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Wissensrohstoff Daten 
Soziale Netzwerke als Indikator für Lageentwicklungen 
im Migrationsbereich 

Große Migrationsbewegungen sind heute eines der vordringlichsten Probleme für die 
sozioökonomische Stabilität in Zielländern von Primärmigration und insbesondere in 
der EU. Einerseits drohen die Demografien der primären Fluchtländer an der Masse 
der ankommenden Flüchtlinge zu zerfallen (Bsp. syrische Flüchtlinge im Libanon) und 
andererseits sind die sozialen Strukturen der europäischen Unionsländer nicht für eine 
derartige Anzahl von Migranten vorbereitet. Aus diesem Grund werden soziale Medien 
(hier Twitter) als Informationsquellen immer wichtiger. Sie können Flucht- und Ziel
ländern mehr Vorbereitungszeit verschaffen, sodass diese human auf künftige Migra
tionsströme reagieren können. Soziale Medien sind grundsätzlich geeignet, Stimmungs
bilder von Bevölkerungsgruppen widerzuspiegeln. Die Problematik, diese Stimmungen 
und das dadurch veränderte Kommunikationsverhalten zu messen, wurde in einer 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern des Austrian Institute of Technology (AIT) 
und dem österreichischen Bundesministerium für Inneres untersucht. 

1. einfüHrung 
Migrationsauslösende Ereignisse sind sehr 
komplex und zunächst oft nur von lokaler 
Bedeutung. Aus diesem Grund erreichen 
sie in den internationalen Medien geringe 
Aufmerksamkeit. Soziale Medien, insbe
sondere Twitter, können diesem Problem 
in mehrerlei Hinsicht entgegenwirken. Sie 
sind sehr gut geeignet, Stimmungsbilder 
der Bevölkerung in Migrationsausgangs
bzw. Transitländern zu erkennen. Für den 
Migrationsbereich kann es von großem 
Vorteil sein, die vorhandenen Daten auf
zugreifen und daraus potenziell migra
tionsauslösende Ereignisse abzuleiten. 
Der Schutz der Privatsphäre und die aus
schließliche Verwendung von frei zugäng
lichen Daten sind für einen sensiblen Be
reich, wie die Migration, von besonderer 

Bedeutung. Der wichtigste Aspekt in die
sem Zusammenhang ist, dass migrations
auslösende Ereignisse immer Massenphä
nomene sind. Beiträge von Einzelpersonen 
zu einem Thema sind demnach völlig ir
relevant. Ausschlaggebend ist die Teilnahme 
der kritischen Masse, was sich in erhöhtem 
Kommunikationsverhalten in bestimmten 
Regionen niederschlägt. Einzelne Indivi
duen, deren Name, Geschlecht, politische 
Einstellung etc. sind für die Ereigniserken
nung unerheblich. In erster Instanz sind 
selbst die Inhalte (Texte, Bilder, Links etc.) 
nachrangig. Zunächst steht eine regionale, 
punktuelle Anhäufung von Interaktionen 
im Mittelpunkt. Erst wenn diese Anhäu
fung als solche erkannt wurde, werden 
die Inhalte an Domänenexperten für eine 
tiefergehende Einschätzung weitergeleitet. 
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Eine automatisierte Vorab-Kategorisie
rung der Ereignisse ist zwar denkbar, auf 
Grund der heterogenen Daten (verschie
dene Sprache, Abkürzungen, Doppeldeu
tigkeiten etc.) ist eine Qualitätskontrolle 
durch geschultes Fachpersonal ausdrück
lich empfehlenswert. 

In dieser Forschungsarbeit werden geo
und zeitbasierte Häufigkeiten in öffentlich 
zugänglichen Twitterdaten am Beispiel 
Ägypten untersucht. Die grundsätzliche 
Fragestellung lautet: Kann man auf Grund 
der durchschnittlichen Häufigkeit von 
Twittermeldungen in einem Gebiet Rück
schlüsse auf Ereignisse und über die 
grundsätzliche Stimmungslage der dor
tigen Bevölkerung ziehen? Die Ergebnisse 
der Studie in Ägypten legen nahe, dass – 
ohne die Inhalte der Twittermeldungen zu 
kennen – ein solcher Rückschluss unter Be
achtung einiger Einflussfaktoren prinzipi
ell möglich ist. Für tiefergehende Analysen 
der Stimmungslage, bspw. Sentiment oder 
Emotion, sind Einblicke in den Inhalt der 
Nachrichten unerlässlich. Dieser Aspekt 
soll in einer weiterführenden Forschungs
zusammenarbeit untersucht werden. 

