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TEXTY.org.ua 
Das Team hinter TEXTY.org.ua startete im Jahr 2009 als journalistisches Projekt ohne Finan-
zie- rung, entwickelte sich mit der Zeit jedoch zu einem einflussreichen und nachgefragten 
Think Tank. Roman Kulchynskyi, Mitbegründer und Leiter dieser Organisation, ist überzeugt, 
dass in der Analyse und Aufbereitung große Datenfelder ein wichtiges Potenzial für die 
demokratische Entwicklung liegt.
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Das Projekt „Platform for Analytics and Intercultural Communication“ (PAIC) hat zum Ziel, die Fachexpertise 
ukrainischer Think Tanks auszubauen, Synergien zwischen ukrainischen und europäischen, vor allem deutschen, 
Denkfabriken zu fördern und das Verständnis für die Bedeutung interkultureller Kompetenzen zu erhöhen. Das 
Projekt wird vom Institut für Europäische Politik e. V. (IEP, Berlin) in Zusammenarbeit mit der International Renaissance 
Foundation (IRF, Kiew), der Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF, Kiew) und der Denkfabriken-
Initiative „think twice UA“ (Kiew) mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes durchgeführt.

 
Über die Interviewreihe
Die Interviewreihe zielt darauf ab, ukrainische Denkfabriken sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland der 
breiten Öffentlichkeit präsenter zu machen und ein Bild von der Denkfabriken-Landschaft und den allgemeinen 
Entwicklungen in der Ukraine zu vermitteln. Besonderes Augenmerk wird auf Herausforderungen gelegt, mit 
denen ukrainische Think Tanks konfrontiert werden, sowie auf deren Rolle bei der Umsetzung von Reformen in 
der Ukraine.
 
Verantwortlich für die Interviewreihe
Das Institut für Europäische Politik wurde 1959 als gemeinnützige Organisation auf dem Gebiet der europäischen 
Integration gegründet. Das Institut zählt zu den führenden außen-  und europapolitischen Forschungseinrichtungen. 
Dabei ist es Aufgabe des Instituts, Themen europäischer Politik und Integration wissenschaftlich zu untersuchen 
und die praktische Anwendung der Untersuchungsergebnisse zu fördern. www.iep-berlin.de 

think twice UA wurde 2016 als Forschungs- und Entwicklungsinitiative gegründet, um die Fachkompetenz und 
Präsenz von Denkfabriken im öffentlichen Raum zu fördern. Zu ihren Aufgaben zählt die Stärkung der Expertise 
im Bereich Policy Analysis mit dem Ziel, positive Entwicklungen und die tiefgehenden Transformationsprozesse 
in der Ukraine voranzubringen. www.thinktwiceua.org 
 
Die vorliegende Publikation gibt ausschließlich die Meinung des Befragten wieder und repräsentiert weder die offizielle 
Position der beteiligten Organisationen noch die des Auswärtigen Amtes.
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Roman Kulchynskyi ist Leiter von TEXTY.org.ua. Zuvor arbeitete 
er längere Zeit in Schlüsselpositionen im Medienbereich und war 
Chefredakteur der Zeitung Ukrainian Week. Als Fachmann, der in 
der Ukraine den Datenjournalismus vorantreibt, hebt er hervor, dass 
die Datenerhebung in der Ukraine derzeit problematisch ist und 
Entscheidungen nicht auf der Basis von Daten getroffen werden.

Die Website TEXTY.org.ua ist eine Mischform aus journalistischem Medium und gesellschaftlichem Impulsgeber. 
Für ihre Publikationen greift die Organisation auf Daten aus verschiedensten Quellen zurück. TEXTY.org.ua 
hat als Denkfabrik eine Rekordzahl an Lesern und ihre Analysen wurden bereits mehrmals in internationalen 
Wettbewerben ausgezeichnet. Eines ihrer bekanntesten Projekte ist „Trollsphäre“, bei dem ein Netzwerk an 
Facebook-Bots und Trollen, die sich als ukrainische Ultrapatrioten ausgeben, aufgedeckt wurde.  
www.texty.org.ua

TEXTY.org.ua

Foto: TEXTY.org.ua

Grafische Abbildung: TEXTY.org.ua
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Die Datenerhebung in der Ukraine ist 
ein großes Problem 
Ich beginne mit einer allgemeinen Frage – was ist TEXTY.org.ua? 
Eine Denkfabrik oder eine Agentur für Datenjournalismus?

