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1 Einleitung 
Laut «www.data.gov/open-gov/» gibt es zum heutigen Zeitpunkt weltweit in 53 Län-

dern Webseiten mit Open Aid Daten (Open Government, o. D.). In eben diesen Da-

ten herrscht dementsprechend in den meisten Ländern noch Intransparenz, was zu 

verschiedenen Herausforderungen führt.  

In dieser Arbeit werden in einem ersten Schritt Open Aid Daten und ihre heutigen 

Problematiken beschrieben. Danach wird kurz ein Lösungsvorschlag dieser Proble-

matiken durch die IATI vorgestellt. Anschliessend werden die Ziele der Visualisie-

rung von Open Aid Daten als Infografiken beschrieben und darauffolgend definiert, 

was eine gute Infografik ausmacht. Anhand dieser Kriterien werden verschiedene 

Open Aid Plattformen analysiert, Visualisierung mit ihren Vor- und Nachteilen vorge-

stellt und eine Bewertung vorgenommen.  

Somit bietet dieser Vertiefungsartikel einen kleinen Überblick über die bisherigen Visua-

lisierungen im Bereich der Open Aid Daten der öffentlichen Hand. Damit der Rahmen 

dieser Arbeit nicht gesprengt wird, beschränkt sich dieser Artikel auf Visualisierungen 

einiger ausgewählten Plattformen. 
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2 Ausgangslage und Problematiken von in-
transparenten Aid Daten 

Bevor die Visualisierung von verschiedenen Plattformen genauer betrachtet wird, 

soll in diesem Kapitel erläutert werden, weshalb transparente Open Aid Daten rele-

vant sind.  

Momentan gibt es weltweit in 53 Ländern Webseiten für Open Aid Daten (Open 

Government, o. D.). In den meisten Ländern herrscht dementsprechend noch Intrans-

parenz in den Aid Daten. Dies führt je nach Akteuren zu verschiedenen Herausforde-

rungen. Für die gelgebenden Länder ist es schwierig herauszufinden, wie viel Geld 

andere Länder spenden und welche Beträge sie für die Zukunft planen. Dies führt 

dazu, dass die Länder unabhängig voneinander Gelder vergeben, wodurch einige 

Länder doppelt so viel finanzielle Hilfe erhalten und andere ganz vernachlässigt wer-

den. Durch die Transparenz und Offenlegung von Aid Daten kann dieses Problem 

behoben werden und die Geldvergabe kann international koordiniert werden. Die 

gleichmässige Verteilung der Spenden hätte somit einen grösseren Einfluss zur Folge 

(Why Transparency Matters, o. D.). 

Die geldnehmenden Länder haben Mühe damit, herauszufinden wie viele Hilfsgelder 

an ihr Land vergeben wurden, da die Hilfsgelder nicht alle über die gleiche Instituti-

on laufen. Ausserdem werden sie mit der Entscheidung, wo und wie die Hilfsgelder 

eingesetzt werden sollen, allein gelassen. Durch die intransparente Planung der zu-

künftigen Vergabe von Hilfsgeldern können die erhaltenden Länder keine langfristi-

gen Projekte planen, da sie nicht wissen, wie hoch ihr Budget für das jeweilige Pro-

jekt sein wird. Dies wiederum hindert sie daran sich weiterzuentwickeln, was in einer 

Abhängigkeit von den geldgebenden Ländern mündet. Ein weiterer Grund, welcher 

für die transparente Offenlegung der Aid Daten spricht, ist die Schwierigkeit, die 

geldnehmenden Länder zur Rechenschaft zu ziehen. Das Parlament, die Zivilgesell-

schaft und NGOs wissen nicht, wie viele Hilfsgelder eingegangen sind und wie viel 

für welches Projekt budgetiert wurde. Auf Grund dessen können sie die Regierung 

nicht zur Rechenschaft ziehen (Why Transparency Matters, o. D.). 

