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1 Einleitung und Fragestellung 
Artikel mit Titeln wie «Bestätigte Sars-CoV-2-Infektionsfälle in der Schweiz», die der 

Internetnutzer bisher vor allem von Webseiten wie derjenigen der World Health Or-

ganization (WHO) oder des Bundes kennt, sind in den letzten Monaten (2. Quartal 

2020) plötzlich in allen Medien. Das Coronavirus (Sars-CoV-2) führt zu einer Stern-

stunde des Datenjournalismus, das stellen verschiedene Autoren auf Medienbeobach-

tungsportalen fest (Lehmann, 2020; Becker, 2020). Datenjournalismus macht Ge-

schichten aus Daten & Statistiken. Dadurch können diese besser und von einem brei-

teren Publikum interpretiert werden, es entsteht gesellschaftlicher Mehrwert (z.B. 

beim Prozess der Meinungsbildung). Ein Paradebeispiel dafür ist die Flatten-The-

Curve-Grafik der Washington Post (Stevens, 2020), welche simuliert, wie Präven-

tions-Massnahmen die Virusverbreitung verlangsamen können. Den Online-Artikel-

aufrufen zufolge besteht dazu beim Thema Coronavirus aktuell ein grosses Informati-

onsbedürfnis in der Bevölkerung. Nebst textlichen Inhalten beschreiben Journalisten 

darum mit verschiedensten Visualisierungen unter anderem die Lage und die Ausbrei-

tung des Virus, die Massnahmen dagegen und ihre Wirkung. In dieser Arbeit wird 

anhand ausgewählter Beispiele analysiert, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen 

Darstellungsformen haben. Dafür werden die Herausforderungen für die Datenjourna-

listen bei der Erstellung aufgezeigt und die Aussagekraft von ausgewählten Visuali-

sierungen analysiert. 

2 Herausforderungen für Datenjournalisten 
Um Corona-Datenvisualisierungen fundiert analysieren zu können, muss ihre Entste-

hung beleuchtet werden. Gray, Chambers und Bounegru (2012, S. 109ff) identifizieren 

in ihrem Handbuch für Datenjournalisten drei Erstellungsschritte einer Data Story: 

Getting Data, Understanding Data und Delivering Data.  

Im ersten Schritt Getting Data müssen Journalisten Daten sammeln und aufbereiten. 

Dafür fragen sie bei den entsprechenden Stellen an oder holen sich die Daten selbst 

auf Open Data Portalen oder anderen Webseiten und Datenbanken. Wenn anhand Pro-

grammierschnittstellen (APIs) auf Datensätze zugegriffen werden kann, dann ermög-

licht das den Journalisten (sofern sie ihre Datenvisualisierungen entsprechend pro-

grammiert haben), neue Werte automatisch zu aktualisieren. Falls keine Schnittstellen 

vorhanden sind, aber Daten auf Webseiten publiziert werden, können unter gewissen 
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technischen Voraussetzungen Web Scraper dazu genutzt werden, grosse Datenmengen 

ohne riesigen manuellen Aufwand zusammenzutragen (Gray et al., 2012, S. 125ff).  

Im zweiten Schritt Understanding Data müssen Journalisten die Daten und ihre Her-

kunft einordnen und hinterfragen können (Gray et al., 2012, S. 147ff).  

Im letzten Schritt Delivering Data müssen Journalisten die Daten so präsentieren, dass 

Zusammenhänge aufzeigen und Geschichten erzählen (Gray et al., 2012, S. 177ff). 

Dazu sind Visualisierungen besonders wichtig. Jedoch eignen sich für jede Analyse 

andere Grafiken. Werden sie falsch verwendet oder schlecht erklärt, sagen sie nichts 

aus oder führen den Leser in die Irre. 

In Kapitel 3 wird für verschiedene Visualisierungen die Umsetzung dieser drei Schritte 

analysiert. 

