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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Studie möchte drei Fragen beantworten: 1) Was ist Datenjournalismus? 2) Ist 
Datenjournalismus objektiver als andere Darstellungs- und Rechercheformen? 3) Sind gegen-
wärtige datenjournalistische Visualisierungen dazu geeignet, die Vertrauens- und Finanzie-
rungskrise des Mediensystems zu mildern? Auf die Fragen 1) und 2) wird eine theoretische 
Antwort gegeben. Frage 3) dagegen wird mittels einer Inhaltsanalyse von datenjournalistischen 
Visualisierungen deutschsprachiger Text- und Rundfunkmedien beantwortet. Konkret wird 
untersucht, inwiefern die Visualisierungen adäquat, transparent, partizipativ und individuali-
sierbar sind. 
Die Befunde legen nicht nahe, dass die genannten Dimensionen in datenjournalistischen Bei-
trägen besonders stark ausgeprägt sind. Für die Transparenz und Partizipation datenjournalisti-
scher Visualisierungen kann gar gezeigt werden, dass diese berufspraktischen Ideale nur ver-
gleichsweise selten in die Tat umgesetzt werden. Alles in allem ist folglich nicht davon auszu-
gehen, dass Datenjournalismus dazu geeignet ist, die Finanzierungs- und Vertrauenskrise zu 
lindern. 
 

 
 

Abstract 
 
This study seeks to answer three questions: 1) What is data-driven journalism? 2) Is data-
driven journalism more objective than other journalistic forms of presentation? 3) Do data-
driven visualizations have the potential to positively influence the financial and trust crisis of 
the German media system? Research questions 1) and 2) will be answered theoretically, where-
as question 3) will be answered in recourse to a content analysis. More precisely, this study 
explores, in how far data visualizations are adequate, transparent, participatory and customizable. 
The results do not suggest that the aforementioned dimensions are particularly pronounced in 
data visualizations. It appears as if transparent and participatory data journalism is a profession-
al ideal but only seldom found in reality. Thus, it is not likely that data-driven journalism is 
suitable to alter the financial and trust crisis within the German media system.  
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Executive Summary 
 

Die vorliegende Studie möchte drei Fragen beantworten: 1) Was ist Datenjournalismus? 2) Ist 

Datenjournalismus objektiver als andere Darstellungs- und Rechercheformen? Und, schließ-

lich: 3) Sind gegenwärtige datenjournalistische Visualisierungen dazu geeignet, die Vertrauens- 

und Finanzierungskrise des Mediensystems zu mildern?  

 

Frage 1) wird aus mehreren Perspektiven beleuchtet: sowohl semantisch als auch über über die 

Beschreibung von Datenjournalismus als Recherchemethode, als Darstellungsform, als histori-

schen Prozess und ex negativo. Das Ergebnis dieses definitorischen Unterfangens ist folgende 

Erweiterung der von WEINACHT/SPILLER vorgenommen Definition: »Datenjournalismus steht 

in einer Tradition von Vorgängern wie Precision Journalism oder CAR, von denen er jedoch 

abgrenzbar ist. Es handelt sich um eine Recherche- und Darstellungsform, wobei bei letzterem 

empirisch-objektive Ausprägungen überwiegen.« 

 

Ob Datenjournalismus objektiver als andere Darstellungsformen ist, wird ebenfalls über einen 

theoretischen Ansatz beantwortet. Das Ergebnis: Daten und deren grafische Repräsentation 

sind – konzeptuell gesehen – nicht objektiver als andere Grundlagen journalistischer Bericht-

erstattung. Als wirkmächtigster »Widersacher« dieser Einsicht wird die Pseudo-Objektivität 

quantitativer Relationen identifiziert – und über den besonderen semiotischen Charakter der 

Exaktheit erklärt. Aufgrund der hohen Verbreitung von Daten sowie Datengrafiken und der 

gleichzeitigen Glaubwürdigkeitszuschreibung durch die Publika ist es von besonderer Wichtig-

keit, die entsprechenden Visualisierungen nach Maßstäben der Objektivität zu produzieren. 

Denn – ebenfalls ein Ergebnis dieser Studie – eine objektive Berichterstattung ist durchaus 

möglich und erstrebenswert. Im Rahmen eines rekonstruktiven Ansatzes wird vorgeschlagen, 

objektive Berichterstattung über die Merkmale der Richtigkeit, Vollständigkeit, sowie Transpa-

renz zu operationalisieren. 

 



 
 

	 iv   

Frage 3) dagegen wird mittels einer Inhaltsanalyse von datenjournalistischen Visualisierungen 

deutschsprachiger Text- und Rundfunkmedien beantwortet. Berücksichtigt werden insgesamt 

689 Beiträge, von denen 436 entsprechende Visualisierungen enthalten. Mit einer durch-

schnittlichen Häufigkeit von 2,65 Visualisierungen pro Beitrag ergibt sich eine Gesamtzahl der 

inhaltsanalytisch erfassten Visualisierungen von 1157. Die Intercoderreliabilität nach HOLSTI 

beläuft sich auf 97,8%. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird untersucht, inwiefern die Visualisierungen 

adäquat, transparent, partizipativ und individualisierbar sind. Zur Aussagekraft der vorliegen-

den Ergebnisse sei bemerkt: Zwar ist es theoretisch plausibel, dass adäquater, partizipativer, 

transparenter oder individualisierbarer Datenjournalismus zur Lösung der Finanzierungs- und 

Vertrauenskrise beitragen könnte. Dies impliziert jedoch bei weitem nicht, dass ein solcher 

Effekt tatsächlich empirisch nachweisbar ist. Eine entsprechende Überprüfung müsste eine 

dezidiert nutzerinnenorientierte Perspektive im Sinne der Medienwirkungsforschung einneh-

men. Tatsächlich wird in dieser Arbeit jedoch ein anderer, vorgelagerter Ansatz verfolgt. Denn 

bevor überprüft werden kann, ob Partizipation, Transparenz und Individualisierbarkeit eine 

positive Leistung erbringen, muss zunächst geklärt werden, inwiefern datenjournalistische Bei-

träge überhaupt diese Eigenschaften aufweisen.  

Die Befunde legen nicht nahe, dass die genannten Dimensionen in datenjournalistischen Bei-

trägen besonders stark ausgeprägt werden. Für die Transparenz und Partizipation datenjourna-

listischer Visualisierungen kann gar gezeigt werden, dass das berufspraktische Ideal nur ver-

gleichsweise selten in die Tat umgesetzt wird. Dies gilt in besonderem Maße für Visualisierun-

gen, die aus Text-Redaktionen stammen. Im Hinblick auf die Adäquanz und Individualisier-

barkeit ergeben sich weniger eindeutige Ergebnisse. Dennoch kann keineswegs davon gespro-

chen werden, dass datenjournalistische Visualisierungen besonders transparent, partizipativ 

oder adäquat und individualisierbar sind. Alles in allem ist folglich nicht davon auszugehen, 

dass Datenjournalismus dazu geeignet ist, die Finanzierungs- und Vertrauenskrise zu lindern.  

 

Abschließend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit den Ergebnissen einer Befragung 

datenjournalistischer Akteurinnen abgeglichen. Das Ergebnis: Datenjournalismus-

Akteurinnen haben ein weitgehend deckungsgleiches Bild im Hinblick auf die Objektivität 

von Datenjournalismus. Weit überschätzt wird dagegen der Aspekt der Transparenz. 
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»Die Polizei kann es aus statistischen Gründen nicht mit Fakten hinterlegen, aber gefühlt 
griffen Täter in Münster in den vergangenen Monaten häufiger zum Messer.« 
 

—Westfälische Nachrichten, 28. November 2018 
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1 Einleitung 
 

1.1 Problemaufriss 
 
Das journalistische System befindet sich in einer Phase der Transformation. Zeitungsauflagen 
sinken – und die weithin wahrgenommene Vertrauenszuschreibung durch die Publika ebenso. 
Die Schlagwörter der Vertrauens- und Finanzierungskrise haben sich im Diskurs als ausge-
sprochen anschlussfähig erwiesen: Eine Vielzahl von Podiumsdiskussionen, Fachaufsätzen und 
Zeitungsbeiträgen beschäftigt sich unter dem Rubrum »Die Zukunft des Journalismus« mit 
diesen Themen. Bevor genauer auf das Thema dieser Arbeit eingegangen wird, sollen diese 
beiden Krisen zunächst knapp skizziert werden. Sie bilden gewissermaßen den Ausgangspunkt 
der folgenden Untersuchung. 
 
 

1.1.1 Finanzierungskrise 
 
Im Fokus der Debatte zur Finanzierungskrise journalistischer Unternehmen stehen üblicher-
weise Tageszeitungen. Aber auch die finanzielle Lage von Zeitschriften und Wochenzeitungen 
wird regelmäßig thematisiert. Vertreterinnen1 einer pessimistischen Perspektive führen dabei 
meist das Argument der allgemeinen Negativentwicklung der Auflagenhöhe ins Feld. Tatsäch-
lich ergibt sich über alle bei der IVW gelisteten Tageszeitungstitel zwischen 1998 und 2018 
ein durchschnittlicher Rückgang der Druckauflage von 33,89% (vgl. BREDA2 2018: 3). Ledig-
lich 29 Titel konnten die Auflage im genannten Zeitraum steigern (vgl. BREDA 2018: 3). Dem 
gegenüber stehen 1.214 Tageszeitungen, die einen Auflagenrückgang hinnehmen mussten – 
zwischenzeitlich eingestellte Titel sind dabei nicht berücksichtigt (vgl. BREDA 2018: 3).  
Aus dem Rückgang der Auflage ergeben sich nicht nur negative Konsequenzen auf dem Publi-
kumsmarkt. Denn entsprechend der Anzeigen-Auflage-Spirale folgen daraus ebenso geringere 
Einnahmen auf dem Werbemarkt. Die Konsequenz: Einnahmen durch Print-Periodika sinken 
drastisch. 
 
                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit durchgängig das generische Femininum verwendet. 
Männliche Personen sind dabei selbstverständlich mitgemeint. 
2 Um eine intersubjektive Nachprüfbarkeit zumindest potentiell zu ermöglichen, finden sich alle verwendeten 
Datensätze frei verfügbar im Internet. 
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Die häufig implizit gesetzte Synonymisierung von Zeitung und Journalismus soll an dieser Stel-
le nicht weiter interessieren (vgl. GERSTNER 2018: 5). Denn, anders gewendet: Ein Rückgang 
der Tageszeitungs-Auflage ist nicht gleichzusetzen mit einem Rückgang oder gar Ende der 
journalistischen Produktion insgesamt. Ebenso wenig soll verhandelt werden, dass strengge-
nommen »[b]elastbare Daten zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen fehlen« und Aussagen 
diesbezüglich letztlich spekulativ bleiben müssen (RÖPER 2014: 254). 
Vielmehr sollen die IVW-Zahlen verdeutlichen, dass ehemals funktionierende Geschäftsmo-
delle und -praktiken von Tageszeitungs-Verlagen nicht dazu geeignet sind, die jeweiligen Un-
ternehmen dauerhaft im Markt zu halten. Es könnte folglich argumentiert werden, dass aus 
dem allgemeinen Medien- und Strukturwandel ein besonderer Innovationsdruck entsteht: Zei-
tungsverlage müssen sich (neu) auf dem Markt positionieren, Alleinstellungsmerkmale entwi-
ckeln und ihre Publika dazu bewegen, für Inhalte zu bezahlen – auch im Internet. Die Mone-
tarisierungschancen scheinen jedoch im Digitalen aktuell eher marginal auszufallen: Lediglich 
acht Prozent der deutschen Bevölkerung haben 2017 innerhalb von zwölf Monaten für jour-
nalistische Online-Produkte bezahlt (vgl. NEWMAN ET AL. 2018: 22). 
 
 

1.1.2 Vertrauenskrise 
 
»Lügenpresse-Hysterie ebbt ab« – zu diesem Ergebnis kommt die Mainzer Langzeitstudie zum 
Medienvertrauen in Deutschland (ZIEGELE ET AL. 2018: 150). »Das Vertrauen und die Nut-
zung insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Presse sind in Deutschland 
noch immer vergleichsweise groß und stabil«, heißt es weiter (ZIEGELE ET AL. 2018: 150). Nur 
wenige Zeilen weiter wird der womöglich überraschende Befund relativiert: »Eine nennens-
werte Zahl von Menschen sieht sich weiterhin in Fundamentalopposition zu den 
›Mainstream-Medien‹« (ZIEGELE ET AL. 2018: 150). Konkretisiert wird diese Zahl nicht, dafür 
finden sich folgende Angaben: Immerhin ein Fünftel stimmt der Aussage »eher« oder »voll 
und ganz« zu, dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, »um die Meinung der Bevöl-
kerung zu manipulieren« (ZIEGELE ET AL. 2018: 152). Ein Viertel stimmt ebenso »eher« oder 
»voll und ganz« zu, dass Medien »lediglich ein Sprachrohr der Mächtigen« seien. Inwiefern bei 
diesen Zahlen tatsächlich von einem »vergleichsweise groß[en]« Medienvertrauen gesprochen 
werden kann, muss an dieser Stelle offenblieben.3 

                                                
3 Für eine sehr grundlegende Polemik siehe MEYEN: »Wer die Menschen fragt, ob sie den Medien glauben oder 
ihnen gar vertrauen, bekommt das, was er verdient: eine Antwort, die allenfalls die Zufriedenheit mit dem gesell-
schaftlichen System insgesamt ausdrückt […]« (2018: 1). 
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Einen wichtigen Hinweis, der die auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnisse erklären 
könnte, liefern die Autoren der Langzeitstudie selbst, wenn sie von einer »Polarisierung des 
Medienvertrauens« sprechen (ZIEGELE ET AL. 2018: 150). Konkret ausgeführt wird dieser Ge-
danke bereits in der vorangegangenen Publikation zum Thema:  
 

Manche lassen sich […] von negativen (Vor-)Urteilen beeindrucken und anstecken, anderen 
wird in der aufgeheizten Stimmung hingegen bewusst, wie sehr sie den etablierten Medien 
doch vertrauen – und was sie, gerade im Vergleich zu anderen Staaten, in Deutschland am hie-
sigen Journalismus haben (SCHULTZ ET AL. 2017: 257). 

 
Wenn es zutrifft, dass extreme Meinungen zunehmen, stellt sich aus Sicht des journalistischen 
Systems die Frage, auf welche Weise speziell die Angehörigen der »Fundamentalopposition« 
wieder »erreicht« werden können. Im Falle von Zeitungsverlagen ist ein solches Bestreben 
primär über wirtschaftliche Ziele erklärbar. Aber auch für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk ergeben sich Konsequenzen, denn dessen Auftrag sieht vor, »als Medium und Faktor des 
Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen« (ARD 
2016: 17). Es handelt sich demnach, zumindest ideell, um ein Angebot, das sich an alle Perso-
nen in Deutschland richtet – auch an die mediale »Fundamentalopposition«.  
 
 

1.1.3 Datenjournalismus als Lösung? 
 
Datenjournalismus wird auffällig häufig das Potenzial zugeschrieben, Journalismus »besser« zu 
machen. Stellvertretend sei dazu BUSSEMAS zitiert, der explizit auf die oben skizzierten Krisen 
eingeht: 
 

Die Versprechen dieses neuen Kommunikationsformates [gemeint ist Datenjournalismus; 
A.B.] erreichen deutsche Medienhäuser zum richtigen Zeitpunkt. Denn derzeit stehen auch 
einst etablierte Medienhäuser angesichts einer signifikanten Glaubwürdigkeitskrise […] und 
neuartiger Verhältnisse in der Konkurrenz um Aufmerksamkeit insbesondere im Online-
Bereich, vor allem aber angesichts schwerwiegender Finanzierungsschwierigkeiten […] vor ei-
ner potenziell existenzbedrohenden Situation (Hervorhebung: A.B.; 2018: 189). 

 
Ähnliche Lobgesänge finden sich bei Praktikern. So äußert sich beispielsweise STEIGER, Execu-
tive Chairman des gemeinnützigen US-Recherchebüros ProPublica und Präsident der Data 
Journalism Awards folgendermaßen: »Daten sind der beste Weg, um einem Publikum zu be-
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weisen, dass das, was wir berichten, Realität ist. […] Aber alle Journalisten sollten den einzig-

artigen Wert des Datenjournalismus erkennen, wenn es darum geht, wichtige Trends sichtbar 
zu machen und die Wahrheit zu finden« (Hervorhebung: A.B.; 2017: 13). An diesem Beispiel 
lässt sich gut festmachen, dass Datenjournalismus mitunter ein privilegierter Zugriff auf die 
Realität und die Wahrheit zugesprochen wird. Daraus könnte gefolgert werden, dass es sich 
um ein besonders geeignetes Instrument handele, um die Vertrauenskrise der Medien zu mil-
dern. Im Rahmen einer entsprechenden Argumentation wäre davon auszugehen, dass ein solch 
privilegierter Realitätszugriff bei datenjournalistischen Produktionsweisen tatsächlich gegeben 
ist. Daraus wiederum könnte abgeleitet werden, dass die entstehenden Produkte »besser«, 
»wahrer« oder zumindest unstrittiger sind – und daher prädestiniert, die mediale »Fundamen-
talopposition« zurückzugewinnen.  
 
Aber auch aus medienökonomischer Perspektive wird Datenjournalismus regelmäßig als po-
tenzielle Lösung gehandelt: 
 

Das Ausklammern von Daten, Analysen, Visualisierungen führt zu vagen, ungefähren Aussa-
gen und viel Spekulation. Bei komplexen Zusammenhängen mehren sich die Fragezeichen am 
Ende der Überschrift. Das spürt der Nutzer – die Zahlungsbereitschaft für Onlinejournalismus 
ist als Folge eher gering (LORENZ 2017: 13). 

 
Dieses Zitat von LORENZ, Datenjournalist und Gründer von Datawrapper, zeigt: Speziell die 
Eindeutigkeit von datenjournalistischen Beiträgen wird als Aspekt gesehen, der die Zahlungs-
bereitschaft im Onlinejournalismus steigern könnte. Die dieser Aussage zugrundeliegenden 
Vorstellungen könnten folgendermaßen paraphrasiert werden: Erstens ist Datenjournalismus 
exakt – er führt eben nicht zu »vagen, ungefähren Aussagen und viel Spekulation« (LORENZ 
2017: 13). Datenjournalistische Beiträge haben eher ein Ausrufezeichen – oder zumindest 
einen Punkt, jedenfalls kein Fragezeichen – am Ende der Überschrift. Zweitens wird eine sol-
che Exaktheit von den Publika goutiert, was sich wiederum in einer höheren Zahlungsbereit-
schaft übersetzen ließe. 
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1.2 Forschungsfragen & Umsetzung 
 
Die vorliegende Arbeit möchte drei Fragen beantworten:  
 

1) Was ist Datenjournalismus? 
2) Ist Datenjournalismus objektiver als andere Darstellungs- und Rechercheformen? 
3) Sind gegenwärtige datenjournalistische Visualisierungen dazu geeignet, die Vertrauens- 

und Finanzierungskrise des Mediensystems zu mildern? 
 
Bevor mit der Beantwortung der voraussetzungsvollen Forschungsfragen 2) und 3) begonnen 
werden kann, wird in einem ersten Schritt die relevante Forschungsliteratur aufgearbeitet (à 
Kapitel 2.1) und eine Definition (à Kapitel 2.2) erarbeitet. Eine solche grundlegende Klä-
rung ist unabdingbar, denn vor jeder weitergehenden Analyse muss zunächst der Untersu-
chungsgegenstand präzisiert respektive definiert werden. Gerade für Datenjournalismus ist dies 
notwendig, denn es handelt sich um einen äußerst schillernden Begriff. Folglich wird das 
Schlagwort aus mehreren Perspektiven umrissen: semantisch (à Kapitel 2.2.1), als Recher-
chemethode (à Kapitel 2.2.2), als Darstellungsform (à Kapitel 2.2.3), als historischer Pro-
zess (à Kapitel 2.2.4) sowie ex negativo (à Kapitel 2.2.5). Abschließend findet sich eine Zu-
sammenführung der Definitionen (à Kapitel 2.2.6). 
 
Die Forschungsfrage 2) wird im à Kapitel 2.3 beantwortet. Die Argumentation ist überwie-
gend theoretischer Natur. So wird zunächst kurz der Ursprung des Objektivitätsideals in der 
Wissenschaft präsentiert (à Kapitel 2.3.1). Anschließend wird die Bedeutung des Objektivi-
tätskonzepts mit steigender Spezifik für den Journalismus insgesamt (à Kapitel 2.3.2), für 
Zahlen beziehungsweise Daten als Recherchequelle (à Kapitel 2.3.3) und schließlich für da-
tenjournalistische Visualisierungen (à Kapitel 2.3.4) dargestellt. Im à Kapitel 2.3.5 findet 
sich ein Zwischenfazit, welches besagt, dass – so viel sei an dieser Stelle vorweggenommen – 
Datenjournalismus nicht per se objektiver als andere Darstellungsformen ist. Dieser Befund 
wird nun aber nicht dafür verwendet, die Forschungsfrage 3) zu beantworten. Vielmehr wird 
im à Kapitel 2.4 verhandelt, welche anderen Charakteristika des Datenjournalismus dazu 
geeignet sein könnten, die Finanzierungs- und Vertrauenskrise des medialen Systems zu mil-
dern. Konkret geht es dabei um Partizipation (à Kapitel 2.4.1), Transparenz (à Kapitel 
2.4.2) und Individualisierung (à Kapitel 2.4.3).  
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In à Kapitel 3 folgt schließlich die Beschreibung der methodischen Umsetzung des For-
schungsunterfangens. Denn während die forschungsleitenden Fragen 1) und 2) theoretisch 
beantwortet werden, wird für Frage 3) eine Inhaltsanalyse (à Kapitel 3.2) durchgeführt. Da 
die Befunde der Inhaltsanalyse zudem mit der Wahrnehmung von Datenjournalismus-
Akteurinnen abgeglichen werden sollen, folgt in à Kapitel 3.3 die Methodenbeschreibung der 
durchgeführten Befragung. 
 
à Kapitel 4 beschreibt die empirischen Ergebnisse deskriptiv. Geprüft wird, inwiefern daten-
journalistische Visualisierungen normativen Produktionsmaximen (Adäquanz, Transparenz) 
und theoretischen Potenzialen (Partizipation, Individualisierung) gerecht werden.  
Entsprechend der fokussierten Dimensionen ergibt sich eine Vierteilung der Ergebnispräsenta-
tion: Adäquanz (à Kapitel 4.2), Transparenz (à Kapitel 4.3), Partizipation (à Kapitel 4.4) 
und Individualisierbarkeit (à Kapitel 4.5). Im à Kapitel 4.6 findet ein Abgleich der Ergeb-
nisse von Inhaltsanalyse und Befragung statt. Abschließend wird in à Kapitel 4.7 das eigene 
Vorgehen kritisch reflektiert. 
 
In à Kapitel 5.1 wird die Forschungsfrage 3) schließlich beantwortet. Dies geschieht im 
Rückgriff auf die Befunde zur Adäquanz, Transparenz, Partizipation und Individualisierbar-
keit. Desiderata finden sich in à Kapitel 5.2. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer thesen-
haften Zusammenfassung, die sich in àKapitel 5.3 findet. 
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2 Forschungstand und Theorie 
 

2.1 Forschungsstand4 
 
Seit dem Jahr 2010 beschäftigen sich mehr und mehr Studien mit dem Thema Datenjourna-
lismus. Der größte Teil davon lässt einem der folgenden Bereiche zuordnen:  
 

a. Publikationen, die sich an praktizierende Journalistinnen richten.  
b. Publikationen, die datenjournalistische Produkte analysieren. 
c. Publikationen, die mittels Befragungen die Akteure untersuchen. 
d. Publikationen, die Datenjournalismus umreißen und definieren wollen. 

 
Anhand dieser Bereiche wird im Folgenden der Forschungsstand aufgearbeitet. Ausgeklam-
mert werden zunächst definitorische Ansätze, da auf diese im à Kapitel 2.2 gesondert Bezug 
genommen wird. 
 
 

2.1.1 Publikationen für Praktikerinnen 
 
Datenjournalistisches Arbeiten ist ein relativ neues Phänomen, das noch nicht flächendeckend 
Eingang in die Journalistinnen-Ausbildung gefunden hat. Aus diesem Grund richten sich viele 
der publizierten Inhalte direkt an Journalistinnen. Diese praxisorientierte Literatur macht den 
ersten Bereich aus und möchte die Grundzüge des datenjournalistischen Arbeitens vermitteln: 
Wie komme ich an Daten? Wie verarbeite ich sie? Und wie bereite ich sie für verschiedene 
Publika auf? Hier sticht besonders die Online-Publikation The Data Journalism Handbook 
(GRAY/BOUNEGRU/CHAMBERS 2012) heraus. Über 70 Personen haben daran mitgearbeitet 
mit dem Ziel »to be a useful resource for anyone who thinks that they might be interested in 
becoming a data journalist, or dabbling in data journalism« (GRAY/BOUNEGRU/CHAMBERS 
2012: XIV).  
 

                                                
4 Weite Teile dieses Kapitels entstanden im Rahmen eines Forschungsseminars, das im Sommersemester 2018 an 
der Universität Leipzig stattfand. Es handelt sich dabei um eine Gruppenarbeit, an der neben dem Autor auch 
JANA LAPPER, DENIS GIEßLER und MANUEL MEHLHORN beteiligt waren (vgl. LAPPER ET AL. 2018). 
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Zum Bereich der Praxisliteratur zählen auch viele populärwissenschaftliche Beiträge und 
Blogeinträge, in Deutschland allen voran von MATZAT verfasst (2016, 2014). KNIGHT (2015) 
kritisiert, dass diese Art von Publikation Datenjournalismus prinzipiell in den Himmel loben 
würde, ohne jedoch festzulegen, um welchen Gegenstand es sich handele (vgl. KNIGHT 2015: 
58).  
 
 

2.1.2 Publikationen zu datenjournalistischen Produkten 
 
Einen derzeit noch recht überschaubaren Forschungsbereich in Bezug auf Datenjournalismus 
stellen Untersuchungen konkreter datenjournalistischer Produkte dar. Diese machen den zwei-
ten Bereich von wissenschaftlichen Publikationen aus. Jene Studien, die datenjournalistische 
Veröffentlichungen analysieren, sind meist zeitlich, räumlich oder inhaltlich beschränkt. So 
untersucht KNIGHT (2015) Artikel aus 15 britischen Zeitungen hinsichtlich der verwendeten 
Datenquellen, der verwendeten visuellen Elemente und der Produktions-Komplexität. In ihrer 
Studie kommt sie zu einem zweischneidigen Fazit: »Data Journalism is practiced as much for 
its visual appeal as for its investigative qualities, and the overall impact, especially in the tablo-
id format is as much decorative as informative« (KNIGHT 2015: 55).  
PARASIE/DAGRIAL (2012) betrachteten Veröffentlichungen einer Zeitung aus Chicago. TAN-

DOC/OH (2015) analysierten 260 Beiträge aus den Jahren 2009 bis 2015, die alle dem Data-
blog des Guardian entnommen waren. LOOSEN ET AL. (2016) stellten eine ähnlich umfangrei-
che Studie an: Sie haben 179 datenjournalistische Veröffentlichungen inhaltsanalytisch unter-
sucht, die in den Jahren 2013 bis 2015 für die »Data Journalism Awards« nominiert waren. 
Dabei kamen die Autorinnen zu interessanten Ergebnissen: So handelt es sich meist um per-
sonalintensive Projekte, die über die Jahre hinweg zunehmend verschiedene Datenquellen 
sowie Visualisierungsarten verwendeten. In inhaltlicher Hinsicht stellen LOOSEN ET AL. fest, 
dass sich viele datenjournalistische Veröffentlichungen mit Prognosen und Ergebnissen politi-
scher Wahlen auseinandersetzen (vgl. 2016: 19). Die Autorinnen erklären dies damit, dass 
durch regelmäßige Umfragen große Mengen quantitativer Daten vorliegen. Im Rückgriff auf 
CODDINGTON (2015: 335) und FELLE (2016: 88) sehen die Autorinnen Datenjournalismus 
als journalistische Spielart, die mit der Kontrollfunktion des Journalismus in Verbindung ge-
bracht wird (vgl. LOOSEN ET AL. 2016: 19). Basierend auf den zwischen 2013 und 2015 für 
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die »Data Journalism Awards« nominierten Arbeiten nennen LOOSEN ET AL. folgende Merk-
male des typischen5 datenjournalistischen Projekts:  
 
»Es 

§ wurde auf der Website einer Zeitung veröffentlicht, 
§ wurde in den USA produziert, 
§ ist in englischer Sprache verfasst, 
§ ist das Werk eines Autorenteams, 
§ behandelt ein politisches Thema, 
§ enthält mindestens einen dazugehörigen Textbeitrag, 
§ bezieht sich auf öffentlich zugängliche Daten aus einer offiziellen Quelle, 
§ basiert auf vorzugsweise auf nationaler Ebene erhobenen Finanzinformationen, 

Geodaten und/oder Messwerten, die sich auf eine einfache Analyseeinheit, etwa 
einzelne Personen, beziehen, 

§ vergleicht Werte, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten darzustellen (z.B. zwi-
schen Personen unterschiedlichen Geschlechts, Nachbarschaften) und/oder zeigt 
Veränderungen über die Zeit, 

§ bietet zwei Arten von Visualisierungen – vorzugsweise Bilder kombiniert mit Kar-
ten oder einfachen Tabellen oder Grafiken – 

§ und ermöglicht dem Benutzer, in eine Karte zu zoomen, Detailinformationen ab-
zufragen und/oder Daten nach vorgegebenen Kategorien zu filtern« (LOOSEN ET 

AL. 2016: 32). 
 
Im Rahmen ihrer Untersuchung stellen LOOSEN ET AL. außerdem folgende Tendenzen fest 
(2016: 34): Die Produktion von datenjournalistischen Projekten auf Wettbewerbsniveau ist 
zunehmend personalintensiv. Datenjournalistinnen nutzen neben den offiziellen und öffent-
lich zugänglichen Quellen vermehrt andere Quellen. Die durchschnittliche Anzahl von visuel-
len Elementen, die in einem Projekt kombiniert werden, ist über die Jahre gestiegen. Außer-
dem werden vermehrt internationale Daten genutzt und verschiedene Arten von Datenquellen 
miteinander kombiniert. Zudem sprechen die Autorinnen von Datenjournalismus als »zu-
nehmend globalem Phänomen« (LOOSEN ET AL. 2016: 34).  
 
 

                                                
5 Es handelt sich jeweils um die häufigste Ausprägung innerhalb einer Kategorie. Daraus kann nicht abgeleitet 
werden, dass Kombination dieser jeweils häufigsten Merkmale auch insgesamt am häufigsten auftritt. Zum soge-
nannten Simpson-Paradox siehe: BLYTH 1972. 
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2.1.3 Vergleich bisheriger Studien 
 
Den dritten Teil kommunikationswissenschaftlicher Untersuchungen zu Datenjournalismus 
machen Studien zur datenjournalistischen Arbeitsweise aus. Deren Ergebnisse werden im Fol-
genden anhand der Kategorien Organisationsformen, Arbeitsabläufe, Demographie, Ausbildung 
und Rollenverständnis dargestellt. 
 
 

2.1.3.1 Organisationsformen 

AUSSERHOFER stellt fest, dass es sich nur ressourcenstarke Nachrichtenorganisationen leisten 
können, Vollzeitkräfte oder gar eigene Teams beschäftigen zu können, die ausschließlich da-
tenjournalistische Projekte bearbeiten können (vgl. 2015: 96). Zudem würden viele Projekte 
die Kenntnis spezifischer Tools und Visualisierungstechniken voraussetzen – und so die die 
Etablierung eines festen Teams aufgrund der großen Breite der professionellen Spezialisierung 
erschweren (vgl. AUSSERHOFER 2015: 98).  
WEINACHT/SPILLER legen im Rahmen einer bundesweiten Befragung dar, dass nur wenige 
Datenjournalistinnen als Festangestellte arbeiten (vgl. 2014: 425). Wer festangestellt ist, be-
treibe die datenjournalistische Arbeit nebenbei.  
FINK/ANDERSON (2015) dagegen unterscheiden zwischen kleinen Projekten, die Einzelperso-
nen im alltäglichen Redaktionsprozess anfertigen und investigativen Projekten, an denen eine 
Gruppe von Menschen wochen- oder gar monatelang arbeitet (vgl. 2015: 472).  
Unter dem Titel Datenjournalismus: »Wie geht’s dir, Deutschland?« präsentieren SCHUPP/VON 

CASTELL (2017) eine Bestandsaufnahme des Datenjournalismus in Deutschland. Darin erfas-
sen sie auch die Größe datenjournalistischer Teams. Demnach arbeiten 60% der Befragten in 
Gruppen von ein bis zwei Personen, 20% der Befragten in Teams von drei bis vier Personen 
und zwölf Prozent der Befragten in Gruppen von fünf bis sechs Personen (vgl. SCHUPP/VON 

CASTELL 2018: 21).  
 
 

2.1.3.2 Arbeitsabläufe 

AUSSERHOFER (2015) beschreibt in seiner Studie Arbeitsabläufe und Routinen im Datenjour-
nalismus. Die Teams bestehen aus Menschen mit unterschiedlichen professionellen Hinter-
gründen: »Ihre Expertise liegt in Programmierung, Statistik, Software-Projektmanagement, 
interaktiver Grafik, nutzerzentriertem Design, Kartographie, Fact-Checking oder in einem 
spezifischen Themengebiet« (AUSSERHOFER 2015: 95). Einige Projekte entstünden auch über 
Ressortgrenzen hinweg (vgl. AUSSERHOFER 2015: 98). »Initiiert werden datenjournalistische 
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Projekte durch selbstständige Ideen und Recherchen sowie durch redaktionsinterne oder ex-
terne Anregungen und Einflüsse« (AUSSERHOFER 2015: 98).  
In inhaltlicher Hinsicht nennen SCHUPP/VON CASTELL die Themenzugehörigkeit datenjour-
nalistischer Veröffentlichungen. Dabei entfällt die Mehrheit der Arbeiten mit 89% auf das 
Ressort Mobilität/Infrastruktur (vgl. 2017: 17). Dem folgt das Themenfeld Soziales mit 83%, 
woran sich Politik mit 72% anschließt. Das Kulturressort rangiert mit 22% auf dem letzten 
Platz der Erhebung (vgl. SCHUPP/VON CASTELL 2017: 17). Außerdem haben die Autorinnen 
erfasst, wie gut sich die einzelnen Ressorts aus Sicht der Produzentinnen für das datenjourna-
listische Arbeiten eignen. Dabei ergibt sich die größte Zustimmung beim Themenfeld Soziales: 
In 83% der Fälle haben die befragten Redaktionen auf diesem Gebiet bereits datenjournalis-
tisch gearbeitet. 79% der Befragten bejahten die Eignung dieses Ressorts zur datenjournalisti-
schen Anwendung (vgl. SCHUPP/VON CASTELL 2017: 17). Die größte Differenz zwischen 
wahrgenommener Eignung des Themas und tatsächlicher Produktionspraxis zeigt sich beim 
Themenfeld Wirtschaft: 94% der Befragten gaben an, dass sich dieses Gebiet für das daten-
journalistische Arbeiten eigne. Doch in nur 53% der Fälle haben die Redaktionen dazu tat-
sächlich datenjournalistisch gearbeitet (vgl. SCHUPP/VON CASTELL 2017: 17).  
Weiterhin untersuchen die Autorinnen dieser Studie den räumlichen Fokus datenjournalisti-
scher Projekte in Deutschland. Dabei entfällt die Mehrheit mit 44% auf die lokale Ebene, 
dem mit 39% die regionale Ebene folgt. Jeweils 8% der Arbeiten weisen einen nationalen o-
der internationalen Fokus auf (vgl. SCHUPP/VON CASTELL 2017: 19). 
 