Die Zivilgesellschaft inklusive NGOs, Gesetzgeber und Bürger haben das Recht über 

die Finanzflüsse in der Entwicklungszusammenarbeit Bescheid zu wissen. Obwohl 

die Freigabe von Aid Daten die Effektivität von Hilfsgelder verbessern würde, wäre 

das Problem mit der Veröffentlichung allein nicht geklärt (Why Transparency Mat-
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ters, o. D.). Um die Vereinheitlichung und gute Qualität der Aid Daten zu verbes-

sern, wurde die «International Aid Transparency Initiative» (IATI) gegründet. Sie 

geht dem Ziel nach, Regierungen, Organisationen des Privatsektors und der Zivilge-

sellschaft zusammenzubringen, um Transparenz und Offenheit der fliessenden Spen-

den bzw. der Aid Daten zu erhöhen. Dafür haben sie einen Standard für die Daten-

publikation entwickelt, welcher von allen gelbgebenden und -nehmenden Ländern 

sowie anderen Institutionen genutzt werden soll. Des Weiteren führen sie ein Ver-

zeichnis mit allen Webseiten die Open Aid Daten nach ihrem Standard publizieren. 

IATI setzt sich stark für die transparente Offenlegung der Aid Daten ein, wodurch 

die in diesem Kapitel erläuterten Problematiken minimiert werden sollen (About 

IATI, o. D.). 
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3 Ziel der Visualisierungen von Aid Daten 
Wie im oberen Kapitel beschrieben, sind viele Problematiken mit intransparenten 

Aid Daten verbunden. Das Ziel von Open Aid ist es in erster Linie die Daten öffent-

lich freizugeben. Wie genau dies geschehen soll wird durch die IATI beschrieben 

und empfohlen. In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass die Daten freigege-

ben wurden und öffentlich zugängig sind. Mit dem Hochladen der Daten, wird je-

doch noch keine Transparenz sichergestellt. Denn blosse Daten sind unübersichtlich 

und schwierig zu verstehen. Deshalb werden Datensätze anhand von grafischen Ele-

menten dargestellt. Sogenannte Visualisierungen bzw. Infografiken von Aid Daten 

sind wichtig, da sie das Unsichtbare sichtbar machen, wodurch die Daten ersichtli-

cher und verständlicher werden (Pesheva, 2016). In diesem Kapitel werden die Be-

strebungen der Visualisierung mit den Zielen von transparenten Open Aid Daten 

vereinbart.  

Visualisierungen werden eingesetzt, um Daten übersichtlicher zu gestalten und 

dadurch Fakten aufzudecken (Few, 2014). Im Beispiel von Aid Daten gehört es zu 

den Fakten, dem geldgebenden Land aufzuzeigen, wohin andere Länder ihre Res-

sourcen stecken oder das geldnehmende Länder wissen, mit wie vielen Hilfsgeldern 

sie in den nächsten Jahren rechnen können.  

Wurden Fakten entdeckt, kann durch Visualisierungen das Verständnis für die Daten 

bzw. Fakten geschaffen werden. Sie helfen dabei, Daten miteinander zu vergleichen 

und diese in den Kontext zu stellen (Few, 2014). Die verschiedenen Akteure können 

die Fakten untereinander vergleichen und müssen sich nicht durch die Datensätze 

kämpfen, da durch die Visualisierung die Daten verständlicher gemacht werden 

(Pesheva, 2016). 

Wenn Fakten gefunden und verstanden wurden, ist das nächste Ziel diese zu kom-

munizieren. Durch die Visualisierungen, kann beispielsweise das Interesse von zivil-

gesellschaftlichen Organisationen gestärkt werden (Few, 2014).  

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass übergreifende Ziel der Visualisierung 

von Open Aid Daten darin besteht, die Daten verständlich und übersichtlich zu pub-

lizieren, damit diese Informationen verbreitet werden können und alle Akteure damit 

weiterarbeiten können (Few, 2014). 
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3.1 Definition einer guten Infografik 

Bevor konkrete Visualisierungen bzw. Infografiken bewertet werden können, muss 

definiert werden, was eine gute Infografik ausmacht. Wenn Texte, Bilder, Diagram-

me und Videos kombiniert werden um Daten und Informationen zu repräsentieren, 

wird von einer Infografik gesprochen (Smiciklas, 2012). Eine gute Infografik besteht 

aus folgenden Komponenten: Den Daten, einer Story, dem Design und der Teilbar-

keit (Zeevi, 2013). 

