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1. Einleitung, Motivation für das Thema 

Im Zeitalter der Digitalisierung setzt sich der Online Journalismus je länger je mehr durch. 

Print-Medien befinden sich in einer Krise und die grossen Medienhäuser setzen zunehmend 

auf digitale Angebote. Das spannende daran ist, dass nicht einfach die Inhalte der gedruckten 

Tageszeitung digital aufbereitet werden, sondern durch die Verfügbarkeit öffentlicher Daten 

und der Möglichkeit, diese visuell Ansprechend und interaktiv zu gestalten, eine neue Form 

des Journalismus entstanden ist, der Datenjournalismus ("Data-Driven Journalism"). In diesem 

Artikel soll aufgezeigt werden, was Datenjournalismus überhaupt ist und wie er mit 

öffentlichen Daten (Open Data) arbeitet, dies anhand von zwei Praxisbeispielen. 

2. Fragestellung, Hypothese 

Der vorliegende Vertiefungsartikel versucht, die Frage zu beantworten, was Datenjournalismus 

(Data-Driven Journalism) ist, wie er mit öffentlichen Daten (Open Data) arbeitet und zeigt 

Exemplarisch an zwei Praxisbeispielen, wie Resultate eines solchen Open-Data Journalismus 

aussehen können. 

2.1 Definition 

Einfach gesagt ist Datenjournalismus der Gebrauch von Daten in journalistischen Analysen 

und Reportagen. Im Journalismus werden seit jeher Daten verwendet, z.B. im Sport bei 

Resultaten und Ranglisten. Neuerdings werden aber die Daten anders gewonnen und analysiert. 

Mit sogenannten Data-Mining-Techniken, werden riesige Mengen an Daten durchforstet und 

analysiert, um neues Wissen zu generieren und daraus eine Story zu kreieren.1 Der 

Datenjournalismus ist eine Kombination aus Recherche und Veröffentlichungsform bei der 

maschinenlesbare Datensätze mit einer Software ausgewertet und analysiert werden und damit 

einen vorher nicht ersichtlichen Mehrwert generieren. Die gewonnenen Informationen werden 

in statischen oder interaktiven Visualisierungen präsentiert und mit Erläuterungen zum Kontext 

und Angaben zur Datenquelle versehen.2 "Die automatisierte Erschließung, Auswertung und 

Aufbereitung von den teilweise monumentalen Datensätzen aus Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft und Wissenschaft kann qualitativen Mehrwert bieten: Das Verständnis von und die 

Berichterstattung über Gesellschaft und Natur erweitern. Oder Zusammenhänge aufzeigen, die 

vorher nicht ersichtlich waren."3 Der Datenjournalismus kann den bestehenden Journalismus 

verbessern und sogar zur Demokratie beitragen, da politische Instanzen und Behörden ihre 

                                                 
1 Vgl. Henninger (2013) S. 157ff 
2 Vgl. http://datenjournalist.de/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/ 
3 http://datenjournalist.de/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/ 
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Daten immer mehr offen zugänglich machen. Die journalistische Objektivität wird aufgrund 

der verfügbaren Datenmenge gestärkt und es stehen Werkzeuge zur Verfügung, die eine 

vertiefte Analyse vereinfachen.4 Zudem ermöglicht der Datenjournalismus, komplexe 

Sachverhalte und Geschichten beispielsweise durch Infografiken oder Visualisierungen 

verständlich dargestellt werden.5 Um Daten adäquat bearbeiten zu können, ist ein gewisses 

Know-How nötig. Oft stösst ein "klassischer" Journalist bereits an technische Grenzen, falls 

die Daten nicht in einem Excel- oder PDF Format vorliegen. Insbesondere die Abfrage von 

Daten via API benötigt doch schon einiges Know-How bezüglich Informatik oder 

Programmiersprachen. Deshalb existieren auch Begriffe wie "Hacker-Journalist" oder 