3 Analyse der Visualisierungen 
3.1 Fallzahlen im eigenen Land 

 

Abbildung 1: Bestätigte Infektionsfälle in der Schweiz (Brupbacher et al., 2020) 

Das ist ein typisches Beispiel für eine der ersten Corona-Visualisierungen in der 

Schweizer Medienlandschaft (Abbildung 1). Aus Sicht des Schrittes Delivering Data 

erzählt diese Abbildung der Journalisten des Tages-Anzeigers noch keine grossen Ge-

schichten, sondern fokussiert sich auf eine minimale, aber übersichtliche Datenvisua-

lisierung. Ähnliche Grafiken werden von den Datenvisualisierungsteams der Neuen 

Zürcher Zeitung (NZZ) und des Schweizer Fernsehen (SRF) verwendet. Eine Analyse 

der Dokumentationen der Journalisten zeigt aber, dass bereits der Erstellung dieser 

Grafik sehr komplexe Prozesse zugrunde liegen. Diese sind vor allem beim Schritt 
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Getting Data zu finden. So weisen die Journalisten des SRF (SRF Data, 2020), des 

Tages-Anzeigers (Brupbacher et al., 2020) und der NZZ (Kohler, Thelitz, & Skinner, 

2020) einheitlich darauf hin, dass die Fallzahlen der Infizierten automatisch von den 

Kantonen zusammengetragen wurden und von denjenigen des Bundesamtes für Ge-

sundheit (BAG) abweichen können. Laut dem Datenteam der NZZ hat das gleich meh-

rere Gründe (Kohler, Thelitz, & Skinner, 2020):  

 

• Der Datenaufbereitungsprozess des BAG führt zu zeitlichen Verzögerungen. 

Es bekommt die Zahlenmeldungen von den Kantonen und prüft die Fälle noch 

auf Doppelmeldungen. Ausserdem erschwerte die ursprüngliche Datenbereit-

stellung per PDF (mittlerweile per Excel) und Änderungen der Datenstruktur 

den Journalisten die Datenverarbeitung. 

• Die Datenanalysten des Statistischen Amtes des Kantons Zürich begannen 

selbst mit dem Sammeln der Infektionszahlen der Kantone. Manuell und mit-

hilfe von Webscraper holen sie diese Daten von den kantonalen Websites und 

stellen sie maschinenlesbar auf einer öffentlich zugänglichen und stündlich ak-

tualisierten Datenbank sowie Github zur Verfügung.  

 

Die Journalisten entschieden sich also für die Nutzung der zweitgenannten Daten-

quelle. Somit übernehmen die Journalisten in Zusammenarbeit mit den Datenlieferan-

ten einen Informations-Auftrag, der eigentlich dem BAG obliegen würde. In Anbe-

tracht der dennoch gewährleisteten hohen Datenqualität sollte das aber positiv bewer-

tet werden. Mittlerweile bietet das BAG nun auch Rohdaten für die Fälle in der 

Schweiz an und die Journalisten binden sie mit ein. Aber gerade zu Beginn einer Pan-

demiewelle, wo solche Zahlen auch bei der Abwägung eines Lockdowns eine grosse 

Rolle spielen, ist nicht nur die formale Korrektheit, sondern auch die Geschwindigkeit 

der Datenaufbereitung ein wichtiger Faktor. Letztendlich bildet sich die Bevölkerung 

eine Meinung zur Lage anhand dieser Zahlen und passt ihr Verhalten entsprechend an 

oder befürwortet und befolgt auch eher behördliche Massnahmen. Generell ist festzu-

halten, dass, um die Leser nicht in die Irre zu führen, bei einer solchen Visualisierung 

zwingend beschreibende Artikel und Hinweise notwendig sind, die sich mit den er-

wähnten Datenerfassungsthematiken auseinandersetzen und sie auch kritisch hinter-

fragen. Bei den aufgezählten Quellen der NZZ, des Tages-Anzeigers und des SRF sind 

diese Hinweise vorhanden. 
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Bei den Todesfällen ist die Erhebungsmethodik zu beachten. So werden in der Schweiz 

nicht nur jene Personen gezählt, die am Virus gestorben sind, sondern auch jene, die 

im Zusammenhang damit starben (Kohler, Thelitz, & Skinner, 2020). Bei Letzteren ist 

unklar, ob sie ohne das Virus gestorben wären und so kann es durch unterschiedliche 

medizinische Einschätzungen oder Zählweisen zu statistischen Verzerrungen kom-

men. Die Datenjournalisten verschiedenster Medien versuchen darum, mit weiteren 

Daten und Visualisierungen die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus zu eruie-

ren. Die nachfolgend dargestellte Messung der Übersterblichkeit ist ein interessanter 

Weg. 