Die Daten müssen zuverlässig, möglichst zeitnah und aktuell sein und von einer seri-

ösen Datenquelle stammen. Des Weiteren sollten die Daten inhaltlich relevant sein. 

Als nächstes ist eine gute und fesselnde Story bzw. Botschaft zu den Daten wichtig. 

Die Botschaft muss einen Zeitraum definieren und das Problem aufzeigen. Anhand 

der Story wird eine Nachricht vermittelt und falls vorhanden auch eine Lösung zum 

Problem aufgezeigt (Zeevi, 2013). Im Bezug zu Open Aid Daten wird die Botschaft 

der Infografik sein, dass aufgezeigt wird wie viele Gelder, wohin fliessen.  

Sind die Daten und die Botschaft definiert, müssen diese in einem weiteren Schritt 

mit einem ansprechenden Design präsentiert werden. Eine gute Infografik besitzt ein 

passendes Farbschema, lesbare Schriftarten, ansprechende Grafiken, Icons und Zei-

chen. Das Ziel ist es die Informationen ansprechend zu illustrieren (Zeevi, 2013). Ob 

das passende Farbschema ausgewählt wurde, wird anhand der Vorgaben der Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) gemessen. Diese definieren, dass 

Farben nicht als einziges visuelles Mittel benutzt werden sollen um Informationen 

darzustellen, sondern mit Text zu ergänzen sind. Weiter soll der Text und Hinter-

grund ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 haben, damit die Infografik für alle 

barrierefrei lesbar ist (Caldwell et al., 2008). Das Kontrastverhältnis in den Infogra-

fiken wird mit dem Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser gemessen (Readabi-

lity Test, o. D.). 

Die beste Infografik zu erstellen bringt nichts, wenn diese niemand sieht. Deshalb 

soll diese in einem letzten Schritt verbreitet werden. Damit eine Infografik teilbar ist, 

muss der Inhalt relevant und interessant sein. Wenn die Infografik die genannten 

Kriterien erfüllt, kann sie über diverse Kanäle verbreitet werden (Zeevi, 2013). 

Die in Kapitel 4 ausgewählten Infografiken werden anhand dieser definierten Krite-

rien analysiert und bewertet. Da es im Rahmen dieser Arbeit schwierig ist, die Da-

tenqualität der Infografiken zu messen, wird die Seriosität der Daten als gegeben 



Vertiefungsartikel von Kaltrina Bejta  8 
   

betrachtet. Diese Annahme wird getroffen, weil ausschliesslich staatliche Infografi-

ken betrachtet werden, die als seriöse Datenquellen gelten. 
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4 Visualisierung und Bewertung von Aid Daten 
Weshalb transparente Open Aid Daten wichtig sind und was deren Visualisierung 

bewirkt, wurde in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben. Im folgenden Kapitel 

werden einige ausgewählte Visualisierungen bzw. Infografiken von Open Aid Daten 

auf sogenannten Open Aid Portalen genauer betrachtet und bewertet.  

4.1 Beispiel: Open Aid Portal Schweden 

Die Visualisierung auf der Abbildung 1 zeigt anhand der Aid Daten vom geldgeben-

den Land Schweden, wohin die Hilfsgelder geflossen sind. Anhand des Flächendia-

gramms wird das Gesamtvolumen und dessen Veränderung der Geldflüsse, welche 

über die Jahre nach Äthiopien übertragen worden sind, aufgezeigt. Mit den verschie-

denen Filtern, die zur Verfügung stehen, kann die angezeigte Visualisierung der Da-