"Programmier-Journalist".6 Um Datenjournalismus betreiben zu können sind gewisse 

Fähigkeiten nötig, unter anderem sollten gewisse mathematische Fähigkeiten sowie ein 

Grundwissen der Statistik vorhanden sein, um Datenmengen analysieren zu können und zu 

verstehen, aus welchen Daten eine Geschichte entstehen kann.7 

3. Datenjournalismus mit öffentlichen Daten 

Um Datenjournalismus betreiben zu können, ist immer ein Zugang zu einer gewissen 

Datenmenge erforderlich. Bei den meisten privatwirtschaftlichen Unternehmen sind die Daten, 

die intern gesammelt werden, unter Verschluss und werden aus Gründen der Geheimhaltung 

sowie des Datenschutzes nicht herausgegeben. Bei öffentlichen Institutionen wie staatlichen 

Behörden werden gesammelte Daten häufig der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Dies 

nicht zuletzt dank des Öffentlichkeitsgesetzes, das im Jahre 2006 vom Grundsatz der 

Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt zum Grundsatz der Öffentlichkeit mit 

Geheimhaltungsvorbehalt wechselte. Artikel 1 besagt "jede Person hat das Recht, amtliche 

Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher 

Dokumente zu erhalten."8 Als Beispiel kann hier die Webseite opendata.swiss genannt werden. 

Dieses Portal bietet Zugang zu öffentlichen Behördendaten in vielen verschiedenen 

Kategorien, bspw. Administration, Energie, Finanzen, Gesundheit, Verkehr etc. 9 Weiter bieten 

zum Beispiel die schweizerischen Bundesbahnen seit dem Frühling 2016 ein Open Data Portal 

an, wo Daten zum Zugverkehr der Schweiz öffentlich zugänglich gemacht wurden.10 Eine 

Technologie, die häufig zum Einsatz kommt ist, das sogenannte API. Diese Application 

                                                 
4 Vgl. Parasie & Dagiral (2012), S.2 
5 http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_0.html 
6 Vgl. Lewis & Usher (2013), S.603 
7 Vgl. Fink & Anderson (2015), S.470-471 
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022540/index.html 
9 https://opendata.swiss/en/ 
10 http://data.sbb.ch/explore/?sort=modified 
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Programming Interfaces erlauben den Zugriff auf bereitgestellte Datensätze durch Dritte.11 Ein 

bekanntes Beispiel hierfür ist das Google Open API, das erlaubt, den Dienst Google Maps in 

einer Website einzubetten. Google bietet zudem eine Vielzahl an weiteren API's für 

verschiedene Dienste wie Kalender, oder gar Youtube an.12 Simon Rogers vom Blog des 

Guardian nennt zehn Punkte, wie  Datenjournalismus mit öffentlichen Daten (Open-Data 

Journalism) funktionieren kann. Dazu gehört unter anderem, dass aktuelle Daten verwendet 

werden und neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Dass Visualisierungen persönlich 

gestaltet werden, bspw. Durch Filtermöglichkeiten auf den Wohnort oder die 

Staatsangehörigkeit des Benutzers, damit die individuelle Relevanz der Daten verdeutlicht 

wird. Zudem sollen die Erzeugnisse und die Daten auf denen sie basieren auch offen und in 

einem maschinenlesbaren Format zur Weiterverarbeitung durch interessierte Dritte frei 

zugänglich sein.13 

Im Folgenden soll anhand von zwei Praxisbeispielen illustriert werden, welche Ergebnisse 

Datenjournalisten mit öffentlich Zugänglichen Daten hervorbringen. 