 

 

Abbildung 2: Übersterblichkeit in der Schweiz (Bünter & Michel, 2020) 

Die Datengrundlage bieten hier (Abbildung 2) die Daten des Bundesamtes für Statis-

tik. In der Visualisierung ist ersichtlich, dass vor allem im April in der Schweiz deut-

lich mehr Personen starben, als das statistisch zu dieser Jahreszeit erwartbar wäre. Ein 

grosser Pluspunkt dieser Grafik ist, dass auch Verläufe anderer Jahre abgebildet wer-

den. So kann sich der Leser ein Bild davon machen und sieht, dass ein Ausbruch aus 

dem statistischen Band auch in anderen Jahren schon vorkam. Jedoch fehlen in dieser 



Vertiefungsartikel von Pascal Stöckli  7 
   

Visualisierung wertvolle Hinweise, die andere Medien integriert haben. Die genannten 

Ausbrüche in den anderen Jahren werden nicht erklärt. Die nachfolgende Visualisie-

rung (Abbildung 3) der NZZ löst dies besser. 

 

 

Abbildung 3: Übersterblichkeit in der Schweiz (Niederer, 2020) 

Die von der Wissenschaft identifizierten Hauptursachen in den anderen Jahren wie 

starke Grippe- und Hitzewellen werden beschriftet. Die Nachteile der beiden Grafiken: 

Es könnte nun daraus interpretiert werden, dass das Coronavirus eigentlich nur etwa 

gleich tödlich ist, wie die starken Grippen in den Jahren 2015 und 2017. Die Journa-

listen weisen in den jeweiligen Artikeln dazu aber richtigerweise darauf hin, dass mit 

dieser Grafik kein solcher Vergleich angestellt werden kann, da es gegen die Grippe-

wellen keine aufwändigen Kampagnen und einschneidenden Massnahmen gab, wie 

zum Beispiel den Lockdown und das Verbot von Grossanlässen. 

3.2 Coronavirus weltweit 
3.2.1 Verbreitung des Virus und Fallzahlen-Vergleich 
Im ersten Quartal 2020 stand die Frage im Zentrum: Wo ist das Virus überhaupt? Nebst 

China als Ursprungsort war schnell klar, dass das Virus sich auch in andere Länder 

ausbreiten würde. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist bereits die Datenbe-

schaffung in der Schweiz nicht ganz einfach und kann über mehrere Wege geschehen 

– bei Visualisierungen mit Daten aus mehreren Ländern erhöht sich die Komplexität 
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nochmals. Die Arbeit der Journalisten verschiedenster Medien diesbezüglich entschei-

dend erleichtert haben bereits seit Ausbruch der Pandemie die Forscher des Center for 

Systems Science and Engineering (CSSE) von der Johns Hopkins University (JHU). 

Sie tragen jeden Tag offizielle und inoffizielle Daten zusammen, darunter Daten von 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem amerikanischen und dem europäischen 

Center for Desease Control (CDC, ECDC) und der chinesischen National Health Com-

mission (CSSEGISandData, 2020). Um brandneue Fälle zu identifizieren, greifen die 

Forscher zudem auf inoffizielle Quellen wie Twitter-Feeds und Online-Nachrichten-

dienste zu und lassen diese Daten dann behördlich bestätigen (Kohler, Thelitz, & Skin-

ner, 2020). Die Datenjournalisten der NZZ, des Tages-Anzeigers und des SRF weisen 

diese Datensammlung als eine ihrer Hauptquellen aus (Kohler, Thelitz, & Skinner, 

2020; Kahlweit et al., 2020; SRF Data, 2020). Eine der bekanntesten Visualisierungen 

stammt denn auch von der Johns Hopkins University selbst. Sie wird in vielen Online-

Artikeln übernommen, häufig in visuell leicht abgeänderter Form. Nachfolgend (Ab-

bildung 4) ist die Visualisierung als Teil eines Online-Dashboards der JHU zu sehen. 