ten an den eigenen Interessen angepasst werden. Der Benutzer kann zwischen dem 

geldgebenden Land Schweden und dessen Institutionen filtern. Er kann verschiedene 

geldnehmenden Länder auswählen und zudem auch Organisationen filtern, über wel-

che das Geld ins Land fliesst. Als letztes können über die Sektoren und Jahre gefiltert 

werden. Je nach Filtereinstellung passt sich das Flächendiagramm und das darunter-

liegende Säulendiagramm an. Durch das Säulendiagramm können die genauen Geld-

beträge der Spenden eingesehen werden. Hier ist eine Tab-Navigation über die Or-

ganisationen, Agenturen, Sektoren und Aktivitäten verfügbar, wodurch der Benutzer 

die Zahlen einsehen kann, die für ihn von Interesse sind (Sweden’s Aid to Ethiopia 

for All Sectors in 2020, o. D.). 

 

Abbildung 1: Schwedens Open Aid Data Portal 
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Diese Infografik stellt aktuelle und inhaltlich relevante Daten dar. Als negativen 

Punkt kann aufgezählt werden, dass die zukünftig geplanten Daten nicht publiziert 

sind (Zeevi, 2013). Eines der Probleme der geldnehmenden Länder ist es, dass sie 

keine langfristige Planung von Projekten durchführen können, da sie nicht wissen 

wie viel Budget sie in Zukunft erhalten werden. Dadurch bleiben sie abhängig von 

den geldgebenden Ländern (Why Transparency Matters, o. D.). Ein Verbesserungs-

vorschlag für Schweden wäre es, die zukünftig geplanten Geldflüsse auch anzuzei-

gen und die Infografik in geflossene und geplante Spenden aufzuteilen. Der definier-

te Zeitraum sollte dementsprechend in die Zukunft ausgeweitet werden.  

Das Design ist ansprechend und die gewählten Schriften sind lesbar (Zeevi, 2013). 

Das Farbschema ist passend gewählt, obwohl anzumerken ist, dass die Kontraste 

nicht überall genügend hoch sind. Laut den Web Content Accessibility Guidelines 

2.0 (WCAG 2.0) sollten Text und Hintergrund ein Kontrastverhältnis von mindestens 

3:1 haben (Caldwell et al., 2008). Dies wird in der Infografik nicht überall eingehal-

ten. Der Filter für das Jahr hat beispielsweise nur ein Kontrastverhältnis von 1.42:1. 

Dieses Kontrastverhältnis wurde mit dem Luminosity Colour Contrast Ratio Analy-

ser gemessen (Readability Test, o. D.). Positiv zu werten ist jedoch, dass die Infor-

mationen sowohl mit Text und Farbe übermittelt werden (Caldwell et al., 2008).  

Das Flächendiagramm bietet den Vorteil, dass der Verlauf der Geldmengen über die 

Jahre schnell und verständlich ersichtlich ist. In Kombination mit dem Säulendia-

gramm können detailliertere Angaben zu einem bestimmten Jahr betrachtet werden. 

Die Filterung hilft dabei, genauere Informationen zu erhalten. Dadurch dass die Info-

grafik sehr dynamisch und interaktiv aufgebaut ist, ermöglicht dies dem Benutzer 

eine interessensspezifische Informationensuche. Der Benutzer kann Vergleiche zwi-

schen den Sektoren, Ländern und Organisationen über die Jahre machen, indem er 

selbst definiert was er genau vergleichen möchte. In Abbildung 1 wurde der Ver-

gleich von den gespendeten Hilfsgeldern im Sektor Bildung zu der Summe der ge-

spendeten Hilfsgelder über alle Sektoren hinweg eingefügt. Diese Hilfsgelder des 

Bildungssektors werden mit der gelben Linie dargestellt (Sweden’s Aid to Ethiopia 

for All Sectors in 2020, o. J.). 

Die Infografik stellt relevante und interessante Daten dar, wodurch sie gut verbreitet 

werden kann (Zeevi, 2013). Des Weiteren können die Daten in verschiedenen For-

maten, wie XML oder CSV exportiert werden. Dadurch können die Daten zur Ana-
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lyse mit anderen Systemen weiterverwendet werden (Sweden’s Aid to Ethiopia for 

All Sectors in 2020, o. D.).  