Ausgelöst durch Naturkatastrophen, mi
litärische Konflikte oder wirtschaftliche 
Probleme ist Migration eine sehr volatile 
Domäne. Ihre Auswirkungen sind immer 
wieder Teil politischer Diskussionen. Für 
nahezu alle industrialisierten Länder und 
insbesondere für die EU ist Migration eine 
der größten Herausforderungen der Gegen
wart. Wie Collet (Collet 2013) schreibt, 
wurden 10 % aller Einwohner der dama
ligen EU-27 nicht in einem Mitgliedstaat 
der EU geboren. Aus diesem Grund sind 
viele Länder an einer Harmonisierung der 
Immigrationspolitik interessiert (Givens/ 
Luedke 2004). Dieser Schritt erfordert 
zunächst aber eine Übereinkunft hinsicht
lich der Sachlage. Messdaten in Bezug auf 
Migrationsströme sind oft inkonsistent, 

veraltet oder nicht existent (Zagheni et al. 
2014). Beer u.a. (Beer et al. 2010) machen 
darauf aufmerksam, dass überdies auch 
Umfang und Vollständigkeit in vielen Fäl
len nicht gegeben sind. Neue Medien, die 
insbesondere über mobile Endgeräte ge
nutzt werden, können hier einen wichtigen 
Beitrag leisten. Die Möglichkeit, Inhalte 
wie Text, Bilder oder Videos mit geogra
fischen Positionsdaten auszustatten, kann 
für die Migrationsdomäne von großer Be
deutung sein (Noulas et al. 2011). 

In dieser Arbeit wird die Veränderung 
der Tweethäufigkeit in Ägypten zwischen 
Herbst 2013 und Frühlingsbeginn 2014 in 
Bezug auf politische oder gesellschaftliche 
Ereignisse retrospektiv untersucht. Die 
Veränderungen könnten als Indikatoren 
für soziale Instabilitäten dienen und hel
fen, migrationsauslösende Komponenten 
frühzeitig zu erkennen. Rechtzeitige Iden
tifikation von bevorstehenden Migrations
strömen ist wichtig, um potenziell betrof
fene Zielstaaten in ihren Vorbereitungen 
zu unterstützen. Dazu gehören etwa die 
rechtzeitige Bereitstellung von Such- und 
Rettungsteams oder Entscheidungshilfe 
hinsichtlich eventueller polizeilicher oder 
humanitärer Maßnahmen. Ein möglicher 
Ansatz ist, Signale von sozialen Medien 
als Indikator für außergewöhnliche Ereig
nisse zu verwenden, wie z.B. ein zunächst 
nicht erklärbarer Anstieg von Twitter-
Nachrichten zu bestimmten Zeiten. Ins
besondere die Verwendung von mobilen 
Geräten, die zusätzliche Geo-Informatio
nen bereitstellen, bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, um die Entwicklung von 
kritischen Ereignissen zu untersuchen. 