 

2.1.3.3 Demographie 

In demographischer Hinsicht legen WEINACHT/SPILLER dar, dass Datenjournalistinnen in 
Deutschland mit durchschnittlich 35,6 Jahren rund fünf Jahre jünger als der Durchschnitt 
aller deutschen Journalistinnen sind (vgl. WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006: 352).  
SCHUPP/VON CASTELL nennen mit 38,2 Jahren einen ähnlichen Wert. Das Geschlechterver-
hältnis geben sie mit 83% Männern und 17% Frauen an (vgl. SCHUPP/VON CASTELL 2017: 
14).  
 
 

2.1.3.4 Ausbildung 

Die Studie von SPLENDORE ET AL. (2016) vergleicht durch Interviews und einer Desk-Studie, 
wie Datenjournalistinnen in verschiedenen Ländern ausgebildet werden. Im Vergleich zum 
Vereinigten Königreich, der Schweiz, Polen, Italien und den Niederlanden existieren in 
Deutschland recht viele Angebote. Kurse und Fortbildungsmöglichkeiten zu Datenjournalis-
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mus gibt es in Deutschland unter anderem an der Technischen Universität Dresden, der Leipzig 
School of Media oder dem Nachwuchsjournalisten in Bayern e.V. (SPLENDORE ET AL. 2016: 
143). 
Ähnliche Studien liefern HANNIS für Neuseeland (2018) sowie – mit einem allgemeineren 
Ansatz – BERRET/PHILLIPS (2016), BRADSHAW (2018) und HERAVI (2018). SCHMITZ 
WEISS/RETIS-RIVAS beschäftigen sich unter dem Titel I don’t like Maths, thats why I am in 
Journalism mit der Frage, aus welchem Grund Journalismus-Studentinnen in den USA ver-
gleichsweise selten Datenjournalismus-Veranstaltungen belegen (2018). 
In Deutschland verfügen Datenjournalistinnen häufiger als im Durchschnitt aller Journalis-
tinnen über eine journalistische Vorbildung in der Mindestform einer Hospitanz (WEIN-

ACHT/SPILLER 2014: 425). Sie haben häufig entweder ein sozial- oder informatikwissenschaft-
liches Studium abgeschlossen. WEIHNACHT/SPILLER unterscheiden dabei zwischen dem »Ty-
pus Journalist« und dem »Typus Programmierer und Designer« (2014: 425). Nur jede siebte 
Datenjournalistin bezeichnet sich in ihrer Berufsbeschreibung tatsächlich als solche.  
 
 

2.1.3.5 Rollenverständnis 

BORGES-REY führte Interviews mit verschiedenen relevanten Akteurinnen, unter anderem von 
der BBC und dem Guardian, um mehr über Datenjournalismus im Vereinten Königreich zu 
erfahren. Er fand heraus, dass die Akteurinnen unterschiedlich an Datensätze herangehen: Die 
einen sehen im Datenjournalismus die Aufgabe »to report through the articulation of quantifi-
able evidence«, die anderen meinen dagegen, dass Datenjournalistinnen eher »beyond the 
structures of computerised information« blicken müssen (BORGES-REY 2016: 836). 
Ähnliche Selbsteinschätzungen ermittelt die Studie von WEINACHT/SPILLER (2014) für 
Deutschland. Mittels Leitfadeninterview befragten sie 23 Datenjournalistinnen – im Jahr 
2013 waren das laut Auskunft der Autoren nahezu alle in Deutschland tätigen Datenjournalis-
tinnen. Deutsche Datenjournalistinnen sahen im Jahr 2013 – dem Zeitpunkt der Erhebung – 
ihre Hauptaufgabe darin, ihr Publikum möglichst neutral und präzise zu informieren (WEIN-

ACHT/SPILLER 2014: 422). SCHUPP/VON CASTELL beziffern die Zustimmung zu diesem Ver-
ständnis im Jahr 2017 mit 96% (2017: 15). Diese Aufgabe ist Datenjournalistinnen somit 
wichtiger als dem journalistischen Durchschnitt (vgl. WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006: 
355).  
WEINACHT/SPILLER weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse keineswegs zu einer homogenen 
Wahrnehmung von Datenjournalistinnen führen sollen. Um die Diversität in puncto Rollen-
verständnis aufzuzeigen, haben WEINACHT/SPILLER eine Clusterzentrenanalyse vorgenom-
men. Dabei haben sie folgende Typen von Datenjournalistinnen identifiziert: Zunächst nen-
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nen sie die »neutralen Analytiker«, die neue Trends vermitteln wollen und eigene Meinungen 
in der Berichterstattung ablehnen. Ein weiterer Typ sind die »meinungsstarken Kritiker«, die 
ihre eigene Meinung kundtun, aber kein Interesse an Unterhaltung oder Ratgeber- und Le-
benshilfethemen haben (WEINACHT/SPILLER 2014: 424). Schließlich nennen WEIN-

ACHT/SPILLER noch den »informationsorientierten Analytiker«, der die komplexe Realität 
neutral abbilden möchte und dabei jede Form der Unterhaltung ablehnt (2014: 424).  
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2.2 Was ist Datenjournalismus? 
 

2.2.1 Semantisch: Daten? Journalismus? 
 
Eine naheliegende Art, sich einem unbekannten Begriff zu nähern, besteht darin, die Bestand-
teile ebendieses Begriffes genauer zu analysieren. PAWŁOWSKI bezeichnet dieses Vorgehen als 
»etymologische Methode« und empfiehlt folgendes Vorgehen:  
 

1. »Der definierte Ausdruck soll in seine Bestandteile zerlegt werden. 

2. Feststellung des Sinns der einzelnen Bestandteile, den sie in der Herkunftssprache 
hatten.  

3. Aus den Sinnen der Bestandteile soll schließlich der Sinn des ganzen definierten Aus-
drucks konstruiert werden« (1980: 44). 

 
Für den vorliegenden Fall heißt das: Was sind Daten? Was kann man unter Journalismus ver-
stehen? Und – am wichtigsten – wie hängen die beiden Aspekte zusammen? 
 
Bei dem Wort »Daten« handelt es sich um die Pluralform von »Datum« (DUDEN 2018a: 1). 
Etymologisch lässt sich das Wort auf lat. »gegeben« zurückführen (vgl. DUDEN 2009: 328). Es 
sind dabei zwei Kernbedeutungen von »Datum« abzugrenzen: 1) eine »dem Kalender entspre-
chende Zeitangabe« sowie 2) ein »Faktum«, wie es knapp in der Bedeutungsklärung heißt 
(DUDEN 2018a: 1). Letztere Bedeutung tritt im allgemeinen sowie wissenschaftlichen Sprach-
gebrauch allerdings fast ausschließlich in Pluralform auf, auch wenn es sich – grammatisch 
besehen – nicht um ein Pluraletantum handelt.6 Diese ungewöhnliche Verwendungsweise 
kann einerseits damit erklärt werden, dass es sich um die jüngere Bedeutungsfacette handelt. 
So findet sich beispielsweise im Historischen Wörterbuch der Gebrüder GRIMM – verfasst im 
Jahre 1856 – lediglich eine Definition als »angabe des tages und jahrs bei einem brief, einer ur-
kunde, einer inschrift […]« (2018: 1). Die zweite Bedeutung dagegen fehlt vollkommen.  
Eine zweite Begründung für die seltene Verwendung von »Datum« im Sinne von 2) ist seman-
tischer respektive sprachlogischer Art. Denn ein solches »Faktum« tritt überhaupt nur in weni-

                                                
6 Tatsächlich führt der Online-Eintrag zu »Daten« das Lemma sehr wohl als Pluraletantum. Es kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass es sich hier um einen redaktionellen Fehler handelt. Dafür sprechen zwei Indizien: 
Erstens weist die Bedeutungsübersicht explizit auf die Singularform hin – eine widersprüchliche Aussage. Zwei-
tens klassifiziert ausschließlich die Online-Version das Wort als Pluraletantum. Im gedruckten Werk dagegen 
findet sich ein solcher Hinweis – über mehrere Auflagen hinweg – nicht (vgl. etwa DUDEN 2009: 328). 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Forschungstand und Theorie 
Was ist Datenjournalismus?  

15 

gen Fällen singulär auf. Dies wird deutlicher nach einem Blick auf die kodifizierte Bedeutung 
des Wortes »Daten«. Hier führt der DUDEN gleich vier Bedeutungen auf:  
 

1) »Plural von Datum«,  
2) »(durch Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen u. a. gewonnene) [Zah-

len]werte, […] Angaben, formulierbare Befunde«, 
3) »elektronisch gespeicherte Zeichen, Angaben, Informationen« sowie 
4) »zur Lösung oder Durchrechnung einer Aufgabe vorgegebenen Zahlenwerte, Größen« 

(2018b: 1).  
 

Zur Klärung des Kompositums Daten-Journalismus sind die Bedeutungsteile 2) und 3) von 
besonderer Relevanz. Anders gewendet: Bedeutungsteil 1) kann aus offensichtlichen Gründen 
vernachlässigt werden. Das gleiche gilt für Erklärung 4), die lediglich im Hinblick auf die 
Quelle (»vorgegeben« vs. »gewonnene Zahlenwerte«) sowie Zielsetzung (»zur Lösung oder 
Durchrechnung einer Aufgabe«) von 2) beziehungsweise 3) abweicht. 
Aus der Teilanalyse des ersten Morphems lassen sich – vorläufig und näherungsweise – rele-
vante Kriterien beziehungsweise Charakteristika ableiten. Es geht folglich um: 
 

§ »Zahlenwerte« (durch Beobachtung, Messung, statistische Erhebung gewonnen), die 
als… 

§ »…elektronisch gespeicherte Zeichen« vorliegen. 
 
Da die sprachliche Näherung eher vorwissenschaftlich-explorativer Natur ist, muss einschrän-
kend darauf hingewiesen werden, dass die Begriffe »Beobachtung«, »Messung« und »(statisti-
sche) Erhebung« hier nicht im Sinne einer systematischen Methodologie verwendet werden. 
Denn wie unterscheidet sich eine »Beobachtung« von einer »Messung« und diese wiederum 
von einer »Erhebung« – steht doch in allen drei Fällen am Ende die Repräsentation eines em-
pirischen Relativs in Form eines numerischen Relativs (vgl. SCHNELL/HILL/ESSER 2013: 128–
129)?  
Weiterhin soll deutlich gemacht werden, dass die »Zeichen« – im Sinne von: »Zahlenwerte« – 
nicht notwendigerweise elektronisch vorliegen müssen. Zumindest theoretisch wäre eine da-
tenjournalistische Recherche respektive Veröffentlichung auch ohne Einbeziehung eines 
Computers denkbar. Dem Verfasser sind jedoch keine Projekte bekannt, die ausschließlich 
analog entstanden sind – oder auch nur mit vertretbarem Aufwand auf diese Weise produziert 
werden hätten können. 
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Zudem stellt sich die Frage, inwiefern Daten tatsächlich »Zahlenwerte« sein müssen. Auf den 
ersten Blick erscheint diese Erklärung des Wortes widersinnig. Wäre etwa eine Liste, auf der 
die Namen aller Vorstandsvorsitzenden von DAX-Unternehmen aufgeführt sind, nicht auch 
ein Datensatz? Selbstverständlich wäre er das. Es handelt sich um die Explikation – und nicht 
um eine Nominaldefinition – einer Bedeutungsfacette des Wortes »Daten«. So findet sich auch 
eine entsprechend abweichende Definition in einem Handbuch zur Wirtschaftsinformatik. 
Darin heißt es allgemeiner, Daten seien »Informationselemente […], die aus einzelnen oder 
mehreren Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, grafischen Zeichen, akustischen oder visuellen 
Signalen usw. bestehen« (BADERTSCHER/GRUBELMANN/SCHEURING 2006: 31). 
Für den hier zu behandelnden Fall des Datenjournalismus ist die Explikation als »Zahlenwert« 
dennoch relevant, denn sie weist auf einen wichtigen Umstand hin: Der beispielhafte (qualita-
tive) Namenssatz als solcher wäre für eine datenjournalistische Produktion nicht interessant. 
Erst durch eine quantitative Auswertung – Personenanzahl? Wie viele Männer, wie viele Frau-
en? – wird der Datensatz interessant. Es kann gefolgert werden, dass jede Menge qualitativer 
Ausprägungen zumindest implizit auch eine quantitative Dimension aufweist.  
 
BLÖBAUM versteht unter Journalismus »ein System der modernen Gesellschaft mit der Funk-
tion, aktuell Informationen zur öffentlichen Kommunikation zu selektieren und zu vermit-
teln« (2013: 141). Je nach Standpunkt könnte diese Definition entweder für konzise oder arg 
verkürzend befunden werden. Für die Klarstellung des Begriffs Datenjournalismus ist sie in 
jedem Fall – vorläufig – ausreichend.  
 
PAWŁOWSKIS Ansatz folgend soll nun »der Sinn des ganzen definierten Ausdrucks konstruiert 
werden« (1980: 44). Führt man die beiden Explikationen respektive Definitionen zusammen, 
lassen sich einige Charakteristika vermuten. Folglich geht es um die…  
 

§ Selektion und Vermittlung… (vgl. BLÖBAUM 2013: 141) 
§ »aktuell[er] Informationen«, vorliegend als… (BLÖBAUM 2013: 141) 
§ »Zahlenwerte« (durch Beobachtung, Messung, statistische Erhebung gewonnen), die 

wiederum als… (DUDEN 2018b: 1). 
§ »…elektronisch gespeicherte Zeichen« vorliegen, um so… (DUDEN 2018b: 1). 
§ »zur öffentlichen Kommunikation« beizutragen (BLÖBAUM 2013: 141). 

 
Abschließend muss eine letzte Differenzierung vorgenommen werden. Denn in der obenste-
henden Näherung werden die Begriffe »Information« sowie »Zeichen« unpräzise verwendet, 
um zu klären, was unter »Daten« zu verstehen ist. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden. 
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Nach NORTH/BRANDNER/STEININGER lassen sich unterschiedliche »Verarbeitungsstufen« im 
Hinblick auf die kognitive Prozessierung von Umwelteindrücken unterscheiden (2016: 5). Die 
unterste Stufe stellt diejenige der Zeichen dar, die erst durch eine Ordnungsregel (»Syntax«) zu 
Daten werden. Die Kontextualisierung dieser Daten (»Bedeutung«) führt wiederum dazu, dass 
ebendiese gewissermaßen zur Information »aufsteigen«: »Zu Informationen werden Daten erst, 
wenn ein Bezug hergestellt ist« (NORTH/BRANDNER/STEININGER 2016: 5).7  
 

 

Abbildung 1: Kognitive Verarbeitungsstufen  
(NORTH/BRANDNER/STEININGER 2016: 6) 

 
Folgt man dieser Definition, müsste man den Begriff »Datenjournalismus« strenggenommen 
als Oxymoron abtun, denn schließlich sind es Informationen – das heißt: Daten, die in einen 
bedeutungsvollen Kontext gesetzt werden –, die das Genre ausmachen. Dies gilt nicht nur für 
das finale (daten-)journalistische Produkt, sondern ebenso für die Phase der Recherche, in der 
die »Daten« bereits mit einer Bedeutung versehen sind. Eine solche Bedeutung besteht etwa in 
Form inhaltlicher Relevanz im Hinblick auf das Recherchethema. Denn hätten die vermeintli-
chen Daten keinen »Bezug« zum Recherchethema, würden sie wohl kaum zur Recherche ver-
wendet werden. Haben sie dagegen einen Bezug – also: »Bedeutung« –, handelt es sich defini-
tionsgemäß um Informationen. 
Da die präzisere Bezeichnung Informationsjournalismus jedoch vermutlich starke Irritationen 
und Missverständnisse hervorrufen würde, wird in dieser Arbeit weiterhin am eingeführten 
Begriff des Datenjournalismus festgehalten. 

                                                
7 Es folgen die Ebenen »Wissen«, »Handeln«, »Kompetenz« sowie – dem betriebswirtschaftlichen Fokus der Au-
toren geschuldet – »Wettbewerbsfähigkeit« (NORTH/BRANDNER/STEININGER 2016: 6). Diese weiterführenden 
Stufen spielen im vorliegenden Fall jedoch keine Rolle und werden daher nicht visualisiert. 
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2.2.2 Datenjournalismus als Recherchemethode 
 
In ihrer grundlegenden Studie zum Datenjournalismus in Deutschland fassen WEIN-

ACHT/SPILLER den Kern des Phänomens als »Sammlung, Analyse und Aufbereitung von digi-
talisierten Informationen mit dem Ziel einer journalistischen Veröffentlichung« zusammen 
(2014: 418). Es handele sich zuvorderst um eine »spezielle Form der Recherche, die Geschich-
ten aus Datensätzen lesen will«, so die Schlussfolgerung aus 35 Expertinneninterviews (WEIN-

ACHT/SPILLER 2014: 418). Folglich scheint es fruchtbar, Datenjournalismus als Handlungs- 
beziehungsweise Rechercheprozess zu untersuchen. Grundsätzlich lassen sich dabei drei Re-
chercheschritte unterscheiden: »Datenerhebung«, »Datenauswertung« und »Datenaufberei-
tung« (WEINACHT/SPILLER 2014: 418). Alle Schritte haben multiple Subdimensionen, die 
sich jedoch nicht ausschließen müssen (vgl. Tabelle 1). So könnte ein datenjournalistisches 
Produkt beispielsweise Crowdsourcing-Daten mit einem gescrapten Datensatz kombinieren – 
und die Ergebnisse sowohl mit interaktiven als auch statischen Grafiken präsentieren.  
Scraping beschreibt dabei eine Methode der strukturierten Abfrage und Speicherung von 
Website-Inhalten. Besonders interessant für das Scraping sind Online-Datenbanken, da die 
Daten hier bereits strukturiert vorliegen und somit leichter abgerufen und gespeichert werden 
können. Dabei sind die Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten. Im § 87b des Urhe-
berrechtsgesetzes heißt es über Datenbanken, denen eine »wesentliche Investition« zugrunde 
liegt: »Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die Datenbank insgesamt oder 
einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten 
und öffentlich wiederzugeben« (BMJV 2018: 1). »Grundsätzlich« ist hier im Sinne eines 
Grenzwertes zu verstehen, der bei 20 Prozent liegt (vgl. PROKOP 2017: 1). Zudem schließen 
einige Website-Betreiber das Scraping über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus (vgl. 
PACHALI 2015: 1). 
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Tabelle 1: Schritte der datenjournalistischen Recherche  
(WEINACHT/SPILLER 2014: 418) 

 
SPILLER/WEINACHT erwähnen noch eine weitere Datenaufbereitungsvariante, »die ohne jedes 
Storytelling lediglich aus einer grafischen Aufbereitung besteht« (2014: 418). Als Beispiel wird 
der »Zugmonitor« der Süddeutschen Zeitung aufgeführt (SPILLER/WEINACHT 2014: 419). Da-
bei handelte es sich um eine zwischenzeitlich eingestellte Echtzeit-Visualisierung des deutschen 
Schienenfernverkehrs. Ein solches Projekt sei zwar »ein ausgezeichneter Datenservice, aber 
kein Journalismus«, wie eine der befragten Expertinnen festhält (SPILLER/WEINACHT 2014: 
419). »[E]ine reine Visualisierung von bekannten Daten, das kann auch die PR-Abteilung von 
Coca-Cola«, heißt es weiter (SPILLER/WEINACHT 2014: 419). Darüber hinaus findet sich noch 
ein weiteres Gegenargument: Eine solche Darstellung könne kein Journalismus sein, »weil die 
journalistische Grundregel ›audiatur et altera pars‹ [dt. »man muss auch die andere Seite hören«; 
A.B. (DUDEN 2018c: 1)] schon nicht befolgt wird« (SPILLER/WEINACHT 2014: 419).  
Aus den genannten Gründen wurde die Kategorie der Datenaufbereitung ohne Text nicht in 
die Tabelle 1 aufgenommen. Ebenfalls nicht aufgenommen wurden die Rechercheschritte der 
Vorarbeit (»Ideengebung«), Nacharbeit (»Kommunikation zu Medien nach Veröffentlichung«, 
»Abrechnung«, »Fortbildung und Lobbying für den Datenjournalismus«) sowie Datenjourna-
lismus im weiteren Sinne (»Projektkonzeption«, »Schreiben, Redigieren, in Ausnahmefällen 
ergänzende Fotografie«, »Inhaltliche, rechtliche Kontrolle und Freigabe«, »Seitenlayout«) 
(SPILLER/WEINACHT 2014: 426). Begründet werden kann dies mit der Tatsache, dass es sich 
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bei den genannten Tätigkeiten nicht um Kernbereiche des Datenjournalismus handelt, welche 
in dieser Arbeit von Interesse sind. Tatsächlich unterscheiden sich die Tätigkeiten weder in-
haltlich noch konzeptuell von denjenigen »klassischer« journalistischer Tätigkeit. 
 
Aus den Interviews, die SPILLER/WEINACHT geführt haben, geht nicht deutlicher hervor, wie 
genau die datenjournalistische Arbeit vonstattengeht. Vielmehr liefern die beiden Autoren an 
dieser Stelle lediglich eine schematische Darstellung der Einbeziehung der Publika bei der Da-
tenaufbereitung – »eigenständig« oder durch »Kollaboration«. Einen anderen Ansatz wählt 
BRADSHAW, der zu diesem Zwecke auf eine wohlbekannte geometrische Form der kommuni-
kationswissenschaftlichen Forschung zurückgreift: »I’ve cheekily called it the inverted pyramid 
of data journalism, partly because it begins with a large amount of information which becomes 
increasingly focused as you drill down into it until you reach the point of communicating the 
results« (BRADSHAW 2011a: 1). 
Die Darstellung von BRADSHAW zeigt jedoch nicht nur, dass sich die Informationsdichte wäh-
rend der datenjournalistischen Recherche tendenziell erhöht, sondern bietet zusätzlich noch 
eine Übersicht konkreter datenjournalistischer Arbeitsschritte.  
 

 

Abbildung 2: Umgekehrte Pyramide des Datenjournalismus  
(vgl. BRADSHAW 2011a: 1) 

Die Rechercheschritte – in der Typologie von SPILLER/WEINACHT überwiegend der Daten-
auswertung zuzuordnen – sollen im Folgenden kurz erklärt werden. Die Erschließung des Be-
griffs Datenjournalismus findet somit gewissermaßen darüber statt, spezifische datenjournalisti-
sche Praktiken zu beleuchten. 
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2.2.2.1 Compile 

Die Zusammenstellung eines Datensatzes ist notwendige Bedingung datenjournalistischer 
Arbeit. Es gilt zu beachten, dass eine solche »Compilation« (dt. Zusammenstellung) nicht aus-
schließlich als eigenständig-produktiver Prozess gedacht werden darf. Denn in der Praxis 
kommt es ebenso vor, dass Datensätze von externen Stellen an Redaktionen getragen oder von 
diesen selbst angefragt werden. Diese Einsicht findet sich unter dem Schlagwort »Auswertung 
vorhandener Datensätze« auch bei SPILLER/WEINACHT. BRADSHAW erweitert die aus den Ex-
pertinnen-Interviews abgeleiteten Rechercheschritte um zwei weitere Punkte: 
 

§ »converting documents into something that can be analysed« (2011a: 1) sowie 
§ »pulling information from APIs« (2011a: 1). 

 
Der erste Aspekt zielt auf eine Nutzbarmachung bereits vorhandener Dokumente ab. Eine 
solche Nutzbarmachung kann gut am Beispiel der sogenannten Panama Papers illustriert wer-
den. Etwa 11,5 Millionen Dokumente – 2,6 Terabyte Fotos, PDFs, E-Mails und Datenbank-
auszüge – wurden der Süddeutschen Zeitung 2015 zugespielt (vgl. OBERMAYER ET AL. 2016: 1). 
Ihr Inhalt: vertrauliche Unterlagen des panamaischen Offshore-Unternehmens Mossack Fonse-
ca, die Steuer- und Geldwäsche, Steuervermeidung sowie den Bruch von UN-Sanktionen be-
legen sollen (vgl. OBERMAYER ET AL. 2016: 1). Die Erschließung der Dokumente gestaltete 
sich jedoch schwierig, denn die 
 

Struktur der geleakten Daten sieht so aus: Für jede Briefkastenfirma hat sich Mossack Fonseca 
einen Arbeitsordner angelegt. Darin befinden sich E-Mails, Verträge, Abschriften, eingescannte 
Dokumente und weitere Schriftstücke, die mit der jeweiligen Offshore-Firma in Verbindung 
stehen. Manchmal mehrere tausend Seiten (OBERMAYER ET AL. 2016: 1). 

 
Allein die schiere Menge des Leaks schloss also eine manuelle Sichtung des Materials aus. Die 
Lösung bestand darin, die Dokumente in eine maschinenlesbare Form zu bringen. Dieser Pro-
zess nennt sich »optical character recognition« (OCR) und beschreibt einen Vorgang, bei dem 
Bilddokumente – etwa PDF-Scans von Verträgen – in einen digitalen Text umgewandelt wer-
den. Das Verfahren funktioniert über eine Zuordnung optischer Modell- bzw. Prototypen zu 
den entsprechenden Digital-Zeichen. Ist die Bilddatei von minderer Qualität oder gleichen 
sich die abgebildeten Buchstaben zu stark (m/nn; I/l), findet häufig eine fehlerhafte Zuord-
nung statt, die manuell korrigiert werden muss. Im Falle der Panama Papers konnte das Kon-
volut anschließend über eine spezielle Recherchemaske durchsucht werden.  
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Der zweite von BRADSHAW eingebrachte Punkt bezieht sich auf sogenannte Programmier-
schnittstellen (engl. application programming interface; API). Diese Schnittstellen eignen sich 
dazu, individualisierte Datensätze aus Datenbanken zu laden. Auf diese Weise können bei-
spielsweise Anpassungen im Hinblick auf den Zeitraum, dem die Daten zugrunde liegen, ge-
macht werden. Diese Methode hat den Vorteil, dass Datensätze nach der Abfrage unter Um-
ständen bereits in einer Form vorliegen, die keiner weiteren Filterung oder sonstigen Bearbei-
tung bedürfen und direkt ausgewertet werden können. Andererseits müssen API-Abfragen 
(engl. queries) in einer schnittstellengerechten Syntax formuliert werden. Für diesen Schritt 
sind in der Regel Grundkenntnisse des Programmierens notwendig.  
 
 

2.2.2.2 Clean  

Diesen Rechercheschritt unterteilt BRADSHAW in zwei Unterschritte: die Beseitigung mensch-
licher Fehler sowie die Sicherstellung eines einheitlichen Formats (vgl. 2011a: 1). Beide For-
men setzen eine manuelle Durchsicht des Datensatzes voraus. Als Beispiel menschlicher Fehler 
führt BRADSHAW unter anderem doppelte oder leere Werte auf (vgl. 2011a: 1).  
Um Daten auswerten zu können, müssen diese im gleichen Format vorliegen. Im Falle des 
weit verbreiteten Kalkulationsprogrammes Excel heißt dies etwa, dass Zellen als Zahl – und 
nicht etwa als Text – formatiert sein müssen, um sie miteinander zu verrechnen.  
Ein weiteres Problem, das die Bereinigung von Datensätzen notwendig macht, besteht in der 
Tatsache, dass Entitäten unter Umständen unterschiedlich bezeichnet werden. BRADSHAW 
verdeutlicht dies mit dem Hinweis auf die Schreibweisen BBC, B.B.C. sowie British Broadcas-
ting Corporation (vgl. 2011a: 1). Abhilfe kann hier das Programm OpenRefine schaffen, das 
solche Varianten erkennt und automatisch vereinheitlicht – allerdings ist die Automatisierung 
nicht vollends zuverlässig. So wird die erwähnte Abkürzung B.B.C. korrekt zu BBC transfor-
miert, British Broadcasting Corporation dagegen nicht (vgl. BRADSHAW 2011a: 1). Insbesonde-
re bei Datensätzen, die kollaborativ produziert werden, muss mit Variationen von Schreibwei-
sen gerechnet werden. 
Eine weitere Problematik entsteht, sobald die vorliegenden Daten unterschiedlich aggregiert 
wurden. Diese Situation soll an einem Beispiel illustriert werden: Man stelle sich eine Gruppe 
von fünf Feinstaub-Messstationen vor, die in einer bestimmten Stadt aufgestellt sind. Die ge-
nerierten Werte sollen nun mit einem historischen Messwert verglichen werden, der allerdings 
nur als aggregierter Durchschnittswert der Stadt vorliegt. Die fünf Messwerte müssten nun 
ebenfalls aggregiert werden, um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen. Ein vergleichbares 
Prozedere müsste durchgeführt werden, sollten beispielsweise tages- oder monatsbezogene 
Werte mit Jahreswerten verglichen werden. Analog zu einer Skalentransformation ergeben sich 
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dabei Informationsverluste, denn es muss grundsätzlich auf eine »informationsärmere« Ebene 
(hier: die ganze Stadt, das ganze Jahr) heruntergebrochen werden. 
 
 

2.2.2.3 Context 

BRADSHAW plädiert dafür, Datensätze wie eine Recherchequelle zu behandeln, denn »[l]ike 
any source, data cannot always be trusted« (2011a: 1). Daraus leitetet sich das weitere Vorge-
hen ab – die Quelle muss eingeordnet werden: »who gathered it, when, and for what purpose? 
How was it gathered? (The methodology). What exactly do they mean by that?« (BRADSHAW 
2011a: 1). Zusammengefasst: »Statistical literacy is a must here« (BRADSHAW 2011a: 1). 
  
 

2.2.2.4 Combine 

Um relevante Aussagen zu generieren, muss in der datenjournalistischen Recherche oft auf 
mehr als einen Datensatz zurückgegriffen werden. Ein Beispiel: Soll das Thema Entwicklung 
von Straftaten dargestellt werden, ist es nicht sinnvoll, absolute Werte über mehrere Gemein-
den, Bundesländer oder Staaten hinweg zu vergleichen. Vielmehr müssen die begangenen 
Straftaten (Datensatz A) mit der jeweiligen Populationsgröße (Datensatz B1) oder historischen 
Vergleichsdaten (Datensatz B2) in Relation gesetzt werden, beispielsweise in Form eines Quo-
tienten (vgl. BRADSHAW 2011a: 1). An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass die einzel-
nen Teilschritte der datenjournalistischen Recherche nicht unabhängig voneinander durchge-
führt werden können: Sollen zwei Datensätze automatisiert kombiniert werden, müssen die 
einzelnen Einheiten eine einheitliche Benennung vorweisen (siehe »Clean«). Tatsächlich gibt 
es jedoch allein für Deutschland mindestens drei kodifizierte Abkürzungen: DE (ISO 3166-2), 
DEU (ISO 3166-3) sowie GER (Internationales Olympisches Komitee) (vgl. ISO 2017: 1 
und IOC 2018: 1). Im Falle historischer Olympia-Daten kommen zusätzlich die Abkürzungen 
SR (Saarland 1952, mit eigener Mannschaft angetreten) sowie ADE (DDR 1968), ALL (BRD 
Winter 1968), ALE (BRD Sommer 1968), FRG (BRD 1980–1988) und GDR (DDR 1972–
1988) zur Verwendung (vgl. MALLON/KARLSSON 2004: 26). Darüber hinaus müssen unter 
Umständen fremdsprachliche Bezeichnungen wie Germany, Allemagne und deren Abkürzun-
gen berücksichtigt werden. 
 
 

2.2.2.5 Communicate 

Für BRADSHAW endet die datenjournalistische Recherche nicht, sobald die Datensätze ausge-
wertet wurden. Den anschließenden Schritt der Vermittlung unterteilt er weiterhin in »Visuali-
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sation«, »Narration«, »Social communication«, »Humanise«, »Personalise« sowie »Utilise« 
(BRADSHAW 2011b: 1).  

§ Im Kern geht es darum, die Daten visuell aufzubereiten. Besonders hervorgehoben 
wird an dieser Stelle die Problematik von »chartjunk«, denn »visualisation is not im-
mune to churnalism or spectacle without insight. […] In short: it’s not a simple pro-
cess« (BRADSHAW 2011b: 1). Der pejorative Begriff des Chrunalism geht auf den briti-
schen Journalisten DAVIES zurück. Er beschreibt ihn als »journalists failing to perform 
the simple basic functions of their profession […]. This is journalists who are no long-
er out gathering news but who are reduced instead to passive processors of whatever 
material comes their way, churning out stories, whether real event or PR artifice, im-
portant or trivial, true or false« (DAVIES 2009: 59). 

§ Unter Narration versteht BRADSHAW die Notwendigkeit, der erstellten Visualisierung 
einen Text beizustellen, der einordnet: »Abstract amounts can be impressive, but 
meaningless and useless. What does it mean that £10m has been spent on something? 
Is that more or less than usual? More or less than something similar?« (BRADSHAW 
2011b: 1). 

§ Social Communication: BRADSHAW spricht hier exemplarisch von einer »healthy com-
munity arround its Data Blog«, die der britische Guardian aufgebaut haben soll 
(2011b: 1). Dies sei wichtig, speziell im Hinblick auf Crowdsourcing-Projekte. 

§ Humanise: Bei diesem Schritt geht es darum, sicherzustellen, dass die abstrakten Daten 
mit dem konkreten Leben von Menschen verbunden werden. Diese Menschen können 
dann beispielsweise als Protagonistinnen des Beitrages fungieren. In den Worten von 
BRADSHAW: »So after being buried in abstract data we need to remember that going 
out and recording an interview with a person whose life has been affected by that data 
can make a big difference to the power of our story« (2011b: 1). 

§ Onlinejournalismus im Allgemeinen und Datenjournalismus im Speziellen haben ei-
nen wesentlichen Vorteil gegenüber Print- oder Rundfunkmedien: Ihre Produkte las-
sen sich vergleichsweise leicht personalisieren. So können Datensätze beispielsweise auf 
ein bestimmtes Postleitzahl-Gebiet heruntergebrochen werden. Eine solche Personali-
sierung sicherzustellen, ist der vorletzte von BRADSHAW vorgeschlagene Aspekt (vgl. 
2011b: 1). 

§ Utilise beschreibt in diesem Kontext einen Vorgang, bei dem »some sort of tool based 
on the data« erstellt wird – beispielsweise eine API, aus der sich Datensätze abrufen las-
sen (BRADSHAW 2011b: 1). HURRELL, Datenjournalistin bei der BBC, erwähnt dies 
ebenfalls als sinnvolles Angebot an die Nutzerinnen: »You should pick subjects that 
have a shelf life – road traffic accidents, unemployment, that sort of thing, Update 
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[sic] the data and people will keep coming back. Make tools they will want to keep us-
ing« (HURRELL 2012: 1).  

 
 

2.2.2.6 Arbeitsteilung 

Um Missverständnissen vorzubeugen, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
datenjournalistische Projekte mitunter kollaborativ entstehen. Eine Arbeitsteilung ist keine 
Seltenheit, wie eine Journalistin im Interview mit WEINACHT/SPILLER festhält: »Alles kann ja 
eh keiner, also müssen wir im Team arbeiten. […] Datenjournalismus ist wesentlich mehr 
Teamarbeit als traditioneller Journalismus« (2014: 426). WEINACHT/SPILLER destillieren aus 
den geführten Expertinneninterviews eine »übliche Arbeitsteilung«, die sie in »Rollenbezeich-
nungen« respektive »Schwerpunkte« übersetzen: »Journalist«, »Programmierer« und »Desig-
ner/Grafiker«, wobei jede dieser Rollen mit bestimmten Arbeitsroutinen verbunden ist (2014: 
426–427). 
 

