Auf lange Sicht

Die Schönheit der
Zahlen
Fakten ausbreiten, Gedanken vermitteln, Empathie scha:enD
jatenoSurnalismus kann viel mehr als blSss -tatistiken visua.
lisierenB Ein paar inspirierende zeispiele Pur AandemieB
Von Simon Schmid, 27.12.2021

fn und üNr sich ist jatenoSurnalismus nichts ZeuesB -eit es geitunwen wibt,
öerden darin auch gahlen verU:entlichtB 1nd bereits im 9JB Iahrhundert
öurde auswiebiw mit VnüSwraxken und äisualisierunwen eTperimentiertB
jSch Pu einer eiwenstCndiwen -ubdisPiplin, die mit spePialisierten Weams
vSranwetrieben öird, hat sich der jatenoSurnalismus erst seit wut Pehn Iah.
ren entöickeltB äSraussetPunwen daüNr bildeten die äerbreitunw vSn –Sm.
putern und das VnternetB Es öurde einüacher, an jaten Pu welanwen, diese
wraxsch darPustellen und sie einem breiten Aublikum Pu vermittelnB
jie –SrSna.Aandemie hat dem jatenoSurnalismus PusCtPlichen fuMrieb
verliehenB ZSch nie dNrMe rund um die Helt sS viel datenwetriebene
zerichterstattunw kSnsumiert öSrden sein öie in den letPten Pöei IahrenB
jabei hat sich auü eindrNckliche Heise wePeiwt, öas jatenoSurnalismus lei.
sten kann R öenn er weöissenhaM, intelliwent und kreativ wemacht öirdB

1. Datenjournalismus vermittelt Fakten
-ie sind das «arkenPeichen des –Svid.9J.jatenoSurnalismus und aus dem
VnüSrmatiSnsalltaw nicht mehr öewPudenkenD die jashbSards Pur Aande.
mieB
fnsteckunwen, »Sspitalisierunwen, WSdesPahlen, ASsitivitCtsraten, äirus.
varianten R auüweschlNsselt nach flterswruppen, weSwraxschen Einheiten,
VmpüstatusD Her sich ein zild Nber den äerlauü der Aandemie machen öill,
kSmmt um –SrSna.jashbSards nicht herumB fuch in der -chöeiP nichtD
äSm -chöeiPer QadiS und Fernsehen Nber die Wamedia.geitunwen und
die LZeue gNrcher geitunw( bis Pu LHatsSn( haben viele «edien Snline
VnüSrmatiSnsseiten einwerichtet, die sich autSmatisch updaten und aus
verschiedenen Ouellen die neuesten –SrSna.-tatistiken PusammentrawenB
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Screenshot: «Tages-Anzeiger».

fuch das zundesamt üNr Gesundheit betreibt ein sehr Nbersichtliches –S.
vid.9J.jashbSard, aus dem ein Weil der jaten stammt, die bei den «edien.
hCusern Pu sehen sindB )etPtere erbrinwen wewenNber den amtlichen jash.
bSards allerdinws einen oSurnalistischen «ehröertD
R Selektion: Zicht alle Graxken öerden wePeiwt, sSndern eine auü die giel.
wruppe des oeöeiliwen «ediums Puweschnittene fusöahlB jie öichtiw.
sten Graxken kSmmen Puerst, die öeniwer öichtiwen PuletPtB
R Erklärung: Graxken öerden mit aussawekrCMiwen Witeln versehen KLÄ.
mikrSn verbreitet sich in der -chöeiP(2 und mit WeTtpassawen erwCnPt,
aus denen hervSrweht, öie man die Graxk interpretieren mussB
R Annotation: zestimmte Elemente einer Graxk öerden Sptisch hervSr.
wehSben und wleich daneben mit WeTt kSmmentiertB
R Aggregierung: jaten aus diversen Ouellen und )Cndern 0iessen ins
jashbSard einB jas ermUwlicht Pum zeispiel internatiSnale äerwleicheB
jass «edienhCuser oeden Waw auüs Zeue die aktuellen Entöicklunwen
nachPeichnen kUnnen, ist nicht nur den FChiwkeiten ihrer jatenteams we.
schuldetB Es liewt auch daran, dass seitens der zehUrden Kteils nach einiwen
fnlauüschöieriwkeiten2 ein öichtiwes ySnPept umwesetPt öurdeD Äpen.
jataB
Äpen jata bedeutet, dass !mter Sder FSrschunwseinrichtunwen ihre
jatensCtPe mUwlichst Peitnah und in üNr –Smputer lesbarer FSrm KalsS Pum
zeispiel nicht als AjF.jatei2 im Vnternet publiPierenB jas -tatistische fmt
des yantSns gNrich hat diesbePNwlich AiSnierarbeit weleistetB