 

 

Abbildung 4: Covid-19 Dashboard (CSSE JHU, 2020) 

Aus rein visueller Sicht hat diese Grafik viel zu bieten. Die hinterlegte Weltkarte bietet 

dem Nutzer eine räumliche und geografische Orientierung, die mit einer reinen Fall-

zahlen-Liste nicht oder nur mit viel räumlichen Vorstellungsvermögen erreicht werden 

kann. Es ist auf einen Blick ersichtlich, in welchen Ecken der Welt sich das Virus 
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bereits befindet. Um nicht nur zu zeigen, in welchen Ländern es bereits Fälle gibt, 

sondern auch, wie viele, werden mit Kreisen von unterschiedlichem Umfang die Fall-

zahlen visualisiert. Gerade bei diesem Element wird ersichtlich, dass nicht nur die Da-

ten, sondern auch die gewählten visuellen Elemente einen grossen Einfluss auf die 

Präsentation und Wirkung der Visualisierung haben. Zu Beginn der Pandemie waren 

die Kreise, mit der guten Absicht die Unterschiede herauszustreichen, relativ aggressiv 

justiert. Das heisst, ihre geometrische Grösse erreichte die nächste Stufe mit nur schon 

10 oder 100 zusätzlichen Fallzahlen. Auch aus Gründen der Datenstruktur existiert 

aber nicht immer nur ein Kreis pro Land, sondern ein Kreis pro Datengebiet. So war 

zum Beispiel Deutschland dank mehreren Kreisen selbst dann noch tiefrot dargestellt, 

als die Vereinigten Staaten bereits viel mehr Fälle hatten (aber nur ein Kreis). Für den 

Nutzer konnte den falschen Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vor allem ein eu-

ropäisches Problem. Mittlerweile sind die Kreisgrössen adjustiert und die Gebiete der 

Vereinigten Staaten am detailliertesten visualisiert. Interessant ist auch zu sehen, wie 

die Forscher die Visualisierung im Verlauf der Pandemie ausgebaut haben. Zuerst wa-

ren nur die kumulierten Fallzahlen ersichtlich, nun können aktive Fälle (Active Cases) 

separiert dargestellt werden und sind damit von den Genesenen-Fallzahlen unter-

scheidbar. Im Januar 2020 hatten einzelne Kreuzfahrtschiffe wie z.B. die Diamond 

Princess, mehr Fälle zu verzeichnen als die meisten Länder (Mizumoto et al., 2020). 

Hätte man die Fälle den Herkunftsländern der betroffenen Personen zugewiesen, dann 

wäre auf der Visualisierung der falsche Eindruck entstanden, das Virus sei schon dort. 

Aber die Personen waren auf dem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne. Also erschufen die 

Forscher für die Dauer dieser Quarantäne eine neue Kategorie. Die Diamond Princess 

wurde statistisch behandelt und dargestellt wie ein Land. Auch diese Visualisierung 

ist aber nur so stark, wie die Daten, die ihr zugrunde liegen. Und auch wenn es mo-

mentan keine umfassendere Datensammlung gibt, so sind dennoch diverse weitere 

Punkte zu beachten. Besonders: Wo nicht getestet wird, werden auch keine Fälle ge-

meldet. Um diese Visualisierung richtig interpretieren zu können, muss darum zwin-

gend der Kontext beachtet werden. Viele Regionen haben nicht genügend Ressourcen, 

um grossflächig zu testen, weil entweder Material oder Geld fehlt. Ausserdem gilt es, 

politische Faktoren zu beachten (Delanty, 2020). So entwickelt sich in jedem Land 

und je nach Stadium eine etwas unterschiedliche öffentliche Meinung zum Coronavi-

rus, dessen Verbreitung und den geeigneten Massnahmen. Wenn Staatsorgane diese 

nicht berücksichtigen, dann riskieren sie, dass die Bevölkerung die entschiedenen 
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Massnahmen nicht mitträgt. Dabei können aber nicht nur pragmatische Überlegungen, 

sondern auch Wahlkämpfe und Selbstdarstellung eine Rolle spielen. So zog Präsident 

Trump öffentlich in Erwägung, weniger Corona-Tests anzuordnen, mit dem Ziel, auf 

dem Papier die Fallzahlen zu senken (Associated Press, 2020). Auch wenn dieses Vor-

haben vermutlich nicht in die Tat umgesetzt wurde, so illustriert es dennoch die wich-

tige Rolle des Datenjournalismus und Open Data für die Gesellschaft. Eine Teillösung 

für dieses Problem der nicht gemeldeten Ansteckungsfälle bietet die Erschaffung einer 

Rubrik Testing Rate, wie sie in Abbildung 4 ersichtlich ist. Die Forscher der Johns 

Hopkins University haben jedoch nur die Vereinigten Staaten visualisiert –von den 

anderen Regionen scheinen (noch) keine aufbereiteten Daten zur Verfügung zu stehen. 