TEXTY.org.ua ist eine hybride Organisation – wir arbeiten teilweise wie 
die Medien und teilweise wie Denkfabriken. Angefangen haben wir als 
Massenmedium, aber unsere Geldgeber haben uns vorgeschlagen, ein 
Think Tank zu werden, weil wir viele Analysen erstellen und mit Daten 
arbeiten. Zu unseren Kompetenzen gehören die Analyse von Big Data und 
das Darstellen dieser Analysen in einer verständlichen Form, unter ande-
rem als Grafiken. Manchmal schreiben wir Policy-Briefs und wir helfen 
staatlichen Organen dabei, Daten zu erheben und sie öffentlich zugäng-
lich zu machen.

Wer hatte die Idee, eine Organisation mit diesem Schwerpunkt zu 
gründen, und was war die Intention? Welche Nische war damals 
erkennbar? Haben Sie in der Ukraine Konkurrenten?
Gemeinsam mit fünf Kollegen habe ich damals die Zeitschrift Ukrainian 
Week verlassen und das Medienportal ZaUA.org gegründet. Wir haben ver-
sucht, ein Internetmagazin aufzubauen, und Investoren dafür gesucht. Un-
serem Investor ging am Ende das Geld aus und wir haben uns entschieden, 
unser Medienportal ZaUA.org zu schließen. Zum Abschied schrieben  wir 
unseren Lesern: „Danke, dass Sie uns gelesen haben. Wir müssen schlie-
ßen.“ Den Lesern war nicht klar, was das Unterhalten eines solchen On-
linemediums kostet. Sie antworteten uns schlicht, dass sie etwas beisteu-
ern würden und wir nicht schließen sollten. Wir haben auf sie gehört und 
eine Spendensammlung gestartet. Im Jahr 2010 haben wir uns dann in  
TEXTY.org.ua umbenannt. Ein Geschäftsmann begann uns zu unterstützen 
und stellte ein ganzes Jahr lang monatlich 1.000 US-Dollar zur Verfügung. 
Er überwies uns dieses Geld, nahm aber niemals persönlich mit uns Kon-
takt auf. Von dem Geld konnten wir die Miete und die Geräte finanzieren. 
Wir selbst haben praktisch ohne Gehalt gearbeitet und das aufgebraucht, 
was wir davor verdient hatten. Also begannen wir uns darüber Gedanken 
zu machen, woher wir die Mittel bekommen könnten, um das zu entwi-
ckeln, was uns vorschwebte.

Mein Kollege Anatolij Bondarenko, ein Physiker, interessierte sich immer 
schon fürs Programmieren und für Open-Source-Software. Gerade auf der 
Grundlage von Open Source haben internationale Massenmedien ange-
fangen, Projekte im Bereich Datenjournalismus durchzuführen. Wir haben 
uns entschieden, das auch bei uns in der Ukraine zu probieren. Viele Orga-

Das Interview

Olga Lvova, 
think twice UA

Roman Kulchynskyi,  
TEXTY.org.ua

Zu unseren Kompetenzen 
gehören die Analyse von 
Big Data und das Darstellen 
dieser Analysen in einer 
verständlichen Form, unter 
anderem als Grafiken.

Datenjournalismus ist eine Richtung im Journalismus, die sich mit der Aufbereitung 
und Darstellung von Big Data beschäftigt.
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nisationen haben sich für uns interessiert und uns wurde klar, dass Daten-
journalismus das ist, was der Ukraine fehlt. Die heutige Welt besteht aus 
vielen Ziffern, und wenn man die analysiert, zeigt sich häufig etwas ganz 
anderes, als was die Leute glauben. Sie zeigen die tatsächliche Realität, 
während die Menschen in einer erfundenen Realität leben. Unsere Aufga-
be ist es, so viel wie möglich von dieser tatsächlichen Realität zu zeigen. 
Wir legen es nicht darauf an, irgendeine Schule zu gründen, wir wollen 
nur, dass mehr Leute bei uns arbeiten. Konkurrenten haben wir leider so 
gut wie keine. Es gibt kleinere Organisationen in der Ukraine, die sich im 
Datenjournalismus versuchen, aber in so einem Ausmaß wie wir macht 
das sonst niemand.