4. Praxis-Beispiele 

4.1 Youtube Vs. GEMA1415 
Der deutsche Datenjournalist Lorenz Matzat hat sich im Jahr 2013 mit dem Online-Videoportal 

Youtube und der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte GEMA auseinandergesetzt. Seit 2009 gibt es einen Streit zwischen 

diesen beiden Organisationen. Die GEMA ist eine stattlich legitimierte 

Verwertungsgesellschaft, die die Rechte von Urhebern von Musikwerken vertritt, und bei 

Youtube die Sperrung eines Videos verlangen kann, falls dieses Rechte von Urhebern, die der 

GEMA angehören, verletzt. Weil die GEMA verhältnismässig viele Videos sperren liess, hat 

Youtube daraufhin in einem automatisierten Prozess Musikinhalte aus Deutschland  mit dem 

Hinweis "Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar, weil es möglicherweise Musik 

enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden" 

gesperrt. Dies wiederum passte der GEMA nicht, weil sie natürlich nicht per se für alle 

gesperrten Videos pauschal verantwortlich gemacht werden will. Um die Anzahl der gesperrten 

Videos in Deutschland zu visualisieren, hat Lorenz Matzat daraufhin eine App entwickelt, die 

mit Scraper-Anfragen ein Ranking der Top 1000 Videos in unterschiedlichen Kategorien 

                                                 
11 Vgl. Aitamurto & Lewis (2013) S.316 
12 https://console.developers.google.com/apis/library 
13 Vgl. https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/sep/20/open-data-journalism 
14 http://datenjournalist.de/ueber-unsere-app-gema-vs-youtube/ 
15 http://apps.opendatacity.de/gema-vs-youtube 
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erstellt und anzeigt, wie viele davon in Deutschland gesperrt sind. Resultat: Über 60% der 

weltweiten Top 1000 Videos sind in Deutschland von Youtube von vornherein, wegen eines 

möglichen Rechtsanspruchs der GEMA gesperrt worden. Damit liegt Deutschland mit Abstand 

an der Spitze, vor Ländern wie Süd Sudan, Kirgisistan und den palästinensischen 

Autonomiegebieten, was doch recht erstaunlich ist.  

 

Grafik: Visualisierung Top 1000 Videos (gesperrte in rot)16 

Ohne Datenjournalismus wäre dieses Ausmass wohl kaum in dieser Deutlichkeit ersichtlich 

geworden. Matzat und sein Team haben eigens dafür eine Software entwickelt, die regelmässig 

Suchabfragen in verschiedenen Sprachen und Kategorien für alle Videos mit mehr als 40 

Millionen aufrufen tätigt.  Erst dadurch kommt das Ranking über die Anzahl der gesperrten 

Videos zustande. YouTube liefert selbst keine solchen Statistiken. Auf der Website der App 

werden zudem die gesammelten Daten zum Download angeboten und die Applikation kann 

mit einer Creative Commons Namensnennung weiterverwendet werden. Hierzu wird gar der 

HTML-Code zur Einbettung in andere Webseiten angeboten. Die GEMA vs. YouTube App 

zeigt somit schön auf, was mit öffentlichen Daten möglich ist, wenn man über entsprechendes 

Know-How zur Analyse und Aufbereitung der Daten verfügt. Zudem ist die App auch im Sinne 

des Open Data Konzepts und den Richtlinien des Guardians offen gestaltet. Im Rechtsstreit 

zwischen den beiden Parteien wurde im aktuellsten Urteil vom 28. Januar 2016 übrigens erneut 

zu Gunsten von YouTube entschieden. "Das Oberlandesgericht (OLG) in München urteilte 

heute, dass YouTube mit seinem Dienst nicht für Urheberrechtsverletzungen in die Pflicht 

genommen werden kann. Vielmehr sehen die Richter die alleinige Verantwortung bei den 

einzelnen Uploadern, trotzdem YouTube durch die Bereitstellung der Videos erhebliche 

                                                 
16 Screenshot von http://apps.opendatacity.de/gema-vs-youtube 
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wirtschaftliche Gewinne erzielt. Diesem Urteil zufolge wird You Tube derzeit im aktuellen 

