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Datenkompetenz: Wer Zahlen
sprechen hört, sollte zum Arzt
gehen

«Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.» Besser
beschreibt kein Bonmot das zynische Misstrauen von vielen, wenn es um
statistische Informationen geht. Gegenwärtig hat der Spruch wieder
Hochkonjunktur. Mit der viralen Pandemie ist auch eine Welle «dummer»
Statistiken über den Globus gerollt. Das überrascht nicht weiter, denn der
kompetente und korrekte Umgang mit Zahlen will gelernt sein.
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Seit Beginn der Corona-Pandemie hangeln sich gewisse Medienscha�ende,
Politikerinnen und auch Wissenschaftler mit Hilfe von Statistiken in
halsbrecherischem Tempo von spekulativen Behauptungen über
Scheinkorrelationen zu kausalen Schnellschüssen. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Diskussion um den Nutzen von Masken zur Eindämmung von Corona [0]. Zuerst
schliessen einige voreilig auf deren Wirksamkeit, bloss weil in Ländern mit
wenigen Covid-19-Fällen auch Gesichtsmasken verbreitet sind. Dann behaupten
andere fälschlicherweise, dass Masken nichts nützen würden, weil auch in
Ländern mit Maskenp�icht die Infektionszahlen nach oben schnellen. Kein
Wunder also, dass Statistikerinnen und datena�ne Forschende mit Korrekturen,
Kontextualisierungen und Kassandrarufen kaum mehr nachkommen [1,2].

WERBUNG
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Neu ist der Missbrauch von Statistiken aber ebenso wenig wie die Haltung, dass
ihnen deswegen nicht zu trauen sei. Schon Mark Twain vermerkte 1907 in seiner
Autobiogra�e, es gebe «nur drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und
Statistiken» [3]. Auch der eingangs zitierte Satz stammt wohl aus der ersten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und wird gemeinhin Winston Churchill
zugeschrieben – ironischerweise gibt es dafür nicht den geringsten Beleg. Sicher
ist bloss, dass Statistiken schon lange misstrauisch beäugt werden, weil man mit
ihnen vortre�ich lügen und täuschen kann.

Anstatt das Missbrauchspotential von statistischen Informationen und Analysen
zum Anlass zu nehmen, besonders vorsichtig damit umzugehen, scheinen viele
den umgekehrten Weg zu gehen: Wenn sich mit Statistiken alles und sein
Gegenteil beweisen lässt, dann folgt daraus schliesslich Beliebiges. Wieso also
nicht selber zur Fälscherin oder zum Lügner werden? Dabei steckt hinter
statistischem Unfug häu�g nicht einmal eine böse Absicht. «Hanlons
Rasiermesser» reicht in der Regel als Erklärung: «Schreibe nicht der Böswilligkeit
zu, was durch Gedankenlosigkeit erklärbar ist» [4].
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Zu dieser Gedankenlosigkeit gehört, Statistik wahlweise als methodischer Jekami-
Werkzeugkasten oder als Massenware zu betrachten, ohne die dazugehörigen
theoretischen und empirischen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Ausdruck
davon sind die vielen zweifelhaften Berechnungen und Statistiken zu Corona, die
in den sozialen Netzwerken, aber auch in etablierten Medien von statistischen
Laien mit grossem Selbstbewusstsein erstellt, interpretiert und verbreitet
werden [5]. Vor allem zu Beginn der Pandemie wurde damit eine vermeintliche
Gewissheit über den Zustand der Welt simuliert, die sich bei genauer
Betrachtung in Luft au�öste.

Nur langsam wurde in der medialen Berichterstattung beispielsweise dem
Umstand Rechnung getragen, dass die o�ziellen Fallzahlen mit Unsicherheiten
behaftet waren und dass es selbst beim Erheben der Todeszahlen grosse
nationale Unterschiede gab [6]. So �ossen die Corona-Todesfälle in italienischen
und britischen P�egeheimen anfangs nicht systematisch in die verö�entlichten
Statistiken ein [7], wohingegen Belgien von Beginn weg sogar Verdachtsfälle
ohne labordiagnostischen Nachweis mitzählte [8]. Mit den o�ziellen Statistiken
konnte man den epidemiologischen Verlauf gar nicht exakt und in Echtzeit
abbilden, sondern lediglich eine zeitverzögerte Annäherung daran wagen. Auch
hierzulande hätte das spätestens dann klar werden müssen, als die Probleme bei
der Datenerfassung beim Bundesamt für Gesundheit BAG aufgezeigt wurden [9].