Welche Entwicklungsetappen hat die Organisation durchlaufen 
und was konnte in der jeweiligen Etappe erreicht werden?
Die erste Etappe war, als wir ein Jahr ohne Geld gearbeitet und uns einmal 
die Woche im Café Komora getroffen haben. In der zweiten Etappe haben 
wir von unseren Unterstützern eine Art kleine finanzielle Förderung be-
kommen, die uns ermöglichte, als Organisation weiter zu existieren, Ho-
norare für Freelancer zu zahlen und einen Mitarbeiter auf einer halben 
Stelle zu beschäftigen. Und die dritte Etappe begann, als uns die Inter-
national Renaissance Foundation über das schwedische Programm SIDA 
zu unterstützen begann. Wir haben unser Team erweitert auf inzwischen 
sieben Personen insgesamt. Jetzt sind wir quasi in der vierten Etappe. Wir 
mieten ein neues, größeres Büro, haben mehr Mitarbeiter, mehr Projekte 
und sitzen fester im Sattel. Das ist aber noch nicht der Höhepunkt. Wir 
möchten uns weiter entwickeln.

Was waren Erfolgsmomente in der Entwicklungshistorie und was 
ging daneben?
Zuerst über den Erfolg: Unser Hauptziel, das wir auch erreicht haben, war 
der Aufbau eines Teams, das im Datenjournalismus arbeitet. Die zweite 
Aufgabe war es, den Leuten etwas beizubringen, und in diesem Zusam-
menhang kann ich ein Beispiel für etwas nicht so Vorteilhaftes nennen: 
Wir führen viele Seminare durch und zu einem dieser Seminar kam die 
Journalistin Yaryna Serkez, die sich damals für Infografiken interessierte. 
Sie schlug vor, Infografiken für uns kostenlos zu erstellen, wenn wir sie 
weiterbilden würden. Wir haben sie angeregt, zusätzlich das Programmie-
ren zu lernen. Sie stammt aus Lwiw und kam extra nach Kiew, wo sie bei 
uns programmieren lernte. Im Anschluss daran haben wir sie eingestellt. 
Dann hat sie sich für ein Fullbright-Stipendium beworben und in Ameri-
ka studiert, während sie bei uns arbeitete. Später wurde sie als Einzige 
aus dem Jahrgang für ein Praktikum bei der New York Times genommen 
und ein Jahr später hat sie sich um ein Praktikum beim Wall Street Journal 
beworben, wo sie jetzt arbeitet. Das ist eine Erfolgsgeschichte, aber eine 
Kaderschmiede für die internationale Presse zu sein, ist nicht unser Ziel. 
Unser Ziel ist es, viele tolle Projekte umzusetzen, die den Menschen etwas 
Neues erklären.

Konkurrenten haben wir 
leider so gut wie keine. Es 
gibt kleinere Organisationen 
in der Ukraine, die sich im 
Datenjournalismus versuchen, 
aber in so einem Ausmaß wie 
wir macht das sonst niemand.

Jetzt sind wir quasi in der 
vierten Etappe. Wir mieten ein 
neues, größeres Büro, haben 
mehr Mitarbeiter, mehr Projekte 
und sitzen fester im Sattel. 
Das ist aber noch nicht der 
Höhepunkt. Wir möchten uns 
weiter entwickeln.
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Am meisten Aufsehen hat wahrscheinlich unser Projekt „Trollsphäre“ 
erregt, bei dem wir ein Netz aus Trollen und Bots aufgedeckt und ent-
flochten haben, Trolle auf Facebook, die sich als ukrainische Ultrapatri-
oten ausgeben. Das Projekt hat für viel Aufruhr gesorgt, aber ich bin mir 
nicht sicher, ob es etwas bewirkt hat. Gleichzeitig sind Leute darauf auf-
merksam geworden, dass nicht alles, was auf Facebook geschrieben wird, 
die Wahrheit ist und nicht hinter allen Accounts echte Menschen stehen.

Ein Misserfolg war, als wir auch auf Twitter ein Projekt machen wollten, 
um zu schauen, was die Trolle und Bots auf Twitter schreiben und wie 
sie den Diskurs bestimmen. Aber das ist uns bisher noch nicht gelungen. 
Das Problem liegt darin, dass Trolle und Bots mit inhaltslosen Phrasen 
und dem Verweis auf bestimmte Internetadressen, manchmal auch auf 
Unterhaltungsseiten, viel Lärm schlagen, und wir die politischen Messa-
ges nicht von diesem Lärm trennen konnten. Dieses Projekt ist uns nicht 
gelungen.

Können Sie das Projekt „Trollsphäre“ genauer beschreiben? Wie 
wurde das durchgeführt?
Die nationale Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete darüber, dass das 
E-Mail-Konto einer in der Ukraine sehr bekannten Person, im Internet als 
Stepan Mazura bekannt, gehackt wurde. Aus den dabei entdeckten E-Mails 
ging erstens hervor, dass dieser Stepan Mazura in Moskau lebt, obwohl er 
sich auf Facebook als ukrainischer Ultrapatriot ausgibt, dass er die Bevöl-
kerung zu einer Revolution und dem dritten Majdan aufforderte und dass 
er zuvor in Donezk gekämpft hat. Er hat quasi die „patriotische Öffentlich-
keit“ auf Facebook verwaltet und war Administrator von verschiedenen 
Facebook-Gruppen. Mithilfe eines Skripts, also eines von uns entwickelten 
Programms, haben wir diese Gruppen und die anderen Administratoren 
angeschaut und auch analysiert, wie sie untereinander verbunden sind. 