Rechtsrahmen für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auf der Plattform 

wirtschaftlich nicht zur Verantwortung gezogen."17 

4.2 AirBNB in Berlin18 
Ein allseits bekanntes Problem in Grossstädten sind die steigenden Mieten in angesagten 

Quartieren. Schuld daran seien unter anderem Portale wie AirBNB, die im Rahmen der Sharing 

Economy, Wohnungen zwischen User zur Miete vermitteln. Um den Vorwurf zu prüfen, dass 

dadurch weniger reguläre Mietwohnungen zur Verfügung stehen und das sich dadurch der 

Wohnraum verknappt, was wiederum zu einer Steigerung der Mieten führe, wurden in einem 

studentischen Projekt der Fachhochschule Potsdam die öffentlichen Daten von der Webseite 

von AirBNB via API abgefragt und für die Grossstadt Berlin (weil es dort am meisten AirBNB 

Inserate pro Tag gibt) ausgewertet, um anhand von Fakten das Ausmass dieser Sharing 

Economy Portalen ersichtlich zu machen. Beispielsweise wurde ermittelt, in welchen 

Quartieren am meisten Wohnungen über ein Inserat bei AirBNB ausgeschrieben werden. Via 

Mouse-Over werden Name des Quartiers und Anzahl Inserate angezeigt (je dunkler die 

Einfärbung, desto mehr Inserate). 

 

Grafik: Anzahl Inserate pro Quartier19 

Für die Mietpreis-Debatte interessant, werden auch die Mietpreise der angebotenen 

Wohnungen ermittelt. Der durchschnittliche Preis pro Nacht beträgt 55 Euro und liegt damit 

unter dem Durchschnittspreis normaler Hotels (80 Euro). Insgesamt liegen 60% der Angebote 

sogar unter diesem Durchschnittspreis von 55 Euro, was zur Attraktivität für Touristen 

                                                 
17 https://www.gema.de/aktuelles/olg_muenchen_urteilt_uploader_in_der_lizenzpflicht_nicht_youtube/ 
18 http://www.AirBNBvsberlin.de/ 
19 Screenshot von http://www.AirBNBvsberlin.de/ 
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beitragen könnte, was wiederum dazu führen könnte, dass mehr Personen ihre Wohnungen 

über AirBNB zur Miete ausschreiben und deshalb der Wohnraum verknappt wird. 

 

Grafik: Mietpreisverteilung20 

Das Projekt wurde im Rahmen des Kurses "From Reading to Exploring – Visuelles 

Geschichten erzählen im Datenjournalismus" im Wintersemester 2014/15 im Fachbereich 

Design an der FH Potsdam durchgeführt. Es zeigt wie das vorangehende Beispiel, dass durch 

eine vertiefte Analyse einer grossen Datenmenge und deren entsprechende Aufbereitung neue 

Erkenntnisse oder neues Wissen gewonnen werden kann. Über das AirBNB API sind die Daten 

öffentlich zugänglich. Wie auch bei anderen Projekten im Datenjournalismus werden die Daten 

auch bei diesem Projekt auf der Webseite zur Verfügung gestellt. So können diese Daten auch 

von anderen Interessierten heruntergeladen werden, ohne Bedarf an entsprechendem Know-

How über die API Schnittstelle, was sicherlich im Sinne der Open Data Bewegung ist und auch 

den von Simon Rogers beschriebenen Prinzipien des Open Data Journalismus folgt. Im 

Übrigen stellt AirBNB gar eine eigene Plattform zur Verfügung, bei der bereits viele Daten im 

CSV Format heruntergeladen werden können21. So können für ausgewählte Grossstädte 

(Amsterdam, Barcelona, London, New york, etc.) Datensätze als Listen heruntergeladen 

werden. Zudem wird auch eine Visualisierung der zur Verfügung stehenden Daten zur 

Verfügung gestellt, die man sich direkt im Browser ansehen kann. Es steht dem Benutzer also 

frei, ob er die bestehende Visualisierung nutzt, oder ob er anhand der zur Verfügung stehenden 

Daten eine eigene Auswertung vornimmt. AirBNB weist auf dieser "Inside AirBNB" Website 

explizit darauf hin, dass mit den zur Verfügung stehenden Daten Fragen zur oben 

Beschriebenen Problematik der Verknappung des Wohnraumes aufgrund der Vermietung 

beantwortet werden können.  