Die Diagramme und Statistiken von täglich oder sogar stündlich aktualisierten
und bis auf den einzelnen Fall genau angegebenen Corona-Zahlen in den Medien
schufen jedoch eine ganz andere, diskursive Wirklichkeit: Eine Wirklichkeit, in der
man in jedem Land und zu jedem Zeitpunkt über jeden einzelnen Corona-Fall
genau Bescheid wusste. Daran ändern auch relativierende Fussnoten oder
kleingedruckte Erklärungen wenig, sodass publizierte Corona-Zahlen immer
wieder implizit mit der Zahl der tatsächlich in�zierten Menschen gleichgesetzt
wurden und werden.

Statistiken schaffen ihre eigenen Wirklichkeiten

Auch bei anderen Fragen wird die statistische Annäherung an ein physikalisches,
biologisches oder soziales Phänomen gerne gleichgesetzt mit dem Phänomen
selbst – zum Beispiel, wenn die Neue Zürcher Zeitung titelt: «Ende 2018 lebten
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8’544’527 Einwohner in der Schweiz» [10]. In der Tat ist das die Zahl, die das
Bundesamt für Statistik BfS für die ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2018
angibt [11]. In dieser Genauigkeit ist das aber schon deshalb falsch, weil
beispielsweise die Zahl der vielen Sans-Papiers darin nicht enthalten ist [12].

Das dürfte die naive Vorstellung ho�entlich erschüttern, dass solche
Bevölkerungsstatistiken die Wirklichkeit abbilden würden. Vielmehr scha�en sie
eine Wirklichkeit, indem sie ohne Kontext als Referenzpunkt für wissenschaftliche
Untersuchungen, ö�entliche Diskussionen oder politische Entscheidungen
dienen – zum Beispiel, um den Ausländeranteil in der Schweiz zu schätzen oder
das Schweizer Pro-Kopf-Einkommen zu berechnen.

Das heisst freilich nicht, dass die Bevölkerungszahlen des BfS frei erfunden,
unnütz oder notwendigerweise irreführend wären. Für viele praktische
Anwendungen ist die Kenntnis der exakten Einwohnerzahl ja kaum relevant. Ob
man bei der Berechnung des Pro-Kopf-Einkommens von 2018 [13] gerundete
8.544 Millionen oder exakt 8’544’527 Einwohner als Grundlage verwendet, macht
einen Unterschied von fünf Franken oder 0.06 Promille – so oder so hatte die
Schweiz mit gut 84’000 Schweizer Franken weltweit eines der höchsten
Bruttoinlandprodukte pro Kopf.

Aus den Unsicherheiten in einer bestimmten Hinsicht die Abwesenheit von
Gewissheiten in jeder anderen Hinsicht abzuleiten, ist also fehlschlüssiger
Unsinn [14]. Trotzdem geschieht das erschreckend häu�g. So versuchen einige
Menschen zum Beispiel, die Gefahr von Covid-19 mit den oben erwähnten
Unsicherheiten in den Statistiken kleinzureden: Schliesslich wisse man ja nicht
einmal, ob die Menschen «an» oder «mit» Corona gestorben seien [15]. Insinuiert
wird damit, dass die vielen Toten des vergangenen Jahrs nichts
Aussergewöhnliches seien, weil die Menschen ohnehin bald gestorben wären.