4.2 Beispiel: Open Aid Portal Holland 

Die Abbildung 2 zeigt anhand des Säulendiagramms die eingesetzten Hilfsgelder von 

Holland in Äthiopien auf. Die Geldbeträge können auf einen Blick über mehrere Jah-

re betrachtet und miteinander verglichen werden. Zusätzlich werden die Geldflüsse 

farblich in «Commitment» (Verpflichtung), «Expenditure» (Ausgaben) und «Budget» 

(Haushaltsplan) unterteilt. Je nachdem über welcher Säule der Visualisierung man 

sich mit der Maus befindet, werden die genauen Geldbeträge inkl. Jahr angezeigt. 

Die verschiedenen Unterteilungen können in der Infografik ein- und ausgeblendet 

werden. In den untenstehenden Tabellen werden pro Unterteilung die genauen Geld-

beträge pro Jahr aufgelistet. Auf der Landkarte werden alle Länder markiert, in wel-

che Hilfsgelder fliessen. Dadurch erhält man eine Übersicht über alle Länder, die 

Hilfsgelder erhalten. Auf dem Portal sind weitere Tabs mit Informationen zu Projek-

ten, Sektoren und Organisationen enthalten. In diesen Tabs befinden sich jedoch kei-

ne Infografiken, weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. Die Infografik ver-

fügt über verschiedene Filterfunktionen zu Budget, Sektoren, Status der Aktivität; 

Transaktion pro Jahr und wer die erhaltenden Organisationen sind. Dadurch kann der 

Benutzer nach Belieben und Interessen die angezeigten Daten einstellen (Ethiopia, o. 

D.). 

 

Abbildung 2: Hollands Open Aid Data Portal 
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Das positive dieser Infografik ist, dass sie aktuelle und relevante Daten visuell dar-

stellt. Im Vergleich zur Infografik von Schweden, werden hier auch die zukünftig 

geplanten Budgets aufgelistet (Zeevi, 2013). Diese Zahlen sind wichtig für die äthio-

pische Regierung, damit sie eine langfristige Budgetplanung vornehmen kann. Die 

Information ist jedoch auch interessant für andere geldgebende Länder, damit diese 

ihre Spenden für Äthiopien koordinieren können und keine anderen Länder dadurch 

zu kurz kommen (Why Transparency Matters, o. D.). Es ist jedoch anzumerken, dass 

die Informationen in den Tabs versteckt sind und somit unübersichtlich dargestellt 

werden. Diese Informationen könnten durch eine weitere Grafik ergänzt werden, 

damit alle Informationen auf einer Seite ersichtlich sind und nicht gesucht werden 

müssen. Dafür stehen dem Benutzer viele Filter zur Verfügung, wodurch er die für 

ihn relevanten Informationen selbständig zusammensuchen kann. 

Die Botschaft der Infografik ist klar und verständlich. Obwohl die Unterteilung der 

Hilfsgelder in Verpflichtung nicht auf Anhieb verständlich ist. Ausserdem wurde der 

Zeitraum passend gewählt, da zukünftig geplante Geldflüsse auch aufgezeigt werden 

(Ethiopia, o. D.). 

Das Säulendiagramm bietet den Vorteil, dass die verschiedenen Daten zu den Unter-

kategorien auf einer Grafik zusammen eingesehen und verglichen werden können. 

