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Über Julian Schmidli

‣Datengetriebener Journalist
‣ Investigativer Reporter
‣Open-Data Advokat



SRF Data

‣Weiterentwicklung von Recherche und 
Storytelling

‣Etablierung neuer Techniken im ganzen Haus
‣Kompetenzzentrum und Hub des Wissens
‣Langfristig Redaktionen schneller und 

datenaffiner machen



Wie wir arbeiten









Investigativ und technisch versiert: 
#kapoleaks

Story: Einkauf von "Staatstrojaner" der KaPo ZH 
bei Hacking Team

Mittel: Einsatz von Spezial-Software, Kontakte 
in die Community



Erklärjournalismus und Storytelling:

‣Der Renten-Simulator 
‣Pendler

http://www.srf.ch/news/schweiz/verspielen-sie-ihre-rente
https://www.srf.ch/news/auf-achse-eine-persoenliche-reise-durchs-pendlerland


20 Jahre, 20 Titel

https://srf.ch/federer








Public Data Literacy

http://www.srf.ch/news/schweiz/auslaenderkriminalitaet-eine-statistik-viele-schlagzeilen


Automatisierung

https://www.srf.ch/news/asyl-auf-einen-blick-2


Open Journalism

‣Transparenz und Reproduzierbarkeit
‣Daten, Code und Rechercheprotokoll auf Github 

für die Öffentlichkeit zugänglich
‣Faktennachweis stärkt Vertrauen 

#Lügenpresse

http://srfdata.github.io/


Hinter jedem 
Datenpunkt steckt eine 
Geschichte.



Gängiger 
Journalismus:
Fokussiert auf einzelne 
Handlungen. Von Politikern, 
Popstars, Mördern.



Datenjournalismus:
Fokussiert auf die 
zusammengefassten 
Handlungen: Auf das grosse 
Ganze.



Journalismus, der alle 
technologischen 
Möglichkeiten nutzt, um 
mit Daten zu arbeiten.



DDJ als Mindset

‣Datadriven Journalism = 
datengetriebener 
Journalismus

‣ Ein Thema anhand der Daten 
angehen.

‣Daten sind gesammelte 
Informationen.

‣Alle Informationen lassen 



Wie finde ich gute 
Geschichten?



Bei Aktualität: Quantitäts- und Qualitäts-
Fragen stellen

‣Ist das ein Einzelfall oder gab es noch andere?
‣Wie könnte man das herausfinden?



In Strukturen denken

‣Wie fliesst Information? 
‣Wo wird sie gesammelt?
‣Zu welchem Zweck?
‣Wer hat Zugriff darauf?
‣Wo wird gemauert?



Öffentlichkeitsgesetz

‣BGÖ aka IFG
‣Datenbesitzer ausfinding machen und knacken
‣Datenbanken herausklagen



Technische Hürden überwinden

= Exklusive Geschichten
- PDFs parsen
- AJAX Datenbanken und HTML-Tabellen scrapen
- Adressen geocodieren
- OCR



Umsetzung

‣Was ist die Geschichte?
‣Was ist mein Format?
‣Wie kann man die Geschichte am besten in dem 

Format erzählen?



Eine gute Geschichte 
kann in jedem Format 
erzählt werden.



Prinzipien

‣Mobile first
‣Klarheit
‣Features nur nutzen, wenn es sie wirklich 

braucht



«Nicht alles was zählt, kann 
gezählt werden, und nicht 
alles was gezählt werden 
kann, zählt!» - Albert 
Einstein



srf.ch/data
julianschmidli.com
julian.schmidli[ätt]srf.ch
@julianschmidli