Nun gibt es tatsächlich Fälle [16], in denen die Infektion mit dem Virus nichts mit
dem Tod der In�zierten zu tun hat. Das sagt jedoch nichts darüber aus, wie stark
solche Fälle statistisch überhaupt ins Gewicht fallen, und warum zurzeit so viele
Menschen zusätzlich sterben [17]. Aus dem plötzlichen Tod derart vieler
Menschen eine fatalistische Normalität zu basteln, erinnert an die
argumentativen Verrenkungen des Universalgelehrten Pangloss in Voltaires
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Satire Candide. Auch Pangloss theoretisiert die schlimmsten individuellen und
kollektiven Schicksalsschläge mit Scheinargumenten weg. Für ihn können die
Dinge gar nicht anders sein, als sie sind, weil sie sich angeblich bereits im besten
aller möglichen Zustände befänden. So ist dann auch ein Erdbeben, das 30’000
Todesopfer fordert, für Pangloss «nichts Neues» und damit auch kein Grund, aus
der Ruhe zu geraten [18]. Bei Corona scheinen das einige ähnlich zu sehen:
Schliesslich seien früher auch schon Menschen an der Grippe gestorben,
betro�en seien laut Statistik ohnehin nur «alte» und «immunschwache»
Menschen und das Sterben gehöre nun einmal zum Leben dazu.

Auch das ist eine Form, mit Statistiken alternative diskursive Wirklichkeiten zu
scha�en und damit abertausende von Einzelschicksalen darunter zu begraben.
Wer nur noch über (unsichere) Statistiken redet, rückt das individuelle Sterben so
weit in den Hintergrund, dass es seinen Schrecken verliert. Das funktioniert mit
Corona-Opfern so gut wie mit Terror-Toten [19] oder mit Menschen, die an
Tuberkulose, AIDS oder Malaria sterben [20]. Schliesslich ist der Tod eines
einzigen Menschen eine Katastrophe, hunderttausend Tote aber blosse Statistik,
wie schon 1925 der Journalist und Satiriker Kurt Tucholsky geschrieben hat [21].

Dass Statistiken eigene Wirklichkeiten scha�en, ist indes keine neue Einsicht [22].
Sie geht nur regelmässig vergessen. Die Folge ist ein verhängnisvoller
Datenfetischismus, der eine statistische Annäherung an eine Wirklichkeit mit einer
detailgetreuen Abbildung von der Wirklichkeit gleichsetzt. Im Umkehrschluss
führt das dazu, dass all das, was statistisch nicht erfasst ist, aufhört zu existieren
– zumindest im ö�entlichen Diskurs. Im Sommer machte das Schweizer
Fernsehen SRF beispielsweise Schlagzeilen mit der Behauptung, dass «zwei von
drei Covid-19-Ansteckungen im Ausgang» statt�nden würden [23]. Kurz darauf
stellte sich heraus, dass diese Aussage auf einem Eingabefehler beruhte – neu
war laut SRF das familiäre Umfeld der häu�gste Ansteckungsort [24]. Zutre�end
war jedoch weder die erste noch die zweite Behauptung.

Wer die publizierten Zahlen des SRF (793 Meldungen zwischen dem 16. Juli und
dem 1. August, davon 320 mit fehlenden Angaben oder unbekanntem
Ansteckungsort [23]) ins Verhältnis setzt zu den im gleichen Zeitraum o�ziell
gemeldeten Fallzahlen (2138, [25]) und deren Ansteckungsort, kommt nämlich zu
einem ganz anderen Schluss: In über drei Vierteln dieser Fälle (1665) war
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unbekannt, wo sich die Menschen ansteckten. Weder im Bericht des SRF noch in
den darau�olgenden politischen Diskussionen spielten diese unbekannten
Ansteckungsorte jedoch eine wesentliche Rolle: Viele Debattenteilnehmer
schienen sich mit den bekannten Orten zu begnügen und scha�ten die
grossmehrheitlich unbekannten Ansteckungsorte damit diskursiv aus der Welt.

Ob die unbekannten Ansteckungsorte weggelassen werden, macht in diesem Fall einen gewaltigen

Unterschied in der Beurteilung.