 

Abbildung 3: Schwerpunkte der Arbeitsteilung im Datenjournalismus 
(WEINACHT/SPILLER 2014: 427) 

 
Es gilt hervorzuheben, dass diese »übliche Arbeitsteilung« nicht zwingend zur Folge hat, dass 
an jedem datenjournalistischen Projekt mindestens drei verschiedene Expertinnen beteiligt 
sind. Vielmehr können die jeweiligen Arbeitsschritte auch in Personalunion ausgeführt werden 
oder – bei weniger aufwändigen Projekten – überhaupt nur so marginal ins Gewicht fallen, 
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dass beispielsweise Grundkenntnisse des Programmierens oder Grafikdesigns ausreichend sind. 
Nichtsdestoweniger benötigen gerade aufwändige Projekte spezialisierte Mitarbeiterinnen, um 
eine entsprechende Funktionalität, User Experience und Relevanz vorweisen zu können. So 
visualisiert die taz in ihrem Report 2021 – vermutlich im Rückgriff auf WEINACHT/SPILLER – 
»[w]as guten Datenjournalismus ausmacht« folgendermaßen: 
 

 

Abbildung 4: Was guten Datenjournalismus ausmacht  
(GOTTSCHALK ET AL. 2017: 1) 

 
 

2.2.3 Datenjournalismus als Darstellungsform 
 
Nach MATZAT – Deutschlands Datenjournalismus-Pionier – handelt es sich bei Datenjourna-
lismus um eine »Kombination aus einem Recherche-Ansatz und einer Veröffentlichungsform« 
(DIETRICH 2010: 1). Diesem dualen Charakter wird Rechnung getragen, indem Datenjourna-
lismus – nach der Darstellung als Recherchemethode – nun als Darstellungsform untersucht 
wird. Dies wird im Rückgriff auf HALLER unternommen, der in seinem Lehrbuch Die Repor-
tage en passant eine systematische Taxonomie journalistischer Darstellungsformen des Berich-
tens skizziert. Dabei unterscheidet er zwei Extrempole, die als »objektiv und »subjektiv« defi-
niert werden: 
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Im ersten Fall möchte der Journalist seine Wahrnehmung ausschließen und nur solche Infor-
mationen berücksichtigen, die unabhängig von ihm gültig sind. […] Er objektiviert seine In-
formationen […]. Im zweiten Fall vertraut der Journalist ausschließlich seiner Beobachtungs-
gabe, seinem Notizblock, Fotoapparat und Aufzeichnungsgerät. Nur was er selbst so gesehen, 
was er so gehört, befühlt und berochen hat, hält er für zutreffend und glaubwürdig. Nur jene 
Berichte, die ihm persönlich zugebracht wurden, möchte er berücksichtigen« (HALLER 2006: 
105). 

 
Analog zum wissenschaftlichen Paradigma der Nachvollziehbarkeit modelliert HALLER Objek-
tivität als etwas, das »intersubjektiv überprüft (verifiziert)« ist (2006: 105). Es handelt sich 
somit nicht um eine epistemologische oder metaphysische Kategorie, sondern vielmehr um 
einen Recherchemodus, der sich im Hinblick auf die Quellennähe unterscheidet. Fraglich 
bleibt dennoch, inwiefern die intuitive Definition der Extrempole logisch konsistent ist: Wie 
verhielte es sich beispielsweise in einer Situation, in der ein Journalist einen Sachverhalt »in-
tersubjektiv überprüft« (=»objektiv«), indem er ausschließlich auf Augenzeugenberichte zu-
rückgreift, »die ihm persönlich zugebracht wurden« (=»subjektiv«)?  
Ähnlich problematisch ist HALLERS Behauptung, »dass subjektive Aussagen nicht überprüfbar« 
seien und demnach grundsätzlich »den Status einer [nicht überprüfbaren; A.B.] Behauptung« 
hätten (2006: 105–106). Problematisch ist dies, weil insbesondere im Rückgriff auf »Notiz-
block, Fotoapparat und Aufzeichnungsgerät« Behauptungen sich sehr wohl intersubjektiv 
überprüfen ließen: Wer hat was gesagt? Wer war zu dieser Zeit anwesend? Wo fand das Ge-
spräch statt? 
Sinnvoller scheint eine Fokussierung der journalistischen Produkte – und nicht des Recher-
chemodus: Ein idealtypisch subjektiver Text – HALLER nennt hier die Nachricht – ließe dem-
nach die Autorenpersönlichkeit hinter dem Text verschwinden. Ein solches »Zurücktreten« 
wird vornehmlich über ein stark standardisiertes Set von Produktionsregeln realisiert – man 
denke hier an die umgekehrte Pyramide sowie an die W-Fragen, die eindeutig vorgeben, wie 
ein solcher Text zu produzieren ist (vgl. PÖTTKER 2003: 414–415). Subjektivere Formen da-
gegen – nach HALLER insbesondere Reportagen8 –stellen die Autorenpersönlichkeit als Be-
obachterin oder Teilnehmerin geradezu in den Vordergrund. Gleichzeitig sind solche Formen 
weniger stark reglementiert beziehungsweise sind die Regeln auf einer abstrakteren Ebene an-
gesiedelt.  
 
Nichtsdestoweniger ist HALLERS Ansatz für die Einordnung von Datenjournalismus als Dar-
stellungsform sehr fruchtbar – gerade im Hinblick auf eine zweite Unterscheidungsdimension, 

                                                
8 Dazwischen angesiedelt, mit zunehmender Subjektivität: Feature, Nachrichtenmagazin-Geschichte und Hinter-
grundbericht/Report (vgl. HALLER 2006: 107). 
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die HALLER vornimmt. So differenziert er – ebenso »nebenbei«, wie es heißt – zwischen »fakti-
zierende[r] (= empirische[r]) versus argumentierende[r] (= kognitive[r]) Informationsvermitt-
lung (HALLER 2006: 76). 
Es lassen sich also erneut zwei Gegensätze ausmachen: einerseits diejenige Informationsver-
mittlung, die auf Sinneseindrücken basiert, welche eindeutig überprüfbar sind. Der entschei-
dende Code ist hier zutreffend/nichtzutreffend oder wahr/unwahr: War die Jacke des Beschul-
digten gelb oder rot? Kam die Bundeskanzlerin um 15 oder 16 Uhr zur Pressekonferenz? Fand 
der Krisengipfel in Berlin oder Brüssel statt? 
Auf der anderen Seite stehen kognitive Darstellungsformen, deren Informationsgehalt per se 
nicht überprüfbar sind, denn hier kommt der Code plausibel/unplausibel oder überzeu-
gend/nicht überzeugend zum Tragen, weshalb HALLER auch von »argumentierende[r]« Informa-
tionsvermittlung spricht (2006: 76). Konkret geht es hier um Essays, Leitartikel, Kommentare, 
Rezensionen sowie Glossen.  
Während die Differenz zwischen »objektiven« und »subjektiven« Formen gradueller Natur ist, 
handelt es sich beim Gegensatz zwischen empirischen und kognitiven Formen um einen kate-
gorischen. Eine Aussage ist demnach in jedem Fall eindeutig einer – und nicht keiner oder 
beiden – Kategorien zuordenbar. 
 

 

Abbildung 5: Synthetisiertes Modell journalistischer Darstellungsformen  
nach HALLER 2006: 76 und 105–106 
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Interessant ist nun, wie sich datenjournalistische Produkte in diese zweidimensionale Matrix 
einordnen lassen. Dazu gilt es, zwei Fragen gesondert voneinander zu beantworten: 
 

§ Operiert Datenjournalismus innerhalb der empirischen oder kognitiven Kategorie? 
§ Sind graduelle Unterschiede zwischen »objektivem« und »subjektivem« Datenjourna-

lismus denkbar? 
 
Legt man ein enges Verständnis von datenjournalistischen Produkten zugrunde, kommt man 
zu dem Schluss, dass lediglich die Kategorie der empirischen Darstellungsformen infrage 
kommt. Begründen lässt sich dies mit dem Umstand, dass die Grundlage der Produktion – 
nämlich Datensätze – empirischer Natur ist. Interessanterweise gilt dies selbst für Einschät-
zungsfragen im Rahmen von Befragungen, die immerhin die kognitive Verfassung der Teil-
nehmerinnen untersuchen – aber zumindest theoretisch überprüfbar sind, beispielsweise in-
dem die Befragung wiederholt wird. Ebenso gut kann ex negativo argumentiert werden, denn 
ein sinnhafter Datensatz, der – konzeptuell besehen – nicht überprüfbar ist, existiert nicht. 
 
Weniger eindeutig ist die Lage im Hinblick auf die »Objektivität« und »Subjektivität« daten-
journalistischer Produktion – eine der Kernfragen dieser Arbeit. Hilfreich ist hier ein verglei-
chender Bezug zu den Funktionen, die HALLER »klassischen« tatsachenbezogenen Darstel-
lungsformen zuschreibt: 
 

§ Nachricht: »unstrittige Informationen über Neuigkeiten geben« 
§ Feature: »Zusammenhänge konkret und anschaulich machen« 
§ Nachrichtenmagazin-Geschichte: »Erzählung von/über Handlung mit Ursachen und 

Folgen für die Beteiligten« 
§ Hintergrundbericht: »Beschreibung und Erklärung komplexer Sachverhalte mit den 

beteiligten Menschen« 
§ Reportage: »Schilderung erlebter/erfahrener Geschehnisse als Beobachter und/oder 

Teilnehmer« (2006: 107). 
 
Es soll nun versucht werden, Datenjournalismus – verstanden als Darstellungsform – in dieses 
bestehende Kontinuum einzuordnen.  
Die beste Passung im Hinblick auf den Grad der »Objektivität« besteht sicherlich zwischen 
datenjournalistischen Produkten und dem Feature, denn der Rückgriff auf empirische Quellen 
eignet sich mitunter sehr gut dazu, »Zusammenhänge konkret und anschaulich [zu] machen« 
(Hervorhebung: A.B.; HALLER 2006: 107). Dies soll im Folgenden an einem Beispiel festge-
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macht werden: Im Juni 2018 diskutierten sowohl Sandra Maischberger als auch Frank Plas-
berg innerhalb einer Woche in ihren Talkshows über den Konnex von Flüchtlingen, Integrati-
on und Kriminalität. Es folgte weitreichende Kritik: Das Thema sei überrepräsentiert und 
verdränge dadurch andere relevante Aspekte zunehmend. Der Geschäftsführer des Deutschen 
Kulturrates forderte gar, dass »die Talkshows im Ersten und im ZDF […] sich eine einjährige 
Auszeit nehmen und ihre Konzeptionen überarbeiten« sollten (DEUTSCHER KULTURRAT 
2018: 1). »Mehr als 100 Talkshows im Ersten und im ZDF haben uns seit 2015 über die 
Themen Flüchtlinge und Islam informiert und dabei geholfen, die AfD bundestagsfähig zu 
machen«, heißt es weiter (DEUTSCHER KULTURRAT 2018: 1). Zeit Online griff nun diese Be-
hauptung auf und überprüfte sie. Dazu wurden alle Sendungstitel der Talkshows Anne Will, 
Hart aber fair, Maischberger sowie Maybrit Illner seit 2012 thematisch kategorisiert. Fazit:  
 

Die überraschendste Erkenntnis war, dass 2017 und im ersten Halbjahr 2018 die Themen Is-
lam, Flüchtlinge, Integration und Terrorismus eher unterrepräsentiert waren. Insofern trifft der 
Vorwurf die deutschen Talkerinnen und Talker zumindest zum falschen Zeitpunkt. Die Kon-
zentration zweier Themen in einer Sendewoche, wie bei Plasberg und Maischberger Anfang 
Juni 2018 geschehen, ist nicht repräsentativ für die vergangenen anderthalb Jahre. 2017 be-
handelten nur fünf von insgesamt 136 Sendungen den Themenkomplex Flüchtlin-
ge/Integration, 2018 waren es bisher fünf der von uns ausgewerteten 63 Sendungen (KRIN-

NINGER ET AL. 2018: 1). 

 
Doch den spekulativen Vorwürfen setzen KRINNINGER ET AL. nicht nur konkrete Zahlen ent-
gegen. Darüber hinaus werden diese im Beitrag – im wörtlichen Sinne – anschaulich in Form 
eines Parallel-Sets-Diagrammes visualisiert. 
 
Auch die Nachricht, die »unstrittige Informationen über Neuigkeiten« geben soll, steht daten-
journalistischen Beiträgen nahe (HALLER 2006: 107). Denn ihr Kern ist empirischer Natur – 
und somit zumindest eindeutig überprüfbar. Dies hängt stark mit dem semiotischen Charakter 
der Exaktheit von Zahlen zusammen, denn im Gegensatz zu den meisten Zeichen referenzieren 
sie auf einen Sinninhalt, der sowohl abstrakt als auch wohldefiniert ist: Ob in der Schale zwei 
oder drei Äpfel liegen, ist sehr viel leichter überprüfbar als die Frage, ob die Äpfel gelb, rot, 
rotgelb oder gelbrot sind. Noch komplizierter – wenn nicht gar unmöglich – ist es dagegen, zu 
überprüfen, ob die Äpfel wohlschmeckend sind. 
Den Subjektivitätsgrad von Nachrichtenmagazin-Geschichten, Hintergrundberichten oder 
Reportagen weisen datenjournalistische Beiträge – in abnehmender Frequenz – nur selten auf. 
Gleichzeitig ist dies eher etablierten Produktionsroutinen und datenjournalistischen Genre-
konventionen geschuldet als einer grundsätzlichen oder theoretischen Hürde, die nicht über-
wunden werden könnte. Ein stark subjektiv-empirischer datenjournalistischer Beitrag ist 
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durchaus denk-, plan- und umsetzbar: So hat beispielsweise der Grünenpolitiker SPITZ sechs 
Monate sogenannter Vorratsdaten von seinem Mobilprovider eingeklagt und den Datensatz 
Zeit Online zur Verfügung gestellt (BIERMANN 2011: 1). Die Redaktion hat aus den vorlie-
genden Daten eine interaktive Anwendung erstellt, die das Leben des Politikers über den ge-
nannten Zeitraum minutiös nachvollziehbar macht und somit das Thema Privatsphä-
re/Datenschutz mit datenjournalistischen Mitteln anhand einer einzelnen Person aufbereitet.  
Auch noch stärker »subjektive« Formen wären möglich: Man stelle sich beispielsweise eine Ich-
Reportage vor, in der die Reporterin verdeckt recherchiert und währenddessen ihre Herzfre-
quenz automatisch protokolliert und anschließend visualisiert. Dies käme gewissermaßen einer 
quantifizierten Repräsentation der Eindrücke der Autorenpersönlichkeit nahe, die auf diese 
Weit prominent im Beitrag sichtbar gemacht würde. Ansätze in diese Richtung lassen sich 
bereits beobachten – allerdings noch nicht im journalistischen Feld (OHNE VERFASSER 2018: 
1). 
 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Datenjournalismus als eigenständige Darstellungsform ge-
dacht werden kann, die sich durch ihren empirischen Charakter auszeichnet. Die mögliche 
Bandbreite reicht dabei von stark »objektiven« zu stark »subjektiven« Formen, wobei erstere in 
der Praxis überwiegen. Es handelt sich um eine Darstellungsform, die sowohl online als auch 
offline stattfinden kann – wobei ein digitaler Ausspielkanal durchaus Vorteile bietet: »Die 
preisgekrönte Infografik-Seite im Ressort Wissen der Zeit zeigt, dass Printredaktionen die gra-
fische Informationsvermittlung (wieder)entdecken. Online sind die Möglichkeiten aber im-
mens, was Erklärtiefe und narrative Kraft von Infografiken betrifft« (LEßMÖLLMANN 2012: 1). 
 
 

2.2.4 Datenjournalismus als historischer Prozess 
 
In diesem Kapitel wird nicht gefragt, was Datenjournalismus ist, sondern wie er wurde. Es 
wird also gewissermaßen versucht, einen Begriff aus seiner Genese zu erklären – ein definiti-
onslogisch flagrant hoffnungsloses Unterfangen. Weitet man jedoch den Blick und setzt den 
Ansatz in einen »Entdeckungszusammenhang« im Sinne einer Exploration, scheint er durch-
aus sinnhaft« (POPPER 1969: 223). 
Nicht weiter berücksichtigt wird die Grundlagen-Arbeit einflussreicher Datenvisualisierungs-
Pionierinnen wie SNOW oder NIGHTINGALE, deren Arbeitsmodus und Zielsetzung nicht als 
journalistisch bezeichnet werden kann. Vielmehr nutzten beide – bereits in den 1850er-Jahren 
– statistische Auswertungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der englischen 
Bevölkerung. Ebenso wenig berücksichtigt werden der schottische Nationalökonom PLAYFAIR 
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sowie MINARD, ein französischer Bauingenieur, die zwar als Begründer modernerer Datenvi-
sualisierungen gelten – aber ebenfalls nicht dem journalistischen System zuzuordnen sind.9 
 
Die früheste datenjournalistische Visualisierung auszumachen, ist kein leichtes Unterfangen – 
je nach Definition kommen unterschiedliche Veröffentlichungen in Betracht. Zudem bildeten 
sich überhaupt erst im Laufe der Zeit standardisierte Bezeichnungen für Diagrammtypen her-
aus, was die Archivsuche ungemein erschwert. CAIRO erwähnt in diesem Zusammenhang eine 
Karten-Darstellung der Invasion von Cádiz, die 1702 in der ersten britischen Tageszeitung, 
The Daily Courant, erschienen ist (2017: 36; Abbildung 6). Aus Sicht des Verfassers ist diese 
Darstellung jedoch nicht als eine datenjournalistische einzuordnen, denn sie hat eher illustrie-
renden Charakter.  
Ein geeigneterer Kandidat scheint die erste Ausgabe vom 5. Mai 1821 des Manchester Guardi-
an, dem Vorgänger des heutigen Guardian, zu sein. Auf der letzten Seite findet sich eine Ta-
belle, welche die Anzahl von Schülerinnen sowie von der Schulgebühr befreiten Personen zeigt 
(Abbildung 7). So ließ sich auf die Anzahl von Kindern schließen, die in Armut aufwachsen 
(vgl. ROGERS 2011: 1). »In 1821, it caused a sensation. Leaked to the Guardian by a credible 
source only identified as ›NH‹, it showed how official estimates of only 8,000 children receiv-
ing free education were inaccurate – in fact the total was nearer 25,000« (ROGERS 2013a: 60).  
Sucht man nach stärker visuell geprägten Darstellungen, die im engeren Sinne als datenjourna-
listisch gelten können, findet sich spätestens 1848 eine entsprechende Abbildung (Abbildung 
8). Mitte des 19. Jahrhunderts scheinen solche Darstellungen noch vergleichsweise selten zu 
sein, worauf die extensive Interpretations-Anleitung hinweist. Direkt zu Beginn des Beitrages 
finden sich folgende Hinweise:  
 

»The above Diagram, or Graphic Table […] represents […] the rise, progress, and decline of 
the Cholera, and other diseases in our city, during the last four months. Each half-inch along 
the bottom line represents a week. The dates are placed under each. At the end of each half-
inch, or week, are upright dotted lines, whose various lengths indicate the number of deaths by 
Cholera […] The numbers are placed at the top of each. The zig-zag lines, which join the ends 
of these lines, show, by their upward or downward slopes, weather the deaths […] have in-
creased or decreased, rapidly or slowly« (OHNE VERFASSER 1849: 1). 

                                                
9 Für weitere Informationen zu NIGHTINGALE siehe SCHACHT 2017: 1. Zu SNOW siehe ROGERS 2013b: 1. 
Eine konzise Übersicht über das Leben und Wirken von PLAYFAIR findet sich in SPENCE/WAINER 1997. Zu 
MINARD siehe FRIENDLY 2006. 
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Abbildung 6: Invasion von Cádiz 1702 (CAIRO 
2017: 36) 

 Abbildung 7: To The Editor Of The Manchester 
Guardian (N.H. 1821: 4) 

 

Abbildung 8: Diagram Showing The Rise, Progress and Decline of the Cholera 
(OHNE VERFASSER 1849: 1) 
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Da die spezielle Geschichte des Datenjournalismus eng mit der allgemeinen Geschichte der 
Datenvisualisierung verbunden ist, lohnt ein Blick auf das von FRIENDLY erarbeitete Phasen-
Modell, das die Entwicklung grafischer Repräsentationen von Daten beschreibt (2008: 18). 
Konkret geschieht dies, indem die Häufigkeit sogenannter Visualisierungs-»Milestones« seit 
1500 ausgewertet wird. Von besonderer Relevanz für die vorliegende Studie sind die Epochen 
»Rebirth of Data Visualization« (1950–1975) und »High-D, Interactive and Dynamic Data 
Visualization« (1975–2008), auf welche die folgende kursorische Synopse abzielt. Begründet 
wird dies mit der Tatsache, dass sich in diesen Epochen einerseits vergleichsweise viele Ent-
wicklungen in kurzer Zeit abgespielt haben. Andererseits sind die restlichen Epochen weniger 
interessant im Hinblick auf auf journalistische Darstellungen. Vielmehr verhält es sich so, dass 
die entsprechenden Neuerungen grundsätzlicher Natur sind und nicht unmittelbar mit der 
journalistischen Produktion in Verbindung stehen – beispielsweise die Erfindung vieler Dia-
grammtypen in der »New Graphic Forms«-Epoche. 
 

 

Abbildung 9: Milestones – Time course of developments  
(FRIENDLY 2008: 18) 

In Anlehnung an FRIENDLY handelt die folgende Zusammenstellung die wichtigsten Daten-
journalismus-»Milestones« ab, wobei keinesfalls Vollständigkeit in Anspruch genommen wird. 
Es handelt sich um eine eklektische Kompilation technologischer, intellektueller und exempla-
rischer »Milestones«, die Datenjournalismus in seiner heutigen Form ermöglicht haben. 
 

§ 1952: Erstmals wird ein Computer im journalistischen Kontext eingesetzt. Das US-
amerikanische Rundfunknetzwerk CBS prognostiziert auf diese Weise das überra-
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schende Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zwischen Eisenhower und Stevenson kor-
rekt (COX 2000: 2). 

 
§ 1957: Fortran, die erste höhere Programmiersprache für statistische Auswertungen 

wird von IBM entwickelt (FRIENDLY 2008: 39). 
 

§ 1972: Der »godfather of CAR«, MEYER veröffentlicht Precision Journalism (COD-

DINGTON 2015: 333). Darin plädiert er dafür, sozialwissenschaftliche Methoden in 
die journalistische Recherche aufzunehmen. Schon 1967 befragte er selbst 437 Perso-
nen, um eine spezifische Recherchefragen beantworten zu können. So fand er heraus, 
dass bei Unruhen, die im gleichen Jahr in Detroit stattfanden, keine Korrelation zwi-
schen Bildung und Beteiligung an den Unruhen bestand – ein im Vorfeld häufig be-
haupteter, aber nie belegter Umstand.  

 
§ 1982: Die Tageszeitung USA Today wird gegründet. In der Folge verzeichnet sie große 

Erfolge – unter anderem, da sie stark auf Datenvisualisierungen setzt. Die Grafiken 
hatten sie einen enormen Einfluss auf andere Medienunternehmen: »Most newspaper 
editors were not aware of the potential of informational graphics until they were used 
extensively in USA Today. […] What USA Today did, though, was to show the power 
of highly spectacular, and often large color graphics« (CAIRO 2017: 56). 

 
§ 1985: Einführung des digitalen Desktop-Publishings bei der Zeitungsproduktion. Da-

raus ergaben sich enorme Vorteile für visuelle Darstellungen, denn insbesondere beim 
Bleisatz-Verfahren, das bis etwa 1900 verwendet wurde, mussten Grafiken noch über 
Standard- oder gar Unikattypen realisiert werden: »Rogers [Leiter der Guardian-
Datenredaktion; Anmerkung: A.B.] also points out how hard it was to develop good 
news graphics before the invention of modern printing techniques. He highlights a di-
agram about army unit organization during the Second Boer War done just with type-
setting, with characters like ›y‹ and ›o‹ representing soldiers and their positions. Tech-
nology can constrain and enable, but until the full development of digital methods of 
creation and dissemination, in the last decades of the Twentieth century, it did much 
more of the former than of the later. In this early period of newsmaking, maps, charts, 
and explanation illustrations and diagrams were published just sporadically, likely be-
cause of how challenging it was to find professionals who could design them, and of 
how difficult it was to have them transferred to the page. Up to the late 19th century, 
the dominant technique to bring graphics to newspapers was wood engraving, which 
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was laborious« (CAIRO 2017: 37–38). Die ab 1985 weniger aufwändige Methode führ-
te zu einer starken Verbreitung von Infografiken, insbesondere statistischen Karten: 
»The new technology made integrating text and visuals easier and much more flexible. 
By the mid-80s, newspapers like the New York Times, The Wall Street Journal, and 
the Christian Science Monitor were publishing maps at a high rate, sometimes as 
many as four or five per issue« (CAIRO 2017: 50). 

 
§ 1989: Institutionalisierung des Datenjournalismus. An der Universität Missouri grün-

det JASPIN das National Institute for Computer-Assisted Reporting (NICAR) (vgl. GAR-

RISON 1998: 20). Bis heute finden dort regelmäßig Konferenzen und sogenannte 
Bootcamps statt, in denen Journalistinnen das datenjournalistische Handwerk nahege-
bracht wird. Die Universität bot laut WIEN bereits ab 1879 die erste institutionalisierte 
Journalistinnen-Ausbildung überhaupt an (2006: 4). 
 

§ 2006: Das erste bundesweite Transparenz-Gesetz. Am 1. Januar tritt in Deutschland 
das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG) in Kraft (BMJV 
2005: 4). Dort wird erstmals ein allgemeiner Anspruch auf Informationen von Bun-
desbehörden festgehalten. Abgedeckt sind auch Datensätze, sofern keiner der in den 
§§ 3–6 geregelten Ausschlussgründe vorliegt: »Die Behörde kann Auskunft erteilen, 
Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 
Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser 
nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger Grund gilt 
insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand« (BMJV 2005: 1). Das Gesetz 
regelt lediglich den Zugang zu Informationen von Bundesbehörden. Entsprechend 
gibt es darüber hinaus Landes-Gesetze. Dabei lassen sich große Unterschiede feststel-
len, denn es gibt »Länder ohne IFG, Länder mit IFG und Länder mit Transparenzge-
setz, das die reaktive Informationspflicht von Behörden um eine aktive Veröffentli-
chungspflicht wichtiger staatlicher Dokumente ergänzt« (SEMSROTT 2016: 12). Im in-
ternationalen Vergleich führt Deutschland erst vergleichsweise spät ein Transparenz-
Gesetz ein. In Schweden existiert ein solches Gesetz bereits seit 1766, in den USA seit 
1966 (vgl. ZIEKOW/DEBUS/MUSCH 2012: 41). 
 

§ 2010: Afghanistan- und Irak-Leaks. Innerhalb weniger Monate werden von der Platt-
form Wikileaks Datensätze veröffentlicht, die sich mit den Kriegen in Afghanistan be-
ziehungsweise Irak beschäftigen. Ihr Inhalt: bisher unbekannte Informationen zu »sig-
nifikanten Vorkommnissen« in den beiden Kriegen – darunter Todesfälle von Zivilis-
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ten. Da die jeweiligen Datenpunkte mit Geodaten versehen sind, eignen sie sich in be-
sonderem Maße zur datenjournalistischen Aufbereitung. Infolge entsteht weltweit 
erstmals eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die im Kern auf einem Datensatz ba-
siert (vgl. ROGERS 2013a: 70–83). ROGERS, Leiter der Guardian-Datenredaktion be-
zeichnet diese Veröffentlichung als »game-changer for data journalism« (2013a: 43). 

 
 

2.2.5 Ex negativo: Was Datenjournalismus nicht ist 
 
Laut CODDINGTON lässt sich ein »quantitative turn« innerhalb der journalistischen Profession 
beobachten:  
  

Over the past several years, this data-driven strain of journalism has become more prominent 
within the profession as it has converged with the increasingly ubiquitous digitalization of in-
formation both personal and public. As more information has become ones and zeroes at its 
most elemental level, more journalism has involved gathering, analyzing, and computing that 
information as quantitative data as well (2015: 331–332). 

 
Eine Ausprägung dieser quantitativen Wende ist Datenjournalismus. Darüber hinaus gibt es 
jedoch weitere Phänomene, an die Datenjournalismus grenzt – oder gar darauf aufbaut. Im 
Folgenden soll daher versucht werden, diese benachbarten Phänomene abzugrenzen, denn 
»[f]or researchers, however, these definitional questions are fundamental to analyzing these 
practices as sites of professional and cultural meaning, without which it is difficult for a coher-
ent body of scholarship to be built« (CODDINGTON 2015: 332). Es gilt dabei hervorzuheben, 
dass es sich um eine analytische Trennung handelt. In der Praxis sind die verschiedenen For-
men dagegen miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig: »Since they have very 
similar professional and epistemological roots, they will inevitably overlap, in some cases sig-
nificantly« (CODDINGTON 2015: 333). 
 

§ Computer-assisted Reporting (CAR). Ursprünglich betont CAR den Umstand, dass 
»computer-based information-gathering skills such as online and archival research and 
even email interviews« eine große Rolle spielen (CODDINGTON 2015: 334). Inzwi-
schen ist diese Bedeutungsfacette jedoch obsolet geworden, denn sie gehört zum Basis-
set journalistischer Kompetenzen. In den Worten CODDINGTONS: »The term CAR 
has fallen out of favor since the early 2000s as ist technology has broadly diffused 
throughout newsrooms« (2015: 334). In eine ähnliche Richtung zielt MEYER, wenn er 
kurz vor der Jahrtausendwende den Begriff kritisiert. Es handele sich um einen »em-
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barrassing reminder that we are entering the 21st century as the only profession in 
which computer users feeld the need to call attention to ourselves« (1999: 4). Gleich-
zeitig hat sich die Bedeutung ausgeweitet und wird mitunter als Überbegriff oder Sy-
nonym für respektive zu Datenjournalismus verwendet (vgl. HOUSTON 2015: 3). Eine 
konzise Zusammenfassung der Bedeutungsnuancen findet sich bei WALDL: »So wird 
CAR eher als Technik betrachtet, mit der Daten gesammelt und analysiert werden, um 
journalistische Geschichten zu verbessern und zu ergänzen. Im Datenjournalismus 
stellen Daten nicht so sehr eine verbessernde oder ergänzende Komponente dar, son-
dern sind die Ausgangsbasis einer jeden Untersuchung und Reportage (Hervorhebung: 
A.B.; 2016: 17). Ähnlich kritisiert HAMMOND die Betonung der Kontinuität zwischen 
Datenjournalismus und CAR: »Despite claims of continuity, contemporary data jour-
nalism is quite different from the earlier tradition of computer-assisted reporting. Alt-
hough it echoes earlier claims about being scientific and democratic, these qualities are 
understood as resulting from better data access rather than as being something 
achieved by the journalist« (2015: 1). 
 

§ Precision Journalism. Besonderes Merkmal ist hier die Betonung der Verwandtschaft 
zu den Sozialwissenschaften. Dieser Schwerpunkt lässt sich gut historisch erklären: 
MEYER, der den Begriff Precision Journalism in seinem gleichnamigen Buch geprägt 
hat, war unmittelbar beeinflusst von einem entsprechenden Studium an der Harvard 
Universität. DOIG betont ebenfalls den Zusammenhang zwischen Sozialwissenschaften 
und Datenjournalismus, wie sein vielzitierter Ausspruch, Datenjournalismus sei »social 
science done on deadline«, belegt (REMINGTON 2012: 1). 
 

§ Computional Journalism. Der Begriff fokussiert die technische Komponente der Nut-
zung von Computern für die journalistische Produktion. CODDINGTON versteht da-
runter »a stand of technologically oriented journalism centred on the application of 
computing and computational thinking to the practices of information gathering, 
sense-making, and information presentation, rather than the journalistic use of data or 
social science methods more generally« (2015: 335). Darüber hinaus wird in diesem 
Zusammenhang die Relevanz des »computational thinking« betont. Dabei handelt es 
sich um eine grundlegende Arbeitsweise, »built around abstraction and automation. 
[…] Computational journalism works primarily through abstraction of information to 
produce computable models« (CODDINGTON 2015: 336).  
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§ Automatisierter Journalismus/Roboterjournalismus. Diese Form der Berichterstattung 
könnte gewissermaßen als prototypisches Ergebnis des Computational Journalism – ver-
standen als Arbeitsmethode – gesehen werden. Konkret geht es darum, die Produktion 
zu automatisieren, worauf bereits das Präfix Roboter- hinweist. »Grundlage bilden 
strukturierte und in der Regel aktuelle Daten sowie Textbausteine, die vorab erstellt 
worden sind« (KAISER 2018: 1). Besonders geeignet sind Ereignisse, die sich sinnhaft 
quantifizieren lassen – beispielsweise sportliche Wettkämpfe oder Erdbeben (Stärke auf 
der Richter-Skala). Eine Schnittmenge zwischen Daten- und Roboterjournalismus be-
steht üblicherweise nicht: Geht es bei ersterem darum, Daten als Recherchequelle zu 
nutzen und diese sinnvoll aufzubereiten, zeichnet sich letzter schließlich gerade 
dadurch aus, lediglich einzelne Datenpunkte automatisiert darzustellen. Dass diese Da-
ten dafür strukturiert vorliegen müssen, macht dabei keinen wesentlichen Unter-
schied.10 

 
 

2.2.6 Zusammenführung der Definitionen 
 
Datenjournalismus wurde in diesem Kapitel semantisch, als Recherche- sowie Darstellungs-
form, als historischer Prozess und ex nagativo beschrieben. Diese Erkenntnisse erlauben es 
nun, eine Definition vorzunehmen, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt. Angelehnt wird 
sich dabei an die von WEIHNACHT/SPILLER aufgestellte Definition: »Der Kern des Datenjour-
nalismus besteht aus der Sammlung, Analyse und Aufbereitung von digitalisierten Informatio-
nen mit dem Ziel einer journalistischen Veröffentlichung« (2014: 418). Ergänzt werden soll 
folgender Passus: Datenjournalismus steht in einer Tradition von Vorgängern wie Precision Jour-
nalism oder CAR, von denen er jedoch abgrenzbar ist. Es handelt sich um eine Recherche- und 
Darstellungsform, wobei bei letzterem empirisch-objektive Ausprägungen überwiegen. 
 

 

                                                
10 Für eine synonyme Verwendungsweise von Roboter- und Datenjournalismus siehe beispielsweise GOLDHAM-
MER ET AL. 2018: 50.  
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2.3 Objektivität für Wissenschaft, Journalismus, Zahlen 
und Visualisierungen 

 
In ihrer grundlegenden Studie zur Geschichte der wissenschaftlichen Objektivität bezeichnen 
DASTON/GALISON ebendiese als eine »epistemische Tugend […], die Wissenschaftler zum 
Umschreiben und Neuentwerfen der Richtlinien trieb, anhand derer die Natur in ihre grund-
legenden Gegenstände eingeteilt wird« (2017: 14–15). Doch nicht nur Wissenschaftlerinnen 
waren und sind beeinflusst von dieser »epistemischen Tugend«. Vielmehr verhält es sich so, 
dass das Konzept aus dem System der Wissenschaft in andere Systeme diffundierte – etwa in 
das journalistische, in dessen Kontext Objektivität regelmäßig als Ideal oder Norm beschrie-
ben wird. So fordert beispielsweise der Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutsch-
land: »Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags 
die Grundsätze der Objektivität […] zu berücksichtigen« (ARD 2016: 17). Die Objektivitäts-
forderung scheint dabei kein spezifisch deutsches Phänomen zu sein. Eine ältere Studie aus 
dem Jahr 1984 vergleicht 50 journalistische Kodizes aus verschiedenen Ländern, wobei sich in 
49 Kodizes eine explizite oder implizite Forderung nach objektiver Berichterstattung findet 
(vgl. NORDENSTRENG 1984: 217). 
Der Ursprung des Objektivitäts-Konzeptes in der Wissenschaft macht es notwendig, zunächst 
knapp zu beleuchten, wie Objektivität innerhalb des wissenschaftlichen Systems gedacht wird. 
Da der Fokus dieser Arbeit auf datenjournalistischen Visualisierungen liegt, wird – unter dem 
Vorzeichen wechselnder Objektivitätsideale – zunächst untersucht, wie wissenschaftliche Er-
gebnisse im Laufe der Zeit visuell dargestellt wurden. Darauf aufbauend wird im zweiten 
Schritt geklärt, was unter Objektivität im Zusammenhang mit der journalistischen Berufspra-
xis verstanden werden kann. Spezifiziert werden diese Ausführungen schließlich im Hinblick 
auf Zahlen und datenjournalistische Visualisierungen. 
 