Ein Beispiel für die Analyse von Daten 
aus sozialen Medien sind Krawalle, wie 
sie im Jahr 2011 in Großbritannien statt
fanden. Über soziale Medien konnten 
im Nachhinein nützliche Daten über die 
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Entstehung dieser Unruhen gesammelt 
werden (Glasgow/Fink 2013). Als frühes 
Beispiel für den Nutzen von sozialen Me
dien wird oft die Notlandung des US-Air
ways-Flugs 1549 im New Yorker Hudson 
River angegeben (15.01.2009). Bevor die 
traditionellen Nachrichtenkanäle über das 
Unglück berichteten, wurden auf Twitter 
schon die ersten Nachrichten und Bilder 
publiziert (Beaumont 2009). Diese früh
zeitig verfügbaren Informationen sind dazu 
geeignet, Entscheidungsträgern eine zu
sätzliche Bewertungsgrundlage zu geben 
und weisen darüber hinaus einige Vorteile 
gegenüber – von traditionellen Medien be
reitgestellten – Informationen auf. Speziell 
im Notfall- und Katastrophenmanagement 
ist die Analyse von Massenverhalten hilf
reich. Sie kann eine weitere Entscheidungs
grundlage bei der strategischen Planung 
darstellen (Chae et al. 2014). Die Studie 
von Schaust u.a. (Schaust et al. 2013) hat 
am Beispiel des Hurrikans Sandy ebenfalls 
gezeigt, dass die von der Bevölkerung in 
Twitter generierten Daten lagebildrelevant 
sein können. Im Gesundheitssektor ge
lang es, Anzeichen für den Ausbruch der 
Schweinegrippe H1N1 bereits 1–2 Wo
chen früher zu erkennen, als es Gesund
heitseinrichtungen über traditionellen Ka
nälen möglich war. Für Ereigniserkennung 
besonders relevant sind geo- bzw. ortsco
dierte Daten. Diese wurden von Ferrari 
u.a. (Ferrari et al. 2011) genutzt, um das 
Mobilitätsverhalten von Bürgern der Stadt 
New York zu analysieren. Mit Hilfe der 
Ergebnisse wurden regionale Verkehrs
konzepte auf die Bedürfnisse der Ein
wohner abgestimmt. Ortsbezogene Daten 
aus sozialen Medien haben überdies dazu 
geführt, Unterschiede zwischen Wochen
enden und Arbeitstagen oder Hotspots zu 
bestimmten Uhrzeiten aufzudecken. Um 
bevorstehende Ereignisse auf Grundlage 
von raum-zeitlichen Daten zu identifizie
ren, entwickelten Kraft u.a. (Kraft et al. 

2013) Methoden zur Echtzeitereigniser
kennung. Interessierte Personen können 
dadurch zeitnah über den Ereigniseintritt 
informiert werden. Auf Grund der sehr frü
hen Erkennung bringt der Einsatz sozialer 
Medien einen zusätzlichen Vorteil gegen
über traditionellen Medien mit sich. Kallus 
(Kallus 2014) sammelte Daten aus offenen 
Internetquellen, wie etwa Nachrichtenpor
talen, Blogs oder sozialen Medien und un
tersuchte sie auf Hinweise auf potenzielle 
zukünftige Ereignisse. Am Beispiel des 
Staatsstreichs in Ägypten konnte gezeigt 
werden, dass eine Evidenz für die Vorher
sagekapazität dieser Kanäle vorhanden ist. 

Zagheni u.a. (Zagheni et al. 2014) ha
ben gezeigt, wie es möglich ist, Migra
tionsströme aus geo-codierten Daten zu 
erkennen. Die Autoren verweisen auf die 
Tatsache, dass üblicherweise Volkszäh
lungen verwendet werden, um Migrations
ströme indirekt zu schätzen. Sowohl über 
die Zeit zwischen den Volkszählungen 
als auch über jüngste Entwicklungen der 
Gegenwart liegen aber oft keine Daten 
vor. In der Untersuchung von Zagheni 
u.a. (Zagheni et al. 2014) wurden über 
zwei Jahre hinweg geo-codierte Tweets 
von über 500.000 Personen aus OECD-
Mitgliedstaaten analysiert. Durch zeit
liche Gliederung in Vier-Monats-Schritten 
konnten Rückschlüsse auf Migrationsbe
wegungen zwischen einzelnen Ländern 
gezogen werden. Am deutlichsten konnten 
Bevölkerungsabwanderungen aus krisen
geschüttelten Ländern, wie Griechenland 
oder Irland, gemessen werden. Diese Me
thode könnte dabei helfen, Wendepunkte 
in Migrationsszenarien zu erkennen und 
das Verständnis der Beziehung zwischen 
interner und internationaler Migration zu 
verbessern (Weber et al. 2014). All diese 
Beispiele zeigen, wie hoch der Informa
tionsgehalt von Daten aus sozialen Me
dien prinzipiell ist und wie vielseitig sie 
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genutzt werden können. Damit das Poten
zial aber vollständig ausgeschöpft werden 
kann, braucht es nicht nur geeignete IT-
Werkzeuge und Datenanalyse-Know-how, 
sondern auch umfassendes domänenspe
zifisches Fachwissen. Denn erst durch 
eine Interpretation der Analyseergebnisse 
durch fachkundiges Personal können Hy
pothesen bestätigt oder widerlegt werden. 