Wie die Statistik zu einem mächtigen «sozialen Trick»
wird

Auch in der Wissenschaft scha�en Statistiken Wirklichkeiten, die es sonst nicht
gäbe. So hängt es zwar in erster Linie von biologischen, chemischen und
mitunter auch psychischen und sozialen Faktoren ab, ob ein bestimmtes
Medikament therapeutisch wirkt. Ob diese Wirksamkeit aber von Forschenden
erkannt und vor allem, ob sie von den Zulassungsbehörden anerkannt wird,
unterliegt fast immer statistischen Regeln. Denn die wissenschaftlichen
Ergebnisse, welche die therapeutische Wirksamkeit angeblich aufzeigen, könnten
auch andere Ursachen haben als die Inhaltsto�e des Medikaments: Dahinter
könnte beispielsweise der Placebo-E�ekt stecken oder es könnte sich um ein
Zufallsergebnis handeln, das bei der Wiederholung des Versuchs verschwindet.
Die Statistik gibt Regeln vor, wie sich diese alternativen Erklärungen zwar nicht
vollständig ausschliessen, aber zumindest probabilistisch eingrenzen lassen.
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In diesem Zusammenhang erfüllen statistische Methoden nicht nur eine
wissenschaftliche, sondern auch eine soziale Rolle, indem sie die
Legitimationsgrundlage scha�en für die Zulassung und Anwendung des
Medikaments. Weil die wenigsten von uns die statistischen Kompetenzen
besitzen, um diese Legitimationsgrundlage fachlich nachvollziehen zu können,
wird die Statistik damit zu einem mächtigen «sozialen Trick» (frei nach dem
Sozialarbeiter Stefan M. Seydel [26]): Mit ihrer Hilfe wird ein potentiell wirksames
Medikament vor den Augen von Krankenkassen, Ärztinnen und Patienten in ein
anerkannt wirksames Medikament verwandelt. An den biologischen oder
chemischen Eigenschaften des Medikaments ändert das freilich nicht das
Geringste – sie tragen vor der statistischen Beurteilung genauso viel oder wenig
zur therapeutischen Wirksamkeit bei wie nachher. Was sich aber verändert, ist
unser Vertrauen darin, dass diese Eigenschaften einen therapeutischen E�ekt
haben.

Daran ist nichts Verwer�iches und selbstverständlich ist die Statistik nicht alleine
an diesem Trick beteiligt. Die soziale Funktion der Statistik tut auch ihrer
wissenschaftlichen Verlässlichkeit keinen Abbruch. Sie bedeutet lediglich, dass
statistische Ergebnisse Vertrauen scha�en können, ohne dass die Vertrauenden
diese Ergebnisse bis ins Detail nachvollziehen müssen. Wir vertrauen dem Trick,
weil er – richtig angewendet – zu einigermassen verlässlichen Ergebnissen führt,
um therapeutisch wirksame Medikament zu erkennen und anzuerkennen. Wir
erhalten damit Medikamente, die gegen eine bestimmte Krankheit im
Durchschnitt besser wirken als ein Placebo oder ein bereits bekanntes
Arzneimittel.

Werden Statistiken jedoch ausschliesslich als Tricks eingesetzt, also losgelöst von
ihren vielen Annahmen und Voraussetzungen, wird es schnell irreführend (siehe
Box 1). So wird aus einem berechtigten sozialen Trick der täuschende Trick eines
Taschenspielers, der seinem Publikum jene statistische Sorgsamkeit bloss
vorgaukelt, die den Trick wissenschaftlich und sozial überhaupt erst legitimieren
würde.

  Box 1: Statistischer Unfug in den Wissenschaften
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Gerade in gesellschaftspolitischen Debatten laufen statistische Taschenspieler zur Hochform auf:
Wenn Zahlen angeblich «für sich sprechen» [27] oder «jemandem Recht geben» [28], steckt
dahinter nicht selten der Versuch, einer bestimmten politischen Haltung ohne weitere
Begründung objektive Geltung zu verscha�en. Damit wird der Blick verstellt auf die vielen
beschreibenden, erklärenden oder normativen Annahmen, die der Erhebung, Auswertung und
Interpretation dieser Daten zugrunde liegen. Diese Annahmen können besser oder schlechter
empirisch gestützt oder theoretisch begründet sein, aber es bleiben dennoch Annahmen, die sich
nicht aus den Daten selbst ergeben, sondern «von aussen» hinzukommen. Wer Zahlen sprechen
hört, sollte deshalb zum Arzt gehen – die Statistikerin kann beim besten Willen nicht mehr helfen.