 

2.3.1 Geschichte der wissenschaftlichen Objektivität 
 
»Die wissenschaftliche Objektivität hat eine Geschichte« (DASTON/GALISON 2017: 17). Mit 
dieser Feststellung eröffnen DASTON/GALISON das erste Kapitel ihrer Studie. Vermutlich 
überraschender ist dagegen ihr Befund, dass es sich bei der wissenschaftlichen Objektivität um 
ein vergleichsweise junges Ideal handelt: »Sie begann um die Mitte des neunzehnten Jahrhun-
derts und etablierte sich im Lauf weniger Jahrzehnte […] als wissenschaftliche Norm« (DAS-
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TON/GALISON 2017: 28). Das Wort hat gleichwohl eine deutlich längere Geschichte als das 
Konzept der Objektivität. Laut DASTON/GALISON wurde das Adjektiv bereits im 14. Jahrhun-
dert von Scholastikern in die Philosophie eingeführt (vgl. 2017: 30). Die substantivierte Form 
entstand im deutschsprachigen Raum dagegen erst »ungefähr um die Wende zum neunzehn-
ten Jahrhundert« (DASTON/GALISON 2017: 30).  
Zu diesem Zeitpunkt wurden die Antonyme objektiv/subjektiv von KANT dann auch erstmals 
in ihrer heutigen Verwendungsweise genutzt – mit weitreichenden Folgen: »Wie ein heftiges 
Erdbeben erschütterte Immanuel Kants philosophische Reform der scholastischen Kategorien 
des Subjektiven und Objektiven […] alle Bereiche des intellektuellen Lebens – von der Wis-
senschaft bis zur Literatur« (DASTON/GALISON 2017: 217). In der vorkantischen, scholasti-
schen Verwendungsweise lag – im Vergleich zu heute – eine invertierte Semantik vor: »›Objek-
tiv‹ bezog sich auf Dinge, wie sie sich dem Bewußtsein darstellen, ›subjektiv‹ dagegen auf Din-
ge für sich genommen« (DASTON/GALISON 2017: 30). Bis sich die von KANT geprägte Ver-
wendungsweise durchsetzt, dauerte es jedoch noch einige Jahrzehnte: 
 

[N]och 1863 nannte ein französisches Lexikon dies [Kants Begriffsverständnis; A.B.] den ›neu-
en Sinn‹ (der dem alten scholastischen Verständnis diametral entgegengesetzt sei) des Wortes 
objectif und schrieb die Neuerung der Philosophie Kants zu (DASTON/GALISON 2017: 30–31). 

 

 
Die unterschiedlich stark ausgeprägten Bedeutungsverschiebungen, die der Begriff seit dem 
kantischen »Erdbeben« durchlief, können an dieser Stelle nicht detailliert nachgezeichnet wer-
den. Es soll sich daher auf eine konzise Synopse beschränkt werden. 
  
Fast schon aphoristisch fassen DASTON/GALISON die wechselnden Vorstellungen hinsichtlich 
idealtypischer Wissenschaftlerinnen-Persönlichkeiten und als objektiv wahrgenommenen Bild-
formen zusammen: »Von Weisen zum Arbeiter zum Fachmann; vom Vernunft-Bild zum me-
chanischen Bild zum interpretierten Bild« (2017: 378).  
Die doppelte Trias beschreibt, dass zunächst »weise« Gelehrte – DASTON/GALISON sprechen 
irritierenderweise bereits von Wissenschaftlerinnen – in ihren Studien nach einer idealtypi-
schen Naturwahrheit suchten, die sie in einem Vernunft-Bild festhielten. Ein solches Vernunft-
Bild ist beispielsweise die Darstellung einer abstrahierten »Ur-Pflanze«, wie sie GOETHE dedu-
ziert zu haben glaubte (Abbildung 10). Aber auch Schneeflocken, Tiere, Bakterien oder Fossi-
lien wurden in quasi-klassizistisch idealisierender Manier dargestellt. »Objektiv« war zu dieser 
Zeit, was sich einer abstrakten, vermeintlich sinnhaften, ordnenden Regelmäßigkeit unterord-
nen ließ. 
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Im späten 19. Jahrhundert folgte eine Phase der »mechanischen Objektivität«, in der die Na-
tur »für sich selbst sprechen« sollte und jegliche Form der visuellen Abstraktion oder Schema-
tisierung verpönt war (DASTON/GALISON 2017: 126). Realisiert wurde dies über automatisier-
te oder eben »mechanische« Bildgebungsverfahren wie Fotografie oder Wachsabdrücke (vgl. 
DASTON/GALISON 2017: 127). Von besonderer Bedeutung waren dabei neue technologische 
Entwicklungen: »Die Automatik des photografischen Verfahrens versprach Bilder, die unbe-
rührt von Interpretationen waren – objektive Bilder wurden sie genannt« (DASTON/GALISON 

2017: 138). Wichtig hierbei ist, dass die monochromen und oft unscharfen Fotografien nicht 
als naturgetreuer im Sinne eines exakteren Abbilds der Realität gesehen wurden. Viel relevan-
ter war, dass »die Kamera dem Anschein nach ohne menschliche Mitwirkung arbeitete« (DAS-

TON/GALISON 2017: 197). Die bildgebenden Geräte repräsentierten somit »das negative Ideal 
der nichtintervenierenden Objektivität« (DASTON/GALISON 2017: 130). Ursache für dieses 
Bestreben war das grundsätzliche »Mißtrauen gegen menschliche Vermittlung zwischen Natur 
und ihrer Wiedergabe« (DASTON/GALISON 2017: 127). Das Ziel der Forschung war demnach, 
»den Willen [der ausführenden Wissenschaftlerin; A.B.] zu unterdrücken und die sichtbare 
Welt ohne Interventionen auf dem Papier erscheinen zu lassen« – mimetische Duplikation als 
Wille zur Willenslosigkeit (DASTON/GALISON 2017: 151).  
 
Ein gutes Beispiel für die mechanische Reproduktion ist die Arbeit des Physikers WORTHING-

TON, der untersuchte, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich Tropfen verhalten, die auf eine 
Oberfläche fallen. Vor Erfindung der Fotografie musste er sich bei der Visualisierung des Phä-
nomens auf seine memorierte Wahrnehmung verlassen, die er anschließend zeichnete (Abbil-
dung 11). Mit Hilfe der Fotografie (Abbildung 12) konnte er den entsprechenden Zeitpunkt 
fotografisch festhalten, wobei ein deutlicher Unterschied feststellbar war: WORTHINGTON 
»hatte den Spritzer als ›ganz regelmäßig‹ gesehen und erkannte auf dem Photo desselben Vor-
gangs, daß von Symmetrie keine Rede sein konnte« (DASTON/GALISON 2017: 169). 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts vollzog sich – nach DASTON/GALISON – die letzte Transfor-
mation des Verständnisses wissenschaftlicher Objektivität. Gefasst wird diese unter dem 
Schlagwort »Geschultes Urteil« und beschreibt, »wie das Bestreben, ein objektives Bild  
mechanisch herzustellen, allmählich durch eine Strategie ergänzt wurde, die ausdrücklich be-
stätigte, daß für die Herstellung und Nutzung interpretierender Abbildungen geschultes Urteil 
notwendig war« (DASTON/GALISON 2017: 329). Da die Maxime des geschulten Urteils für 
diese Arbeit nur wenig relevant ist, wird nicht weiter darauf eingegangen.  
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Abbildung 10: Ur-Pflanze nach Goethe (CLAßEN-
BOCKHOFF 2001: 1157) 

  
 

 

Abbildung 11: Gezeichneter Tropfen nach dem 
Aufprall (WORTHINGTON 1895: 24) 

 
 
 

 
 

Abbildung 12: Fotografierter Schatten eines 
Tropfens nach dem Aufprall (WORTHINGTON 

1895: 63) 

Doch was kann heute unter wissenschaftlicher Objektivität verstanden werden? Eine klare 
Antwort darauf zu finden ist nicht leicht, denn der Begriff hat mitunter eine ontologische, 
epistemologische, methodologische oder gar moralische Dimension (vgl. DASTON/GALISON 
2017: 56). 
Einen Ausweg bietet der Wissenschaftstheoretiker POPPER, der das Kriterium der Objektivität 
im wissenschaftlichen Zusammenhang de facto für obsolet erklärt: »Die Objektivität der wis-
senschaftlichen Sätze liegt darin, daß sie intersubjektiv nachprüfbar sein müssen« (1969: 16). 
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Gemeint ist, dass wissenschaftliche Aussagen so lange »objektiv« sind, wie sie von Forscherin-
nen überprüft werden können. POPPER verdeutlicht dies mit einem inzwischen zum Klassiker 
avancierten Beispiel: »Bekanntlich berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen 
Schwänen nicht zu dem Satz, daß alle Schwäne weiß sind« (POPPER 1969: 1). Die implizite 
Erkenntnis dahinter: Nur Sätze, die sich potenziell falsifizieren lassen – etwa: »Es gibt keine 
weißen Schwäne« – sind intersubjektiv überprüfbar und damit »objektiv«. Die Behauptung, 
alle Schwäne seien weiß, lässt sich dagegen nicht überprüfen. POPPER vertritt demnach keinen 
essentialistisch oder epistemologisch ausgerichteten Objektivitätsbegriff. Vielmehr wird der 
Gedanke des Sozialen und Performativen starkgemacht: Objektivität beziehungsweise In-
tersubjektivität ist für POPPER eine Angelegenheit der »gegenseitigen Kritik, der freundlich-
feindlichen Arbeitsteilung der Wissenschaftler, ihres Zusammenarbeitens und auch ihres Ge-
geneinanderarbeitens« (POPPER 1984: 8). 
 
 

2.3.2 Journalistische Objektivität 
 
Das Ideal der journalistischen Objektivität wird sowohl aus berufspraktischer wie kommunika-
tionswissenschaftlicher Perspektive seit geraumer Zeit diskutiert oder zumindest thematisiert. 
So nimmt bereits der Untertitel der Leipziger Zeitung von 1766 – »Zusammengetragene unt-
partheyliche Nouvelles« – explizit Bezug auf eine wichtige Dimension der Objektivitätsnorm 
(Hervorhebung: A.B.; zitiert nach BENTELE 2008: 83). Eine »etwas systematischere wissen-
schaftliche Diskussion« kann BENTELE ab Beginn der 1950er-Jahre identifizieren (2008: 130).  
Dass der Komplex in Wissenschaft und Praxis einen so hohen Stellenwert einnimmt, kann 
damit erklärt werden, dass es um den Kern der »gesellschaftliche[n] Dienstleistungsfunktion« 
des Journalismus geht, nämlich der Vermittlung von (Um-)Welt (MOTHES 2014: 51). Bewe-
gen sich Diskussionen diesbezüglich oft auf einem theoretisch-epistemologischen Niveau, fin-
den sich zudem ebenso Debatten, welche die praktische Möglichkeit der Umsetzung von Ob-
jektivität auf Mikro-, Meso- oder Makroebene verhandeln. Die Objektivitätskategorie fungiert 
dabei oftmals als Meta-Qualitätskriterium der Berichterstattung. Subjektive Beiträge sind 
demnach zu vermeiden. Eine solche Forderung scheint einleuchtend, denn, in den Worten 
LUHMANNS, »[w]as wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 
wissen wir durch die Medien« (1996: 9). »Verzerren« Medien nun diese Darstellung der Ge-
sellschaft nach subjektiven Gesichtspunkten, hätte dies weitreichende Konsequenzen: Bürger 
träfen womöglich »falsche« Wahlentscheidungen, da sie nicht korrekt informiert wären; Un-
ternehmen wiederum könnten »falsch« entscheiden, da sie nicht korrekt über die Marktlage 
informiert wären usw. 
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2.3.2.1 Erkenntnistheoretische Grundpositionen 

Bevor geklärt werden kann, was unter Objektivität im Kontext von Journalismus zu verstehen 
ist, muss zunächst eine Klarstellung allgemeinerer Art vorgenommen werden. Gemeint ist das 
– neben der Ambiguität des Objektivitätsbegriffs – wirkmächtigste Problem, welches die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung über Objektivität ungemein verkompliziert: die (oft fehlen-
de) Klärung von »erkenntnistheoretischen Grundpositionen« (BENTELE 2008: 128). 
 
Simplifizierend können diesbezüglich zwei Grundpositionen unterschieden werden: Realismus 
und Konstruktivismus (vgl. PÖRKSEN 2006: 26–27).11 Dazwischen findet sich eine unüber-
sichtliche Vielzahl von Abstufungen, auf die nicht weiter eingegangen wird. Einzige Ausnahme 
bildet hier der von BENTELE eingebrachte »integrierte« Ansatz des Rekonstruktivismus, der als 
Synthese realistischer und konstruktivistischer Positionen angesehen werden kann (vgl. 2008: 
255–316).  
Realismus und Konstruktivismus sind – frei nach MERTON – als Theorien mit hoher Reich-
weite zu klassifizieren (vgl. 1968: 39–72). Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits 
über ein hohes Abstraktionsniveau verfügen und daher potenziell viele Sachverhalte erklären 
können. Andererseits sind solche Theorien hoher Reichweite dadurch charakterisiert, dass sie 
nur schwerlich unmittelbar in empirischen Untersuchungen operationalisierbar sind.  
 
Realismus – von seinen Widersachern gern mit dem Präfix Vulgär- belegt – beschreibt eine 
Grundhaltung, die davon ausgeht, dass es eine beobachterinnenunabhängige Realität gibt, die 
über den menschlichen Sinnapparat erschlossen werden kann (vgl. PÖRKSEN 2006: 26). Diese 
Realität kann dabei nicht nur erschlossen, sondern anderen Menschen auch vermittelt werden. 
Im Denkmodell des Realismus ist es außerdem »generell« möglich, die durch die Medien ver-
mittelte Realität mit der medienexternen Realität abzugleichen (KEPPLINGER 1993: 123). Im 
Idealfall sind beide Realitäten im Sinne eines Abbildes kongruent (vgl. PÖRKSEN 2006: 26). 
Nicht-deckungsgleiche Darstellungen sind dagegen »verzerrt«. Als Spiritus Rector dieser 
Denkschule wird oftmals WITTGENSTEINS Sentenz 2.223 aus dem Tractatus Logicus-
Philosophicus zitiert: »Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der 
Wirklichkeit vergleichen« (1922: 99). Laut WEISCHENBERG/SCHOLL ist die »Vorstellung von 
einer Realität außerhalb des Beobachters […] im Journalismus ungebrochen« (1995: 218).12 

                                                
11 Aus Sicht der Realismus sind »hinter« dem Konstruktivismus noch solipsistische Ideen anzusiedeln. Dabei 
handelt es sich jedoch um »minoritäre[] Position[en]«, weshalb sie in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt 
werden (Fußnote 26 in PÖRKSEN 2006: 27). Für einen Überblick zum eher philosophisch geprägten Solipsismus-
Diskurs siehe: VON FOERSTER/PÖRKSEN 1998. 
12 Die Aussage stützt sich – soweit erkennbar – nicht auf empirische Erkenntnisse. Neuere Befragungen zu diesem 
Thema sind dem Autor nicht bekannt. 
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Vertreterinnen des Konstruktivismus dagegen lehnen die Vorstellung eines medialen Abbildes 
der Realität ab und »halten objektive Erkenntnis für prinzipiell unerreichbar« (PÖRKSEN 2006: 
27). Vielmehr wird das Verständnis vertreten, Realität werde von Menschen – im Rahmen 
bestimmter Leitlinien – konstruiert. Naturalistische Spielarten des Konstruktivismus fokussie-
ren dabei die  
 

Konstruktion von Wirklichkeit via Wahrnehmung, Gehirn, Bewusstsein oder Kognition […], 
kulturalistische Konstruktivisten beschäftigen sich mit der Konstruktion von Wirklichkeit via 
Sprache, Kommunikation, Medien, Kultur und Gesellschaft (WEBER 2002: 23). 

 
Korrespondierend zum Gegensatz zwischen naturalistischen und kulturalistischen Konstrukti-
vismus-Konzepten lassen sich philosophische, psychologische, kybernetische, biologische und 
wissenssoziologische Begründungen unterscheiden (vgl. PÖRKSEN 2006: 29–37).  
Ein häufig formulierter Vorwurf gegenüber Konstruktivistinnen ist derjenige der Beliebigkeit 
der Konstruktion (vgl. PÖRKSEN 2006: 52–53). Gemeint ist, dass die Ablehnung einer erfahr-
baren, verbindlichen und ontologisch zweifelsfreien Realität als Rechtfertigung nicht-
objektgemäßer Darstellungen der Welt dienen könnte. Dem gegenüber steht die Wendung 
des radikalen Konstruktivisten VON FOERSTER, Objektivität sei »die Wahnvorstellung, Be-
obachtungen könnten ohne Beobachter gemacht werden« (VON FOERSTER/PÖRKSEN 1998: 
154). Wie oben bereits angedeutet, erfolgt die Konstruktionsleistung jedoch keinesfalls will-
kürlich. Es kann also erwidert werden, dass es sich nicht um einen »intentionalen Schöpfungs-
akt, sondern um einen durch die Auseinandersetzung mit der konkreten Umwelt in vielfacher 
Weise bedingten Prozess, der von biologischen, soziokulturellen und kognitiven Bedingungen 
bestimmt wird« handelt (PÖRKSEN 2006: 38). Anders gewendet: »Wirklichkeitskonstruktion 
widerfährt uns mehr, als dass wir über sie verfügten« (SCHMIDT 1995: 240). 
Abschließend soll auf ein »Fundamentalproblem konstruktivistischer Theoriebildung« hinge-
wiesen werden, das »Problem des Selbstwiderspruchs« (PÖRKSEN 2006: 59). Denn wenn es 
stimmt, dass jegliche Erkenntnis und Welterfahrung auf einer individuellen und damit subjek-
tiven Konstruktion basiert, dann folgt daraus eine Pluralisierung von Welt und Wahrheit. 
Dies würde allerdings dem universalen Geltungsanspruch des Konstruktivismus widersprechen 
(vgl. PÖRKSEN 2006: 59). »[W]enn es die unbedingt gültigen Belege für die eigenen Thesen 
gäbe, dann wären genau dies genau die absoluten Wahrheiten, nach denen der Realist gesucht 
hat« (PÖRKSEN 2002: 179). 
 
BENTELES rekonstruktiver Ansatz hebt darauf ab, dass speziell medial vermittelte Realitätskon-
struktionen grundsätzlich mehrstufig sind (vgl. 2008: 283): Vermittlungen von Vermittlungen 
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von Vermittlungen. Für journalistische Praxis ist dabei die »Perspektivität, Selektivität und 
Konstruktivität der Berichterstattung« von besonderer Relevanz (BENTELE 2008: 303). Im 
Hinblick auf die hier vertretene epistemologische Grundposition bezogen heißt das: »Durch 
diese differenzierte Perspektivität und Selektivität medialer Berichterstattung ergibt sich insge-
samt eine Art von Konstruktion, eine von Menschen erzeugte Medienrealität« (BENTELE 
2008: 303). Gleichzeitig wird mit BENTELE in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass es eine 
beobachterinnenunabhängige Realität gibt – eine Position, die eher dem Realismus zuzuord-
nen ist. Diese Realität ist jedoch lediglich in spezifisch perspektivierten Ausschnitten zugäng-
lich (vgl. BENTELE 2008: 279). In forschungspraktischer Hinsicht ergibt sich daraus, dass 
journalistische Produkte grundsätzlich dahingehend überprüfbar sind, ob sie »adäquate Re-
konstruktionen darstellen, oder inwiefern sie verzerrt sind« (BENTELE 2008: 280). 
 
 

2.3.2.2 Der »naive« Objektivitätsbegriff 

Das Objektivitäts-Konzept erlebte Phasen der Konjunktur und Rezession – etwa in Form der 
Kritik im Zusammenhang mit den Studentenprotesten der 1960er-Jahre oder dem Aufkom-
men postmoderner Paradigmen, die journalistische Objektivität grundsätzlich als Schimäre 
abtun (vgl. BENTELE 2008: 104–105 und KRÜGER 2018: 1). Die Forderung nach Objektivität 
wurde dabei bereits früh als »Dogma« (MCREYNOLDS 1950) und »Fetisch« (SONTHEIMER 
1969: 157) beschrieben. Aber auch aktuellere Studien sprechen beispielsweise von einem 
»[R]egime« der Objektivität (HARBERS 2016: 494). Oft handele es sich dabei um eine Kritik, 
die sich auf einen »einfachen, ›naiven‹ Begriff[] von Objektivität« bezieht, so BENTELE (2008: 
133). Ein solcher Objektivitätsbegriff liege vor, sobald Objektivität schlicht über die Abwe-
senheit subjektiver Einflüsse im weitesten Sinne modelliert wird. So wird etwa argumentiert, 
journalistische Beiträge könnten per se nicht objektiv sein, da Selektions- und Präsentations-
entscheidungen von Subjekten getroffen werden müssten. 
Tatsächlich bieten kritische Einwürfe dieser Art nur geringen argumentativen Mehrwert. 
Schließlich leuchtet es unmittelbar ein, dass eine im Wortsinn objektive Berichterstattung 
nicht möglich ist, da ebendiese tatsächlich notwendigerweise von Subjekten realisiert werden 
muss.  
Die Kritik an »naiven« Objektivitätskonzepten differenziert BENTELE nach drei verschiedenen 
Stoßrichtungen:  
 

1. »eine erkenntnistheoretische Dimension: gesellschaftliche Wirklichkeit wird als komplexes 
Konstrukt aufgefaßt, das kaum faßbar ist; es wird verneint, daß es eine Realität gebe, die 
mehr oder weniger richtig abbildbar sei« (= epistemologische Ebene) 
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2. »eine gesellschaftstheoretische Dimension: journalistisches Handeln wird als abhängig von 
individuellen sowie von allgemein gesellschaftlichen Voraussetzungen (Motive, Werte, Inte-
ressen, etc.) betrachtet« (= Mikro- und Makroebene) 

3. »eine journalistische Dimension: journalistisches Handeln, insbesondere in der Nachrich-
tenproduktion wird als abhängig von bestimmten Grenzen der Berichterstattung selbst (be-
grenzter Raum, Zeit; Sprache; Wirkungsabsichten; medienspezifische Besonderheiten etc.) 
aufgefaßt« (= Mesoebene). 

 
Die journalistische Dimension soll an dieser Stelle nicht weiter interessieren, da es sich vor-
nehmlich um ein praktisches und kein konzeptuelles Argument handelt. Kritik, die sich auf 
erkenntnistheoretische Argumente kapriziert, wurde bereits im vorangegangenen à Teilkapitel 
2.3.2.1 verhandelt. 
 
Vorwürfe, die auf der gesellschaftstheoretischen Ebene anzusiedeln sind, erwidert BENTELE, in-
dem er – im Rahmen des Rekonstruktivismus – einen »kritischen Objektivitätsbegriff« ein-
führt, der sich von »naiven« Verständnissen abheben soll. Er begründet dieses Vorgehen mit 
dem Umstand, dass es schlicht »keine Alternative zur Objektivitätsnorm« gebe (BENTELE 2008: 
127). Diesem Befund stimmt der Autor dieser Arbeit zu. Der Objektivitätsbegriff mag zwar – 
aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive – problematisch sein. Dennoch erfüllt er 
zweifellos eine Funktion als Ideal, das Journalistinnen beispielsweise bei der Produktion von 
Nachrichtentexten verfolgen. Dass dieses Ideal womöglich unterschiedliche Ausprägungen 
aufweist und zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, tut der Funktion dabei keinen Abbruch.  
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass das Ideal einer objektiven Berichterstattung sowohl 
demokratietheoretisch als auch aus dem »empirisch festgestellten Wunsch des Publikums nach 
unverzerrter Nachrichteninformation« abgeleitet werden kann (BENTELE 2008: 317). Eher 
irreführend ist dabei die Bezeichnung als Norm, denn handelte es sich tatsächlich um eine 
Norm, so würde dies implizieren, dass objektive Berichterstattung bereits der Regel- oder eben 
Normalfall ist (vgl. TITZMANN 2002: 202). Dies kann jedoch keinesfalls vorausgesetzt werden, 
wie die Diskussion über Sinnhaftigkeit des journalistischen Objektivitätsideals beweist.  
 
 

2.3.2.3 Der »kritische« Objektivitätsbegriff 

BENTELE erkennt an, dass eine »Differenzierung und Präzisierung der Norm« notwendig sei 
(2008: 127). Diese Einsicht hängt stark mit einem anderen zentralen Problem des Objektivi-
tätsbegriffes zusammen: seiner semantischen Ambiguität (vgl. BENTELE 2008: 128). Dabei 
lassen sich mindestens zwei Bedeutungen voneinander unterscheiden. Erstens die »naive« 
Spielart, die Objektivität im Sinne eines extremen Realismus als »Darstellung der Wirklich-



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Forschungstand und Theorie 
Objektivität für Wissenschaft, Journalismus, Zahlen und Visualisierungen  

49 

keit, wie sie wirklich ist« begreift (SILBERMANN 1983: 328). Objektivität wird hier oftmals als 
dichotome Kategorie konstruiert. Notwendige Bedingung ist die Abwesenheit von subjektiven 
Einflüssen. Den entsprechend »objektiven« journalistischen Produkten wird zugeschrieben, die 
Realität abzubilden.  
Dem gegenüber steht, zweitens, der von BENTELE beschriebene »kritische« Objektivitätsbegriff. 
Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist hier, dass Subjektivität und Objektivität nicht mehr 
als dichotome Antithese gedacht werden: »objektive Berichterstattung ist möglich, aber nur 
über eine Kette subjektiver Akte« (BENTELE 2008: 325). »Objektiv« wird hier nicht epistemo-
logisch, sondern praxeologisch im Sinne »objektgemäßer« Arbeitsweisen verstanden (BENTELE 
2008: 331). Die Ko-Existenz von Objektivität und Subjektivität beschränkt sich dabei jedoch 
nicht nur auf journalistische Produkte, sondern beansprucht einen weiteren, grundsätzlichen 
Geltungsanspruch: »Much oft he conceptual confusion surrounding discussions of journalistic 
objectivity has arisen from the failure to recognise that objectivity and subjectivity coexist in 
every intellectual discipline« (ROSHCO 1975: 48). 
BENTELE liefert darüber hinaus spezifische Merkmale, die objektive Berichterstattung kenn-
zeichnen. Konkret handelt es sich um dabei um folgende Aspekte: 
 

1. »Richtigkeit der verwendeten Aussagen«, 

2. »Vollständigkeit in Bezug auf den verwendeten Sachverhalt«, 

3. »Nachprüfbarkeit« sowie Transparenz als Metakriterien (BENTELE 2008: 325–326). 

 
Die Kategorien Richtigkeit und Vollständigkeit sollen nun kritisch gewürdigt werden. Eine Be-
trachtung der Merkmale Nachprüfbarkeit/Transparenz erfolgt im à Kapitel 2.4.2. 
 
Die »Richtigkeit« von Aussagen lässt sich qua Definition nur bei Fakten prüfen. Meinungen 
dagegen sind nicht in einem Wahr/Falsch-, sondern nur Plausibel/Unplausibel-Schema über-
prüfbar. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da meinungsbetonte Darstellungsformen nicht 
dem Objektivitätsideal genügen müssen. So wäre es auch eher ungewöhnlich, einer Kommen-
tatorin mangelnde Objektivität vorzuwerfen. Auch nach einem »naiven« Begriffsverständnis 
von Objektivität ist schließlich gerade die subjektive Meinungsäußerung konstituierendes 
Merkmal von Kommentaren. Dies gilt freilich lediglich für denjenigen Teil des meinungsbe-
tonten Beitrages, der keine Fakten vermittelt. BENTELE beschreibt diesen Aspekt unter dem 
Schlagwort der »Gültigkeitsbereich[e]« der Objektivitätsnorm (2008: 319). 
Etwas diffiziler gestaltet sich die Anwendung der Richtigkeitskategorie auf sprachliche Äuße-
rungen. Vielzitiertes Beispiel ist hier der Gegensatz zwischen Terroristinnen und Freiheits-
kämpferinnen. Tatsächlich muss die Kategorie der Richtigkeit hier jedoch nicht aufgegeben 
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werden. Denn es kann – je nach Definition und Sachlage – durchaus angemessen oder eben 
»richtig« sein, eine Person »Terrorist« beziehungsweise »Freiheitskämpfer« zu nennen. So ver-
sucht sich beispielsweise PETERSEN an einer formallogisch-relationalen Definition des Begriffes 
(2017: 56–60). In seinem Fazit kommt er »zu einer Taxonomie politisch motivierter Gewalt 
und ihrer Täter, welche sich aus einem System von vier exakt definierten Begriffen und deren 
Relationen zueinander etabliert« (PETERSEN 2017: 60). Dass abweichende Definitionen wo-
möglich zu einer abweichenden Bezeichnung führen könnten, bedeutet dabei nicht, dass es 
sich um eine subjektive Bezeichnung handelt.  
Das Beispiel weist allerdings auf einen weiteren relevanten Aspekt hin. Gemeint ist der Um-
stand, dass sprachliche Äußerungen grundsätzlich perspektiviert sind. Eine solche unter Um-
ständen subjektive – lies: kritische, demokratische oder europäische – Perspektive impliziert 
jedoch ebenso wenig, dass es sich um einen subjektiven Beitrag handeln muss. Dass entgegen-
gesetzte Annahmen durchaus verbreitet sind, belegt folgendes Zitat:  
 

Zwar bekennen sich fast alle Journalisten zur Forderung nach objektiver Berichterstattung,
 
zu-

gleich sehen sich jedoch viele in der Rolle der Kritiker von Missständen, der Anwälte von Be-
nachteiligten, der Kontrolleure von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (KEPPLINGER 2011: 
101). 

 
Der hier formulierte Gegensatz zwischen »objektiver Berichterstattung« und einer Rolle – ver-
standen als »Perspektive« – als »Kritiker von Missständen« ist aus Sicht des kritischen Objekti-
vitätsbegriffs nicht nachvollziehbar, denn Kritik kann objektiv sein, solange sie »richtig«, »voll-
ständig« und »transparent« ist (vgl. KEPPLINGER 1993: 124). Unberührt von dieser Erkenntnis 
bleibt freilich das Unparteilichkeitsgebot. Denn sobald es sich um eine aus Partikularinteressen 
abgeleitete Perspektivierung handelt, kann nicht mehr von einem objektiven Beitrag gespro-
chen werden. 
 
Wenn BENTELE von »Vollständigkeit« spricht, ist damit keinesfalls eine mediale Verdopplung 
der Realität gemeint. Nicht nur wäre eine solche Realitätsverdopplung technisch nicht um-
setzbar, sondern darüber hinaus ebenso unpraktisch für Rezipientinnen – analog zu einer 
Landkarte im Maßstab 1:1.13  
Dem entsprechend setzt jegliches soziale Handeln eine Selektion aus der nahezu unbegrenzten 
Anzahl kontingenter Handlungen voraus. Auf diese Weise wird die enorme Komplexität der 
Umwelt reduziert (vgl. LUHMANN 2009: 7–11). Dies gilt analog für Journalistinnen, die sich 

                                                
13 Dieses oft verwendete Bild geht auf eine Kurzgeschichte von BORGES zurück (1975: 131). Siehe dazu auch 
ECO 1995:149–167. 
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für eine Interviewpartnerin, eine Formulierung oder eine Kameraeinstellung von vielen denk-
baren entscheiden müssen. Für die journalistische Arbeit sind folglich zwei Selektionsprozesse 
von besonderer Relevanz: Die Selektion der Information und die Selektion der Mitteilung – was 
wähle ich aus und wie stelle ich es dar?14 
Kritiker des Objektivitätsideals merken diesbezüglich oft an, solche Selektionsentscheidungen 
seien subjektiv und verzerrten demnach die »Wirklichkeit«. Dem hält BENTELE entgegen, dass 
Ereignisse üblicherweise hierarchisiert sind, woraus sich wiederum die spezifischen Selektions-
entscheidungen ableiten ließen (vgl. 2008: 328). Ausgeführt wird dieser Gedanke in system-
theoretischer Diktion an anderer Stelle: Die »Reduktion von Komplexität muss aber nicht zu 
Verzerrungen führen, sondern soll ›maßstabsgerecht‹ sein. Objektive Nachrichten sollen ein 
im Verhältnis zum berichteten Ereignis isomorphes Bild zeichnen« (BENTELE 2013: 247).  
Konkretisierend sei darauf hingewiesen, dass ein solcher Maßstab der objektgemäßen Auswahl 
von Informationen in Nachrichtenwerten gesehen werden könnte. Demnach wäre eine jour-
nalistische Darstellung vollständig, sobald bei der Informationsselektion Merkmale wie Rele-
vanz, Nähe usw. berücksichtig wurden. 
Neben dem Verzerrungs-Argument wird weiterhin regelmäßig vorgetragen, Objektivität sei 
keine sinnvolle Kategorie, da sie sich nicht empirisch überprüfen ließe. Zutreffend ist: Im 
Zweifelsfall mag es schwierig sein, zu bestimmen, ob und in welchem Grade ein spezifischer 
Beitrag nun beispielsweise vollständig oder unvollständig ist. Dieses sehr grundsätzliche Ar-
gument kann jedoch leicht mit dem Verweis auf andere abstrakte Konzepte wie Demokratie, 
Gleichberechtigung oder Soziale Gerechtigkeit entkräftet werden. Denn es liegt gerade im 
Wesen abstrakter Konzepte, dass sie lediglich näherungsweise über Indikatoren erschließbar 
sind. Dieses Problem ist folglich kein Sonderfall der Objektivitätsdiskussion, sondern findet 
sich bei nahezu jeder sozialwissenschaftlichen Problemstellung. Aus der Schwierigkeit, Demo-
kratie, Gleichberechtigung, Soziale Gerechtigkeit oder eben Objektivität zu messen, kann 
demnach nicht folgen, die entsprechenden Konzepte per se zu negieren. Gleichwohl ist es 
durchaus notwendig, über die Sinnhaftigkeit der gewählten Indikatoren – hier: Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Nachprüfbarkeit/Transparenz – zu diskutieren. 
 
Allgemein lässt sich folgendes Fazit formulieren: Es gibt eine Realität, die Journalistinnen in 
Ausschnitten wahrnehmen können. Dies erlaubt es ihnen, objektive Beiträge zu produzieren. 

                                                
14 »Kommunikation ist […] eine Synthese aus drei Selektionen. Sie besteht aus Information, Mitteilung und 
Verstehen. Jede dieser Komponenten ist in sich selbst ein kontingentes Vorkommnis« (LUHMANN 1997: 190). 
Die Selektion des Verstehens findet auf Seite der Rezipientinnen statt und spiel daher für den zu behandelnden 
Fall keine Rolle. Zwar sind die Selektionsentscheidungen kontingent, dennoch werden sie durch das »Universal-
medium Sinn« strukturiert: »Sinn ist laufendes Aktualisieren von Möglichkeiten« (LUHMANN 1991: 100). 
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Die objektiven Beiträge sind keine Abbilder, sondern (Re-)Rekonstruktionen der Realität. 
Objektive Beiträge sind »richtig«, »vollständig« (Selektion der Information) und transparent 
aufbereitet (Selektion der Mitteilung). Die zugegebenermaßen arg verkürzte Darstellung bezog 
sich dabei auf die journalistische Produktion insgesamt. Im folgenden Kapitel wird eine eher 
praxisorientierte Perspektive eingenommen: Sind Datensätze eine objektive Grundlage der 
journalistischen Berichterstattung? 
 
 

2.3.3 Objektivität von Zahlen und Daten 
 
Wer sich im Online-Nachschlagewerk WIKIPEDIA über Objektivität informieren möchte, 
stößt bereits im dritten Absatz des Artikels zu Intersubjektivität auf folgende Passage:  
 

Objektive Fakten sind idealerweise beweisbar, und zwar unabhängig von Bedingungen, die mit 
einzelnen Betrachtern zusammenhängen. Typische Beispiele sind mathematische und logische 
Wahrheiten (»1 + 1 = 2« […]«) (Hervorhebung: A.B.; WIKIPEDIA 2018: 1). 