Die Infografik ist ansprechend und die Schrift ist gut lesbar. Die x-Achse des Dia-

gramms sollte jedoch im Jahresabstand beschriftet werden, statt im Jahresabschnitt 

von fünf Jahren. Dadurch wäre es für den Benutzer klarer, welche Säule zu welchem 

Jahr gehört. So wie es in der Abbildung 2 dargestellt ist, muss mit dem Mouseover 

gesucht werden, welche Säule zu welchem Jahr gehört (Ethiopia, o. D.). Das Farb-

schema ist passend gewählt und das Kontrastverhältnis von Text zu Intergrund be-

trägt 11.26:1 was den WCAG 2.0 Anforderungen entspricht. Des Weiteren werden 

Farben nicht als einziges visuelles Mittel zur Übermittlung von Informationen be-

nutzt (Caldwell et al., 2008). Denn mit dem Mouseover können die Informationen 

auch textuell gelesen werden (Ethiopia, o. D.). 

Als Verbesserungsvorschlag könnte die Landeskarte durch eine sogenannte Area-

Map/Scatter Map ersetzt werden. Diese würde nicht nur die Standorte markieren, in 

welche Hilfsgelder fliessen. Durch die Kreisgrössen und Farben würden zudem die 

unterschiedlichen Geldsummen dargestellt werden, wodurch der internationale Ver-

gleich der gespendeten Hilfsgelder ermöglicht und eine weitere interessante Informa-

tion gewonnen wird.  
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4.3 Beispiel: Open Aid Portal England 

Auf dem Portal der englischen Regierung ist eine sogenannte Area Map/Scatter Map 

abgebildet. Darauf ist sofort erkennbar, welche geografischen Standorte Hilfsgelder 

erhalten. In der Abbildung 3 beschreibt die Kreisgrösse nicht die Geldflusshöhe, wie 

es typischerweise der Fall wäre. Die Kreise zeigen lediglich auf in welche Regionen 

Hilfsgelder fliessen. In Abbildung 3 ist zu sehen, dass in zwei Kreisen die Zahl 2 

abgebildet ist. was bedeutet, dass in dieser Gegend zwei Regionen unterstützt wer-

den. Durch das Zoomen in die Karte würden die genauen Standorte angezeigt wer-

den. Unter der Area Map/Scatter Map sind die Partner und deren Anzahl aktive Pro-

jekte aufgelistet (DevTracker Country Ethiopia, o. D.). 

 

Abbildung 3: Englands Open Aid Data Portal 

Unter dem Tab «Active Projects» sind alle aktiv laufenden Projekte aufgelistet. Eng-

land stellt zu jedem Projekt spezifische Infografiken dar. Darin werden Visualisie-

rungen zum Implementierungsstatus, ausgegebenen und geplanten Budget, sowie die 

betroffenen Sektoren und ihre Anteile dargestellt (DevTracker Project GB-1-202596, 

2020). Auf diese Komponenten wird jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht näher 

eingegangen, da diese nicht mit den vorherigen Portalen von Schweden und Holland 

vergleichbar sind. England hält die Informationen ihrer Visualisierung auf der Pro-



Vertiefungsartikel von Kaltrina Bejta  14 
   

jektebene fest, wohingegen Schweden und Holland zusätzlich dazu die Informatio-

nen zu den totalen Spenden führen.  

Was im Vergleich zum Portal von Schweden und Holland zu dem von England fehlt, 

ist eine Infografik mit dem gesamten Überblick und dem Verlauf über alle Geldflüs-

se. Diese Informationen sind nicht verfügbar, wären für die Benutzer jedoch relevant. 

Dementsprechend schneidet England schlechter ab als die vorherigen Länder, da sie 

nicht alle relevanten Daten publizieren und konsolidieren. Der Benutzer müsste sich 

diese Informationen selbständig zusammensuchen.  

Da diese übersichtliche Infografik fehlt, wird keine Infografik nach Farbschema und 

Design beurteilt. Als Verbesserungsvorschlag ist das Erstellen einer Infografik zu 

nennen, welche analog zu Schweden und Holland die Übersicht über den Verlauf 

aller Geldflüsse darstellt. Des Weiteren kann die Area Map/Scatter Map analog zum 

Verbesserungsvorschlag zum holländischen Portal verbessert und ausgebaut werden. 