2. migrAtionspotenziAle in 
soziAlen meDien 
Besonders seit dem „Arabischen Frühling“ 
haben Krisensituationen in Nordafrika, im 
Nahen Osten, in den Ländern südlich der 
Sahara sowie in Südasien eine überwäl
tigende Migrationswelle mit einer stetig 
wachsenden Zahl von Flüchtlingen ver
ursacht. Die europäischen Gesellschaften 
kämpfen mit den sozioökonomischen Aus
wirkungen dieser Krisen und suchen daher 
nach politischen Lösungen, die sowohl der 
humanitären Verantwortung als auch dem 
Schutz ihrer demografischen und wirt
schaftlichen Strukturen Rechnung tragen. 

Die Quellländer illegaler Migration wer
den laufend, auch von Experten des Bun
desministeriums für Inneres (BMI), auf 
Migrationspotenziale untersucht. Bei aku
ten Ereignissen ist es jedoch schwer an si
tuationsbezogene Daten zu kommen. Von 
besonderer Bedeutung für die Migration 
ist die emotionale Situation von poten
ziellen Migranten in den betroffenen Län
dern. Analog dazu ist auch die gegenwär
tige Situation jener Länder von Interesse, 
in denen die Flüchtlinge Primärschutz su
chen. Zielländer müssen auf große Flücht
lingsströme gut vorbereitet sein, um ent
sprechende Kapazitäten zu schaffen und 
humanitäre Erstmaßnahmen einleiten zu 
können. Im Moment scheinen die Behör
den der europäischen Mitgliedstaaten nicht 
umfassend vorbereitet zu sein. Aus diesem 
Grund müssen neue Informationsquellen 

gefunden werden, um mögliche migra
tionsauslösende Vorfälle besser beobachten 
zu können. Ob und in wie weit ein Vorfall 
migrationsauslösend ist oder nicht, hängt 
stark von der Situation und insbesondere 
auch von der emotionalen Lage vor Ort ab. 
Aus diesem Grund ist es essentiell, über 
die Hintergründe so früh als möglich Be
scheid zu wissen. 

Europa bewegt sich langsam in Rich
tung einer „sanfteren, weniger polizei
lichen Reaktion“ zur Bekämpfung der 
illegalen Migration, ist aber buchstäblich 
mit dem großen Zustrom innerhalb kur
zer Zeit überfordert. Vor allem die süd
liche Grenze zu Italien steht einer stark 
steigenden Migrationswelle gegenüber. 
Als in den ersten drei Monaten des Jahres 
2014 mehr als 20.000 illegale Migranten 
auf offener See gerettet und an die italie
nische Küste gebracht werden mussten, 
entstand in der süditalienischen Region 
Sizilien eine sozioökonomische Krise. 
Sowohl die Auswirkungen von großen 
Migrationsbewegungen als auch Szena
rien, in denen hunderte Menschen ertrin
ken, können durch raschere und ortsbe
zogene Information gemildert werden. 
Rechtzeitige Alarmierung der Such- und 
Rettungsteams an der italienischen Küste 
würde eine der Situation angepasste und 
rasche Reaktion ermöglichen, wodurch 
potenziell tragische Unfälle auf See ver
mieden werden könnten. 