 
Obschon dem Autor bewusst ist, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Quelle handelt, 
soll das obige Zitat dennoch bemüht werden, da sich daran sehr gut ein grundsätzliches Prob-
lem illustrieren lässt, das als Pseudo-Objektivität quantifizierter Relationen bezeichnet werden 
könnte. Denn die Aussage »1 + 1 = 2« ist mitnichten »unabhängig von Bedingungen«. Ope-
riert man beispielsweise nicht in einem Dezimal-, sondern Binärsystem, ergäbe 1 + 1 = 10.15 
Die Aussage trifft folglich nur unter der Bedingung zu, dass die Rechenoperation in einem 
Dezimalsystem durchgeführt wird. 
Diese Pseudo-Objektivität quantifizierter Relationen kann teilweise mit dem besonderen semio-
tischen Status von Ziffern erklärt werden. Denn im Gegensatz zu fast allen anderen sprachli-
chen Zeichen referenzieren Ziffern auf mathematisch exakt definierte Entitäten. Es ist schwer, 
sich eine Situation vorzustellen, in der konzeptuell unklar ist, was beispielsweise mit »9« ge-
meint sein könnte. Wörter dagegen verweisen auf konkrete oder abstrakte Entitäten, die un-
terschiedlich stark übereinstimmend definiert sind. So zeigt die folgende Grafik die quantifi-
zierte »Übersetzung« verschiedener Wahrscheinlichkeits-Modulatoren, wobei stellenweise eine 
enorme Streuung feststellbar ist. 

                                                
15 Binärzahlen werden von rechts nach links gelesen. Die einzigen Ausprägungen sind 0 und 1. Eine 0 im Binär-
system entspricht dabei einer 0 im Dezimalsystem. Der Wert einer 1 ergibt sich aus der Ziffernposition: Die erste 
Stelle von rechts hat den Wert 20 (=1), die zweite 21 (=2), die dritte 22 (=4) usw. 111 (Binärsystem) entspräche im 
Dezimalsystem demnach 22 + 21 + 20 ≙ 4 + 2 + 1 = 7. 
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Abbildung 13: Measuring Perceptions of Uncertainty 
(Abbildung 18 in HEUER 2003: 155) 

 
Die zugeschriebene Wahrscheinlichkeit für »Probable« streut beispielsweise zwischen etwa 25 
und über 90 Prozent. Befragt wurden 23 Nato-Offiziere, die in Lageeinschätzungspapieren 
regelmäßig auf die genannten Wahrscheinlichkeits-Modulatoren stoßen (vgl. HEUER 2003: 
154). 
Die Sonderstellung von Zahlen – in Abgrenzung zu Sinneseindrücken – wurde bereits 1884 
vom deutschen Mathematiker FREGE beschrieben:  
 

Während jeder nur seinen Schmerz, seine Lust, seinen Hunger fühlen, seine Ton- und Farben-
empfindung haben kann, können die Zahlen gemeinsame Gegenstände für Viele sein, und 
zwar sind sie für alle genau dieselben; nicht nur mehr oder minder ähnliche innere Zustände 
von Verschiedenen (Hervorhebung: A.B.; 1884: 105). 

 
Eine Ausprägung der Pseudo-Objektivität quantifizierter Relationen besteht darin, dass Daten-
journalismus und seine historischen Vorläufer regelmäßig mit einem gesteigerten Maß an Ob-
jektivität in Verbindung gebracht werden (vgl. BENTELE 2008: 136 oder WIEN 2006: 3). Die 
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vermeintliche Objektivität von Daten schlägt sich im Übrigen bereits in der Etymologie nie-
der. So wird die Bedeutung des Wortes Daten mit »[e]igentlich Plural von Datum als ›das Ge-
gebene‹« beschrieben (KLUGE 2011: 182). Unmittelbar fällt die seltsame, vermeintlich subjekt-
lose Genese von Daten auf, sind diese doch keinesfalls »gegeben«, sondern vielmehr gemacht – 
von Menschen, die einer bestimmten Perspektive auf die Welt unterliegen. Die Definiertheit 
der semiotischen Relation von Signifikat und Signifikant führt dazu, dass ebendiesen per se 
eine höhere Objektivität zugesprochen wird. Exaktheit wird gewissermaßen mit Objektivität 
gleichgesetzt. 
Diese Behauptung lässt sich für Wissenschaftlerinnen, journalistische Praktikerinnen und Le-
serinnen zumindest anekdotisch belegen. So merkt beispielsweise der stellvertretende Redakti-
onsleiter einer größeren deutschen Tageszeitung bei einer Befragung an, seine Redaktion be-
treibe Datenjournalismus, »weil die Leute mehr Objektivität und Einordnung haben wollen« 
(LAPPER ET AL. 2018: 47). Ähnlich argumentiert der Datenjournalismus-Praktiker LORENZ, 
wenn von Daten als »neue[r] Kamera« spricht und dabei auf das das vermeintliche Tertium 
comparationis abhebt – eine angeblich unverzerrte Abbildung der Welt (2017: 3). Aber auch für 
die Wissenschaftler PARASIE/DAGRIRAL scheint festzustehen, Datenjournalismus sei »strength-
ening journalistic objectivity« (2012: 854). Weiter ausgeführt oder begründet wird diese Ver-
mutung nicht. Es scheint, als gingen die beiden Forscher davon aus, dass es sich um eine 
Selbstverständlichkeit handelt.  
Aus zwei Gründen scheint es notwendig, diese undifferenzierte Einschätzung zu korrigieren. 
Erstens sind Bezüge auf Statistiken in Medienbeiträgen ausgesprochen verbreitet (vgl. ZILL-

MANN/BROSIUS 2000: 25). Zweitens legen empirische Untersuchungen nahe, dass Beiträgen, 
die quantitative Daten enthalten eine höhere Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird: »The re-
sults show that numbers do indeed add to a higher score of credibility. The results for text […] 
do not differ from those for television« (KOETSENRUIJTER 2011: 77). Allgemein gesprochen 
kann Zahlen im journalistischen Kontext also eine sowohl quantitativ als auch qualitativ hohe 
Relevanz attestiert werden. 
 
Fest steht jedoch: Quantitative Daten sind – genau wie jede andere Grundlage journalistischer 
Berichterstattung – graduell hinsichtlich ihres Objektivitätsgrades unterscheidbar. Genauer 
gesagt: Datensätze sind nicht grundsätzlich »richtig«, »vollständig« und transparent aufbereitet. 
Ähnlich argumentiert ROGERS:  
 

Data is not a perfect reflection of the world. […] They [datasets; A.B.] are representations of 
the world gathered, generated, selected, arranged, filtered, collated, analysed and corrected for 
particular purposes – purposes as diverse as public sector accounting, traffic control, weather 
prediction, urban planning, and policy evaluation. Data is often incomplete, imperfect, inaccu-
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rate or outdated. It is more like a shadow cast on the wall, generated by fallible human beings, 
refracted through layers of bureaucracy and official process (ROGERS 2013a: 273). 

 
Der von ROGERS beschriebene Fehler besteht darin, die im mathematischen System zutreffen-
de Exaktheit von Zahlen auf außer-mathematische Kontexte auszudehnen. Dies ist problema-
tisch, denn Ziffern-Zeichen referenzieren zwar auf einen exakten Sinninhalt (etwa: die Zahl 
Neun) – aber nicht zwingend exakt auf die Realität, die durch die Zahlen-Zeichen beschrieben 
werden soll. Konkret: Sobald Mathematik – etwa in Form demografischer Statistiken – auf die 
Soziale Realität angewendet wird, ist sie nicht mehr zwingend objektiv im oben beschriebenen 
Sinne. Zahlen und Berechnungen können nicht nur sachlich falsch, sondern darüber hinaus 
unvollständig oder irreführend sein. Diese Erkenntnis soll im Folgenden an einem Beispiel aus 
dem Kölner Stadt-Anzeiger verdeutlicht werden. 
»Die Zahl der Straftaten ist im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent zurückgegangen – das ist die 
stärkste Abnahme seit 30 Jahren«, heißt es unter der Überschrift NRW ist sicherer geworden 
(VOOGT 2018: 8). Der Autor des Beitrages bezieht sich dabei auf die sogenannte Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS), die jährlich vom Bundeskriminalamt veröffentlich wird. Tatsächlich 
handelt es sich jedoch keinesfalls um eine Kriminalstatistik, sondern lediglich um eine »Auf-
zeichnung der polizeilichen Tätigkeit im Bereich der Strafverfolgung«, die abbildet, wie viele 
Sachverhalte zur Anzeige gebracht wurden (MÜLLER 2018: 1). Eine Zu- oder Abnahme von 
Anzeigen bedeutet dabei nicht unbedingt, dass die Kriminalität tatsächlich zu- oder abge-
nommen hat. Erklärt werden kann dies mit dem Umstand, dass sich das Dunkelfeld – bedingt 
durch gesellschaftliche Faktoren – vergrößern oder verkleinern kann (vgl. MÜLLER 2018: 1). 
Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass zwar die Anzahl der gestellten Strafanzeigen in 
einem bestimmten Deliktsbereich zunehmen, diese jedoch zu einem großen Teil eingestellt 
werden. Im Sinne der Gewaltenteilung ist es daher ratsam, die Strafverfolgungsstatistik des Sta-
tistischen Bundesamtes heranzuziehen, sollen Aussagen über die allgemeine Kriminalitätsent-
wicklung getroffen werden. So zeigt dann auch ein Blick in die Strafverfolgungsstatistik, dass 
lediglich »etwa 80 % aller Abgeurteilten, also der Personen, gegen die ein Straf- oder Strafbe-
fehlsverfahren abgeschlossen wurde, verurteilt« wurden (Hervorhebung: A.B.; BUNDESAMT 

FÜR JUSTIZ 2018: 1). Folglich müsste die zitierte Passage aus dem Kölner Stadt-Anzeiger korri-
giert werden: Die Zahl der angezeigten Straftaten ist im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent zu-
rückgegangen – das ist die stärkste Abnahme seit 30 Jahren. Rückschlüsse auf die tatsächliche 
Entwicklung der Kriminalität sind allerdings nur eingeschränkt möglich, denn…« 
Unter dem Vorzeichen der Objektivitäts-Diskussion könnte im vorliegenden Fall von einer 
mangelhaften Selektion der Information gesprochen werden: die ausgewählte Statistik ist 
schlicht nicht geeignet, den Sachverhalt der Kriminalitätsentwicklung zu beschreiben.  
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In der Statistik sind solche Phänomene als Adäquationsproblem bekannt und beschreiben ein 
»Auseinanderklaffen der theoretischen Ziele einer ›Statistik‹ und deren Realisierung in der 
Praxis« (ADM 2014: 27). Der Fall des Kölner Stadt-Anzeigers ist dabei bei weitem kein Einzel-
fall. Im Gegenteil: Mit großer Regelmäßigkeit werden Statistiken fragwürdig bis eindeutig 
falsch wiedergegeben. 
 
 

2.3.4 Objektivität datenjournalistischer Visualisierungen 
 
»Interpreting data is not easy«, stellt ROGERS lakonisch fest (2013a: 275). Dieser Sachverhalt 
kann gut am folgenden Datensatz verdeutlicht werden: 
 

 
1 2 3 4 

 
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 

Wert 1 10,00 8,04 10,00 9,14 10,00 7,46 8,00 6,58 
Wert 2 8,00 6,95 8,00 8,14 8,00 6,77 8,00 5,76 

Wert 3 13,00 7,58 13,00 8,74 13,00 12,74 8,00 7,71 

Wert 4 9,00 8,81 9,00 8,77 9,00 7,11 8,00 8,84 
Wert 5 11,00 8,33 11,00 9,26 11,00 7,81 8,00 8,47 

Wert 6 14,00 9,96 14,00 8,10 14,00 8,84 8,00 7,04 

Wert 7 6,00 7,24 6,00 6,13 6,00 6,08 8,00 5,25 
Wert 8 4,00 4,26 4,00 3,10 4,00 5,39 19,00 12,50 

Wert 9 12,00 10,84 12,00 9,13 12,00 8,15 8,00 5,56 
Wert 10 7,00 4,82 7,00 7,26 7,00 6,42 8,00 7,91 

Wert 11 5,00 5,68 5,00 4,74 5,00 5,73 8,00 6,89 

Tabelle 2: Fiktive Messreihe I  
(ANSCOMBE 1973: 19) 

 
Dargestellt sind vier Messreihen (1–4), die jeweils aus elf Datenpaaren mit den Ausprägungen 
Xn und Yn bestehen. Es ist vergleichsweise schwer, sinnvolle Aussagen aus dieser Tabelle abzu-
leiten. Eine Strategie, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die gemessenen Informationen 
über Indikatoren wie Durchschnitt, Varianz und Korrelationskoeffizienten zusammenzufassen. 
Wie Tabelle 3 zeigt, gleichen sich die genannten Indikatoren bei allen vier Messreihen bis auf 
zwei Nachkommastellen. Dies trifft für die Funktion der linearen Regression ebenfalls zu. Es 
könnte nun davon ausgegangen werden, dass die Struktur der gemessenen Daten ähnlich ist 
und ein irgendwie gearteter Zusammenhang besteht. Dass dem mitnichten so ist, zeigen erst 
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die Visualisierungen der Messdaten (Abbildung 14a–14d), in denen sich schnell deutliche 
Unterschiede feststellen lassen.  
Daraus lässt sich ableiten, dass Datenvisualisierung das Potenzial haben, Daten sinnvoll zu 
veranschaulichen: Auf einen Blick zeigen die Diagramme, was die Zahlen nicht unmittelbar 
preisgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 3: Fiktive Messreihe II  
(ANSCOMBE 1973: 19, eigene Berechnungen) 

 
 

 
1 2 3 4 

 
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 

Wert 1 10,00 8,04 10,00 9,14 10,00 7,46 8,00 6,58 

Wert 2 8,00 6,95 8,00 8,14 8,00 6,77 8,00 5,76 
Wert 3 13,00 7,58 13,00 8,74 13,00 12,74 8,00 7,71 

Wert 4 9,00 8,81 9,00 8,77 9,00 7,11 8,00 8,84 

Wert 5 11,00 8,33 11,00 9,26 11,00 7,81 8,00 8,47 
Wert 6 14,00 9,96 14,00 8,10 14,00 8,84 8,00 7,04 

Wert 7 6,00 7,24 6,00 6,13 6,00 6,08 8,00 5,25 
Wert 8 4,00 4,26 4,00 3,10 4,00 5,39 19,00 12,50 

Wert 9 12,00 10,84 12,00 9,13 12,00 8,15 8,00 5,56 

Wert 10 7,00 4,82 7,00 7,26 7,00 6,42 8,00 7,91 
Wert 11 5,00 5,68 5,00 4,74 5,00 5,73 8,00 6,89 
Durchschnitt 9,00 7,50 9,00 7,50 9,00 7,50 9,00 7,50 

Varianz 10,00 3,75 10,00 3,75 10,00 3,75 10,00 3,75 

Korrelation 0,82 0,82 0,82 0,82 
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Abbildung 14a: Messreihe 1 

 
Abbildung 14b: Messreihe 2 

 
Abbildung 14c: Messreihe 3 

 
Abbildung 14d: Messreihe 4 

 
Der Befund, dass Datenvisualisierungen einen Mehrwert bieten können, impliziert nicht, dass 
jede Form der grafischen Repräsentation dieses Potenzial gleichermaßen nutzt. Datenvisualisie-
rungen sind demnach nicht per se dazu geeignet, zutreffende Schlüsse auf den interessierenden Sach-
verhalt vorzunehmen. In den Worten von HULLMANN/DIAKOPOULOS: »[C]reating a visual 
representation necessitates simplification, as data is used to create an analytical abstraction [...]. 
Thus a rhetorical dimension is present in any design” (2011: 2232). 
Dieser Umstand soll ebenfalls an einem Beispiel illustriert werden. In der folgenden Abbil-
dung ist der durchschnittliche Zigarettenkonsum pro Jahr und die durchschnittliche Lebens-
erwartung von 169 OECD-Ländern verzeichnet. Der rote Pfeil beschreibt die Regression.  
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Abbildung 15: Lebenserwartung und Zigarettenkonsum  
(eigene Darstellung nach UN 2018 und AMERICAN CANCER SOCIETY 2018) 

 
Die Regressionsanalyse könnte folgenden Schluss nahelegen: Zigarettenkonsum steigert die 
Lebenserwartung. Diese offenkundig nichtzutreffende Vermutung wird zusätzlich durch den 
exponiert gestalteten Regressions-Pfeil unterstützt. Mithilfe der linearen Regressionsfunktion16 
kann zudem ausgerechnet werden, dass knapp 1300 Zigaretten pro Jahr die Lebenserwartung 
jeweils um zehn Jahre »verlängern«. Die Folge: Wer 7087,14 Zigaretten pro Jahr raucht, wird 
120 Jahre alt! 
Natürlich nicht. Denn: Geht es um die Frage, ob das Rauchen die Lebenserwartung verrin-
gert, erhöht oder nicht beeinflusst, liegt im vorliegenden Fall ein Adäquationsproblem vor. Es 
lassen sich lediglich Aussagen über die Korrelation, nicht aber über eine Kausalität der beiden 
Variablen treffen. Erklärbar wäre die vergleichsweise starke Korrelation über die Störvariable 

                                                
16 y = 0,0077x + 65,429. 
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des allgemeinen Wohlstands. Zudem sollten Daten, die auf Landesebene aggregiert werden, 
nicht auf individuelle Personen bezogen werden – man beachte dazu auch den Ökologischen 
Fehlschluss von ROBINSON (1950).  
Dass solche Kausalitätsfehlschlüsse durchaus verbreitet sind, belegt exemplarisch folgendes 
Beispiel der Deutschen Welle, in dem nicht nur eine Kausalität, sondern auch eine Wirkungs-
richtung behauptet wird. 
 

 

Abbildung 16: Mehr Geld, weniger Emigration  
(MAIER-BORST 2018: 1) 

Falls tatsächlich eine Kausalität bestehen sollte, könnte diese jedoch auch in umgekehrter 
Richtung vermutet werden: Je weniger Menschen ihr Heimatland verlassen, desto mehr Ent-
wicklungshilfe erhalten die entsprechenden Staaten – etwa, da sie die politischen Vorgaben der 
Geberländer umsetzen, die Ostafrikanerinnen fernhalten wollen: Weniger Emigration, mehr 
Geld. 
 
Um Missverständnisse vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass die Objektivität datenjourna-
listischer Visualisierungen nicht essentialistisch gedacht werden darf. Vielmehr muss der Kon-
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text beziehungsweise die kommunikative Absicht in die Bewertung einbezogen werden. Die 
Objektivitätsanforderungen hängen also nicht ausschließlich vom verwendeten Datensatz, 
sondern auch davon ab, was überhaupt vermittelt werden soll. Gut veranschaulichen lässt sich 
diese Behauptung an den – im Wortsinn – verzerrten Karten der Londoner Underground. 
 

 

Abbildung 17: Verzerrungs-Vektoren der Londoner Underground  
(Abbildung 3 in JENNY 2006: 17) 

Die Pfeile in der obigen Abbildung zeigen dabei die »eigentliche«17 Position der jeweiligen 
Haltestellen an. Die (Geo-)Daten sind im vorliegenden Fall also verzerrt repräsentiert. Nichts-
destoweniger handelt es sich um eine richtige Darstellung, denn erst über die Verzerrung wird 
die Funktionalität der Karte gewährleistet. 
 
Ähnlich wie die Pseudo-Objektivität quantifizierter Relationen nehmen Visualisierungen im 
journalistischen System eine Sonderstellung ein. Denn einerseits wird Beiträgen, die eine Visu-
alisierung enthalten, eine höhere Glaubwürdigkeit zugeschrieben – unabhängig davon, ob dies 
gerechtfertigt ist oder nicht (vgl. PANDEY ET AL. 2014). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
BUSSEMAS, wenn er feststellt,  

                                                
17 Da Karten die dreidimensionale Welt zweidimensional abbilden, muss immer eine Projektion vorgenommen 
werden. Dabei gibt es verschiedene Projektionsmethoden, sodass schon allein aus diesem Grund nicht uneinge-
schränkt von einer »eigentlich« korrekten Repräsentation gesprochen werden kann.  
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dass Artikel mit interaktiven Datenvisualisierungen nicht nur als origineller und innovativer als 
herkömmliche Artikel wahrgenommen, sondern auch als ausgewogener, gründlicher recher-
chiert und glaubwürdiger bewertet werden. Auch wenn die eingesetzten Datenvisualisierungen 
keine essenziellen Informationen hinzufügten, verleiteten sie den Leser dazu, einen Artikel po-
sitiver zu bewerten. Artikel mit Datenvisualisierungen profitieren womöglich von einem halo 
effect of scientific validity: Wir glauben visualisierten Daten mehr als Texten (BUSSEMAS 2018: 
188). 

 
Andererseits muss auf Seite der Publika von einer vergleichsweise geringen Interpretations-
Kompetenz im Hinblick auf Datenvisualisierungen ausgegangen werden. Diese Vermutung ist 
zumindest für die Vereinigten Staaten belegbar: In einer experimentellen Versuchsanordnung 
zeigte das Pew Research Center den Teilnehmerinnen zunächst ein Punktdiagramm. Mit Hilfe 
des Diagramms sollten die Probandinnen anschließend aus vier möglichen Aussagen die einzi-
ge Aussage auswählen, die durch die Visualisierung gedeckt ist. Tatsächlich wählten 37 Pro-
zent nicht die korrekte Antwort (vgl. GOO 2015: 1).  
 
 

2.3.5 Zwischenfazit 
 
Die bisherigen Beispiele belegen zweierlei: Erstens kann es sinnvoll sein, Daten zu visualisieren 
– insbesondere, wenn es sich um einen umfangreichen Datensatz handelt. Zweitens müssen die 
erstellten Visualisierungen so angelegt sein, dass sie keine falschen Schlüsse nahelegen.  
»Objektivität ist (näherungsweise) möglich, aber schwierig umzusetzen« – so könnte das Kapi-
tel arg verknappend zusammengefasst werden. Im Gedankengebäude des Rekonstruktivismus 
sind Medienprodukte demnach objektiv, wenn sie »richtig«, »vollständig« (Selektion der In-
formation) und transparent (Selektion der Mitteilung) aufbereitet sind. Daten und deren grafi-
sche Repräsentation sind dabei – konzeptuell gesehen – nicht objektiver als andere Grundla-
gen journalistischer Beiträge. Als wirkmächtigster »Widersacher« dieser Einsicht wurde die 
Pseudo-Objektivität quantitativer Relationen identifiziert – und über den besonderen semioti-
schen Charakter der Exaktheit erklärt. 
Aufgrund der hohen Verbreitung von Daten sowie Datengrafiken und der gleichzeitigen 
Glaubwürdigkeitszuschreibung ist es dabei von besonderer Wichtigkeit, die entsprechenden 
Visualisierungen nach Maßstäben der Objektivität zu produzieren. 
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2.4 Mögliche Potenziale von Datenjournalismus 
 
Datenjournalismus wird regelmäßig ein großes Potenzial zugeschrieben, den Journalismus zu 
verbessern. Anmerkungen dieser Art werden häufig vor dem Hintergrund eines wahrgenom-
menen Vertrauensverlusts in die Medien getätigt. Datenjournalismus wird dabei als mögliches 
Instrument zur Lösung dieser Krise beschrieben. Exemplarisch sei dazu BUSSEMAS zitiert:  
 

Die Versprechen dieses neuen Kommunikationsformates [gemeint ist Datenjournalismus; 
A.B.] erreichen deutsche Medienhäuser zum richtigen Zeitpunkt. Denn derzeit stehen auch 
einst etablierte Medienhäuser angesichts einer signifikanten Glaubwürdigkeitskrise […] und 
neuartiger Verhältnisse in der Konkurrenz um Aufmerksamkeit insbesondere im Online-
Bereich, vor allem aber angesichts schwerwiegender Finanzierungsschwierigkeiten […] vor ei-
ner potenziell existenzbedrohenden Situation (Hervorhebung: A.B.; 2018: 189). 

 
Das Zitat weist auch auf eine zweite Krise des Journalismus hin, nämlich diejenige der Finan-
zierung. BUSSEMAS’ Einschätzung ist jedoch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch un-
ter Praktikern verbreitet (vgl. LAPPER ET AL. 20018: 47). 
 
Wie deutlich wurde, sollte das Potenzial, die Vertrauens- und Finanzierungskrise zu lösen, 

nicht aus einer grundsätzlich höheren Objektivität des Datenjournalismus abgeleitet werden. 

Nichtsdestoweniger gibt es einige Aspekte, die Datenjournalismus – zumindest theoretisch – 

von anderen Darstellungsformen abheben könnten. Aus diesem Grund scheint es wenigstens 

denkbar, dass die jeweiligen Charakteristika – Partizipation, Transparenz, Individualisierbarkeit 

– mittelfristig tatsächlich positive Auswirkungen auf die Finanzierung und Glaubwürdigkeit 

von Medien haben. Im Folgenden werden daher die drei Aspekte der Partizipation, Transpa-

renz und Individualisierbarkeit im Kontext von Datenjournalismus kurz skizziert. Im à Kapi-

tel 3.2.2 findet die Operationalisierung statt, empirische Ergebnisse finden sich in à den Ka-

piteln 4.2 bis 4.5.  

 

Außerdem soll auf einen Aspekt hingewiesen werden, der für alle hier vorgestellten Potentiale 
gilt: Zwar ist es theoretisch plausibel, dass partizipativer, transparenter oder individualisierba-
rer Datenjournalismus zur Lösung der Finanzierungs- und Vertrauenskrise beitragen könnte. 
Dies impliziert jedoch bei weitem nicht, dass ein solcher Effekt tatsächlich empirisch nach-
weisbar ist. Eine entsprechende Überprüfung müsste eine dezidiert nutzerinnenorientierte 
Perspektive im Sinne der Medienwirkungsforschung einnehmen. Tatsächlich wird in dieser 
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Arbeit jedoch ein anderer, vorgelagerter Ansatz verfolgt. Denn bevor überprüft werden kann, 
ob Partizipation, Transparenz und Individualisierbarkeit eine funktionale Leistung erbringen, 
muss zunächst geklärt werden, inwiefern datenjournalistische Beiträge überhaupt diese Eigen-
schaften aufweisen. Es geht also darum, ob Datenjournalismus partizipativ, transparent und 
individualisierbar ist – und nicht darum, welchen Effekt dies womöglich hat. 
 
 

2.4.1 Partizipation 
 
In der Vergangenheit wurden mehrere datenjournalistische Beiträge veröffentlicht, welche die 
Partizipation der jeweiligen Publika voraussetzten. So hat Spiegel Online in Kooperation mit 
dem Schweizer Tages-Anzeiger ein Sprachquiz veröffentlicht. Dort sollten die Nutzerinnen 
angeben, wie sie 24 Begriffe – etwa »bequeme, warme Hausschuhe«, »Uhrzeit 10:15« oder 
»Steinschleuder« – alltagssprachlich bezeichnen (ELMER/GROSSENBACHER/STOTZ 2016: 1). 
An dem Quiz haben mehr als 670.000 Personen teilgenommen – und außerdem angegeben, 
wo sie wohnen (vgl. ELMER/GROSSENBACHER/STOTZ 2016: 1). Anschließend hat Spiegel On-
line die Ergebnisse gemeinsam mit dem Schweizer Radio und Fernsehen in Form eines dialekta-
len Sprachatlas’ visualisiert.  
Eine andere Form der Nutzerpartizipation initiierte der Guardian 2009, als er seine Leserin-
nen dazu aufforderte, einen umfangreichen Datensatz zu sichten, da die Redaktion dies eigen-
ständig nicht hätte realisieren können. Es handelte sich um 700.000 Abrechnungsbelege briti-
scher Parlaments-Abgeordneter, die vom Unterhaus veröffentlicht wurden (vgl. ROGERS 2009: 
1). Die Nutzerinnen sollten die Belege kommentieren, nach Relevanz klassifizieren und die 
entsprechenden Beträge maschinenlesbar in eine vom Guardian bereitgestellte Onlinetabelle 
übertragen (vgl. ROGERS 2009: 1). ROGERS, der das Projekt beim Guardian verantwortete, 
zieht ein überaus positives Fazit: »We got more stories than data. The project was remarkably 
successful in terms of traffic. People really liked it« (BOUCHART 2012: 1). 
 
Die beschriebenen Formen der Nutzerpartizipation können unter dem Schlagwort Crowdsour-
cing zusammengefasst werden. Für den Journalismus lassen sich dabei drei Spielarten unter-
scheiden: 
 

§ »Die Crowd steuert Informationen, Daten und Kommentare zu journalistischen Bei-
tragsentwürfen bei«; 

§ die Crowd »wird z.B. über soziale Netzwerke im Rahmen von Recherchen befragt bzw. 
um Unterstützung gebeten«; 
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§ die Crowd »analysiert Daten oder Dokumente im Hinblick auf eine von Journalisten 
vorgegebene Fragestellung« (LOOSEN 2016: 300).  

 
Das erste Beispiel des Sprachatlas’ ist dabei der ersten, das zweite Beispiel eher der dritten Ka-
tegorie zuzuordnen.  
 
Bezüglich der oben skizzierten Krisen des Journalismus lässt sich Folgendes festhalten: Nut-
zerpartizipation könnte aus zwei Gründen geeignet sein, die finanzielle Krise des Journalismus 
zu mildern. Zunächst einmal wird die von den Publika geleistete Arbeit üblicherweise gratis 
verrichtet. Es könnte demnach argumentiert werden, dass das betreffende Medienunterneh-
men schlicht finanzielle Mittel spart. Darüber hinaus lassen sich durch Crowdsourcing beson-
ders aufwändige Projekte realisieren, die das Renommee des Medienunternehmens steigern. 
Ebendieses gesteigerte Renommee könnte zu mehr Leserinnen und – als Konsequenz daraus – 
gesteigerten Werbe-, Abonnement- oder Verkaufseinnahmen führen. 
Aber auch hinsichtlich der Vertrauenszuschreibung ist ein positiver Einfluss durch Nutzerpar-
tizipation denkbar. Denn wenn Nutzerinnen verstärkt in die Aufbereitung und Interpretation 
der (Daten-)Quellen eingebunden werden, könnte dies zu einem besseren Verständnis der 
medialen Produktionspraxis führen – und diese wiederum zu einem gesteigerten Vertrauen. 
Gleichzeitig käme die Nutzereinbindung speziell im Hinblick auf die Interpretation von Da-
ten eventuell tatsächlich einem »Verzicht auf Deutungshoheit« durch Journalistinnen gleich 
(WEINACHT/SPILLER 2014: 414). Mit LOOSEN könnte diesbezüglich davon gesprochen wer-
den, dass die Nutzerinnenpartizipation einer journalistischen »Inklusionsleistung« gleichkäme, 
die adäquat auf eine »Inklusionserwartung« aufseiten der Publika reagiert (2016: 297). 
 
 

2.4.2 Transparenz 
 
»Transparency is the new objectivity«, heißt es apodiktisch in einer von WEINBERGER (2009: 
1) formulierten und von JARVIS (EMPSON 2011: 1) popularisierten Wendung. Speziell im 
Datenjournalismus hat sich diese Behauptung niedergeschlagen. So wird Transparenz in der 
wissenschaftlichen Literatur gar als »core element of data journalism« beschrieben (CODDING-

TON 2015: 10). Ebenso verbreitet – und eventuell auch internalisiert – ist die normative Set-
zung unter Datenjournalismus-Praktikerinnen (vgl. WEINACHT/SPILLER 2014: 420). 
Als illustrierendes Best-Practice-Beispiel soll in diesem Zusammenhang die Arbeit des Schwei-
zer Radio und Fernsehen dienen. Nicht nur wird dort in vielen datenjournalistischen Beiträgen 
transparent gemacht, welche Definitionen in den verwendeten Datenzusätzen zugrunde gelegt 
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wurden (vgl. SRF DATA 2017). Darüber hinaus finden sich weiterführende Seiten, auf denen 
Datensätze, die verwendeten Programmcodes sowie Hinweise zur Erhebung und Datenquali-
tät zur Verfügung gestellt werden (vgl. SRF DATA/SCURRELL/GROSSENBACHER 2017). Durch 
diese quasi-wissenschaftliche Dokumentation sind die datenjournalistischen Beiträge nicht nur 
transparent, sondern auch nachprüfbar. Speziell für Daten-Visualisierungen ist dabei festzuhal-
ten, dass es – entgegen der weitverbreiteten Phrase, ein Bild sage mehr als tausend Worte – 
keinesfalls so ist, dass Daten und deren Aufbereitung keiner weiteren Erklärung bedürfen. Die 
Selektion der Information – Was teile ich mit? – muss demnach stets vor dem Hintergrund 
der Erklärungsbedürftigkeit quantitativer Daten getroffen werden. 
 
ROGERS weist im Zusammenhang mit datenjournalistischer Transparenz emphatisch auf eine 
Konkurrenz-Situation hin, in der sich Medienunternehmen befinden (finanzielle Dimension): 
»At a time when established news organisations have to fight with bloggers and citizen journal-
ists for their very existence, there has been a move towards […] being open about the sources 
of our stories« (2013a: 39). Eine mögliche Begründung für diesen »move« liefert STRAY: »I 
would guess that 90% of people looking at it [gemeint sind datenjournalistische Beiträge; 
A.B.] are just people who want to find out what the real raw data is« (2010: 1). 
Ob die von STRAY geäußerte Vermutung tatsächlich zutrifft, muss erst eine empirische Unter-
suchung zeigen. Plausibler scheint jedenfalls ein Argument, das auf das positive Potenzial von 
Datenjournalismus im Hinblick auf die Vertrauenskrise abzielt: »Data helps us tell stories in a 
different way, and it can help to provide facts and evidence to readers and sceptics – which we, 
in times of »fake news« and low trust in media, urgently need« (Hervorhebung: A.B.; FIGL 
2017: 4). Ergänzt werden diese Ausführungen von RUSBRIDGER, dem ehemaligen Chefredak-
teur des Guardian: 
 

We said: All the data we get, we will make open. Everything. […] We were road testing what it 
means to be open […] [S]ome people despise the mainstream media, they ask: ›Why should we 
believe you?‹ The best answer is not ›because we are journalists‹ but: ›well, here is our data, this 
is how we came to this solution‹« (FIGL 2017: 15). 

 
Transparenz bei Quellen und Produktionsprozessen könnte demnach dazu führen, dass den 
Beiträgen von den Publika eine höhere Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird. Und tatsächlich: 
Allgemeine Untersuchungen zum Konnex Transparenz/Glaubwürdigkeit kommen zu dem 
Schluss, »dass Produkttransparenz18 zu geringfügig mehr Vertrauen« führt (MEIER/REIMER 
                                                
18 Gemeint sind damit unter anderem: »Fußnoten mit genauen Quellenangaben der recherchierten Dokumente, 
online ggf. Links zu diesen« (MEIER/REIMER 2011: 145). Eine Untersuchung, die diesen Aspekt speziell für 
Datenjournalismus erfasst, ist dem Autor nicht bekannt. 
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2011: 147). Es ist daher nicht abwegig, davon auszugehen, dass ein solcher Vertrauensbonus 
für Datenjournalismus ebenfalls feststellbar wäre.  
 