2. Datenjournalismus zeigt Dynamiken auf
-tatistiken PusammenPutrawen, ist ein elementarer zestandteil des jaten.
oSurnalismusB fber lCnwst nicht das EinPiwe, öas er Pu bieten hatB
jas verdeutlichen Pöei zeitrCwe, die die LHashinwtSn ASst( im FrNhoahr
6464 verU:entlicht hatD «How epidemics like Covid-19 end» KHie Epidemien
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öie –Svid.9J enden2 und «Why outbreaks like coronavirus spread exponentially» KHarum fusbrNche öie das –SrSnavirus sich eTpSnentiell verbreiten2B
jie beiden frbeiten enthalten eine Qeihe animierter GraxkenB fuü ihnen
0iewt eine bunte äielPahl vSn Aunkten umherD pink, hellblau, SranweB jiese
Aunkte s5mbSlisieren eine Gruppe vSn «enschen öChrend einer Aande.
mieB Ie nach Farbe sind sie inxPiert, krank Sder wenesenB jas Hechselspiel
illustriert, öie sich ein äirus den Hew durch die GesellschaM bahnen kannB
«anchmal weht dies sehr rasch R und manchmal öeniwer rasch, öenn etöa
nur ein Weil der Aunkte in zeöewunw ist, öChrend der Qest statiSnCr bleibtB

Video
Screen-Videoshot: «Washington Post».

jie Pöei -imulatiSnen üNhren vSr, öie sich eTpSnentielles Hachstum tat.
sCchlich anüNhltB jass ein Weich an einem Waw erst Pur »ClMe und am nCch.
sten Waw bereits vSllstCndiw mit -eerSsen bedeckt sein kannD jiese fnalS.
wie mUwen die meisten )eute nSch bewreiüenB jSch vielen «enschen üCllt
es schöer, sie auü andere ySnteTte Pu Nbertrawen R besSnders dann, öenn
eine eTpSnentielle Hachstumskurve erst wanP am fnüanw steht, alsS öenn
in einem riesiwen -ee erst ein paar öeniwe -eerSsen Pu xnden sindB

Video
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Screen-Videoshot: «Washington Post».

«anwelndes äerstCndnis üNr eTpSnentielles Hachstum Kwepaart mit der
tNckischen Watsache, dass sich der fusbreitunwsstand des äirus immer
nur mit einiwen Wawen äerspCtunw beSbachten lCsst2 ist der Grund daüNr,
dass die zehUrden vieler )Cnder immer öieder Pu lanwe Puöarteten, bis sie
«assnahmen Pur EindCmmunw der Aandemie beschlSssenB Es ist auch der
Grund, öarum viele zNrwerinnen kein äerstCndnis üNr diese «assnahmen
haben KLjie VntensivstatiSnen sind oa war nSch nicht vSll3(2B
1msS öichtiwer ist der fuÖlCrunwsbeitraw, den der jatenoSurnalismus mit
sSlchen interaktiven und animierten äisualisierunwen leisten kannB

3. Datenjournalismus erzeugt Empathie
jatenteams lieüern die gahlen, QepSrter die Geschichten und GeüNhleD -S
unweüChr sieht die klassische QSllenverteilunw auü vielen QedaktiSnen ausB
jass diese Wrennunw sS nicht sein muss, hat ein ISurnalistentriS vSm
Qundüunk zerlin.zrandenburw diesen -eptember in einem innSvativen
zeitraw wePeiwtB
LHie «Ntter und äCter Pöei unterschiedliche Aandemien erlebten( ist eine
jatenstSr5 Nber das Familienleben öChrend der –SrSna.yriseB -ie nimmt
die )eserinnen mit in einen t5pischen WawesablauüD auüstehen, FrNhstNck
machen und sS öeiterB jSch öChrend des -crSllens verCndert sich plUtP.
lich der WeTtD HS ürNher ?B’q 1hr stand, steht oetPt ?BÜ4 1hrB Eine FSlwe der
AandemieD »SmeS8ce und »SmeschSSlinw verursachen einen wrUsseren
ySSrdinatiSnsauüöand, deshalb brauchen am «Srwen alle mehr geitB