Statistiken sind reich an Voraussetzungen

Dass die Erhebung von Daten an zahlreiche Voraussetzungen geknüpft ist, hat
die Diskussion über die Sicherheiten und Unsicherheiten von Corona-Fallzahlen
gezeigt. Darüber hinaus braucht es aber auch Annahmen, um Daten sinnvoll
beschreiben und interpretieren zu können. Schon für das einfache Problem, zwei
Punkte im zweidimensionalen Raum zu verbinden, lassen sich unendlich viele
mathematische Lösungen �nden: Eine Gerade kommt dafür ebenso in Frage wie
eine Funktion, die eine Kurve oder eine Welle beschreibt. Welche soll man nun
wählen? Das hängt vom Kontext der Daten und der konkreten Fragestellung ab.
Eine Schallwelle mit einer Geraden beschreiben zu wollen, wäre Unsinn. Ebenso
unsinnig wäre es, etwas anderes als eine Gerade zu nehmen, um die Distanz
zwischen zwei Gebäuden anzugeben.

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die beiden obigen Punkte zu verbinden. Die Wahl der

«richtigen» Lösung hängt von Kriterien ab, die ausserhalb der Daten selbst liegen.
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Auch die Frage, wie viel Geld der «typische» Schweizer auf der Seite hat, ist gar
nicht so einfach beantwortet. Soll man das arithmetische Mittel (oft einfach
«Durchschnitt» genannt), den Modus oder den Median verwenden, um die
vorhandenen Vermögensdaten zusammenzufassen? Alle drei Statistiken geben
«typische» Eigenschaften einer Datenmenge wieder, werden aber
unterschiedlich berechnet (siehe dazu Box 2).

Die Wahl der Statistik beein�usst direkt, wie hoch das «typische» Schweizer
Vermögen ist, denn der Durchschnittsschweizer ist um einiges vermögender als
der Modus- oder der Medianschweizer [29]. Auch hier lässt sich die Wahl der
«richtigen» Statistik nicht allein mit Blick auf die Daten begründen, da sie im
Wesentlichen davon abhängt, was man unter «typisch» versteht und woran man
konkret interessiert ist. In allen drei Fällen werden nämlich Informationen
vernichtet, welche für eine bestimmte Frage irrelevant, für eine andere Frage
aber entscheidend sein könnten.

  Box 2: Wie beschreibende Statistiken Informationen vernichten

Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, Daten gar nicht erst zusammenzufassen, sondern die
Informationen auf eine andere Art und Weise «wegzuwerfen»: Wenn das Schauspielhaus für ein
Theaterstück versehentlich auf dem Plakat den «Pfauen», aber auf der Website den «Schi�bau»
angibt, dann wäre es absurd, diese beiden Daten zusammenzufassen und anzunehmen, die
Au�ührung würde auf halbem Weg dazwischen, also mitten auf den Gleisen des Zürcher
Hauptbahnhofs, statt�nden. Sinnvoller ist es, sich zufällig für eine der beiden Adressen zu
entscheiden (oder einfach das Telefon zur Hand zu nehmen, um die Veranstalter anzurufen) [30].

Wenn schon derart simple Beispiele vor Voraussetzungsreichtum strotzen, sollte
man sich in weniger überschaubaren Situationen umso mehr hüten, Daten und
Statistiken gedankenlos eine Bedeutung zuzuweisen, die sie womöglich gar nicht
haben. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man darauf gestützt kausale
Zusammenhänge aufstellt oder normative Forderungen stellt. Ob man
beispielsweise bei grösserer Unsicherheit in der Datengrundlage mit mehr oder
weniger Vorsicht handeln soll, können Daten für sich genommen nicht sagen.