 

2.4.3 Individualisierung 
 
Speziell im Online-Datenjournalismus können Datensätze so aufbereitet werden, dass sie von 
unterschiedlichen Publika individualisiert werden können. Eine solche Individualisierung er-
laubt es den Publika, »einen ansonsten überwältigenden Strom an generischen Informationen 
individuell nach ihren persönlichen Interessen zu filtern« (BUSSEMAS 2019: 189). Eine speziel-
le Ausprägung der Individualisierung des datenjournalistischen Produktes besteht darin, einen 
Vergleich zu ermöglichen. VENOHR, Leiter der Datenredaktion von Zeit Online, erwähnt in 
diesem Zusammenhang eine vermutete Erwartungshaltung der Publika: »Die Leute wollen 
sich selbst in den Geschichten finden, da schwingt auch dieser Nachbarschaftsvergleich mit. 
Auch zu gucken: Wie grenze ich mich denn ab, wie unterscheide ich mich, bin ich besser oder 
schlechter?« (SCHUPP/VON CASTELL 2017: 20). 
Ein Beispiel für individualisierbare Beiträge ist eine gemeinsam von Spiegel Online und Correc-
tiv! veröffentlichte Datenbank inklusive Kartenvisualiserung, die für über 16.500 Ärztinnen 
angibt, ob und in welcher Höhe sie Geld von Pharmaunternehmen erhalten haben (EL-

MER/STOTZ/WEHRMEYER 2017: 1). Bereits in der Überschrift – Wie viel Geld hat mein Arzt 
bekommen? – wird der Personalisierungsaspekt prominent hervorgehoben und in der Unterzei-
le mit der rhetorischen Frage »Gehört Ihr Arzt dazu?« erneut aufgegriffen. 
 

Individualisierbare Datenjournalismus-Beiträge könnten geeignet sein, die Finanzierungskrise 
zu mildern, da für sie womöglich tatsächlich eine hohe Nachfrage besteht. Aus der hohen 
Nachfrage könnte wiederum eine höhere Zahlungsbereitschaft abgeleitet werden – insbeson-
dere bei exklusiven und aufwändigen datenjournalistischen Beiträgen. Zumindest anekdotisch 
belegen lässt sich diese Vermutung für den Fall der Ärztinnen-Datenbank: 
 

Databases are among their most popular content formats, Jonathan Sachse, data journalist at 
CORRECT!V, says: ›Databases are generally very popular with readers – we haven’t had one 
database that was not successful. People love to personalise their search.‹ His former colleague 
Stefan Wehrmeyer, a programmer, adds: ›Once you are personally concerned, or your parent’s 
nursing home, your doctor … it will catch your interest. That is a service we [as data journal-
ists; FIGL] can provide.‹ (FIGL 2017: 24). 
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3 Methodische Umsetzung 
 

3.1 Übergreifende Aspekte 
 

3.1.1 Forschungsfrage und -hypothesen 
 

Ziel der empirischen Untersuchung ist die Beantwortung folgender Forschungsfrage: »Ist Da-

tenjournalismus in seiner aktuellen Verfassung dazu geeignet, die Vertrauens- und Finanzie-

rungskrise des Mediensystems zu mildern?« Die Beantwortung der Forschungsfrage geschieht 

im Rückgriff auf die Hypothesen H1 bis H4, die über eine Inhaltsanalyse datenjournalistischer 

Visualisierung bearbeitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass datenjournalistische Visuali-

sierungen die in à Kapitel 2.4 erarbeiteten Merkmale aufweisen müssten, um die Vertrauens- 

und Finanzierungskrise des Mediensystems lindern zu können. 

Schließlich sollen die Befunde von H1 und H2 mit den Einschätzungen einer Befragung von 

Datenjournalismus-Akteurinnen abgeglichen werden (H5). 

 

§ H1: Datenjournalistische Visualisierungen repräsentieren die zugrundeliegenden 

Daten adäquat. 

§ H2: Datenjournalistische Visualisierungen weisen ein besonders hohes Maß an 

Transparenz auf. 

§ H2.1: Datenjournalistische Visualisierungen sind besonders transparent 

im Hinblick auf Datenquellen. 

§ H2.2.: Datenjournalistische Visualisierungen sind besonders transparent 

im Hinblick auf ihre Aussagekraft. 

§ H3: Datenjournalistische Visualisierungen weisen ein hohes Maß an Partizipati-

onsmöglichkeiten auf. 

§ H4: Datenjournalistische Visualisierungen weisen ein hohes Maß an Individuali-

sierungsmöglichkeiten auf. 
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§ H5 (Zusatzhypothese): Datenjournalismus-Akteurinnen haben ein realistisches19 

Bild im Hinblick auf… 

§ …die Objektivität datenjournalistischer Visualisierungen (H5.1). 

§ …die Transparenz datenjournalistischer Visualisierungen (H5.2). 

 
 

3.1.2 Forschungsdesign und -methode 
 
Die Hypothesen sollen über eine Inhaltsanalyse datenjournalistischer Beiträge sowie mittels 
einer Befragung von Datenjournalismus-Akteuren überprüft werden. Bei beiden Methoden 
handelt es sich um nicht-experimentelle Forschungsdesigns, es lassen sich also keine Kausalzu-
sammenhänge nachweisen – was für das Forschungsvorhaben jedoch auch nicht notwendig ist 
(vgl. SCHNELL/HILL/ESSER 2013: 215).  
 
Die Methode der Befragung kann definiert werden als  
 

eine besondere Form der geplanten Kommunikation, die auf einem Fragebogen basiert. Ihr 
Ziel ist es, zahlreiche individuelle Antworten zu generieren, die in ihrer Gesamtheit zur Klä-
rung einer (wissenschaftlichen) Fragestellung beitragen (MÖHRING/SCHLÜTZ, 2010: 14). 

 
Die Befragung eignet sich im besonderen Maße dazu, abstrakte Konzepte zu messen, die sich 
einer Beobachtung oder Inhaltsanalyse entziehen. Oder, wie MÖHRING/SCHLÜTZ es konzise 
fassen: »Geht es um Einstellungen, Meinungen, Gründe, Wünsche oder Gefühle, ist Fragen 
die einzig mögliche Vorgehensweise« (2010: 16). Im vorliegenden Fall wäre auch die Methode 
der Beobachtung denkbar gewesen. Aus forschungspraktischen und -ökonomischen Gründen 
wurde jedoch die Befragung bevorzugt, da es sich dabei um ein deutlich kostengünstigeres 
Verfahren handelt.  
Konkret ausgeformt wurde die Befragung in Form des Computer Assisted Telephone Interviews 
(CATI) (vgl. SCHNELL/HILL/ESSER 2013: 215). Dabei werden die Testfragen in eine Online-
maske eingegeben und anschließend – während des Interviews – sukzessive abgearbeitet. Nach 
der Durchführung des Interviews liegen die Ergebnisse bereits in digitaler Form vor, was die 
statistische Analyse stark erleichtert. Die Forschungsgruppe entschied sich dazu, auf das Ange-
bot Google Forms zurückzugreifen, das aufgrund seiner Bedienbarkeit, individueller Anpas-
                                                
19 »Realistisch« wird im weiteren Verlauf als Kongruenz der Befunde von Befragung und Inhaltsanalyse operatio-
nalisiert. 
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sungsmöglichkeiten (Filterfragen etc.) sowie Kostenlosigkeit überzeugte. Begründet werden 
kann die Wahl der telefonischen Befragung mit dem Umstand, dass das Verfahren – im Ver-
gleich zur Face-to-face-Befragung – vergleichsweise günstig durchführbar ist.  
Die durchgeführte Befragung ist stark standardisiert, da das Interesse darin bestand, Aussagen 
über alle interessierenden Redaktionen zu treffen, die Datenjournalismus betreiben. Eine we-
nig oder teilweise standardisierte Befragung hätte dagegen nur bedingt vergleichbare Aussagen 
zugelassen.  
 
Darüber hinaus wurde eine Inhaltsanalyse datenjournalistischer Beiträge durchgeführt. Die 
Wahl der Methode kann mit dem Forschungsinteresse begründet werden: Wie adäquat, trans-
parent, individualisierbar und partizipativ sind datenjournalistische Visualisierungen? Hier kom-
men andere Forschungsmethoden schlicht nicht in Frage. 
Durchgeführt wurde die Inhaltsanalyse ebenfalls unter Zuhilfenahme von Google Forms. Für 
jede Variable wurde eine Fragebatterie angelegt, welche die entsprechenden Ausprägungen in 
den meisten Fällen bereits beinhaltet. Auf diese Weise ist es möglich, die entsprechende Aus-
prägung anzuklicken. Es kann vermutet werden, dass bei einer solchen technischen Umset-
zung der Inhaltsanalyse weniger Codierfehler gemacht werden als bei einer Codierung, welche 
die »manuelle« Zuteilung von numerischen Codes vorsieht. Darüber hinaus liegen die Ergeb-
nisse nach der Codierung bereits maschinenlesbar vor, sodass Übertragungsfehler ausgeschlos-
sen werden können. 
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3.2 Inhaltsanalyse 
 

3.2.1 Stichprobe und Analyseeinheit 
 
Analyseeinheit ist eine statische oder dynamische datenjournalistische Visualisierung.20 Wird 

beispielsweise eine Variable parallel oder – realisiert etwa über Pfeiltasten zum Weiterklicken – 

seriell für mehrere Fälle oder Akteure dargestellt, wird lediglich ein Diagramm codiert. Als 

Kontexteinheit werden zusätzlich Informationen zu Quellen, Methoden und Präsentation 

zugelassen. Diese müssen sich auf der Beitragsseite befinden oder über eine direkte Verlinkung 

auf eine weitere Seite erreichbar sein. Die Verlinkung muss sich am Anfang, Ende oder inner-

halb von zwei Absätzen vor oder nach der Visualisierung finden. Diese Einschränkung wird 

mit einem vermuteten typischen Nutzungsverhalten begründet, denn die wenigsten Nutzerin-

nen werden wohl dezidiert im Beitrag nach Informationen zu Quellen, Methoden und Präsen-

tation suchen. Berücksichtigt werden ausschließlich Visualisierungen, die sich – unmittelbar 

und frei zugänglich – auf folgenden Seiten finden. Es handelt sich um Onlinepräsenzen deut-

scher Printmedien, die eine genuine Datenjournalismus-Landingpage vorweisen: 

§ Berliner Morgenpost – morgenpost.de/interaktiv 

§ Kölner Stadtanzeiger – ksta.de/interaktiv 

§ Spiegel Online – spiegel.de/thema/daten 

§ Süddeutsche Zeitung – sueddeutsche.de/multimedia/die-recherche-datagraph-

entdecken-sie-die-sz-projekte-1.1617815 

§ Tagesspiegel – digitalpresent.tagesspiegel.de/interaktiv & tagesspiegel.de/medien/ da-

tenjournalismus 

§ Welt – welt.de/themen/datenjournalismus 

§ Zeit Online – zeit.de/datenjournalismus 

Zusätzlich werden Beiträge von Bayerischer Rundfunk, Deutsche Welle, Schweizer Radio und 

Fernsehen sowie Westdeutscher Rundfunk aufgenommen, die ebenfalls genuine Datenjournalis-

mus-Seiten aufweisen. Stichtag der Erhebung war der 11. Juli 2018. 

                                                
20 Für eine weitergehende Definition siehe das à Codebuch im Anhang. 
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Die genannten Medien wurden ausgewählt, da sie – nach Kenntnis des Autors – insofern ein 

Alleinstellungsmerkmal besitzen, als dass sie als einzige deutschsprachige Medien über spezielle 

Datenjournalismus-Unterseiten verfügen. Dieser Umstand lässt auf eine stärker institutionali-

sierte Produktion schließen, sodass wiederum ein Vorbildcharakter für andere Redaktionen 

unterstellt werden kann. Es handelt sich also um besonders relevante Datenjournalismus-

Beiträge. Zudem wird auf diese Weise das allgemeine Problem der definitorischen Eingren-

zung der Analyseeinheit gelöst, denn die genannten Redaktionen bezeichnen ihre Beiträge 

über entsprechende Ressortnamen selbst als Datenjournalismus.  

Datenjournalistische Recherchen, deren Ergebnisse als Bewegtbild (Video) oder ausschließlich 

in Text- oder Tabellenform veröffentlicht werden, werden nicht berücksichtigt. 

 
 

3.2.2 Dimensionalisierung und Operationalisierung 
 
Aus den formulierten Hypothesen H1 bis H4 lassen sich folgende Dimensionen ableiten: 
 

§ Adäquanz datenjournalistischer Visualisierungen 

§ Transparenz im Hinblick auf Datenquellen und Produktionsprozesse 

§ Partizipationspotenzial datenjournalistischer Beiträge  

§ Individualisierungspotenzial datenjournalistischer Beiträge 

 

Im Folgenden soll nun versucht werden, diese Hauptkategorien zu operationalisieren. Wo es 

sinnvoll erscheint, werden die Kategorien zudem exemplifiziert. Die konkrete Umsetzung in-

klusive der jeweiligen Variablenausprägungen finden sich im à Codebuch. 

 

 

3.2.2.1 Adäquanz 

 
Die Adäquanz der Darstellungen wird im Rückgriff auf etablierte Normen der Datenvisualisie-

rung untersucht. Berücksichtigt wurden diesbezüglich sowohl Praxis- respektive Ratgeberlite-

ratur als auch wissenschaftliche Texte.  
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Zur konkreten Umsetzung: Eine adäquate Darstellung wird in dieser Arbeit operationalisiert 

als eine sinnhafte Achsenbeschriftung (V14), keine Achsenbeschneidung (für Balken- und Säu-

lendiagramme, V16) sowie keine Achsendehnung (V15). Findet eine Farbgebung über quantita-

tive Variablen statt, wird analysiert, ob eine Erklärung der Farbwahl stattfindet (V17). 

Bei dem Unterfangen handelt sich um den Versuch, die im Pressekodex aufgestellte Forderung 

zu operationalisieren, »bei grafischen Darstellungen irreführende Verzerrungen auszuschlie-

ßen« (PRESSERAT 2017: 10). 

 

Eine sinnhafte Achsenbeschriftung kann – wie alle Variablen der Dimension Adäquanz – als 

Minimalstandard für Datenvisualisierungen angesehen werden. Auch für den Fall, dass sich die 

Werte über den umgebenden Fließtext erschließen lassen, berührt dies nicht die Notwendig-

keit der Achsenbeschriftung. Eine Begründung liefert die Studie Eyes on the News von GAR-

CIA/STARK (1991). Dort wurde mittels automatisierter Blickaufzeichnung festgestellt, »dass 

Visualisierungen wie Fotos und Informationsgrafiken als Einstiegspunkte in die Zeitungsseite 

dienen« (KLEBBA 2012: 206). Da vermutlich auch für Online-Beiträge gilt, dass sie »nicht 

systematisch gelesen, sondern über optisch auffallende Seitenelemente gescannt werden«, kann 

daraus abgeleitet werden, dass alle relevanten Informationen im unmittelbaren Umfeld der 

Visualisierung zu finden sein sollten (KLEBBA 2012: 233).  
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Die Forderung nach unbeschnittenen Achsen bei Balken- und Säulendiagrammen kann gut mit 

folgendem Negativbeispiel begründet werden. 

 

 

Abbildung 18: Sommer-Temperaturen in den Bundesländern (DÖING 2016: 1) 

 
Im Beispiel von DÖING ist der visuell codierte Wert – die Durchschnittstemperatur – nicht 

korrekt repräsentiert, denn die eingezeichnete Fläche ist nicht proportional zum zugrundelie-

genden Wert. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Visualisierung und der verwendeten 

Datenbasis. So weist der Balken für Berlin eine knapp doppelt so große Fläche auf wie derje-

nige für Schleswig-Holstein. Tatsächlich beträgt der relative Temperaturunterschied jedoch 

lediglich 13,45 Prozent (SH: 17,1 °C; B: 19,4 °C). Insbesondere bei einer oberflächlichen Re-

zeption ist davon auszugehen, dass die unzutreffende, visuell-relationale Repräsentation nicht 

durch die auf der Abszissenachse abgetragenen Temperaturwerte korrigiert wird. Einfacher 

gesagt: Es bleibt hängen, dass die Durchschnittstemperatur in Berlin in etwa doppelt so groß 

ist wie in Schleswig-Holstein. Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls PANDEY ET AL., die Be-

fragungsteilnehmerinnen vergleichbar verzerrte Balkendiagramme zeigten. Anschließend soll-
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ten die Probanden Fragen mithilfe des gesehenen Balken-Diagrammes beantworten. Das deut-

liche Ergebnis: 

 

Out of the 38 selected participants who saw the deceptive visualization, 30 responded incor-
rectly, 7 correctly and one chose the uncertain response. For the 40 participants who saw the 
control condition, 39 responded correctly, 1 responded incorrectly and no participant reported 
uncertainty (PANDEY ET AL. 2015: 8). 

 
Handelt es sich bei der Forderung nach einer Achsenbeschriftung sowie proportionaler Reprä-

sentation von Flächen um eindeutige Sachverhalte, ist die Situation im Hinblick auf die Stau-

chung von Achsen diffiziler gelagert. Eine solche Stauchung zeigt etwa folgendes Beispiel: 

 

 

Abbildung 19: Verhältnis zwischen Anzahl Follower und Anteil Fake-Follower  
(SCHMIDLI ET AL. 2017: 1) 
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Die Abszissenachse wurde im vorliegenden Fall logarithmiert. Konkret bedeutet dies, dass sich 

die Werte nicht linear, sondern exponentiell zu der abgetragenen Strecke verhalten: doppelte 

Strecke, vierfacher Wert. Zusätzlich erschwert wird die Rezeption im vorliegenden Fall 

dadurch, dass die abgetragenen Werte ab 20.000 keine Elemente eines exponentiellen Wachs-

tums mit Basis 2.000 sind, woraus sich unregelmäßige Abstände der auf der Abszissenachse 

abgetragenen Werten ergeben.  

Im Beispiel von SCHMIDLI ET AL. wird zwar explizit auf die logarithmierte Achse hingewiesen, 

dennoch sollte auf Achsendehnungen oder -stauchungen verzichtet werden. Der Grund: PAN-

DEY ET AL. fanden in ihrer Studie heraus, dass Probanden unkonventionelle Skalierungen nur 

schwer prozessieren können (vgl. 2015: 7). Diese Ergebnisse decken sich mit dem allgemeinen 

Befund von GOO, die Probanden nur eine geringe Kompetenz in der Rezeption von Dia-

grammen attestiert (vgl. 2015: 1).  

Deutlicher ist der Fall des bereits im à Kapitel 2.3.3 bemühten Beispiels aus dem Kölner 

Stadt-Anzeigers: 

 

 

Abbildung 20:Tatverdächtige in NRW 2017 
(VOOGTS 2018: 8) 

 

Im vorliegenden Fall wurde die Achse ausschließlich für den Deutschland-Balken gestaucht. 

Auf diese Weise entsteht ein drastisches Missverhältnis zwischen der Fläche und dem repräsen-
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tierten Wert. Mithilfe von TUFTES (2001: 57) Lie Factor kann das Missverhältnis quantifiziert 

werden: 

 
 

Auf den vorliegenden Fall angewendet: 

 

 
 

Idealerweise ist die Größe des dargestellten und des tatsächlich in den Daten vorhandenen 

Wertes identisch, woraus sich ein Lie Factor von 1 ergäbe. Bei Werten <1 ist der Effekt kleiner 

dargestellt, als er tatsächlich ist, bei Werten >1 dagegen größer.  

Korrigiert weist das Diagramm einen Lie Factor von 1 auf – es repräsentiert das Zahlenver-

hältnis adäquat. 

 

 

Abbildung 21: Tatverdächtige in NRW 2017 (absolut, korrigiert) 
(nach VOOGTS 2018: 8) 

 

Miniatur-Exkurs: Auch Abbildung 21 könnte und sollte kritisiert werden. Denn es leuchtet 

unmittelbar ein, dass Deutsche häufiger verdächtigt werden – immerhin sind die meisten 

Menschen, die in Deutschland leben, deutsche Staatsbürger. Besser wäre daher eine Visualisie-
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rung, welche die Zahl der Tatverdächtigen mit der Zahl der in NRW lebenden Personen der 

entsprechenden Nationalitäten in Relation setzt (Abbildung 22). 

 

 

Abbildung 22: Tatverdächtige in NRW 2017 (relativ, korrigiert) 
(nach VOOGTS 2018: 8; Bevölkerungszahlen aus LANDESDATENBANK NRW 2018) 

 

In Bezug auf die Farbgebung über quantitative Variablen gilt es zunächst eine Bemerkung zu 

machen, die ebenso auf alle anderen bisher verhandelten Variablen zutrifft: Hat ein Diagramm 

beispielsweise keine Achsenbeschriftung, aber gestauchte Achsen, ist das Diagramm nicht falsch 

im engeren Sinne. Vielmehr handelt es sich um eine inadäquate Repräsentation. Doch was 

kann im Kontext der Farbgebung unter einer adäquaten Repräsentation verstanden werden? 

Ein weitverbreitetes Problem besteht darin, dass speziell statistische Karten ohne oder nur mit 

eingeschränkter Legende veröffentlicht werden. 

 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Methodische Umsetzung 
Inhaltsanalyse  

79 

 

Abbildung 23: Oberbayern hat die größten Masern-Impflücken  
(BALLWIESER ET AL. 2013: 1) 

 
Die statistische Karte vermittelt zwar auf einen Blick, dass Masernfälle im Westen und Südos-

ten von Baden-Württemberg vergleichsweise stark verbreitet sind. Doch wie stark wird nicht 

unmittelbar deutlich. Um dies herauszufinden, müssen die Leserinnen zunächst mit der Maus 

über einen der beiden besonders betroffenen Landkreise fahren. Anschließend erscheint ein 

Popup-Fenster, das die Zahl der Fälle mit 35 (Westen) beziehungsweise 18 (Südosten) angibt. 

Schließlich müssen diese beiden Zahlen mit einem weniger stark betroffenen Landkreis in 

Bezug gesetzt werden, um die Daten einordnen zu können. Abhilfe könnte hier eine Legende 

schaffen, welche die jeweiligen Grenzwerte der fünf Farbausprägungen angibt (vgl. ROST 

2018: 1). Besonders notwendig ist dies in Fällen, in denen eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Farbtönen verwendet wird.21  

                                                
21 Eine Vielzahl von Farbtönen sollte eher vermieden werden. Eine Studie von BORKIN ET AL. kam zu dem 
Schluss, dass Kardiologen – die immerhin regelmäßig mit sogenannten »rainbow colormaps« (rot, gelb, grün, 
blau) arbeiten – mit mehrfarbigen Farbpaletten lediglich in 62 Prozent der Fälle Herzkrankheiten korrekt identi-
fizieren. Eine Reduktion auf zwei Farbtöne ergab eine Steigerung um 29 Prozentpunkte (vgl. 2011: 2485). Eben-
so problematisch sind Regenbogen-Farbpaletten für farbenblinde Personen – betroffen sind immerhin gut 8 
Prozent aller Männer (vgl. SZAFIR 2018: 29). 
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3.2.2.2 Transparenz 

Transparenz wird in dieser Arbeit durch fünf Variablen operationalisiert. Einerseits im Hin-

blick auf den verwendeten Datensatz im Sinne von Quellenangaben (V09) und – andererseits – 

einer maschinenlesbaren (V11) Veröffentlichung (V10) des Datensatzes. Ersteres kann als 

Grundprinzip jeglicher journalistischen Produktion verstanden werden: Indem die Quelle 

benannt wird, können Leserinnen eine erste Einschätzung hinsichtlich denkbarer Partikularin-

teressen der jeweiligen Quellen vornehmen.  

Eine maschinenlesbare Veröffentlichung erlaubt eine Reproduktion durchgeführter Rechen-

operationen. Auf diese Weise kann – zumindest theoretisch – nachgeprüft werden, ob Berech-

nungen korrekt vollzogen wurden. Siehe dazu auch den Hinweis von GROSSENBACHER, Jour-

nalist bei SRF Data: »Jeder zusätzliche Prozessierungsschritt bedingt neue Entscheidungen – 

[die; A.B.] Gefahr der ›Pseudo-Objektivität‹ steigt. Interessierte sollten die Chance erhalten, 

uns zu hinterfragen und uns zu korrigieren« (Ohne Jahr: 5). 

Zudem wird durch die Inhaltsanalyse erfasst, ob die Erhebungsmethode (V12) erklärt wird. 

Dass durchaus relevant ist, wie Daten erhoben wurden, kann am Beispiel der »Mobile-Only-

Haushalte«, die 2008 etwa acht Prozent ausmachten, verdeutlicht werden (vgl. GAB-

LER/HÄDER 2009: 240). Denn ebendiese Haushalte, die über keinen telefonischen Festnetzan-

schluss verfügen, werden üblicherweise nicht bei Telefonumfragen berücksichtigt. Dies wiede-

rum kann problematisch sein, denn so könnte es zu »systematischen Verzerrungen in den 

Stichproben kommen, da sich Festnetzhaushalte und Mobilfunkhaushalte hinsichtlich für die 

Sozialforschung relevanter Merkmale unterscheiden« (HÄDER/SCHNEIDERAT 2009: 141). 

Aber auch der Befragungszeitraum, die Frageformulierungen oder die Auftraggeberin der Stu-

die können das Ergebnis beeinflussen – zum sogenannten Sponsoring-Effekt siehe BRO-

SISUS/KOSCHEL/HAAS 2008: 132, zu Frageformulierungen BROSISUS/KOSCHEL/HAAS 2008: 

105–119. 

Angaben zur Qualität des Datensatzes (V13) sind ebenfalls von herausgehobener Wichtigkeit. 

So ist die Aussagekraft einer datenjournalistisch aufbereiteten Studie sehr verschieden zu be-

werten, handelt es sich um eine repräsentative oder nicht-repräsentative Stichprobenziehung. 

Die vom Autor aufgestellte Forderung deckt sich dabei mit der Richtlinie 2.1 des Pressekodexes: 
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Bei der Veröffentlichung von Umfrageergebnissen teilt die Presse die Zahl der Befragten, den 
Zeitpunkt der Befragung, den Auftraggeber sowie die Fragestellung mit. Zugleich muss mitge-
teilt werden, ob die Ergebnisse repräsentativ sind (PRESSERAT 2017: 9). 

 
Weitere relevante Aspekte, die dabei helfen, die Aussagekraft einer Datenerhebung einzuschät-

zen sind Hinweise zur Reliabilität und Validität des Datensatzes sowie Konfidenzintervalle. 

 

 

3.2.2.3 Partizipation 

Der Grad der Partizipation wird darüber erfasst, inwiefern Nutzerinnen an der Recherche 

(V20) beteiligt waren. Eine zweite Operationalisierung der Partizipations-Dimension besteht 

darin, zu überprüfen, ob die Nutzerinnen als Quellen (V19) im Sinne von »Datenlieferantin-

nen« fungieren – beispielsweise über Messsensoren, welche die Luftqualität erfassen. 

 

 

3.2.2.4 Individualisierbarkeit 

Schließlich wird die Dimension der Individualisierbarkeit (V21) analysiert. Umgesetzt wird 

dies, indem nachvollzogen wird, ob Nutzerinnen das Angebot hinsichtlich bestimmter Kate-

gorien über einen individuellen Input anpassen können. 

 

 

3.2.2.5 Formale Kategorien 

Erfasst wurden außerdem formale Kategorien wie Medienname (V04), Beitragstitel (V05), URL 

(V06), Diagrammtyp (V07) und die Komplexität (V08) der Visualisierung. Letzteres beschreibt 

dabei, ob die zugrunde gelegten Daten eigenständig erhoben wurden oder von externen Stel-

len bereitgestellt wurden.  

Die Themen der Beiträge wurden nicht erfasst. Die Linkstrukturen von Zeit Online und Spie-

gel Online erlauben jedoch eine Analyse der Ressortzuschreibung durch das jeweilige Medien-

unternehmen – siehe dazu à Kapitel 9.2 im Anhang. 

Aus organisatorischen Gründen wurde zudem das formale Kriterium der Erreichbarkeit (V01) 

erfasst. Zudem wurde jedem Beitrag (V02) und jeder Visualisierung (V03) eine fortlaufende 

Identifikationsnummer zugeteilt. 
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3.2.3 Pretest und Intercoderreliabilität 
 
Nach vorläufiger Fertigstellung des Codebuchs wurde dieses im Rahmen eines Pretests vom 
Verfasser erstmalig auf 25 Elemente der Stichprobe angewendet. Daraus ergaben sich folgende 
notwendige Anpassungen: 
 

§ Streichung der Variable Reproduzierbarkeit: Die Variable ergibt sich bereits aus der Va-
riable V10 (Veröffentlichung des Datensatzes) und V11 (Format des Datensatzes) und ist 
daher überflüssig 

§ Streichung der Variable Komplexität II: Es sollte überprüft werden, ob die Redaktion 
eigene Berechnungen am Datensatz vorgenommen hat. Tatsächlich ließ sich dies in 
keinem der probehalber codierten Fälle eindeutig feststellen. Die überwiegende Codie-
rung als »unklar« hätte dabei nur geringen Erkenntnisgewinn versprochen. 

§ Streichung der Variable Erklärung der Auswertungsmethode: Es sollte überprüft werden, 
inwiefern Angaben zu mathematischen Operationen, Zusammenführung von Datens-
ätzen und Indexbildung nachweisbar sind. Tatsächlich ließ sich dies in keinem der 
probehalber codierten Fälle eindeutig feststellen. Die überwiegende Codierung als 
»unklar« hätte dabei nur geringen Erkenntnisgewinn versprochen. 

§ Streichung der Variable Datum der Codierung und Uhrzeit der Codierung: Sobald die 
Codierung abgeschlossen ist, erstellt Google Forms automatisch einen Zeitstempel. 

 
Vor der tatsächlichen Codierung wurde die Reliabilität des Codebuchs mithilfe eines Inter-
codertests überprüft. Durchgeführt wurde die zusätzliche Codierung von einer fachfremden 
Person, deren höchster Bildungsabschluss ein Bachelor of Arts ist. Es wurde im Vorfeld eine 
kurze thematische Einführung, aber keine Codierschulung durchgeführt, denn idealerweise 
beinhaltet das Codebuch bereits alle relevanten Hinweise und Vorgaben. Codiert wurde je-
weils ein Beitrag von Spiegel Online und Berliner Morgenpost.  
Bearbeitet wurden von beiden Codierern je 39 Variablen, von denen 37 übereinstimmend 
codiert wurden. Die Intercoderreliabilität nach HOLSTI liegt demnach bei 97,87%. Die Ursa-
che der beiden Codierfehler wurden im Nachhinein identifiziert, um das Codebuch gegebe-
nenfalls zu justieren. Tatsächlich stellte sich dabei heraus, dass die Fehler nicht auf die Quali-
tät des Codebuchs, sondern die Sorgfältigkeit der Codierer zurückzuführen war. 
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3.2.4 Datenerhebung 
 
Zunächst wurde versucht, die jeweiligen Links automatisiert aus den jeweiligen Datenjourna-
lismus-Unterseiten zu scrapen. Da dieses Unterfangen jedoch keine zuverlässigen Ergebnisse 
lieferte, wurden die entsprechenden URLs schließlich händisch in eine Tabellenmaske über-
tragen (vgl. BREDA 2018: 4).  
Im zweiten Schritt wurden die URLs sukzessive aufgerufen, um sie mithilfe der in à Kapitel 
3.1.2 beschriebenen Software Google Forms inhaltsanalytisch zu erfassen. Die Codierung fand 
zwischen dem 21. Juli und 12. August 2018 statt. Die durchschnittliche Codierdauer pro Bei-
trag beträgt überschlagen22 zwei Minuten – wobei dieser Wert auch die Codierung von Beiträ-
gen beinhaltet, die keine Visualisierung enthielten und der Codiervorgang daher nach etwa 
zehn Sekunden beendet war. Die Codierung von Beiträgen mit Visualisierungen dauerte 
durchschnittlich schätzungsweise 3 Minuten. 
Zur Codierung wurde der Browser Google Chrome 67.0 auf dem Betriebssystem macOS High 
Sierra verwendet. Um eine intersubjektive Überprüfung des untersuchten Materials zu ge-
währleisten, wurden alle Beiträge archiviert. Dies geschah unter Zuhilfenahme des Tools Site 
Sucker, das aus der vorliegenden Linkliste automatisiert je eine HTML-Datei für jeden Beitrag 
generiert. Im Gegensatz zur PDF-Archivierung hat dies den Vorteil, dass auch interaktive 
Elemente dauerhaft konserviert werden können.  
Abschließend wurde der Datensatz einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Zu diesem Zweck 
wurden die Fälle systematisch nach logikwidrigen Variablenkombinationen gefiltert – etwa 
Statistische Karte & Achsenbeschriftung vorhanden oder Kein Datensatz vorhanden & Maschinen-
lesbarer Datensatz. Auf diese Weise wurden etwa zehn Codierfehler behoben. 
 

                                                
22 Errechnet am Beispieltag 8. August 2018: Zwischen 11 und 17:30 Uhr wurden 188 Beiträge codiert. 
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3.3 Befragung23 
 

3.3.1 Grundgesamtheit und Stichprobe 
 
Als Grundgesamtheit wurden alle 294 Leittitel-Redaktionen der deutschsprachigen Tagespres-
se nach SCHÜTZ sowie zwölf24 öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten definiert. Nachdem 
der Datensatz um Dubletten und zwischenzeitlich eingestellte Titel bereinigt wurde, ergab 
sich eine Grundgesamtheit von n = 304. Eine Stichprobenziehung fand nicht statt. Es handelt 
sich somit um eine Vollerhebung.  
 
 

3.3.2 Dimensionalisierung und Operationalisierung 
 
Aus H5.1 und H5.2 lassen sich direkt die relevanten Dimensionen ableiten: die Einschätzung 
hinsichtlich Transparenz und Objektivität von Datenjournalismus. 
Die Dimension der Transparenz wird darüber erfasst, wie stark die Elemente der Stichprobe 
der Aussage zustimmen, Datenjournalismus mache Journalismus transparenter. Die Dimensi-
on der Objektivität wird darüber erfasst, wie stark die Elemente der Stichprobe der Aussage 
zustimmen, Datenjournalismus sei objektiver als andere Darstellungsformen. 
 
 

3.3.3 Pretest 
 
Es wurde ein zweistufiger Pretest durchgeführt. In der ersten Stufe interviewten sich die Mit-
glieder der Forschungsgruppe gegenseitig. Auf diesem Wege wurden einige kleinere Optimie-
rungspotenziale – etwa Formulierungsdetails – identifiziert und anschließend umgesetzt. In 
der zweiten Stufe wurden schließlich vier fachfremde Personen testweise interviewt, die nicht 
in das Projekt involviert waren. Bei den vier Personen handelte es sich nicht um Elemente der 

                                                
23 Teile dieses Kapitels entstanden im Rahmen eines Forschungsseminars, das im Sommersemester 2018 an der 
Universität Leipzig stattfand. Es handelt sich dabei um eine Gruppenarbeit, an der neben dem Autor auch JANA 
LAPPER, DENIS GIEßLER und MANUEL MEHLHORN beteiligt waren. Ist im Folgenden von der »Forschergruppe« 
die Rede, sind diese vier Personen gemeint. Für weitergehende methodische Hinweise siehe LAPPER ET AL 2018. 
24 Neun Dritte Programme von ARD sowie ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle. Die Gemeinschafts-
sender 3Sat, Arte, Kika und Phoenix wurden nicht berücksichtigt. 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Methodische Umsetzung 
Befragung  

85 

Stichprobe, dennoch konnte die Funktionalität des Fragebogens – etwa im Hinblick auf die 
Interviewdauer sowie Verständlichkeit – gut eingeschätzt werden. Der Pretest ergab keinen 
weiteren Anpassungsbedarf. 
 