3. DAten Als informAtions
roHstoff 

3.1 Der Analyseprozess 
Zu einer erfolgreichen Datenanalyse gehören 
viele verschiedene Bausteine. Der wich
tigste Baustein sind zunächst die Daten 
selbst. Gemäß dem Modell von Ackoff 
(Ackoff 1989) in Abbildung 1 (siehe Sei
te 81) sind sie der Rohstoff zur Informa
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tionsgewinnung. Gezielte Aufbereitung der 
Daten führt zu der Entstehung von neuer 
Information, welche durch weitere Verar
beitungsprozesse in vielen Fällen zu Wis
sen verdichtet werden kann. Durch Ergän
zung eines Kontexts wird aus den Zeichen 
und Ziffern der untersten Ebene zunächst 
also Information. So werden etwa aus der 
Zahl „17“ durch Hinzufügen des Kontextes 
„Temperaturmesswert“ beispielsweise „17° 
Celsius“. Ein zeitlicher und geografischer 
Kontext kann in die Wissensstufe führen, 
in welcher die Information dann ihre An
wendung findet (Beispiel: 17° C im Jänner 
in Wien sind üblicherweise viel zu warm). 
Interessant ist der Vergleich zwischen der 
obersten und der untersten Ebene der Py
ramide. Wissen, als historisch ältestes Ele
ment, ist schwer zu beschreiben und in Do
kumenten zumeist implizit verpackt. Daten 
hingegen, als wesentlich jüngeres Konzept, 
können leicht notiert werden und haben 
einen eher mathematisch expliziten Cha
rakter. Während der Schritt von Daten zu 
Informationen bereits mit relativ einfachen 
Mitteln zu bewerkstelligen ist, gestaltet 
sich die Schaffung der nächsten Ebene et
was schwieriger. In vielen Fällen ist dieser 
Schritt auf automatischem Weg überhaupt 
nicht mehr durchführbar und muss durch 
menschliche Akteure getätigt werden. 

Quelle: nach Ackoff 1989 

Wissen 

im
plizit 

explizit

Information 

Daten 

In der Industrie wurde Datenanalyse 
bzw. Data Mining vor allem durch große 
Warenhausketten bekannt. Sie haben damit 
begonnen, Einkäufe ihrer Kunden groß
flächig nach Gemeinsamkeiten zu untersu
chen. Signifikante Korrelationen zwischen 
einzelnen Produktgruppen wurden dann 
als Grundlage für neue Angebote oder 
alternatives Shopdesign herangezogen. 
In den eher isolierten Datenspeichern der 
Warenhausketten ist die Datenqualität ten
denziell hoch. Artikelnummern, Zeit und 
Ort des Kaufes sind bekannt und können 
abgerufen werden. Das Datenformat kann 
in diesen Fällen vom Unternehmen selbst 
bestimmt werden. Im Gegensatz dazu ist 
die Qualität von Daten aus frei zugäng
lichen Quellen und insbesondere sozialen 
Medien kaum bis gar nicht beeinflussbar. 
Datenerfassung und Aufbereitung sind auf 
Grund von unkontrollierbarer Inhomoge
nität und Dynamik eine große Herausfor
derung. Auf technischer Ebene gilt es also 
zunächst, Werkzeuge zur Hand zu haben, 
welche die Extraktion und Aufbereitung 
von Daten garantieren können. Wenn dieser 
Schritt bewältigt wurde, kann die geschaf
fene Datengrundlage genutzt werden, um in 
der Wissenspyramide aufwärts zu steigen. 

3.2 Werkzeuge 
Um die Inhomogenität und Dynamik von 
Rohdaten besser kontrollieren zu können, 
hat das AIT die Plattform Ubicity erstellt. 
Ubicity ist in der Lage, Daten parallel aus 
unterschiedlichen Internetquellen entge
genzunehmen, sie aufzubereiten und für 
die spätere Analyse geordnet abzuspei
chern. Die hoch performante Architektur 
ermöglicht die Aufnahme von mehr als 
80.000 Nachrichten pro Sekunde. Je nach 
Einsatzzweck werden entgegengenom-

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der 

mene Daten, abhängig von ihrem Zustand, 
durch flexibel schaltbare Aufbereitungs
module geschleust, um sie schließlich für 

