterstattung auf deren Websi-
tes sichtbar wird, insbesondere aber auch auf Blogs und Social Media ihren Nie-
derschlag findet und zu unterschiedlichen «News Feeds» auf den Smartphones von 
Facebook Usern führt. Die Veränderung gesellschaftlicher Kommunikation durch die 
«digitale Revolution» ermöglicht der Kommunikationswissenschaft einen Zugang 
zur Kommunikation, die bis anhin «unsichtbar» war, und damit zu enorm umfang-
reichen Datensätzen. Diese Daten beschränken sich längst nicht mehr auf die öffentli-
che Kommunikation der traditionell etablierten Akteure aus Politik und den Medien, 
sondern erstrecken sich zunehmend auch auf zivilgesellschaftliche Organisationen, 
soziale Bewegungsnetzwerken – und Privatpersonen. Die Fülle an Daten stellt die 
Disziplin dabei nicht nur vor technische Herausforderungen in der Datensamm-
lung, Aufbereitung und Archivierung, sondern insbesondere auch vor methodische 
und theoretische Fragen, die anhand eines aktuellen Projektes der Universität Bern 
schlaglichtartig erläutert werden sollen. Gleichzeitig hat die Forschung in jüngster 
Zeit eine Engführung auf bestimmte Datenquellen hin erfahren. Zudem verlieren die 
Sozialwissenschaften mitunter die weiteren gesellschaftlichen Konsequenzen der 
eigenen Forschung aus den Augen.