 

3.3.4 Datenerhebung 
 
Zur Vorbereitung wurde die Pressestatistik von SCHÜTZ mit dem Kontaktdatenverzeichnis 
von ZIMPEL verbunden. Auf diese Weise kann die Forschungsgruppe auf ein Verzeichnis zu-
rückgreifen, in dem sich der Name sowie Kontaktdaten aller Elemente der Stichprobe finden. 
Um die Befragung möglichst effizient zu gestalten, hat die Forschungsgruppe ein Google Form 
eingerichtet, das sich durch die Aufteilung in einzelne Abschnitte als Fragebogen konfigurieren 
lässt. Der Vorteil dieser Variante im Vergleich zu physischen Codebögen besteht in der auto-
matischen und simultanen Zusammenführung aller Befragungsdaten. Somit können Kopier-
fehler ausgeschlossen werden, da die Software die Antworten selbständig speichert.  
Ein weiterer Vorteil der digitalen Erfassung von Befragungsergebnissen besteht in der Berück-
sichtigung von Pfadabhängigkeiten: Möchte eine Person nicht an der Befragung teilnehmen 
oder konnte ein Medium nicht erreicht werden, werden die inhaltlichen Fragen übersprungen, 
sodass beim Codieren direkt die formalen Metavariablen (Medienname, Gesprächspartner und 
Codiererin) erscheinen, wonach die Dateneingabe beendet ist. Diesen Komfort vermag ein 
manueller Codebogen nicht zu leisten. 
Die Datenerhebung fand im Zeitraum zwischen dem 4. Juli 2018 und dem 6. August 2018 
statt. In organisatorischer Hinsicht stellte sich die Erreichbarkeit der Chefredakteurinnen, 
ihrer Stellvertreterinnen, der Redaktionsleiterinnen oder der Verantwortlichen für die daten-
journalistische Arbeit als zentrales Problem heraus. In den wenigsten Fällen waren die genann-
ten Personen unmittelbar erreichbar – vermutlich, da der Befragungszeitraum deckungsgleich 
mit den Schul-Sommerferien war. Häufig mussten daher individuelle Termine vereinbart 
werden. Oft wurden zudem zusätzliche Anfragen per E-Mail erwünscht, auf die in den meis-
ten Fällen jedoch redaktionsseitig keine Antwort folgte. Blieb nach einer zusätzlichen telefoni-
schen Nachfrage eine Antwort weiterhin aus, wurde der Fragebogen mit »Redaktion nicht er-
reicht« codiert. Generell hat die Forschungsgruppe die Vereinbarung getroffen, dass dieser 
Code nach drei fehlgeschlagenen Kontaktaufnahmen vergeben wird. Nicht angenommene 
Anrufe zählen nicht dazu.  
Vor allem bei lokalen Leittiteln waren häufig zusätzliche Hinweise zur Definition von Daten-
journalismus vonnöten, um die Gesprächspartnerinnen darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Methodische Umsetzung 
Befragung  

86 

– zumindest nach Maßgabe der verwendeten breiten Definition von Datenjournalismus – 
wider Erwarten sehr wohl datenjournalistisch arbeiten. 
Nachdem die Befragung abgeschlossen war, wurde jedem der Datenjournalismus betreibenden 
Leittitel die im zweiten Quartal 2018 gemeldete Auflagenhöhe zugewiesen (vgl. IVW 2018: 
1). Dabei ergaben sich teils Unschärfen, etwa im Falle der Bild, die seit dem ersten Quartal 
2013 nur noch gemeinsam mit der B.Z. belegbar ist. Zudem sind insbesondere Kleinstzeitun-
gen mitunter nicht Mitglied der IVW und daher auch nicht im IVW-Verzeichnis geführt. 
Behoben wurde dieses Problem, indem in Medienberichten oder eigens veröffentlichten Me-
diadaten nach einer plausiblen Auflagenhöhe recherchiert wurde. Anschließend wurde die 
Stichprobe über das ⅓- und ⅔-Quantil in drei gleich große Stichproben geteilt und entspre-
chende Codes zugeteilt (1= niedrige Auflage, 2= mittlere Auflage, 3= hohe Auflage). Aus die-
sem Grund scheinen dann auch die Unschärfen bezüglich der Auflagenhöhe verkraftbar. Denn 
die entsprechenden Kleinstzeitungen wären in jedem Fall dem ersten und die Bild im letzten 
Terzil zugeordnet worden. 
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4 Ergebnisse 
 

4.1 Beschreibung der Stichprobe 
 

Medienname 
Beiträge in Stich-
probe Ausfälle 

Codierte 
Beiträge Ausfallquote 

Visualisierungen 
codiert 

Visualisierungen pro 
Beitrag 

Bayerischer Rundfunk 50 15 35 30,0% 99 2,83 

Berliner Morgenpost 84 39 45 46,4% 90 2,00 

Deutsche Welle 7 0 7 0,0% 21 3,00 

Kölner Stadt-Anzeiger 14 1 13 7,1% 25 1,92 

Schweizer Radio und 
Fernsehen 105 56 49 53,3% 137 2,80 

Spiegel Online 260 66 194 25,3% 499 2,57 

Süddeutsche Zeitung 15 5 10 33,3% 28 2,80 

Tagesspiegel 40 16 24 40,0% 48 2,00 

Welt 52 38 14 73,0% 21 1,50 

Westdeutscher Rundfunk 24 11 13 45,8% 43 3,31 

Zeit Online 38 6 32 15,7% 146 4,56 

Insgesamt 689 253 436 36,7% 1157 2,65 

Tabelle 4: Beiträge, Ausfälle, Visualisierungen 

Von den 689 Beiträgen der Stichprobe konnten 426 ausgewertet werden. Die Ausfallquote 

liegt demnach bei 36,72 Prozent (253 von 689). Die Ausfallquote nach Medientitel bewegt 

sich zwischen 73,0% (38 von 52) für die Welt und 0,0% (0 von 7) für die Deutsche Welle. Die 

meisten Ausfälle sind darauf zurückzuführen, dass sich keine datenjournalistische Visualisie-

rung im Beitrag finden ließ. Nur in wenigen Fällen (<10) konnten die Beiträge erst gar nicht 

erreicht werden. 

Insgesamt wurden 1157 Visualisierungen codiert, was einen Durchschnitt von 2,65 Visualisie-

rungen je Beitrag ergibt. Die meisten Visualisierungen – 4,56 pro Beitrag – finden sich bei 

Zeit Online (146 Visualisierungen in 32 Beiträgen). Die wenigsten Visualisierungen je Beitrag 

wurden bei Welt festgestellt: 1,50 Visualisierungen pro Beitrag (21 Visualisierungen in 14 Bei-

trägen). 
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Diagrammtyp 

Medientyp 

Text25 Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Balken- & Säulendiagramm 325 37,9% 104 34,6% 429 37,0% 

Statistische Karte 234 27,3% 53 17,6% 287 24,8% 

Liniendiagramm 184 21,4% 88 29,3% 272 23,5% 

Kreisdiagramm 44 5,1% 22 7,3% 66 5,7% 

Punktdiagramm 41 4,7% 19 6,3% 60 5,1% 

Parallel-Sets 17 1,9% 3 1,0% 20 1,7% 

Kacheldiagramm 5 0,5% 4 1,3% 9 0,7% 

Flussdiagramm 3 0,3% 1 0,3% 4 0,3% 

Heatmap 3 0,3% 2 0,6% 5 0,4% 

Chord-Diagramm 1 0,1% 
  

1 0,0% 

Boxplot 
  

4 1,33% 4 0,3% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 5: Diagrammtyp nach Medientyp 

Mit Abstand am häufigsten genutzt werden Balken- und Säulendiagramme (37,0%; 429 von 

1157). Interessanterweise unterscheiden sich Text- und öffentlich-rechtliche Redaktionen ver-

gleichsweise deutlich im Hinblick auf die zweit- und dritthäufigsten Diagrammtypen. Beiträge 

von Textredaktionen weisen mit 27,3% (234 von 857) am zweithäufigsten statistische Karten 

auf, gefolgt von Liniendiagrammen (21,4%; 184 von 857). Bei Beiträgen aus öffentlich-

rechtlichen Redaktionen dagegen belegen Liniendiagramme bereits den zweiten Rang: Knapp 

ein Drittel der Beiträge weist ebendiese auf (29,3%; 88 von 300). Statistische Karten werden 

dagegen vergleichsweise selten verwendet: Lediglich 17,6% (53 von 300) der entsprechenden 

Beiträge weisen statistischen Karten auf.  

Die Häufigkeit der verbliebenen Diagrammtypen divergieren nur geringfügig: Es folgen je-

weils Kreis- und Punktdiagramme auf den Rängen fünf uns sechs mit – über beide Medienty-

pen – 5,7% respektive 5,1%. Ausgesprochen selten finden sich Parallel-Sets-, Kachel- oder 

Flussdiagramme sowie Heatmaps, Chord-Diagramme oder Boxplots. Für diese Diagramtypen 

                                                
25 Gemeint sind Berliner Morgenpost, Kölner Stadtanzeiger, Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Welt 
und Zeit Online. Die Unterscheidung zwischen Text und öffentlich-rechtlicher Organisation ist vermutlich am 
ehesten dazu geeignet, die hier interessierenden medien- und organisationstheoretischen Differenzen zu verdeutli-
chen. 
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bewegt sich die relative Häufigkeit über beide Medientypen zwischen 1,7% (Parallel-Sets-

Diagramm) und 0,3% für Boxplots. 

 

 

Komplexität 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Externe Datensätze 756 88,2% 250 83,3% 1006 86,9% 

Eigene Erhebung 54 6,3% 42 14,0% 96 8,3% 

Nicht eindeutig bestimmbar 34 3,9% 7 2,3% 41 3,5% 

Mischform 13 1,5% 1 0,3% 14 1,2% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 6: Komplexität nach Medientyp 

Mit großem Abstand am häufigsten greifen Text- und öffentlich-rechtliche Redaktionen auf 

externe Datensätze zurück. An zweiter Stelle folgen eigene Erhebungen, wobei die Häufigkeit 

bei öffentlich-rechtlichen Beiträgen mit 14,0% (42 von 300) deutlich höher ist als bei Text-

Redaktionen. Hier basieren 6,3% (54 von 857) der Visualisierungen auf eigenen Datenerhe-

bungen. Mischformen kommen bei beiden Medientypen sehr selten vor. 
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4.2 Adäquanz datenjournalistischer Visualisierungen 
(H1) 

 
Eine adäquate Darstellung wurde in dieser Arbeit operationalisiert als eine sinnhafte Achsenbe-

schriftung, keine Achsenbeschneidung (für Balken- und Säulendiagramme) sowie keine Ach-

sendehnung. Findet eine Farbgebung über quantitative Variablen statt, wurde erfasst, ob eine 

Legende vorzufinden ist.  

 
 

4.2.1 Achsenbeschriftung 
 

 
Abbildung 24: Achsenbeschriftung in Datenjournalismus-Visualisierungen 

Bei 71,0% (555 von 781) der untersuchten Visualisierungen liegt eine Achsenbeschriftung 
vor. Weitere 19,5% (153 von 781) weisen eine direkte Quantifizierung der repräsentierten 
Werte auf. Dem gegenüber stehen 3,5% (28 von 781) der Visualisierungen, die nur teilweise 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Ergebnisse 
Adäquanz datenjournalistischer Visualisierungen (H1)  

91 

über eine Achsenbeschriftung verfügen. Keinerlei Achsenbeschriftung weisen 5,7% (45 von 
781) auf. 
Datenjournalistische Visualisierungen, die aus öffentlich-rechtlichen Redaktionen stammen, 
weisen mit 28,4% (62 von 218) deutlich häufiger direkt quantifizierte Werte auf als Beiträge 
aus Zeitungsredaktionen (16,1%, 91 von 563). Diese Verschiebung geht jedoch nicht mit 
einem grundsätzlichen Unterschied einher: Beiträge von Zeitungsredaktionen haben in 3,5% 
(21 von 563) der Fälle nur teilweise und in 5,7% (35 von 563) keine Achsenbeschriftung. Auf 
der anderen Seite stehen Visualisierungen aus öffentlich-rechtlichen Redaktionen: Mit 3,2% 
(7 von 218) für teilweise und 4,5% (10 von 218) für nicht beschriftete Achsen bewegen sich 
beide Akteure auf einem vergleichbaren Niveau. 
 
 

4.2.2 Achsenbeschneidung 
 
Die Ergebnisse zur Achsenbeschneidung fallen sehr eindeutig aus. Von 429 untersuchten Bal-
ken- und Säulendiagrammen weist lediglich eines eine beschnitte Achse auf (0,2%). 
 
 

4.2.3 Achsendehnung 
 
Vergleichbar deutlich ist der Befund im Hinblick auf die Achsendehnung datenjournalisti-
scher Visualisierungen: Von 781 Visualisierungen weisen lediglich sechs (0,7%) eine Ach-
sendehnung auf. Die sechs Diagramme verteilen sich auf zwei Beiträge. 
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4.2.4 Farbgebung 
 

 

Abbildung 25: Nachvollziehbarkeit der Farbgebung 

Unter dem Farbgebungsaspekt betrachtet, teilt sich die Stichprobe in drei in etwa gleich große 
Teilmengen: Bei 32,6% (66 von 202) der Visualisierungen lässt sich eine nachvollziehbare 
Farbgebung feststellen. In 37,6% (76 von 202) liegt eine bedingt nachvollziehbare Farbge-
bung vor. Nicht nachvollziehbar ist die Farbgebung in 60 von 202 Fällen (29,7%). 
Im Vergleich zwischen Text- und öffentlich-rechtlichen Visualisierungen fällt bei Letzterem 
eine Tendenz zu den Extremen auf: in 50,0% (20 von 40) der Fälle ist die Farbwahl nachvoll-
ziehbar, in 42,5% (17 von 20) dagegen nicht nachvollziehbar.  
Für Visualisierungen aus Text-Redaktionen ergibt sich ein genau umgekehrtes Bild: Hier ist 
mit 45,0% (73 von 162) die bedingt nachvollziehbare Farbgebung die häufigste Ausprägung. 
Es folgen die nachvollziehbare Farbgebung mit 28,4% (46 von 162) und die nicht nachvoll-
ziehbare Farbgebung (26,5%; 43 von 162).  
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4.2.5 Hypothesenprüfung 
 
Im Großen und Ganzen werden die meisten der untersuchten Visualisierungen dem Minimal-
standard der Adäquanz gerecht. Die gilt speziell im Hinblick auf inadäquate Achsenbeschnei-
dungen und -dehnungen, die fast gar nicht vorhanden waren.  
Das mit Abstand größte Manko wurde bezüglich der Farbgebung über quantitative Variablen 
festgestellt. In den meisten Fällen werden lediglich die Extremwerte quantifiziert, wobei unklar 
bleibt, nach welcher Logik sich die Farbabstufungen ergeben. Darüber hinaus wurde eine 
überraschend hohe Zahl von Visualisierungen identifiziert, die über keinerlei nachvollziehbare 
Farbgebung verfügt. Hier sind die Leserinnen gezwungen, die vermeintliche Eindeutigkeit der 
farblichen Gestaltung durch einen mühsamen Vergleich der exakten Werte zu überprüfen. 
Ebenso denkbar sind Situationen, in denen Nutzerinnen die Werte nicht überprüfen – und 
quantitative Unterschiede stärker oder schwächer einschätzen, als sie tatsächlich sind.  
 
Hypothese H1: Datenjournalistische Visualisierungen repräsentieren die zugrundelie-

genden Daten adäquat. 
 
Ergebnis:  Die Hypothese kann nur eingeschränkt falsifiziert werden und wird 

daher bis auf weiteres als zutreffend angesehen. 
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4.3 Transparenz datenjournalistischer Visualisierungen 
(H2) 

 
Transparenz wird in dieser Arbeit durch fünf Variablen operationalisiert. Einerseits im Hin-
blick auf den verwendeten Datensatz im Sinne von Quellentransparenz und – andererseits – 
einer Veröffentlichung des Datensatzes in maschinenlesbarer Form. Mithilfe dieser Variablen soll 
die Hypothese H2.1 geprüft werden. Hypothese H2.2 wird darüber geprüft, inwiefern die Erhe-
bungsmethode erklärt wird und sich Angaben zur Aussagekraft des Datensatzes finden. 
 

4.3.1 Transparenz der Datenquellen 
 

Quellentransparenz 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Keine Quellenangabe 89 10,3% 17 5,6% 106 9,1% 

Quellenangabe vorhanden 762 88,9% 283 94,3% 1045 90,3% 

Unvollständige Quellenangabe 6 0,7% 
  

6 0,5% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 7: Quellentransparenz nach Medientyp 

 
Insgesamt weisen 90,3% (1045 von 1157) der untersuchten Visualisierungen eine Quellenan-
gabe auf. Öffentlich-rechtliche Publikationen sind mit 94,3% (283 von 300) geringfügig häu-
figer mit Quellenangaben versehen als ihre Pendants aus Text-Redaktionen. 
 

Veröffentlichung des Datensatzes 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Datensatz nicht zugänglich 660 77,0% 145 48,3% 805 69,5% 

Datensatz teilweise zugänglich 5 0,5% 
  

5 0,4% 

Datensatz zugänglich 192 22,4% 155 51,6% 347 29,9% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 8: Veröffentlichung des Datensatzes nach Medientyp 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA  
Objektive Diagramme? 

Ergebnisse 
Transparenz datenjournalistischer Visualisierungen (H2)  

95 

Für 29,9% (347 von 1157) der untersuchten Visualisierungen wurde ein Datensatz zugänglich 
gemacht. Dabei bestehen deutliche unterschiede zwischen Text- und öffentlich-rechtlichen 
Redaktionen: Sind für Visualisierungen aus Textredaktionen lediglich in 22,4% (192 von 
857) der Fälle veröffentlichte Datensätze nachweisbar, liegt die Zahl bei öffentlich-rechtlichen 
Publikationen mit 51,6% (155 von 300) deutlich höher. 
Visualisierungen mit teilweise zugänglichen Datensätzen spielen – insgesamt betrachtet – mit 
0,4% (5 von 1157) fast keine Rolle. 
 
 

Format des Datensatzes 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Maschinenlesbar 85,7% 169 93,5% 145 89,2% 314 

Teilweise maschinenlesbar 1,5% 3 
  

0,8% 3 

Nicht maschinenlesbar 12,6% 25 6,4% 10 9,9% 35 

Gesamtsumme 100,00% 197 100,00% 155 100,00% 352 

Tabelle 9: Format des Datensatzes nach Medientyp 

Der Gesamtanteil der maschinenlesbaren Datensätze ist mit 89,2% (314 von 352) vergleichs-
weise hoch. Mit 93,5% (145 von 155) sind Visualisierungen öffentlich-rechtlicher Redaktio-
nen geringfügig häufiger maschinenlesbar als Visualisierungen aus Text-Redaktionen (85,7%, 
169 von 197). Visualisierungen, die nur teilweise auf maschinenlesbaren Datensätzen basieren, 
liegen in 0,8% (3 von 352) der Fälle vor. 
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4.3.2 Transparenz der Aussagekraft 
 

Transparenz der 
Erhebungsmethode 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Erhebungsmethode erklärt 188 21,9% 93 31,0% 281 24,2% 

Erhebungsmethode nicht erklärt 669 78,0% 207 69,0% 876 75,7% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 10: Transparenz der Erhebungsmethode nach Medientyp 

Bei knapp einem Viertel (24,2%; 281 von 1157) aller untersuchten Visualisierungen findet 
sich eine Erklärung der Datenerhebungsmethode. Hinweise dieser Art sind für öffentlich-
rechtliche Visualisierungen mit 31,0% (93 von 300) häufiger nachweisbar als für Publikatio-
nen von Text-Redaktionen (21,9%; 188 von 857). 
 
 

Transparenz der Datenqualität 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Angaben zur Datenqualität 178 20,7% 85 28,3% 263 22,7% 

Keine Angaben zur Datenqualität 679 79,2% 215 71,6% 894 77,2% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 11: Transparenz der Datenqualität nach Medientyp 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bezüglich der Transparenz der Datenqualität: In 22,7% (263 
von 1157) aller Fälle finden sich entsprechende Angaben. Auch hier weisen Visualisierungen 
von öffentlich-rechtlichen Redaktionen mit 28,3% (85 von 300) etwas häufiger Hinweise zur 
Transparenz auf. Für Text-Redaktionen beläuft sich die relative Häufigkeit auf 20,7% (178 
von 857). 
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4.3.3 Hypothesenprüfung 
 
Transparenz wird in dieser Arbeit durch fünf Variablen operationalisiert. Einerseits im Hin-
blick auf den verwendeten Datensatz im Sinne von Quellentransparenz und – andererseits – 
einer Veröffentlichung des Datensatzes in maschinenlesbarer Form. 
Speziell vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Erklärungsbedürftigkeit von Datensätzen 
ist eine Quellenangaben-Quote von gut 90% als mittelmäßig zu beurteilen, denn es handelt 
sich – wie bei allen Variablen dieser Dimension – um einen Minimalstandard der datenjourna-
listischen Produktion. Es kann daher keinesfalls davon gesprochen werden, dass datenjourna-
listische Visualisierungen besonders transparent im Hinblick auf die verwendeten Datenquel-
len sind. 
Ein ähnliches Bild ergibt die Untersuchung der Veröffentlichung des verwendeten Datensatzes. 
Für gerade einmal knapp 70% der Visualisierungen ließ sich ein Datensatz finden, wobei sich 
die Werte für Text- und öffentlich-rechtlichen Redaktionen deutlich unterscheiden (48% vs. 
77%). Führt man sich vor Augen, dass eine transparente Arbeitsweise als Kernprinzip des Da-
tenjournalismus beschrieben wird, ist dieser Wert als vergleichsweise niedrig zu beurteilen. Ein 
ähnlicher Befund muss wiederum für das Format des Datensatzes formuliert werden. Auch hier 
werden die untersuchten Beiträge den hehren Idealen nur bedingt gerecht, wobei wieder ein 
deutlicher Unterschied zwischen den beiden Medientypen feststellbar ist – erneut zu Unguns-
ten von Text-Publikationen. 
 
Hypothese H2.1: Datenjournalistische Visualisierungen sind besonders transpa-

rent im Hinblick auf Datenquellen. 
 
Ergebnis: Die empirischen Befunde legen nicht nahe, dass datenjournalis-

tische Visualisierungen besonders transparent im Hinblick auf 
Datenquellen sind. Die Hypothese ist demnach falsifiziert. 
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Hypothese H2.2 wird darüber geprüft, inwiefern die Erhebungsmethode erklärt wird und sich 
Angaben zur Aussagekraft des Datensatzes finden. Entsprechende Hinweise lagen nur in je 
knapp einem Viertel der Fälle vor, wobei ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen 
feststellbar ist. Mit 159 doppelt positiv codierten Werten ist die Anzahl deutlich höher, als dies 
bei regelmäßiger Verteilung der Fall sein dürfte. Der ϕ-Koeffizient beträgt 0,46, sodass im-
merhin von einem mittleren Zusammenhang gesprochen werden kann 
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∑ 263 894 1157 

Tabelle 12: Absolute Häufigkeit von Erhebungsmethode & Datenqualität 

Interessanterweise lässt sich aus den Daten noch ein weiterer Zusammenhang ableiten: Liegen 
Hinweise zur Erhebungsmethode und Aussagekraft vor, geht dies überzufällig häufig mit der 
Komplexitätsausprägung Eigene Daten einher (ϕ-Koeffizient = 0,48; n= 879). Daraus lässt sich 
folgern, dass Hinweise zur Erhebungsmethode und Aussagekraft eher bei der Visualisierung 
von eigenen, vermutlich besonders aufwändigen Projekten, platziert werden. Anders herum 
betrachtet: Bei externen Datensätzen – die der statistische Regelfall sind – werden solche Hin-
weise seltener vermittelt. 
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Hypothese H2.2:  Datenjournalistische Visualisierungen sind besonders transpa-
rent im Hinblick auf ihre Aussagekraft. 

 
Ergebnis:  Die empirischen Befunde legen nicht nahe, dass datenjournalis-

tische Visualisierungen besonders transparent im Hinblick auf 
die Aussagekraft der verwendeten Daten sind. Die Hypothese 
ist demnach falsifiziert. 
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4.4 Partizipationsmöglichkeiten datenjournalistischer 
Visualisierungen (H3) 

 

Der Grad der Partizipation wird darüber erfasst, inwiefern Nutzerinnen an der Recherche betei-
ligt waren. Eine zweite Operationalisierung der Partizipations-Dimension besteht darin, zu 
überprüfen, ob die Nutzerinnen als Quellen im Sinne von »Datenlieferantinnen« fungieren – 
beispielsweise über Messsensoren, welche die Luftqualität erfassen. 
 
 

4.4.1 Recherchebeteiligung 
 
In keiner der berücksichtigen Visualisierungen fand sich ein Hinweis auf die Recherche-
Beteiligung von Publika. 
 
 

4.4.2 Beteiligung als Quelle 
 

Quellen-Partizipation 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Nutzerpartizipation nicht vorhanden 845 98,6% 299 99,6% 1144 98,8% 

Nutzerpartizipation vorhanden 12 1,4% 1 0,3% 13 1,1% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 13: Quellen-Partizipation nach Medientyp 

Lediglich 13 von 1157 (1,1%) Visualisierungen ließen auf eine Quellen-Partizipation der 
Nutzerinnen schließen. Der größte Anteil entfällt dabei auf Text-Redaktionen (12 von 857; 
1,4%). Für öffentlich-rechtliche Redaktionen ist dagegen bloß eine Visualisierung mit Quel-
len-Partizipation nachweisbar (0,3%). Die 13 Visualisierungen wurden in sechs unterschiedli-
chen Beiträgen veröffentlicht. 
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4.4.3 Hypothesenprüfung 
 
Die Ergebnisse zur Publikapartizipation fallen sehr eindeutig aus: In keinem der untersuchten 
Fälle fand sich ein Hinweis auf die Recherche-Beteiligung. Für die Beteiligung in Form des 
Daten-Crowdsourcings fanden sich lediglich 13 Fälle. Es handelt sich demnach eher um ein 
theoretisches Potenzial, das in der Praxis allerdings nur äußerst selten genutzt wird. 
 
Hypothese H3: Datenjournalistische Visualisierungen weisen ein besonders hohes Maß 

an Partizipationsmöglichkeiten auf. 
 
Ergebnis:  Die empirischen Befunde legen nicht nahe, dass datenjournalistische 

Visualisierungen die Publika besonders häufig an der Produktion betei-
ligt sind. Die Hypothese ist demnach falsifiziert. 
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4.5 Individualisierungsmöglichkeiten 
datenjournalistischer Visualisierungen (H4) 

 

4.5.1 Ergebnisse 
 
Schließlich wird die Dimension der Individualisierbarkeit analysiert. Umgesetzt wird dies, in-
dem nachvollzogen wird, ob Nutzerinnen das Angebot hinsichtlich bestimmter Kategorien 
anpassen können. 
 

Individualisierungsmöglichkeiten 

Medientyp 

Text Öffentlich-Rechtlich Gesamtsumme 

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 

Individualisierung möglich 149 17,3% 34 11,3% 183 15,8% 

Individualisierung nicht möglich 708 82,6% 266 88,6% 974 84,1% 

Gesamtsumme 857 100,00% 300 100,00% 1157 100,00% 

Tabelle 14: Individualisierungsmöglichkeiten nach Medientyp 

Individualisierungsmöglichkeiten bieten 15,8% (183 von 1157) aller untersuchten Visualisie-
rungen, wobei Text-Redaktionen mit 17,3% (149 von 857) etwas häufiger auf dieses Element 
zurückgreifen als öffentlich-rechtliche Redaktionen (11,3%; 34 von 300). 
141 der insgesamt 183 Visualisierungen, die sich individualisieren lassen, sind statistische Kar-

ten. 

 
 

4.5.2 Hypothesenprüfung 
 
Mit gut 15% bewegen sich die Ergebnisse für die Individualisierungsmöglichkeit datenjournalis-
tischer Visualisierungen im mittleren Bereich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass viele Datensätze konzeptuell keine oder nur eine eingeschränkt sinnvolle Individualisie-
rung zulassen. 
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Hypothese H4:  Datenjournalistische Visualisierungen weisen ein hohes Maß an Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten auf. 

 
Ergebnisse:  Die Hypothese kann nicht falsifiziert werden und wird daher bis auf 

weiteres als zutreffend angesehen. 
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4.6 Abgleich von Inhaltsanalyse und Befragung (H5) 
 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Befragung von LAPPER ET AL. mit den inhaltsanalyti-
schen Befunden dieser Arbeit abgeglichen werden (2018). Zu den methodischen Hürden die-
ses Unterfangens siehe à Kapitel 4.7. 
 
 

4.6.1 Objektivität datenjournalistischer Visualisierungen 
 
Von den fünf von LAPPER ET AL. (2018) berücksichtigten Zustimmungsfragen ergaben sich für 
die Aussage, Datenjournalismus sei objektiver als andere Darstellungsformen, die niedrigsten 
Zustimmungswerte. Ein quasimetrischer Durchschnittsvergleich der ordinalskalierten Zu-
stimmungsskale zeigt eine durchschnittliche Zustimmung von 1,85 für Redaktionsangehörige 
und 1,88 für Journalistinnen in leitender Funktion – »stimme eher wenig zu« wurde dabei als 
1, »stimme teilweise zu« als 2 und »stimme eher zu« als 3 gewichtet. 
Interessante Hinweise treten zutage, sobald die Stichprobe nach Redaktionen mit niedriger, 
mittlerer und hoher Auflage sowie öffentlich-rechtlichen Redaktionen differenziert wird: 
 

 
Medientyp 

 

Öffentlich-
Rechtlich 

Zeitung: niedrige 
Auflage 

Zeitung: mittlere 
Auflage 

Zeitung: hohe 
Auflage Gesamtsumme 

Datenjournalismus ist objektiver als 
andere Darstellungsformen. absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ 

keine Angabe 1 10,0% 2 7,6% 
  

1 3,8% 4 4,5% 

eher wenig 1 10,0% 8 30,7% 10 38,4% 15 57,6% 34 38,6% 

teilweise 6 60,0% 8 30,7% 5 19,2% 8 30,7% 27 30,6% 

eher stark 2 20,0% 8 30,7% 11 42,3% 2 7,6% 23 26,1% 

Gesamtsumme 10 100,00% 26 100,00% 26 100,00% 26 100,00% 88 100,00% 

Tabelle 15: Wahrgenommene Objektivität von Datenjournalismus nach Medientyp 

Es scheint, als seien Mitarbeiterinnen von Zeitungen mit hoher Auflage besonders kritisch 
bezüglich der Objektivität von Datenjournalismus: 57,6% (15 von 26) der Befragten geben 
an, Datenjournalismus sei »eher wenig« objektiver als andere Darstellungsformen. Angehörige 
von Zeitungen mit mittlerer Auflage dagegen stimmen der Aussage dagegen überdurchschnitt-
lich häufig »eher stark« zu (42,3%, 11 von 26). Für kleinere Zeitungen ergibt sich hingegen 
ein gleichmäßiges Bild: je 30,7% (8 von 26) der Befragten verteilen sich regelmäßig auf die 
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drei Antwortmöglichkeiten. Bei öffentlich-rechtlichen Redaktionsmitgliedern geben die meis-
ten Personen (60%, 6 von 10) an, Datenjournalismus sei »teilweise« objektiver als andere Dar-
stellungsformen. 
Insgesamt betrachtet stimmen die meisten Befragten der Objektivitäts-Zustimmungsfrage »e-
her wenig« zu (38,6%, 34 von 88). Die zweithäufigste Ausprägung ist »teilweise« (30,68%; 27 
von 88), gefolgt von »eher stark« mit 26,1% (23 von 88). Aus diesem Befund lässt sich schlie-
ßen, dass die befragten Personen Datenjournalismus tendenziell nicht als objektiver als andere 
Darstellungsformen wahrnehmen.  
 
Hypothese H5.1: Datenjournalismus-Akteurinnen haben ein realistisches Bild 

bezüglich der Objektivität datenjournalistischer Visualisierun-
gen. 

 
Ergebnis: Die Ergebnisse der Befragung decken sich mit dem überwie-

gend negativen Befund der Hypothese H1. Es kann daher von 
einem realistischen Bild gesprochen werden. Die Hypothese 
kann nicht falsifiziert werden und wird daher bis auf weiteres als 
zutreffend angesehen. 
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4.6.2 Transparenz datenjournalistischer Visualisierungen 
 
Von den fünf von LAPPER ET AL. (2018) berücksichtigten Zustimmungsfragen ergaben sich für 
die Aussage, Datenjournalismus mache den Journalismus transparenter, die höchsten Zu-
stimmungswerte. Ein quasimetrischer Durchschnittsvergleich der ordinalskalierten Zustim-
mungsskale zeigt eine durchschnittliche Zustimmung von 2,56 für Redaktionsangehörige und 
2,55 für Journalistinnen in leitender Funktion. 
 

 
Medientyp 

 

Öffentlich-
Rechtlich 

Zeitung: niedrige 
Auflage 

Zeitung: mittlere 
Auflage 

Zeitung: hohe 
Auflage Gesamtsumme 

Datenjournalismus macht Journa-
lismus transparenter. absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ 

keine Angabe 
  

1 3,8% 
    

1 1,1% 

eher wenig 
  

3 11,5% 4 15,3% 3 11,5% 10 11,3% 

teilweise 3 30,0% 3 11,5% 6 23,0% 7 26,9% 19 21,5% 

eher stark 7 70,0% 19 73,0% 16 61,5% 16 61,5% 58 65,9% 

Gesamtsumme 10 100,00% 26 100,00% 26 100,00% 26 100,00% 88 100,00% 

Tabelle 16: Wahrgenommene Transparenz von Datenjournalismus nach Medientyp 
Tatsächlich ergaben sich nicht nur die höchsten Zustimmungswerte. Darüber hinaus zeigen 
sich bei einer Differenzierung nach Medientyp ebenso nur geringfügige Unterschiede. Das 
Transparenz-Potenzial von Datenjournalismus wird von den Befragten Personen überein-
stimmend tendenziell positiv gesehen – und das weitgehend unabhängig von der ausgeübten 
Funktion oder dem Medientyp. 
 
Hypothese H5.2: Datenjournalismus-Akteurinnen haben ein realistisches Bild 

bezüglich der Transparenz datenjournalistischer Visualisierun-
gen. 

 
Ergebnis: Die Ergebnisse der Befragung decken sich nicht mit dem über-

wiegend negativen Befund der Hypothese H2. Es kann daher 
nicht von einem realistischen Bild gesprochen werden. Die Hy-
pothese ist demnach falsifiziert. 
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Zusammengefasst ergibt sich für alle Dimensionen folgendes Bild. 
 

Dimension Variable Befund Hypothese 

Adäquanz 

Achsenbeschriftung 0 

H1 
Achsenbeschneidung + 

Achsendehnung + 

Farbgebung – 

Transparenz 

Quellentransparenz – 

H2.1 Veröffentlichung Datensatz – 

Format Datensatz – 

Aussagekraftstransparenz – 
H2.2 

Qualitätstransparenz – 

Partizipation 
Recherchebeteiligung – 

H3 
Quellenbeteiligung – 

Individualisierung Individualisierung 0 H4 

Tabelle 17: Übersicht Dimensionen, Befunde, Hypothesen 
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4.7 Kritische Reflexion der Ergebnisse 
 

4.7.1 Problem der Datenerhebung 
 
Grundsätzlich könnte kritisiert werden, dass die Stichprobe der Befragung mit n= 88 einen zu 
geringen Umfang hat, um valide Ergebnisse zu liefern. Tatsächlich ergeben sich speziell im 
Hinblick auf öffentlich-rechtliche Redaktionen mit einer Stichprobengröße von n= 10 sehr 
grundlegende Probleme der Verallgemeinerbarkeit. Ähnlich verhält es sich mit der Differenzie-
rung nach Funktionen innerhalb des jeweiligen Medienunternehmens. Eine Lösung dieses 
Problem bestünde darin, mehrere Personen pro Redaktion zu befragen und die Ergebnisse 
jeweils zu indexieren. Tatsächlich wäre ein solches Unterfangen jedoch nur schwer umzuset-
zen, denn in vielen Fällen war es schon vergleichsweise aufwändig, überhaupt eine entspre-
chend informierte Person für die Befragung zu gewinnen.  
Weiterhin soll darauf hingewiesen werden, dass womöglich bereits das Schlagwort der Objek-
tivität »semantisch bedingte Abwehrreaktionen« aufseiten der Befragten hervorgerufen haben 
könnte (BENTELE 2008: 150). Gemeint ist, dass eventuell einige der Befragten davon ausge-
hen, dass Objektivität grundsätzlich keine geeignete Beschreibungskategorie ist. Eine differen-
zierte Operationalisierung wäre allerdings in einer Befragungssituation nur schwer umzusetzen 
gewesen, weshalb an der Formulierung festgehalten wurde. 
 