Ebenfalls eine Lösung sind Übersterblichkeitsgrafiken, deren Vor- und Nachteile im 

Kapitel 3.1. dieser Arbeit diskutiert werden. Dabei ist aber zu beachten, dass auch hier 

nicht von jedem Land die benötigten Daten vorhanden sind. Nachfolgend ein Beispiel 

des SRF Data-Teams, welches die Übersterblichkeiten verschiedener Länder mitei-

nander vergleicht. 

 

 

Abbildung 5: Todesfälle im weltweiten Vergleich (Bünter & Michel, 2020) 

Bei diesen Visualisierungen fällt auf, dass die Länder sich nicht alle im selben Virus-

verbreitungs-Stadium zu befinden scheinen und darum der Vergleich nicht überall 
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Sinn macht. Dieses Problem tritt bei diversen Visualisierungen auf. Viele Datenjour-

nalisten haben darum und auch aufgrund unterschiedlich hoher Einwohnerzahlen für 

direkte Ländervergleiche eine zusätzliche Visualisierung erstellt. Sie ersetzen bei Gra-

fiken mit kumulierten Ansteckungsfällen die Kalenderdaten auf der y-Achse durch 

Werte wie «Tage seit dem Auftreten des 100. Falls» (vgl. Abbildung 6). Der noch 

grössere Schritt ist der Einsatz einer logarithmischen Skala auf der y-Achse. Diese 

fokussiert weniger auf die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle und mehr auf die Krüm-

mung der Linien. So wird die Veränderung der Verdopplungsgeschwindigkeit ersicht-

lich. 

 

 

Abbildung 6: Logarithmische Skala (Kohler, Thelitz, & Skinner, 2020) 

Diese Visualisierung kann gut aufzeigen, welche Länder die erste Ansteckungswelle 

überstanden haben. Am Beispiel der Schweiz zeigt sich auch, wie die Zahlen dadurch 

anders interpretiert werden können. Waren zu Beginn des Anstiegs bereits ein paar 

Dutzend Fälle Grund zur Sorge, konnten fünfhundert Fälle drei Wochen danach ein 

klares Zeichen für einen Aufwärtstrend sein. Dies, weil eine infizierte Person nicht 

mehr gleich viele Personen ansteckte, wie noch eine Woche zuvor. Der Nachteil dieser 

Visualisierung: Sie ist eher anspruchsvoll zu interpretieren und verzerrt die Realität. 
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Und zu beachten: Mehrere Monate nach dem Peak ist nur noch ein Bruchteil der ur-

sprünglich Infizierten krank und ansteckend. Um eine mögliche zweite Ansteckungs-

welle visuell rechtzeitig zu erkennen, müssten die Fälle der Genesenen entfernt wer-

den. Denn gerade aufgrund der logarithmischen Skala sind Anstiege mit kleinen Fall-

zahlen kaum mehr erkennbar, wenn bereits viele Fälle vorhanden sind. Es kann dafür 

aber auch gleich direkt die Reproduktionszahl (R-Wert) betrachtet werden. Solange 

kein Impfstoff vorhanden ist, sollte dieser laut Epidemiologen unter 1 gehalten werden 

(Zhou, 2020).  

Eine weitere Visualisierung, die hilft, Länder mit stark unterschiedlichen Einwohner-

zahlen zu vergleichen, ist die Fallzahlen pro 100'000 Einwohner Rangliste. 

 

 

Abbildung 7: Fallzahlen pro 100'000 Einwohner (Thelitz & Manz, 2020) 

Indem sie Länder mit weniger als 1 Mio. Einwohner nicht berücksichtigten, haben die 

Journalisten der NZZ hier auch gleich einen der Nachteile dieser Grafik etwas ent-

schärft. Fallzahlen im Vatikan müssten für diese Grafik nämlich auf 100'000 hoch- 

und nicht heruntergerechnet werden. Bei kleinen Zahlen ist die statistische Verzerrung 
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grösser und Vergleiche können irreführend sein. Ausserdem wird auch hier die unter-

schiedliche Testhäufigkeit nicht beachtet. Bevor die erste Welle nicht in allen Ländern 

abgeflacht ist, sagt diese Visualisierung ausserdem nicht viel darüber aus, wie ein Land 

mit dem Virus umgegangen ist – höhere Fallzahlen können auch durch ein fortgeschrit-

teneres Verbreitungsstadium erklärt werden. 