Indem die Informationen zu den Geldflüssen auf der Landeskarte durch Kreisgrössen 

und Farben erweitert werden. Dadurch werden nicht nur die Standorte markiert, um 

aufzuzeigen wohin die Hilfsgelder fliessen, sondern auch unterschiedliche Geld-

summen hervorgehoben. Dadurch möglich gemacht werden die Geldsummen inter-

national zu vergleichen.  
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5 Fazit 
Es existieren viele verschiedene Visualisierungen von Aid Daten auf der Welt. Jedes 

Land kann selbst entscheiden, ob und wie es seine Aid Daten visuell publizieren 

möchte. Mit dem ersten Schritt die Daten zu publizieren, ist es jedoch noch nicht 

getan. Die Datenqualität sollte gut sein und es ist hilfreich, wenn die Aussage der 

Daten mit einer Infografik unterstützt wird. Die IATI hat einen Standard entwickelt, 

damit Open Aid Daten transparenter werden, wodurch sie länderübergreifend vergli-

chen werden können und nicht mühsam zusammengesucht werden müssen (About 

IATI, o. D.).  

In der vorliegenden Arbeit wurde auf die Infografiken zu den Open Aid Daten von 

Schweden, Holland und England eingegangen. Schon nur bei der Betrachtung dieser 

drei Visualisierungen wird ersichtlich, dass nicht alle Länder dieselben Daten publi-

zieren. Schweden veröffentlicht lediglich die tatsächlich geflossenen Hilfsgelder 

(Sweden’s Aid to Ethiopia for All Sectors in 2020, o. D.), wohingegen Holland auch 

die zukünftig geplanten Hilfsgelder ersichtlich macht (Ethiopia, o. D.). England wie-

derum publiziert keine Übersicht über die gespendete Geldummen, sondern veröf-

fentlicht lediglich die Zahlen zu den jeweiligen Projekten. Eine gesamte Übersicht 

der Spenden, wie diese auf dem Portal von Schweden und Holland bestehen, gibt es 

für England nicht (DevTracker Country Ethiopia, o. D.).  

Durch die vorgestellten Infografiken wird ersichtlich, wie unterschiedlich die Visua-

lisierung von Aid Daten sein kann. Da es keine allgemeingültige Regelung der opti-

schen Visualisierung von Daten gibt, müssen die Infografiken optisch nicht angegli-

chen werden. Trotzdem sollen die Kriterien einer guten Infografik eingehalten wer-

den. Die meisten dieser Kriterien wurden von Holland und Schweden eingehalten, 

jedoch haben beide Länder noch Verbesserungspotential, welches sie ausschöpfen 

können, damit ihre Visualisierung verständlicher und übersichtlicher wird.  

Im Allgemeinen gelten folgende Verbesserungsvorschläge für die betrachteten Info-

grafiken. Schweden sollte ihre zukünftig geplanten Geldflüsse veröffentlichen und in 

die Infografik miteinbeziehen. Holland könnte die in den Tabs versteckten Informa-

tionen in die Infografik einfliessen lassen, so dass alles auf einer Seite ersichtlich ist. 

England sollte eine Infografik mit einer gesamten Übersicht der vergangenen, aktuel-

len und zukünftigen Open Aid Daten erstellen. 
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Abschliessend kann angemerkt werden, dass das grundlegende Verständnis und Inte-

resse durch Infografiken verstärkt werden kann. Durch die transparente Offenlegung 

dieser Daten können die Einflüsse der Spendengelder maximiert werden (Why 

Transparency Matters, o. D.) Trotzdem steckt die IATI mit ihrem Ziel der transpa-

renten Open Aid Daten noch am Anfang der Entwicklungsphase. Weltweit haben 

erst 53 Ländern ein Portal für Open Aid Daten (Open Government, o. D.), wobei 

diese Infografiken Verbesserungspotential aufweisen.  Dennoch kann gesagt werden, 

dass es besser ist die Daten zu publizieren als sie gar nicht zu veröffentlichen. Da 

diese Daten von vielen Akteuren verwendet werden, um die Hilfsgelder effizient 

einsetzen zu können (Why Transparency Matters, o. D.) 
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