Die Corona-Pandemie als statistischer
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Anschauungsunterricht

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, welchen Schaden der gedanken- und
voraussetzungslose Umgang mit Daten in gesellschaftlichen Debatten und bei
politischen Entscheiden anrichten kann. Das Problem liegt nicht in erster Linie
darin, dass sich Fachfremde mit Statistik auseinandersetzen – im Gegenteil:
Angesichts der grossen Bedeutung von statistischen Kennzahlen in
gesellschaftspolitischen Debatten ist es begrüssenswert, wenn die Diskussion
über Fallzahlen, Ansteckungswahrscheinlichkeiten und Tödlichkeitsraten zu
einem gesteigerten Interesse an Statistik als wissenschaftliche Disziplin führt.
Wenn Menschen einer statistisch unterfütterten Behauptung nicht einfach
bereitwillig Glauben schenken, sondern sich zuerst einmal fragen, woher die
Daten stammen, wie und in welchem Kontext sie erhoben worden sind und ob
sie die Behauptung überhaupt stützen [5], dann ist schon viel erreicht, um den
ö�entlichen Umgang mit Statistiken redlicher zu gestalten.

Ein Problem besteht erst dann, wenn das Selbstvertrauen beim Erstellen oder
Verwenden von Statistiken schneller wächst als die dafür notwendigen
fachlichen Kompetenzen. Die Statistik wird dann schnell ein reines Mittel zum
Zweck, um die Daten in die «gewünschte» Form zu pressen. Das sind keine guten
Voraussetzungen, um ein Bewusstsein für die Feinheiten statistischer
Erhebungen, Auswertungen und Interpretationen zu scha�en.

Die Folge sind übertrieben selbstbewusste Anwender statistischer Methoden, die
auf fachliche Einwände von Statistikerinnen überaus sensibel oder abwehrend
reagieren können. Der Biostatistiker Stephen Senn meinte dazu einmal ironisch,
es sei erstaunlich, wie leicht Nicht-Statistiker Statistik meistern würden. Er selbst
studiere sie seit über 40 Jahren und verstehe sie noch immer nicht [31].

Es braucht mehr Datenkompetenz, um mit Statistiken die
Wahrheit zu sagen.

Vielleicht sorgt der eklatante Mangel an statistischer Kompetenz bei der
politischen und auch medialen Einordnung von Corona-Daten aber doch noch
für den nötigen politischen Druck, um Veränderungen anzustossen. Das ho�en
zumindest die Initiantinnen und Initianten des «Appells für eine dringliche
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nationale Datenkompetenz-Kampagne» [32]. Ziel des Appells ist es, den
«Grundpfeiler einer nationalen Datenkultur» zu scha�en und einen
«verantwortungsbewussten, kritischen, ethischen und nachhaltigen Umgang mit
Daten» sicherstellen zu können (siehe dazu auch Box 3).

  Box 3: Datenkompetenz verlangt mehr als einen Computer im
Schulzimmer

Angesichts der enormen De�zite in der Datenkompetenz, welche die Corona-Pandemie in
Medien, Politik und auch in Teilen der Wissenschaften o�enbart, ist eine solche Kampagne
dringend nötig. Andernfalls besteht die Gefahr, dass es zu einem Zustand ständiger Infodemie
kommt, in dem Daten nur noch als beliebige und voraussetzungslose rhetorische
Manövriermasse verwendet werden, um im politischen Seilziehen die Oberhand zu gewinnen
[33].

Gerade weil statistische Informationen einen enormen Ein�uss auf politische
Entscheide haben, ist die Verbesserung der Datenkompetenz kein blosser Luxus,
sondern eine notwendige Voraussetzung, um die informierte Mitsprache der
Bürgerinnen und Bürger an solchen Entscheiden zu gewährleisten und einen
redlichen ö�entlichen Diskurs zu fördern. Vielleicht würden dann auch die
Zyniker merken, dass man mit Statistiken zwar vortre�ich lügen kann, es aber
auch ziemlich schwierig ist, ohne sie die Wahrheit zu sagen [34].
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