Video
Screen-Videoshot: «rbb24»

-S erüahren die )eser Pu oeder WawesPeit, öelchen «ehrauüöand die Aan.
demie im »aushalt und bei der yinderbetreuunw verursachtB )auüend öird
ihnen auch vSrwerechnet, öelche Familienmitwlieder davSn öie stark be.
trS:en sindB zasis dieser Qechnunwen sind diverse -tudien Pum Whema
–are.frbeit, die in jeutschland öChrend der Aandemie wemacht öurdenB
zraucht es Pöinwend sSlche datenwetriebenen FSrmate, damit die :ent.
lichkeit realisiert, öie sich das Familienleben öChrend eines -hutdSöns
verkSmpliPiert
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jas nicht, denn das Whema öurde auch in kSnventiSnellen fudiS., äideS.
und WeTtbeitrCwen auswiebiw abwehandeltB jSch das zeispiel beöeistD fuch
jatenoSurnalismus kann Empathie öecken und EmStiSnen transpSrtie.
renB

4. Datenjournalismus rüttelt auf
Ein öichtiwer FaktSr dabei sind jatenvisualisierunwenB Helchen Eindruck
sie bei der zetrachterin entüalten kUnnen, hat die VnüSwraxkabteilunw der
Zachrichtenawentur Qeuters am 66B Februar dieses Iahres vSrwemachtB
fn diesem Waw öurde in den 1-f eine trauriwe -chöelle NberschrittenD jie
Aandemie hatte ihr üNn underttausendstes WSdesSpüer weüSrdertB 1m die
1nweheuerlichkeit dieser gahl vSr fuwen Pu üNhren, entschlSssen sich die
Graxker bei Qeuters, oeden dieser WSdesüClle als schöarPen Aunkt auü einer
geitleiste einPuPeichnenB jiese lCuM vSn Sben nach unten und nimmt sich
erst wanP bruchstNckhaM aus R öie eine schmale )inie vSn -andkUrnernB
jSch schSn bald öerden die Aunkte immer PahlreicherD jutPende, »un.
derte, Wausende vSn schöarPen Wupüern vereiniwen sich und Piehen als
riesiwer -chöarm vSn –Svid.9J.WSdesSpüern Nber den zildschirm, öCh.
rend man die geitachse entlanw vSm Aandemiebewinn bis Pu Gewenöart
scrSlltB »ie und da öird eine WSte beim Zamen wenannt und mit einem kur.
Pen )ebenslauü weehrt R ein »inöeis darauü, dass hinter oedem Aunkt ein
-chicksal stehtB

Video
Video-Screenshot: Reuters.

«500’000 lives lost» Kq44 444 )eben verlSren2 öirkt NberöCltiwend, und we.
nau darin liewen -inn und göeck dieser nicht enden öSllenden jaten.
visualisierunwB jas Aublikum sSll auüwerNttelt öerden und vielleicht auch
ins GrNbeln kSmmen R darNber, Sb sich manche der –SrSna.WSdesSpüer
nicht hCtten vermeiden lassenB