5. Kritik 

In den vergangenen Jahren hat sicher Datenjournalismus nicht zuletzt auch dank der 

Verfügbarkeit öffentlicher Daten immer mehr auch bei grösseren Medienhäusern etabliert.

                                                 
20 Screenshot von http://www.AirBNBvsberlin.de/ 
21 http://insideairbnb.com/ 
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Gemäss dem Datenjournalist Lorenz Matzat befindet sich der Datenjournalismus im Jahre 2016 

im "hype cycle" und geniesst sogar die Unterstützung öffentlich-rechtlicher Anstalten, wie 

beispielsweise in der Schweiz mit dem SRF Data Team oder in Deutschland mit dem BR Data-

Team als erstes explizites Datenjournalismus-Team eines öffentlich rechtlichen Senders in 

Deutschland. Matzat bemängelt aber in seinem Blog22 die teilweise mangelhafte Qualität des 

Datenjournalismus. Grössere Verlage, die neu auch vermehrt auf Datenjournalismus setzen, 

bieten, wohl auch unter Kostendruck und kleiner Time to Market, Lösung die qualitativ nicht 

sehr hochstehend sind. So gibt es Angebote die wenig brauchbare Visualisierungen ohne 

Interaktivität anbieten. Der Datenjournalismus funktioniert jedoch nur, wenn die Daten 

qualitativ gut aufbereitet werden und die Visualisierungen auch etwas aussagen. Nur eine 

schöne Visualisierung reicht noch lange nicht aus, um auch guten Datenjournalismus zu 

betreiben. Für mich persönlich stellt sich die Frage wie Politik und Wirtschaft auf 

zunehmenden Datenjournalismus reagiert. Mehr Daten bedeutet auch mehr Transparenz. Wenn 

nun immer mehr Beiträge auch in grösseren Medien veröffentlicht werden, bedeutet das auch, 

dass mehr Bürger über gewisse Sachverhalte informiert werden. Als kleines, aber sehr schönes 

Beispiel sei hier die Studierenden-App "Pendlervisualisierung"23 genannt, bei der Studierende 

der Universität Bern aufzeigten, zu welcher Zeit wie viele SBB Mitarbeitende mit dem Zug 

reisen. Der Datenblog des Tagesanzeiger sah sich die App an und schrieb einen Beitrag24 dazu, 

der teils empörte Reaktionen in den Kommentarspalten hervorrief, da sich herausstellte, dass 

zu den Stosszeiten die SBB selber durch ihre Mitarbeitenden die Züge füllt. Aber auch 

Giganten wie bspw. Facebook könnten ein Interesse daran haben, dass nicht zu viele 

Informationen publik werden, da sie von der "Unwissenheit" der Nutzer profitieren und ihr 

Geschäftsmodell darauf ausrichten, die User mit Inhalten mehr oder weniger unbewusst mit 

Werbung zu versorgen, die auf gesammelten Daten basiert. Ich denke aber gerade in der 

heutigen Zeit, wo Social Media enorme Macht erlangt haben und auch Einfluss auf die 

Gestaltung der Politik und der Gesellschaft haben können, kann der Datenjournalismus helfen, 

die Sachlage aufgrund von Fakten und nicht von Emotionen abzubilden, was in vielerlei 

Hinsicht durchaus angebracht wäre. 

                                                 
22 http://datenjournalist.de/ 
23 http://pendlervisualisierung.opendata.iwi.unibe.ch/ 
24 http://blog.derbund.ch/datenblog/index.php/3875/wann-sbb-mitarbeiter-die-zuege-besetzen 
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