Wissenspyramide1 die eigentliche Analyse abzulegen. 
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Für einen initialen Test hat das Sys
tem von Oktober 2013 bis März 2014 
(mit kurzen Unterbrechungen) mehr als 
400 Mio. Tweets über die frei zugäng
liche Twitter-Schnittstelle aufgenommen. 
Insgesamt konnten Daten über 98 Tage 
hinweg ohne Unterbrechung entgegenge
nommen werden. Das entspricht nahezu 
allen Tweets, die über Geräte wie Smart
phones oder Tablets mit GPS-Positions
daten abgegeben wurden. Etwa eine Mio. 
Tweets wurden innerhalb der ägyptischen 
Landesgrenze abgesetzt und dienten als 
Ausgangsmaterial für die gegenständige 
Untersuchung. Zunächst wurden die Twit
terhäufigkeit und insbesondere das -ver
halten der Benutzerinnen und Benutzer 
etwas genauer untersucht. Tageszeit- oder 
wochentagabhängige Schwankungen kön
nen regional unterschiedlich ausfallen und 
müssen in die Analyse miteinbezogen 
werden. In einem weiteren Schritt wurden 
etwaige Schwankungen zwischen urbanen 
und ruralen Gebieten am Beispiel der Städ
te Alexandria und Kairo im Vergleich zum 
gesamten Staatsgebiet verglichen. Ver
breitungsgrad sowie Unterschiede in der 
technischen Infrastruktur könnten die Zu
verlässigkeit der Daten deutlich beeinflus
sen. Um eine Korrelation zwischen Stadt 
und Land feststellen zu können, wurden 
schließlich migrationsrelevante Ereignisse 
mit der Twitter-Häufigkeitskurve überla
gert und der Pearson Korrelationskoeffizi
ent berechnet. 

Quelle: Neubauer et al. 2014 

Abb. 2: Häufigkeitsklassen Tweets/Tag2 
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3.3 Ergebnisse 
Im Histogramm von Abbildung 2 werden 
die 98 verfügbaren Tage verschiedenen 
Häufigkeitsklassen zugeordnet. Die Zu
ordnung erfolgt auf Basis der Anzahl von 
abgesetzten Tweets pro Tag. Die Tage der 
Klasse „7001–8000 Tweets/Tag“ streuen 
über den gesamten Untersuchungszeit
raum von Oktober bis März. Daraus lässt 
sich ein Trend für einen durchschnittlichen 
Erwartungswert ableiten. Im Schnitt wur
den pro Tag also etwa 7.000–8.000 GPS-
kodierte Tweets in Ägypten abgegeben. 
Im Gegensatz dazu sind die Tage in den 
Klassen um 13.000 Tweets/Tag deutlich 
kompakter um den Jahreswechsel ange
sammelt. Die deutlich erhöhte Kommu
nikation in diesem kurzen Zeitraum im 
Vergleich zu den übrigen Tagen und den 
zu erwartenden Durchschnittswert ist ein 
interessanter Aspekt, der als Grundlage 
für weitere Analysen herangezogen wer
den kann. Für Details zur Vorgehensweise 
siehe auch Neubauer, Huber und Jager 
(Neubauer et al. 2014). 

Im nächsten Schritt wurde untersucht, 
inwieweit sich das Twitterverhalten in 
Stadt und Land unterscheidet; eine wich
tige Kenngröße für Migrationsanalysen. 
Als Referenz wurden die zwei größten 
Städte Ägyptens herangezogen: Kairo und 
Alexandria stellen zusammen 14,3 % der 
85-Millionen-Bevölkerung Ägyptens. Mit 
Hilfe der geo-basierten Abfrage in Ubicity 
wurden die Stadtgrenzen über Satelliten
bilder angenähert. Die Tweets der Städte 
und jene des gesamten Landes wurden an
schließend jeweils anhand des zugehörigen 
Medians normalisiert. Dadurch ist eine 
Überlagerung der Kurven (Polynomial
funktion fünfter Ordnung) und somit 
ein relativer Vergleich möglich. Im Di
agramm in Abbildung 3 (siehe Seite 83) 
ist ein ähnlicher Kurvenverlauf der Über
lagerung bereits deutlich erkennbar. Die 
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Quelle: Neubauer et al. 2014 