5. Datenjournalismus stellt zentrale Fragen
Henn -tatistiken Pu pSlitischen -teuerunwswrUssen öerden, üNhrt das SM
Pu ySntrSversenB Hie viele AersSnen öurden öirklich mit dem äirus inx.
Piert Hie viele «enschen starben tatsCchlich als FSlwe einer VnüektiSn
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Zicht nur die HissenschaM, auch der jatenoSurnalismus musste in der
fnüanwsphase der Aandemie einen )ernprSPess durchlauüenB FNr die vie.
len Frawen rund um –Svid.9J mussten passende Ouellen heranwePSwen und
richtiwe VnterpretatiSnen weüunden öerdenB jabei stand nicht nur die ei.
wene GlauböNrdiwkeit auü dem -pielD jie frt und Heise, öie «edien mit
gahlen umwinwen R idealeröeise behutsam, aber kSnsistent R, beein0usste
auch die Einstellunw der breiten zevUlkerunw Pur Aandemie und deren ze.
kCmpüunwB
Eine besSndere »erausüSrderunw öar, neben den Pentralen zStschaMen,
die sich aus den jaten erweben, auch auü die 1nweöissheiten hinPuöeisen R
alsS auü das, öas man selbst in der FSrschunw nSch nicht wenau öeissB Es
ist insSüern kein guüall, dass der jatenoSurnalismus öChrend der Aandemie
nCher an die HissenschaM heranwerNckt istB Data-driven journalism bedient
sich Punehmend «ethSden, die in data science webrCuchlich sindB
Ein zeispiel daüNr xndet sich beim LEcSnSmist(D «The pandemic’s true death
toll» Kjie öahre gahl der Aandemie.WSdesSpüer2B jabei handelt es sich nicht
um eine einmaliwe jatenweschichte, sSndern um einen eiwens entöickel.
ten VndikatSr, den das jatenteam der britischen geitschriM seit «ai 6469
tCwlich aktualisiertB

Screenshot: «Economist».

jer VndikatSr kSntrastiert die S8Piellen WSdesüallPahlen mit einer -chCt.
Punw darNber, öie viele «enschen tatsCchlich an –Svid.9J westSrben sindB
fnlass üNr eine sSlche -chCtPunw sind die unvSllstCndiwen S8Piellen gah.
lenD äSr allem in Entöicklunws. und -chöellenlCndern öird manwels West.
e uipment und mediPinischer Vnürastruktur lCnwst nicht oede AersSn rewi.
striert, die im gusammenhanw mit dem –SrSnavirus westSrben istB
1m die tatsCchlichen -terbePahlen Pu ermitteln, stNtPt sich der LEcSnSmi.
st( auü eine Qeihe vSn GrUssenB jaPu wehUren die sSwenannte bersterb.
lichkeit KHie viele «enschen sterben in einem nSrmalen Iahr, öie vie.
le «enschen starben dieses Iahr 2 Sder die WestpSsitivitCt in einem be.
stimmten )and Pu einem bestimmten geitpunkt Köelcher fnteil der –S.
rSna.Wests üCllt pSsitiv aus 2B Vnswesamt 0iessen 969 -ubindikatSren ins
«Sdell einB Ein Machine-Learning.flwSrithmus ermittelt sSdann, öelche
vSn ihnen die wrUsste fussawekraM habenB jieser flwSrithmus prSduPiert
schliesslich auch eine zandbreite vSn -chCtPunwen üNr die tatsCchlichen
-terbePahlenB
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-tand heute sind laut LEcSnSmist( öeltöeit rund 9 «illiSnen «enschen
der Aandemie Pum Äpüer weüallenB jas öCren drei. bis viermal mehr als aus
den S8Piellen -tatistiken hervSrweht R und ein öeiterer Grund, das äirus
nicht Pu verharmlSsenB Kjie seit Aandemiebewinn kursierende äSrstellunw,
dass viele –SrSna.WSte nicht Lan(, sSndern blSss Lmit( dem äirus westSrben
seien, üNhrt Nbriwens in die Vrre, öie 1ntersuchunwen etöa aus jeutschland
PeiwenB2
-elbstverstCndlich sSllte man nicht den Fehler machen, sCmtliche Erweb.
nisse des jatenoSurnalismus üNr unverrNckbare Hahrheiten Pu haltenB Ei.
ner sSlchen äerklCrunw öirken seriUse futSrinnen am besten wleich selbst
entwewen, indem sie jaten in FSrm vSn Hahrscheinlichkeiten darstellenB
-S innSvativ sich der jatenoSurnalismus in der Aandemie wePeiwt hat, sS
klar ist auch, dass er sich in den kSmmenden Iahren öeiterentöickeln öirdB
Zach den Erüahrunwen der letPten Pöei Iahre darü man sich darauü üreuenB
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