3.2.2 Umgang mit dem Virus im Vergleich 
Datenvisualisierungen in den Medien tragen zur Meinungsbildung bei, indem sie Fak-

ten und Zusammenhange einfach und intelligent verknüpft aufzeigen. Wie bereits in 

Kapitel 3.2.1. erwähnt, ist davon auszugehen, dass solche Informationen wesentlich 

dazu beitragen, ob und wann staatliche Massnahmen wie z.B. Schulschliessungen von 

der Bevölkerung akzeptiert oder gefordert werden – oder die Bevölkerung auch selbst 

aktiv wird und mit erhöhten Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen präventiv einer Infi-

zierung vorbeugt. Leser von solchen Artikeln können damit unter anderem die Situa-

tion im eigenen Land mit anderen Ländern vergleichen. Anhand von medialen Bei-

spielen ist zu erkennen, dass dieser Vergleich nicht selten zu Forderungen nach mehr 

oder weniger Massnahmen im eigenen Land führt. So wird in Schweden aufgrund der 

im internationalen Vergleich hohen Fallzahlen diskutiert, ob nicht härter hätte durch-

gegriffen werden müssen (Stichler, 2020). Am Beispiel der Schweiz wird aber auch 

ersichtlich, wie anspruchsvoll die Nutzung der Daten für solche Diskussionen ist. So 

war die Schweiz zu Beginn der Pandemie schnell in den Top 10 der pro Kopf am 

meisten betroffenen Länder und wurde zeitweise sogar als das pro Kopf am schlimms-

ten betroffene Land betitelt (Gal & Woodward, 2020). Daraus kann aber nicht direkt 

abgeleitet werden, dass die Schweiz keine guten Massnahmen gegen die Virusverbrei-

tung getroffen hat. Es spielen sehr viele Faktoren mit, wie bspw. das Infektionsstadium 

des Landes – die Schweiz gehörte zu den ersten betroffenen Ländern und war darum 

zwingend vorne dabei in dieser Rangliste. Aus Sicht des Datenjournalismus sicher in-

teressant: Falsch interpretierte Daten müssen nicht unbedingt negative Folgen haben. 

Es könnte zum Beispiel sein, dass sich durch die hohen Fallzahlen in der Schweiz oder 

auch Italien die Bevölkerung schneller freiwillig zu isolieren begann und damit ent-

scheidend zur Verlangsamung der Virusverbreitung beitrug (Lob & von Matt, 2020). 

Auch werden die Spitäler (Beatmungsgeräte als gutes Beispiel) entsprechend vorbe-

reitet und Massnahmen getroffen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.  
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Nach dem Abebben der ersten Welle wird die Interpretation der Daten nicht unbedingt 

einfacher. Es kann argumentiert werden, dass auch ein geringerer Lockdown gereicht 

hätte, um das Virus zu verlangsamen – oder es einen strengeren Lockdown gebraucht 

hätte, um mehr Todesfälle zu verhindern. Auch hier wird wieder mit anderen Ländern 

verglichen. Und bei solchen Vergleichen stellt sich immer auch die Frage, was über-

haupt verglichen werden soll. Nebst den vielzitierten Infektions- und Todesfällen gibt 

es auch die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ein umfassend und gut dokumentiertes 

Beispiel für einen internationalen Vergleich ist eine auf rund 500 Datenquellen basie-

rende Analyse der Deep Knowledge Group (2020). Darin werden 200 Länder anhand 

130 Kriterien im Umgang (inkl. Voraussetzungen) mit Corona verglichen. Zu den Kri-

terien zählen Regierungsmassnahmen, diverse Aspekte des Gesundheitssystems und 

Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Kriterien werden einzeln und übersichtlich do-

kumentiert. Bereits auf dieser wissenschaftlichen Stufe wird mit Visualisierungen ge-

arbeitet. 