Korrelationskoeffizienten bestätigen die-
Egypt Normalized 
Cairo Normalized 
Alexandria Normalized 
Poly. (Egypt Normalized) 
Poly. (Cairo Normalized) 
Poly. (Alexandria Normalized) 

Tweets in Egypt 

N
um

be
r 

of
 T

w
ee

ts
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Abb. 3: Anzahl der geo-codierten Tweets im 
gesamten ägyptischen Landesgebiet sowie in Kairo 
und Alexandria 

sen Trend (Ägypten-Kairo: 0,97; Ägypten-
Alexandria: 0,93; Kairo-Alexandria: 0,89). 

In Tabelle 1 werden die wichtigsten sta
tistischen Angaben zum Twitterverhalten 
in den gemessenen Gebieten dargestellt. 

Quelle: Neubauer et al. 2014 

Tweets/Tag	 Ägypten	 Kairo	 Alexandria 

Durchschnitt	 9841,9	 1569,5	 1236,5 
Median	 8963,5	 1696,0	 1134,0 
Maximum	 16837,0	 2499,0	 2048,0 
0,1 Quantil	 6713,1	 982,0	 779,6 
0,25 Quantil	 7204,0	 1111,0	 910,8 
0,75 Quantil	 12551,3	 1993,0	 1613,3 
0,9 Quantil	 13971,2	 2121,4	 1808,1 

sozialen Medien sehr nahe: Schnee auf 
den Pyramiden gab es zuletzt vor über 

Tab. 1: Statistische Angaben zum Vergleich der 
Tweethäufigkeit in den jeweils untersuchten 
Gebieten 

Anhand der Trendanalyse ist ein Anstieg 
der Tweethäufigkeit ab Ende November 
2013 zu erkennen, welche bis Anfang 
Jänner 2014 wieder abflacht. Auf Grund 
von Wartungsarbeiten liegen leider keine 
durchgängigen Aufzeichnungen vor. Der 
Trend zeigt jedoch einen deutlichen Rück
gang und erneute Stabilisierung nach dem 
Jahreswechsel. Der deutliche Anstieg ist 
höchstwahrscheinlich durch mehrere Er
eignisse zu erklären. Zunächst wurde in 
diesem Zeitraum die Muslimbruderschaft 
von der Regierung Ägyptens als terroris
tische Organisation eingestuft, was zu er
heblichem Aufruhr in der Bevölkerung 
führte. Die zweite Komponente steht in 
keiner Verbindung zu politischen Vor
kommnissen und wurde daher erst an
hand der Analyse einzelner Tage entdeckt, 
welche mit nahezu 17.000 Tweets weit 
über dem Durchschnitt lagen. Am 13. De
zember 2013 wurde der Nahe Osten und 
insbesondere Ägypten mit heftigem Schnee
fall konfrontiert. Dieses seltene meteoro
logische Ereignis legt einen Zusammen
hang mit erhöhter Kommunikation in den 

100 Jahren. Diese ersten Untersuchungen 
geben schon deutliche Hinweise auf einen 
Zusammenhang zwischen erhöhtem Kom
munikationsverhalten und bestimmten 
Vorkommnissen, wie dem mehrwöchigen 
politischen Umbruch sowie dem außer
gewöhnlichen Schneefall. 