Wie nun eine Untersuchung des US-amerikanischen Kongresses zeigte, 
wurden in Amerika rund 200 solcher Gruppen gegründet, jeweils für ein 
spezifisches Zielpublikum. Für dunkelhäutige Menschen wurde beispiels-
weise eine Gruppe gegründet, in der dazu aufgerufen wurde, gegen die Po-
lizei zu kämpfen, weil die Polizei „unsere Kinder tötet“. Für Rechtsradikale 
haben sie eine Gruppe gegründet, die dazu aufrief, an der mexikanischen 
Grenze Mexikaner zu erschießen. Aktuelle amerikanische Untersuchungen 
über die Tätigkeit russischer Trolle und Bots im Internet kommen übrigens 
zu denselben Schlussfolgerungen, die auch wir in unserem Projekt „Troll-
sphäre“ gezogen haben. 

Am meisten Aufsehen hat 
wahrscheinlich unser Projekt 
„Trollsphäre“ erregt, bei dem 
wir ein Netz aus Trollen 
und Bots aufgedeckt und 
entflochten haben, Trolle 
auf Facebook, die sich als 
ukrainische Ultrapatrioten 
ausgeben.

Aktuelle amerikanische 
Untersuchungen über die 
Tätigkeit russischer Trolle 
und Bots im Internet kommen 
übrigens zu denselben 
Schlussfolgerungen, die 
auch wir in unserem Projekt 
„Trollsphäre“ gezogen haben.
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Sind Ihre Instrumente bei Staatsorganen im Kampf gegen 
Propaganda gefragt? Sind Sie mit so einem Vorschlag bereits an 
sie herangetreten?
Ja, wir hatten vor kurzem ein Treffen mit einem Vertreter des ukrainischen 
Sicherheitsdienstes. Er hat unlängst über unser Projekt gelesen und sagte, 
dass er sich sehr dafür interessiert und gern mit uns ins Gespräch kommen 
möchte. 

Sie sind bei internationalen Datenjournalismus-Wettbewerben 
oft unter den Finalisten. Was bedeutet für Sie so ein Sieg?
Es gibt den Data Journalism Award, um den wir uns regelmäßig bewer-
ben. 2012 und 2016 haben wir es auf die Shortlist geschafft, aber keinen 
Preis gewonnen. Wir lagen damals mit unserem Projekt zu den staatlichen 
öffentlichen Ausschreibungen sogar vor der BBC. Im letzten Jahr wurde 
unsere ehemalige Mitarbeiterin Yaryna Serkez, von der ich bereits erzählt 
habe, in der Kategorie „Student and Young Data Journalist of the Year“ mit 
dem Data Journalism Award ausgezeichnet – angetreten waren 69 Projek-
te aus zwanzig Ländern der Welt.

Haben Sie eine Statistik zu den Besucherzahlen auf Ihrer 
Webseite? Welche Materialien werden am meisten gelesen?
Am meisten angeklickt werden unsere Veröffentlichungen zum Thema 
Bildung. Darin geht es darum, dass Kinder in den mittleren und höhe-
ren Klassen zehn Stunden täglich in den Unterricht investieren – das sind 
fünfzig Stunden in der Woche. Die Autorin hat geschaut, wie viel Zeit ein 
Kind braucht, um seine Hausaufgaben zu erledigen, und dann Erwachsene 
gebeten, sie zu machen. Daraus ist gutes Material entstanden. Wir hatten 
um die 180.000 Besuche. Wir haben eine Diskussion angestoßen, weil das 
auch die Bildungsministerin und Mitarbeiter des Ministeriums gelesen 
haben. Übrigens hat sich dieses interessanten Themas kein einziger Think 
Tank, der im Bereich Bildung arbeitet, angenommen. Natürlich hatten wir 
auch viele Klicks auf die Materialien von „Trollsphäre“.