 

 

Abbildung 8: Analytisches Framework (Deep Knowledge Group, 2020) 

Die Ergebnisse wurden zusätzlich zu einer simplen Rangliste anhand mehrerer Visua-

lisierungen dargestellt. Diverse Medien griffen diese Visualisierungen auf und schrie-

ben darüber – viele Schweizer Medien verweisen dabei auf einen Ursprungs-Artikel 

der Forbes (Koetsier, 2020). Die Studie ist ein schönes Beispiel dafür, dass Visualisie-

rungen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu mehr Publizität verhelfen können. Sie 

helfen den Journalisten, eine Geschichte zu erzählen. 
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Abbildung 9: Europa-Visualisierung mit Score (Deep Knowledge Group, 2020) 

Die Schweiz belegt in der Studie momentan im weltweiten Vergleich den ersten Platz. 

Sie punktet bei der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und aufgrund der vorsichtigen 

Art und Weise, wie die Lockdown-Massnahmen umgesetzt wurden, ohne die Sicher-

heit der Bürger zu gefährden. Ein grosser Vorteil dieser Analyse und den daraus her-

vorgehenden Visualisierungen ist die Berücksichtigung vieler Faktoren. Für ein Fazit 

nach der ersten Welle ist sie geeigneter als einzelne Kennzahlen. Im Unterschied zu 

anderen Projekten ist die Analyse auch nicht einmalig, sondern wird laufend aktuali-

siert mit den neusten Entwicklungen. Nachteile: Die Visualisierungen und die Rang-

liste sagen nicht viel aus, wenn man sich nicht eingehend mit der Punktevergabe (Kri-

terien und Skalen) befasst. Ausserdem benötigt die Studie eine (zeit-)aufwändige Er-

stellung und kann darum nicht als zeitnahes Entscheidungsinstrument in der Anfangs-

phase benützt werden. Die Neutralität oder Prägung des Erstellungsteams sollte eben-

falls beachtet werden, vor allem, da keine Autorennamen publiziert wurden. Umso 

wichtiger erscheint die transparente Publikation der Kriterien. 

4 Fazit und Empfehlungen 
Von den grossen Schweizer Medien fällt vor allem die NZZ positiv dadurch auf, dass 

sie ihre eigenen Visualisierungen in Artikeln kritisch hinterfragt und ausführlich inter-

pretiert. Aber auch die SRF- und Tages-Anzeiger-Datenteams hinterfragen ihre Visu-
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alisierungen stetig und entwickeln sie weiter. Die eine richtige und beste Corona-Vi-

sualisierung gibt es nicht. Jede Visualisierung trägt einen Teil zum Gesamtbild bei. 

Speziell spannend sind Visualisierungen, die im kombinierten Gebrauch zu mehr Er-

klärungsqualität führen. Eine Rangliste mit den Fallzahlen pro Land bildet zwar die 

Realität einfach ab, aber stellt bevölkerungsreiche Länder automatisch an die Spitze. 

Kombiniert mit einer Fallzahlen pro 100'000 Einwohner Rangliste macht sie darum 

am meisten Sinn. Beide Ranglisten bieten einen schnellen Überblick, beachten aber 

diverse Faktoren nicht und müssen dann mit komplexeren Visualisierungen weiter ab-

getieft werden. Zudem spielt das Timing eine Rolle für die Interpretation und Nütz-

lichkeit einer Visualisierung. Die Fallzahlen pro 100'000 Einwohner sagen nicht viel 

darüber aus, wie ein Land im Vergleich zu den anderen mit dem Virus umgegangen 

ist, solange nicht alle Länder die erste Welle vollständig durchgemacht haben.  

Alle diese Visualisierungen sind aber nur dank Open Data möglich. Diese Analyse 

zeigt, dass mit mehr Open Data auch weitere und aussagekräftigere Visualisierungen 

möglich wären, die dann wiederum zu besseren politischen Learnings und Massnah-

men führen könnten. Die behandelten Beispiele zeigen, dass auch in der Schweiz noch 

viel Potential besteht. Open Data muss nicht nur vorhanden sein, sondern auch zeitnah, 

in hoher Qualität und maschinenlesbar. Es wird vorgeschlagen, auch für Open Data 

Notfallkonzepte vorzubereiten. Eine Beispiel-Zielsetzung: Während einer Pandemie 

sollten Infektions- sowie Todesfallzahlen am selben Tag aktualisiert und auf einer ma-

schinenlesbaren Datenbank (inkl. API) zur Verfügung gestellt werden. Zu Nicht-Pan-

demiezeiten dürfen, um die Aufwandkosten nicht unnötig zu belasten, Todesfallzahlen 

wöchentlich aktualisiert werden. 
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