Die Inhaltsanalyse gestaltete sich insofern schwierig, als dass der Zeitpunkt der Auswertung 
mitunter bis zu fünf Jahre vom Zeitpunkt der Veröffentlichung abwich. Folglich ist es durch-
aus denkbar, dass beispielsweise Verlinkungen auf externe Datensätze im unmittelbaren Nach-
gang der Veröffentlichung noch korrekt funktionierten, aber zwischenzeitlich aufgrund von 
Server-Umstrukturierungen nicht mehr abrufbar waren.  
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4.7.2 Problem der Datenauswertung und -interpretation 
 
Als wesentliche Herausforderung gestaltete sich das Problem der Festlegung von akzeptablen 
Grenzwerten. Ist beispielsweise eine Quellenangaben-Quote von 90% nun positiv oder negativ 
zu bewerten?  
Diesem Problem wurde Abhilfe geschaffen, indem die jeweiligen Ausprägungen der Dimensi-
on Adäquanz als Minimalstandard definiert wurden, woraus sich eine Quote nahe 100% erge-
ben sollte. Gewissermaßen »von selbst gelöst« hat sich das Problem für die Dimension der 
Partizipation. Bei den vorliegenden Ergebnissen würde wohl niemand ernsthaft behaupten, 
datenjournalistische Visualisierungen hätten einen durch und durch partizipativen Charakter. 
Diffiziler dagegen ist die Lage für die Dimensionen Transparenz und Individualisierbarkeit. 
Die Interpretation muss sich hier letztlich den Vorwurf der zwar begründeten, aber letztlich 
doch normativen Setzung gefallen lassen.  
In zukünftigen Untersuchungen müsste folglich darauf geachtet werden, dass die Prüfung der 
Hypothesen ausschließlich auf die empirischen Befunde und logische Operatoren zurückgreift 
– etwa »Medium X veröffentlicht stärker objektive Visualisierungen als Medium Y.« 
 
Die letzte Hürde betrifft H5, also den Abgleich von Befragung und Inhaltsanalyse. Aufgrund 
der notwendigen Komplexitätsreduktion in der Befragungssituation ist davon auszugehen, dass 
Teilnehmerinnen den Objektivitäts-Begriff anders als in der Inhaltsanalyse operationalisieren. 
Zudem wurde relational danach gefragt, ob Datenjournalismus objektiver als andere Darstel-
lungsformen ist. Daraus kann – jedenfalls strenggenommen – keine Aussage über die absolut 
wahrgenommene Objektivität abgeleitet werden. Auch für die Transparenz-Dimension lassen 
sich zwei leicht verschiedene Zielrichtungen feststellen: Im Falle der Inhaltsanalyse ging es um 
den Transparenzgrad von datenjournalistischen Visualisierungen. Die Befragung dagegen fo-
kussierte die Frage, ob Datenjournalismus – als abstraktes Konzept – den Journalismus trans-
parenter macht. 
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5  Forschungsfragen, Desiderata & 
Zusammenfassung 

 

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen 
 
Was Datenjournalismus ist, wurde aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: sowohl se-

mantisch als auch über die Beschreibung von Datenjournalismus als Recherchemethode, als 

Darstellungsform, als historischen Prozess und ex negativo. Das Ergebnis dieses definitori-

schen Unterfangens ist folgende Erweiterung der von WEINACHT/SPILLER vorgenommen De-

finition: »Datenjournalismus steht in einer Tradition von Vorgängern wie Precision Journalism 

oder CAR, von denen er jedoch abgrenzbar ist. Es handelt sich um eine Recherche- und Dar-

stellungsform, wobei bei letzterem empirisch-objektive Ausprägungen überwiegen.« 

 

Ob Datenjournalismus objektiver als andere Darstellungsformen ist, wurde ebenfalls über ei-

nen theoretischen Ansatz beantwortet. Das Ergebnis: Daten und deren grafische Repräsentati-

on sind – konzeptuell gesehen – nicht objektiver als andere Grundlagen journalistischer Be-

richterstattung. Als wirkmächtigster »Widersacher« dieser Einsicht wird die Pseudo-Objektivität 

quantitativer Relationen identifiziert – und über den besonderen semiotischen Charakter der 

Exaktheit erklärt. Aufgrund der hohen Verbreitung von Daten sowie Datengrafiken und der 

gleichzeitigen Glaubwürdigkeitszuschreibung durch die Publika ist es von besonderer Wichtig-

keit, die entsprechenden Visualisierungen nach Maßstäben der Objektivität zu produzieren. 

Denn – ebenfalls ein Ergebnis dieser Studie – eine objektive Berichterstattung ist durchaus 

möglich und erstrebenswert. Im Rahmen eines rekonstruktiven Ansatzes wurde vorgeschlagen, 

objektive Berichterstattung über die Merkmale der Richtigkeit, Vollständigkeit, sowie Transpa-

renz zu operationalisieren. 

 
Im Folgenden soll nun die Forschungsfrage 3) – Sind gegenwärtige datenjournalistische Visua-
lisierungen dazu geeignet, die Vertrauens- und Finanzierungskrise des Mediensystems zu mil-
dern? – beantwortet werden.  
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Ganz grundsätzlich muss hier ein eher negatives Bild konstatiert werden. Dies gilt in 
besonderem Maße für die Dimension der Partizipation, die fast gar nicht nachgewiesen 
werden konnte. Ähnlich kritisch sind die Ergebnisse zur Transparenz datenjournalistischer 
Visualisierungen zu bewerten: Obschon das Transparenz-Gebot wiederholt als Kernprinzip 
des Datenjournalismus beschrieben wird, zeigen die Befunde eine Diskrepanz zwischen den 
veröffentlichten Visualisierungen auf der einen und theoretischen Potenzialen sowie 
normativen (Selbst-)Ansprüchen auf der anderen Seite. Dies gilt ebenso – wenn auch mit einer 
geringeren Intensität – für die Dimension der Adäquanz. Hier sind die Befunde eher 
durchmischt, wobei beachtet werden muss, dass untersucht wurde, inwiefern die 
Visualisierungen einem Minimalstandard gerecht werden. Die Ergebnisse zur 
Individualisierbarkeit sind als durchwachsen zu bewerten. Insbesondere Textredaktionen 
scheinen hier zwar ein Potenzial erkannt zu haben, das allerdings nicht konsequent umgesetzt 
wird. 
 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die untersuchten Visualisierungen aus Redaktionen 
stammen, denen eine institutionalisiert-professionalisierte Datenjournalismus-Produktion 
unterstellt werden kann. Es handelt sich also nicht um die datenjournalistischen Visualisierun-
gen insgesamt, sondern um Beiträge aus vergleichsweise ressourcenstarken Leitmedien-
Redaktionen. Geht es nun darum, Aussagen über Datenjournalismus in Deutschland insgesamt 
zu treffen, muss berücksichtigt werden, dass die untersuchten Redaktionen im Zweifelsfall 
wohl tendenziell eher professionellere Beiträge produzieren als Redaktionen, in denen Daten-
journalismus weniger stark institutionalisiert ist. Es könnte also vermutet werden, dass die 
Ergebnisse für kleinere Redaktionen noch deutlicher negativ ausfallen würden. 
Zusammengeführt ergibt sich folgende Antwort auf die Forschungsfrage: Die untersuchten 

Visualisierungen können weder als besonders adäquat, transparent, partizipativ oder individua-

lisierbar bezeichnet werden. Aus diesem Grund ist nicht davon auszugehen, dass Datenjourna-

lismus in der untersuchten Ausprägung dazu geeignet ist, die Finanzierungs- und Vertrau-

enskrise der Medien zu lindern. 
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5.2 Desiderata 
 
Gerade im Hinblick auf die Objektivität datenjournalistischer Visualisierungen zeigt sich eine 
Vielzahl von zu schließenden Forschungslücken. So müsste in Zukunft untersucht werden, 
inwiefern die jeweiligen Diagramme richtig und vollständig sind. In der vorliegenden Arbeit 
konnte dies nicht geleistet werden, denn einem solchen Unterfangen müsste eine qualitativ 
ausgerichtete Inhaltsanalyse zugrunde liegen. Aber auch die Adäquanz der Darstellung eignet 
sich für eine qualitative Untersuchung. Diesbezüglich müsste ein weitaus feingliedrigeres 
Codebuch als im vorliegenden Fall entwickelt werden.  
Zudem könnte die vorliegende Studie mit einem komparativen Ansatz wiederholt werden – 
etwa von synchronen Mediensystemen oder in Form eines diachronen Vergleichs, der histori-
sche Entwicklungstendenzen verdeutlicht. 
Darüber hinaus eignen sich Detailaspekte wie die Farbgestaltung datenjournalistischer Visuali-
sierungen für eine weitergehende Untersuchung: Welche Farbpalette ist für welche Art von 
Datengrundlage sinnvoll? Wie beeinflusst das Vorhandensein von Legenden die Rezeptions-
leistung? Oder, grundsätzlicher: Welche visuellen Kommunikationsstrategien sind besonders 
geeignet, um mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden?  
Ebenso denkbar wären weiterführende Untersuchungen, die fokussieren, inwiefern partizipati-
ve, transparente und individualisierbare Beiträge tatsächlich zu einer höheren Zahlungsbereit-
schaft und Vertrauenszuschreibung durch die Publika beitragen. 
Abschließend soll ein bereits im à Kapitel 5.1 formulierter Gedanke aufgegriffen werden. 
Gemeint ist die Notwendigkeit, auch Redaktionen zu berücksichtigen, die eine weniger stark 
professionalisierte Datenjournalismus-Produktion aufweisen. 
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5.3 Zusammenfassung 
 
Abschließend sollen die Ergebnisse diese Studie thesenhaft zusammengefasst werden. Die The-
sen sind vorsätzlich spitz formuliert. Auf diese Weise soll eine produktive Anschlusskommuni-
kation katalysiert werden. 
 
I Pseudo-Objektivität von Daten 

Die Pseudo-Objektivität quantifizierter Relationen impliziert, dass datenjournalistische Beiträge 
per se einen gesteigerten Objektivitätsgrad aufweisen. Richtig ist: Wie jede andere Grundlage 
der Berichterstattung unterscheiden sich Datensätze graduell hinsichtlich ihrer Objektivität. 
Semiotische Exaktheit ist nicht das gleiche wie Richtigkeit, Vollständigkeit und Transparenz. 
 
 
II Pseudo-Objektivität von Daten-Visualisierungen 

Datenvisualisierungen sind nicht grundsätzlich dazu geeignet, zutreffende Schlüsse auf einen 
interessierenden Sachverhalt vorzunehmen. Die größten Hürden sind Adäquationsprobleme 
und fehlerhafte Kausalitätsattributionen. Datenjournalistische Akteurinnen haben diesbezüg-
lich ein realistisches Bild. 
 
 
III Adäquanz von Datenjournalismus 

Die meisten der untersuchten Visualisierungen erfüllen die Minimalstandards einer adäquaten 
Repräsentation von Daten. 
 
 
IV Transparenz von Datenjournalismus 

Transparenz ist eher theoretisches Ideal als tatsächlich umgesetzte Praxis – insbesondere bei 
Textredaktionen. Datenjournalistische Akteurinnen gehen allerdings stark davon aus, dass 
Datenjournalismus den Journalismus insgesamt transparenter macht – eine womöglich durch 
Autosuggestion erklärbare Vermutung, die jedoch nur schwerlich mit den Befunden der In-
haltsanalyse vereinbar ist. 
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V Partizipationsmöglichkeiten von Datenjournalismus 

Aus wissenschaftlicher wie praktischer Perspektive wird regelmäßig vom partizipativen Poten-
zial von Datenjournalismus gesprochen – und mit den immer gleichen (ausländischen) Bei-
spielen anekdotenhaft belegt. Tatsächlich besteht in diesem Kontext ein krasses Missverhältnis, 
denn Datenjournalismus weist in Deutschland derzeit nur äußerst selten partizipative Elemen-
te auf. 
 
 
VII Individualisierungsmöglichkeiten von Datenjournalismus 

Den Publika werden stellenweise Individualisierungsmöglichkeiten geboten. Von einer konse-
quent umgesetzten Kommunikationsstrategie kann jedoch bei weitem nicht gesprochen wer-
den. 
 
 
VIII Potenzial von Datenjournalismus 

Partizipative, transparente und individualisierbare Datenjournalismus-Beiträge sind – theore-
tisch betrachtet – dazu geeignet, die mediale Vertrauens- und Finanzierungskrise zu lindern. 
Die Potenziale werden allerdings nicht oder nur sehr begrenzt genutzt. Das gilt in besonderem 
Maße für Beiträge von Text-Redaktionen. Demnach ist von datenjournalistischen Beiträgen 
im Allgemeinen eher kein positiver Effekt im Hinblick auf die Vertrauens- und Medienkrise 
zu erwarten.  
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9 Anhang 
 

9.1 Codebuch 
 

Allgemein 

 
Analyseeinheit 

 

Analyseeinheit ist eine statische oder dynamische datenjournalistische Visualisierung. Wird 
beispielsweise eine Variable parallel oder – realisiert über Pfeiltasten zum Weiterklicken – seri-
ell für mehrere Fälle dargestellt, wird lediglich ein Diagramm codiert – siehe dazu folgendes 
Ankerbeispiel: 
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Als Kontexteinheit werden zusätzlich Informationen zu Quellen, Methoden und Präsentation 
zugelassen. Diese müssen sich auf der Beitragsseite befinden oder über eine direkte Verlinkung 
auf eine externe Seite erreichbar sein. Die Verlinkung muss sich am Anfang, Ende oder inner-
halb von zwei Absätzen vor oder nach der Visualisierung finden.  
Berücksichtigt werden ausschließlich Visualisierungen, die sich – unmittelbar und frei zugäng-
lich – auf folgenden Seiten finden. Es handelt sich um Onlinepräsenzen deutscher Print-
medien, die eine genuine Datenjournalismus-Landingpage vorweisen: 
 

§ Berliner Morgenpost – morgenpost.de/interaktiv 

§ Kölner Stadtanzeiger – ksta.de/interaktiv 

§ Spiegel Online – spiegel.de/thema/daten 

§ Süddeutsche Zeitung – sueddeutsche.de/multimedia/die-recherche-datagraph-

entdecken-sie-die-sz-projekte-1.1617815 

§ Tagesspiegel – digitalpresent.tagesspiegel.de/interaktiv & tagesspiegel.de/medien/ da-

tenjournalismus 

§ Welt – welt.de/themen/datenjournalismus 

§ Zeit Online – zeit.de/datenjournalismus 

 

Zusätzlich werden Beiträge von Bayerischer Rundfunk, Deutsche Welle, Schweizer Radio und 

Fernsehen sowie Westdeutscher Rundfunk aufgenommen, die ebenfalls genuine Datenjournalis-

mus-Ressorts aufweisen.  

Datenjournalistische Recherchen, deren Ergebnisse als Bewegtbild (Video) oder ausschließlich 

in Text- oder Tabellenform veröffentlicht werden, werden nicht berücksichtigt. Eine Stich-

probenziehung findet nicht statt. Stichtag war der 11. Juli 2018. 

 
 
Definitionen und Klärung zentraler Begriffe 

 
Ein »Beitrag« wird definiert als ein journalistisches Produkt, das sich an ein disperses Publi-
kum richtet und gesellschaftlich relevante Themen verhandelt. Ist ein Beitrag auf mehrere 
Subseiten aufgeteilt, werden diese ebenfalls in die Inhaltsanalyse einbezogen. 
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In der vorliegenden Arbeit werden folgende Visualisierungstypen berücksichtigt: 

 

 

 

§ Balken- oder Säulendiagramm: »Bar graphs are a family of 

charts that display quanititve information by means of a series 

of horizontal rectangles« (HARRIS 1996: 37). »Column graphs 

are a family of graphs that display quanititve information by 

means of a series of vertical rectangles« (HARRIS 1996: 80). 

 

 

 

§ Liniendiagramm: »Line graphs are a family of graphs that dis-

play quanitive information by means of lines. […] They are ext-

remely versatile and therefore are used extensively« (HARRIS 

1996: 207). 

 

 

 

§ Kreisdiagramm: »Pie charts are members of the proportional area 

chart family. Their major purpose is to show the relative sizes of 

components to one another and the whole. […] A pie chart con-

sists of a circle divided into wedge-shaped segments« (HARRIS 

1996: 281). Ebenfalls berücksichtigt werden »unvollständige« 

Kreise, beispielsweise sogenannte Parlaments-Diagramme. 

 

 

 

§ Chord-Diagramm: »A chord diagram is composed by segments, 

namely nodes and chords. Nodes are arranged radially, drawing 

thick curves (i.e. chords) between them. The thickness of the 

curve encodes the frequency of a given aspect between the two 

connected nodes« (BLASCO-SOPLÓN/GRAU-VALLDOSERA/ MIN-
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GUILLÓN 2015: 514). 

 

 

 

§ Punktdiagramm: »Point graphs are a family of graphs that dis-

play quantitative information by means of points represented by 

symbols such as dots, circles, or squares (called plot or plotting 

symbols)« (HARRIS 1996: 290). Eine aus Datenpunkten abgelei-

tete Trendlinie wird nicht gesondert als Liniendiagramm berück-

sichtigt. 

 

 

 

§ Kacheldiagramm: »Each rectangle in a treemap represents a node 

in a tree with area proportional to the value of the node. To en-

code hierarchy, parent node rectangles enclose child rectangles. 

This space-filling approach produces a layout in which node va-

lues remain comprehensible at much higher data densities than 

in a node-link representation« (KONG/HEER/AGRAWALA 2010: 

990). 

 
 

 

§ Venn-Diagramm: »Venn diagrams are typically used to describe 

a relationship between two or more sets of things or information. 

They accomplish this by the relative positioning of geometric 

shapes (normally circles) representing the sets of information« 

(HARRIS 1996: 435). 

 

 

 

§ Flussidagramm: »A flow chart is a diagram that visually displays 

interrelated information such as events, steps in a process, func-

tions, etc., in an organized fashion, such as sequentially or chro-
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nologically. The things being represented can be tangible or 

intangible« (HARRIS 1996: 153). 

 

 

 

§ Boxplot: »An individual box symbol summarizes the distribution 

of data within a data set. […] A box symbol consists of a rectang-

le (box) that generally has a line extending from both ends 

(whiskers). The ends of the rectangle generally designate the 25 

and 75th percentiles of the data set. The ends of the lines pro-

jecting from the rectangle generally designate the 5th and 95th 

or the 10th and 90th percentiles. Lines across the rectangle indi-

cate the average and/or median values. Data points above and 

below the outer percentiles (e.g., 5th and 95th) are generally in-

dicated by individual data points« (HARRIS 1996: 57). Auch 

simplifizierte Boxplots, die lediglich die Wertespanne sowie 

arithmetisches Mittel oder Median wiedergeben, werden berück-

sichtigt. 

 

 

 

 

§ Statistische Karte: »A statistical map presents quantitative infor-

mation regarding areas, locations, distances, etc. Data might be 

shown as actual values (e.g., the total number of people in each 

country in Europe) or derived values such as percents, ratios, 

etc., (e.g., the density of people per square mile in each country 

in Europe)« (HARRIS 1996: 361). Darüber hinaus können auf 

Karten auch spezifische Entitäten repräsenteitert werden, bei-

spielsweise marode Autobahnbrücken. 

 

 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA:  
Objektive Diagramme? 

Anhang 
  

138 

 

§ Cluster-Heatmap: »The cluster heat map is an ingenious display 

that simultaneously reveals row and column hierarchical cluster 

structure in a data matrix. It consists of a rectangular tiling, with 

each tile shaded on a color scale to represent the value of the cor-

responding element of the data matrix. The rows (columns) of the 

tiling are ordered such that similar rows (columns) are near each 

other. On the vertical and horizontal margins of the tiling are hie-

rarchical cluster trees« (WILKINSON/FRIENDLY 2009: 179). Eben-

so zulässig sind eindimensionale Cluster-Heatmaps. 

 

 

 
 

 

 

 

§ Parallel-Sets: »Parallel Sets is a visualization technique for catego-

rical data sets. The main idea is to visualize subsets and subsets of 

subsets to show the structure of the data, rather than individual 

data items. The visualization consists of two main parts: the bars 

that represent the distribution of categories within each dimensi-

on (e.g., crew, first, second, and third class on the Class dimensi-

on) and the ribbons that connect dimensions and represent sub-

sets of sets defined by combinations of categories between diffe-

rent dimensions (e.g., the thin ribbon between crew and female, 

showing how few members of the crew were women) (KOSARA 

Ohne Jahr: 1). 

 

Kategoriensystem 

 
Dimension: Allgemein 

 

V00 – Zeitstempel 

Datum und Uhrzeit werden von Google Forms automatisch erfasst. 
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V01 – Erreichbarkeit 

Findet sich unter der erhobenen URL mindestens eine datenjournalistische Visualisierung? Eine 

datenjournalistische Visualisierung ist eine grafische Darstellung, die auf einen Datensatz zurück-

zuführen ist. Die vollständige Visualisierung muss sich direkt über die jeweilige URL finden lassen. 

 
§ Nein [Code 0] § ja [Code 1] 

 

 

V02 – Fortlaufende Identifikationsnummer (Beitrag):  

Fortlaufende Nummerierung, beginnend bei eins zur Identifikation der jeweiligen Beiträge. 

 

 

V03 – Fortlaufende Identifikationsnummer (Visualisierung):  

Fortlaufende Nummerierung, beginnend bei eins zur Identifikation der jeweiligen Visualisierung 

innerhalb eines Beitrages. 

 

 

V04 – Medienname:  

Namen des Online-Mediums eintragen. Ausschlaggebend ist nicht die URL, sondern der Name, 

wie er beispielsweise in Header-Grafiken erscheint. Im Ankerbeispiel wäre der Medienname dem-

nach Zeit Online – und nicht Zeit. 

 

 
 



 
 

	 	

ADRIAN BREDA:  
Objektive Diagramme? 

Anhang 
  

140 

 

V05 – Beitragstitel:  

Überschrift des Beitrags. Dach- oder Unterzeilen werden nicht berücksichtigt. Im Beispiel: »Auf 

dem Weg zum weichen Brexit« 

 

 
 

 

V06 – Beitrags-URL:  

Ist der Beitrag auf mehreren Unter-URLs aufgeteilt, nur die URL des ersten Teils eintragen. 

 

V07 – Diagrammtyp 

Definitionen siehe oben.  

 

§ Balken- oder Säulendiagramm 

[Code 1] 

§ Liniendiagramm [Code 2] 

§ Kreisdiagramm [Code 3] 

§ Chrord-Diagramm [Code 4] 

§ Punktdiagramm [Code 5] 

§ Kacheldiagramm [Code 6] 

§ Venn-Diagramm [Code 7] 

§ Flussdiagramm [Code 8] 

§ Boxplot [Code 9] 

§ Statistische Karte [Code 10] 

§ Heatmap [Code 11] 

§ Parallel-Sets [Code 12] 

§ Sonstiges [Code 13] 
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V08 – Komplexität 

Externe Datensätze werden beispielsweise von Statistischen Ämtern, Behörden oder Unternehmen 

bereitgestellt bzw. sind über Datenbanken oder Schnittstellen (»API«) verfügbar. Daten von Um-

frageinstituten als externe Datensätze codieren, wenn die Umfrage nicht speziell für den jeweiligen 

datenjournalistischen Beitrag erhoben wurde. Code 2 (»Eigene Erhebung«) zuzuordnen sind spezi-

ell für den Beitrag durchgeführte Befragungen, eigenständig erhobene Scraping-Daten sowie eigen-

ständig erhobene Daten von Mess-Sensoren. Im Falle von Crowdsourcing-Daten: Code 2, falls die 

Daten speziell für den jeweiligen Beitrag erhoben wurden und das Medium dazu aufgerufen hat, 

entsprechende Daten zu liefern. Crowdsourcing-Daten aus anderen Kontexten mit Code 1 codieren. 

Code 8 (»Mischform«) codieren, wenn sowohl interne als auch externe Datensätze verwendet wer-

den. Die Angabe muss sich zu Beginn, am Ende des Beitrages oder in einem der beiden Absätze vor 

oder nach der Visualisierung finden. 

 

 

§ Externe Datensätze [Code 1] 

§ Eigene Erhebung [Code 2] 

§ Mischform [Code 8] 

§ Nicht eindeutig bestimmbar  

[Code 9] 

 

Dimension: Transparenz 

 
V09 – Quellenangabe 

Eine Quellenangabe liegt vor, sobald nachvollzogen werden kann, woher der Datensatz stammt. 

Auch bei allgemeinen Angaben wie »Quelle: Statistisches Bundesamt« Code 2 (»Quellenangabe 

vorhanden«) codieren. Code 8 (»Unvollständige Quellenangabe«) codieren, wenn mehr als eine 

Quelle in der Visualisierung genutzt wird und sich nicht für jeden verwendeten Datensatz eine 

Quellenangabe findet. Offensichtlich fehlerhafte Angaben mit Code 2 codieren. Die Angabe muss 

sich zu Beginn, am Ende des Beitrages oder in einem der beiden Absätze vor oder nach der Visuali-

sierung finden. 
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§ Keine Quellenangabe [Code 1] 

§ Quellenangabe vorhanden [Code 2] 

§ Unvollständige Quellenangabe  

[Code 8] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

 

V10 – Veröffentlichung des Datensatzes 

Der verwendete Datensatz ist veröffentlicht, sobald er digitalisiert vorliegt, im datenjournalistischen 

Beitrag direkt verlinkt ist und ohne Einschränkungen zugänglich ist. Code 8 (»Teilweise zugäng-

lich«) codieren, wenn mehr als eine Quelle in der Visualisierung genutzt wird, aber nicht jede 

Quelle im Beitrag verlinkt ist. Die Angabe muss sich zu Beginn, am Ende des Beitrages oder in 

einem der beiden Absätze vor oder nach der Visualisierung finden. 

 

 

§ Datensatz nicht zugänglich [Code 0] 

§ Datensatz zugänglich [Code 1] 

§ Teilweise zugänglich [Code 8] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

 

V11 – Format des Datensatzes 

Der verwendete Datensatz ist maschinenlesbar, sobald er eines der folgenden Suffixe trägt bzw. in 

einer Weboberfläche strukturanalog vorliegt oder ohne Informationsverlust in eines der Formate 

transformierbar ist: .txt, .odt, .ods, .rdf, .csv, .json, .xml, .gml, . gpx. Andere Formate werden mit 

Code 0 (»Nicht maschinenlesbar«) codiert. Ankerbeispiele: .pdf (mit oder ohne OCR), .jpeg, .png. 

Code 8 (»Teilweise maschinenlesbar«) codieren, wenn mehr als eine Quelle in der Visualisierung 

genutzt wird, aber nicht jede Quelle im Beitrag maschinenlesbar ist. 

 

§ Nicht maschinenlesbar [Code 0] 

§ Maschinenlesbar [Code 1] 

§ Teilweise maschinenlesbar [Code 

8] 
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§ Sonstiges [Code 9] 

 
 
V12 – Erklärung der Erhebungsmethode 

Eine Erklärung der Erhebungsmethode besteht aus mindestens einem Satz, der nachvollziehbar 

macht, wie die Daten erhoben wurden. Die Angabe muss sich zu Beginn, am Ende des Beitrages 

oder in einem der beiden Absätze vor oder nach der Visualisierung finden. Ankerbeispiele: Angaben 

zum Erhebungszeitraum, Erhebungsmodus, verwendeten Befragungsformulierungen, Auftraggeber 

der Erhebung, Durchführer der Erhebung. Code 8 (»Erhebungsmethode teilweise erklärt«) codie-

ren, wenn mehrere Datensätze verwendet wurden, aber nicht alle Datensätze mit einer Erklärung 

zur Erhebungsmethode versehen sind. 

  

§ Erhebungsmethode nicht erklärt [Code 0] 

§ Erhebungsmethode erklärt [Code 1] 

§ Erhebungsmethode teilweise erklärt 

[Code 8] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

 

V13 – Angaben zur Datenqualität 

Angaben zur Qualität des Datensatzes stellen sicher, dass Nutzerinnen die Aussagekraft der Visuali-

sierung einschätzen können. Ankerbeispiele: Angaben zu Repräsentativität, Stichprobengröße, Reli-

abilität, Validität, Konfidenzintervall sowie möglicher Fehlerquellen – beispielsweise in Form einer 

OCR-Analyse. Code 8 (»Teilweise Angaben zur Datenqualität«) codieren, wenn mehrere Datens-

ätze verwendet wurden, aber nicht alle Datensätze mit Hinweisen zur Datenqualität versehen 

sind. Die Angabe muss sich zu Beginn, am Ende des Beitrages oder in einem der beiden Absätze vor 

oder nach der Visualisierung finden. 

 

 

§ Keine Angaben zur Datenqualität [Code 0] 

§ Angaben zur Datenqualität [Code 1] 

§ Teilweise Angaben zur Datenqualität 

[Code 8] 

§ Sonstiges [Code 9] 
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Dimension: Adäquanz der Präsentation 

 
V14 – Achsenbeschriftung 

Filter: Wenn V08 = Code 1, 2, 5, 9, 11, 12. 

Code 1 (»Achsenbeschriftung vorhanden«) codieren, wenn jede Skale an mindestens zwei Punkten 

durch quantitative Werte definiert ist. Es muss darüber hinaus deutlich werden, welcher Einheit, 

Kenngröße oder absoluten Häufigkeit die jeweiligen Werte zuzuordnen sind. Code 3 (»Achsenbe-

schriftungen teilweise vorhanden«) codieren, wenn mindestens eine, aber nicht alle Achsen beschrif-

tet sind. Code 4 (»In der Visualisierung quantifiziert«) codieren, wenn Achsenbeschriftungen nicht 

oder nur teilweise vorhanden sind, aber die jeweiligen Werte unmittelbar in der Visualisierung 

ablesbar sind. 

 

§ Achsenbeschriftung vorhanden [Code 0] 

§ Keine Achsenbeschriftung vorhanden 

[Code 1] 

§ Achsenbeschriftungen teilweise vorhanden 

[Code 3] 

§ In der Visualisierung quantifiziert 

[Code 4] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

 

 

 

 

V15 – Achsendehnung 

Filter: Wenn V08 = Code 1, 2, 5, 9, 11, 12. 

Eine Achsendehnung liegt vor, sobald die Beschriftung von mindestens einer Skale nicht äquidistant 

ist und das Verhältnis zwischen den Intervalldistanzen nicht proportional zum Verhältnis der abge-

tragenen Werte ist.  
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§ Keine Achsendehnung vorhanden [Code 0] 

§ Achsendehnung vorhanden [Code 1] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 
 
V16 – Achsenbeschneidung 

Filter: Wenn V08= Code 1. 

Eine Achsenbeschneidung liegt vor, sobald mindestens eine Skale ohne Nullpunkt abgebildet wird.  

 

§ Keine Achsenbeschneidung  

vorhanden [Code 0] 

§ Achsenbeschneidung vorhanden [Code 1] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 
 
 
 
 
 
V17 – Farbgebung über quantitative Variabel 

Wird eine quantitative Variable farblich codiert, wird untersucht, inwiefern die Farbgebung nach-

vollziehbar ist. Ankerbeispiele für Code 1 (»Farbgebung nachvollziehbar«): Benennung von 

Grenzwerten aller Farb-Bins (diskrete Differenzierung), Zuordnung der jeweiligen Farben zum 

Minimum, Maximum sowie Mittelwert oder Median (kontinuierliche Differenzierung). Eine Zu-

ordnung nach dem Schema »Rot = wenig, Grün = viel« wird mit dem Code 1 (»Farbgebung be-

dingt nachvollziehbar«) codiert. 
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§ Farbgebung nicht nachvollziehbar [Code 0] 

§ Farbgebung bedingt nachvollziehbar [Code 1] 

§ Farbgebung nachvollziehbar [Code 3] 

§ Keine Farbgebung über Variable  

[Code 4] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

V18 – Visualisierung des Konfidenzintervalls 

Das Konfidenzintervall einer Befragung wird nicht nur schriftlich wiedergegeben, sondern promi-

nent in der Datenvisualisierung dargestellt. 

 

§ Konfidenzintervall nicht visualisiert [Code 0] 

§ Konfidenzintervall visualisiert [Code 1] 

§ Keine Befragung [Code 4] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 

Dimension: Partizipation 
 

V19 – Partizipation (Quellen) 

Code 1 (»Nutzerpartizipation vorhanden«) codieren, sofern aus dem Beitrag hervorgeht, dass Nut-

zerinnen an der Produktion der Datengrundlage beteiligt waren. Ankerbeispiele: Crowdsourcing 

von Informationen, Erhebung über Messsensoren der Nutzerinnen. Die Angabe muss sich zu Be-

ginn, am Ende des Beitrages oder in einem der beiden Absätze vor oder nach der Visualisierung 

finden. 

 

§ Nutzerpartizipation nicht vorhanden [Code 0] 

§ Nutzerpartizipation vorhanden [Code 1] 

§ Sonstiges [Code 9] 

 
 
V20 – Partizipation (Recherche) 
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Code 1 (»Nutzerpartizipation vorhanden«) codieren, sofern aus dem Beitrag hervorgeht, dass Nut-

zerinnen an der Aufbereitung/Recherche der Datengrundlage beteiligt waren. Die Angabe muss sich 

am Ende des Beitrages oder im Absatz vor oder nach der Visualisierung finden. Ankerbeispiele: Co-

Rechercheurinnen in einem von der Redaktion bereitgestellten Daten-Konvolut. 

 

§ Nutzerpartizipation nicht vorhanden [Code 0] 

§ Nutzerpartizipation vorhanden [Code 1] 

§ Sonstiges [Code 9] 
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Dimension: Individualisierung 

 

V21 – Individualisierung 

Damit Code 1 (»Individualisierung möglich«) codieren werden kann, muss der Beitrag mehrere 

Bedingungen erfüllen: 1) Es handelt sich um eine dynamische Visualisierung, die bedingt 2) durch 

einen Input (Maushovering, Schieberegler, Eingabefeld …) der Nutzerin 3) eine speifische Visuali-

sierung ausgibt. Der Input darf dabei 4) keine allgemeine Information oder Schätzung sein, son-

dern muss sich speziell auf die Nutzerin beziehen. Ankerbeispiele: Vergleichsmöglichkeiten hinsicht-

lich Alter, Einkommen oder räumlichen Bezugspunkten. Für letztgenanntes nur Code 1 codieren, 

wenn die Daten mindestens auf Land- oder Wahlkreis-Ebene vorliegen. Weiter gefasste Datenag-

gregationen mit Code 0 codieren. 

 

§ Individualisierung nicht möglich [Code 0] 

§ Individualisierung möglich [Code 1] 

§ Sonstiges [Code 9] 
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9.2 Themen von Datenjournalismus-Beiträgen von 
Spiegel Online und Zeit Online 

 

Zeit Online Spiegel Online 

Absolut Ressort Relativ Relativ Ressort Absolut 

16 Politik 42,11% 33,07% Politik 85 
3 Sport 7,89% 9,34% Sport 24 

2 Wirtschaft 5,26% 10,89% Wirtschaft 28 

3 Wissen 7,89% 17,90% Wissenschaft 46 
2 Mobilität 5,26% 1,56% Auto 4 

5 Feature 13,16% 

 

5 Gesellschaft 13,16% 

2 Sonstiges 5,26% 

 

5,84% Panorama 15 
8,56% Gesundheit 22 
6,61% Netzwelt 17 
2,72% Reise 7 
0,39% Stil 1 
1,56% Kultur 4 
1,56% Leben & Lernen 4 

38 
 

100,00% 100,00% 
 

257 

 
 
Spiegel Online und Zeit Online führen unmittelbar nach der Toplevel-Domain entsprechende 
Unterverzeichnisse, die klassischen Zeitungsressorts entsprechen. Da sich die Struktur der 
Links gleicht, konnten die Ressorts automatisiert ausgewertet werden. Es handelt sich nicht 

um eine theoretisch geleitete, inhaltliche Klassifizierung der Beiträge, sondern um eine Abbil-

dung der vom jeweiligen Medienunternehmen vorgenommenen Zuordnung.
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