4. ConClusio 
Für genauere Aussagen muss in zukünf
tigen Untersuchungen die Stabilität des 
Twitter-Datenumfangs über der Zeit unter
sucht werden. Morstatter u.a. (Morstatter 
et al. 2013) haben eine Schwankung von 
Top-Hashtags zwischen der öffentlichen 
Twitter-Schnittstelle und der Grundge
samtheit festgestellt. Ob und wie Twitter 
eine Gewichtung bei der Datenlieferung 
vornimmt, ist derzeit im Detail nicht be
kannt. Seitens des Unternehmens werden 
diesbezüglich keine näheren Angaben ge
macht. Für eine feinere Auflösung – räum
lich und zeitlich – muss diese Variable 
noch näher untersucht werden. Ungeachtet 
dessen ist es – wie beschrieben – trotzdem 
möglich, Veränderungen und Tendenzen 
bereits unter gegebenen Voraussetzungen 
abzuleiten. Für den Migrationsbereich 
ist die automatisierte Erkennung von Er
eignissen über soziale Medien eine viel
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versprechende Möglichkeit. Gerade die 
komplexen und weltweiten Auswirkungen 
von Ereignissen in diesem Sektor sind oft 
schwer durchschaubar. Es bedarf hoher 
Aufmerksamkeit und Sensibilität, rele
vante Vorkommnisse mit potenziellen Fol
gen für globale Migrationsströme wahrzu
nehmen. Wir haben gezeigt, dass soziale 
Medien als Indikator zur Erkennung von 
potenziell relevanten Ereignissen gut ge
eignet sind. Die detaillierte Analyse ob
liegt aber nach wie vor Domänenexper
ten, die individuell über die tatsächliche 
Bedeutung entscheiden müssen. Die ge
genständliche Technologie kann in erster 
Instanz als zusätzliches Instrument zur 
Erhöhung der Reichweite und Verkürzung 
der Reaktionszeit eingesetzt werden. 

Die hochdynamischen Inhalte und die 
sich ständig weiterentwickelnde Themen
landschaft innerhalb sozialer Medien er
zeugen einerseits eine erhöhte Komplexität 
bei der Informationsgenerierung. Anderer
seits ist genau diese Dynamik ein wesent
liches Unterscheidungsmerkmal gegen
über allen anderen Informationskanälen. 
Sichtbar wird sie in unterschiedlichen 
Dimensionen. Stimmungsbilder bzw. die 
in den Texten transportierten Emotionen 
sind für die Migration ein besonders wich
tiger Aspekt. Kaum ein anderes Medium 
ermöglicht eine solch unmittelbare Ablei
tung von Stimmungsbildern wie die sozia
len Medien. Insbesondere die Dynamik in 
Hinblick auf zeitliche und geografische 

Veränderung von Emotionen bieten viel
versprechende Möglichkeiten zur Weiter
entwicklung und erlauben nützliche Ein
sichten in Migrationsprozesse. Überdies 
ist auch die Erkennung und Ausbreitung 
von Themen ein interessanter Aspekt – 
auch über die Migrationsdomäne hinaus. 
In Verbindung mit den bereits durchge
führten quantitativen Analysen könnten 
durch Einbeziehen der Nachrichteninhalte 
domänenspezifische Ereignisse präziser 
und zeitnaher erkannt werden. Sowohl 
die Granularität der Daten als auch die 
Komplexität des Analyseprozesses hängen 
stark vom Ziel des Vorhabens ab. Erste 
Einsichten können, wie demonstriert, be
reits mit grundlegenden Methoden abge
leitet werden. Von essentieller Bedeutung 
für die Lagebilderstellung ist jedoch die 
Betreuung des gesamten Analyseprozesses 
durch Domänenexperten. Es ist davon 
auszugehen, dass die Ergebnisse nahezu 
immer durch fachkundiges Personal mit 
entsprechendem Hintergrundwissen inter
pretiert werden müssen. Erst durch diese 
Interpretation können die gewonnenen 
Einsichten in den Wissensprozess der 
Organisation eingebettet werden. Dem
gegenüber stehen die technische Umset
zung und das damit verbundene Know
how in den Bereichen IT, Datenanalyse 
und Prozesskonzeption. Die ausgewogene 
Kombination dieser beiden Aspekte 
ermöglicht durchgängige, sinnvolle und 
praxisbezogene Anwendungen. 
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1 Höhere Ebenen bauen jeweils auf der 

darunterliegenden Ebene auf. Während 

Daten explizit für sich stehen, ist Wissen 

implizit in einer Ansammlung von Daten 

(z.B. Buchstaben, Wörter, Texte) ver

packt. 
2 Die Klassen im Histogramm geben die 

Menge an abgesetzten Geo-Tweets in 

Ägypten an. Die Höhe der Balken kenn

zeichnet die Anzahl der Tage, die in die 

jeweilige Kategorie fallen. 
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