Aus unseren persönlichen Interessen ergeben sich aber auch ganz andere 
Projekte. So haben wir ein interaktives, halb Unterhaltungs-, halb Auf-
klärungsprojekt über die Karpaten gemacht – „Ein Flug über Drahobrat“. 
Das sind Informationen über einen Bergrücken in den Karpaten: was 
dort wächst, wo sich die Freizeitorte befinden, wo neue Freizeitorte ge-
plant sind, wo Wald abgeholzt wird, wo welche Baumarten wachsen. In 
der ersten Woche hatten wir 70.000 Besuche, was sogar für unsere Seite 
ziemlich viel ist.

Dann, als das Thema mit den Deklarationen der Abgeordneten über ihre 
Vermögensverhältnisse gerade aufkam und die Informationen noch in 
Druckversion und nicht in elektronischer Form erschienen, hat Denys 
Bihus die Angaben zu Vermögen und Einkommen digitalisiert und die 

Im letzten Jahr wurde unsere 
ehemalige Mitarbeiterin 
Yaryna Serkez, in der 
Kategorie „Student and 
Young Data Journalist 
of the Year“ mit dem 
Data Journalism Award 
ausgezeichnet – angetreten 
waren 69 Projekte aus 
zwanzig Ländern der Welt.

Am meisten angeklickt werden 
unsere Veröffentlichungen zum 
Thema Bildung. Darin geht 
es darum, dass Kinder in den 
mittleren und höheren Klassen 
zehn Stunden täglich in den 
Unterricht investieren – das 
sind fünfzig Stunden in der 
Woche.
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Daten in eine eigene Datenbank eingespeist. Auf der Grundlage dieser 
Daten haben wir das interaktive Spiel „Geld, Grundstück und zwei Autos“ 
programmiert, in dem das Gehalt gezeigt wurde, oder umgekehrt das Ver-
mögen einer Person und man das Gehalt erraten sollte. Mit diesem Spiel 
haben wir es 2016 auf die Shortlist des Data Journalism Award geschafft. 

Die Ukraine nimmt momentan in verschiedenen Ratings den 
ersten Platz in Sachen Open Data ein. Was sagt uns das? Dass der 
Staat transparent ist?
Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite werden viele wichti-
ge Daten offengelegt. Die Register sind zugänglich, die Gerichtsurteile 
sind zugänglich, die Begünstigten werden offengelegt. Das ist positiv, alle 
können sich das ansehen. Die Deklarationen der Abgeordneten und Beam-
ten sind zugänglich, obwohl sich hier die Frage stellt, inwieweit es nötig 
ist, solche detaillierten Deklarationen von so vielen Abgeordneten und 
auch Beamten zu haben.

Vieles wird in der Ukraine für Open Data gehalten und ist in Wahrheit 
Müll, aus dem man keine Schlüsse ziehen kann: Nachschlagebücher, Te-
lefonnummern. Open Data sind irgendwie vorhanden, die wirklich wichti-
gen Informationen aber sind nicht zugänglich. Diese Situation finden wir 
in der Mehrheit der Staatsstrukturen. Die Daten sind schlecht und wurden 
mangelhaft erhoben. Die Datenerhebung in der Ukraine ist ein großes 
Problem. Ratings türmen sich, aber auf der Basis dieser Daten lassen sich 
keine Entscheidungen treffen.

Wir haben zum Beispiel die Anzahl der ausgegebenen Alkoholverkaufsli-
zenzen in Kiew untersucht. Die Steuerbehörde schrieb auf ihrer Webseite, 
dass es rund 1.400 dieser Lizenzen gibt. Wir haben begonnen, das zu über-
prüfen. Dafür haben wir die Standorte mit Lizenzen über eine Karte mit 
den Standorten der Supermärkte gelegt und gesehen, dass offensichtlich 
zwei Drittel der Supermärkte ohne Lizenz arbeiten. Also sind wir diese 
Supermärkte überprüfen gegangen – und die hatten eine Lizenz.

Oder die Unfalldaten. Die Polizei erhebt keine genauen Daten darüber, wo 
ein Unfall stattgefunden hat und was für ein Unfall das war – ob da ein 
Fußgänger überfahren wurde oder zwei Autos aneinander geschrammt 
sind. Es wird festgehalten, dass es einen Unfall gab, mehr nicht. Für die 
Straßen- und Verkehrsplanung kann man daraus keinen einzigen Schluss 
ziehen.

Das Justizministerium hat gute Daten, weil dort die Register zugänglich 
gemacht wurden. Ein Gegenbeispiel ist das Gesundheitsministerium, das 
gar keine Daten veröffentlicht. Ein halbes Jahr haben wir um Informati-
onen darüber gebeten, wie viele Impfstoffe die Ukraine gekauft hat, wie 
viele davon verwendet wurden, wie viele übrig sind und wie viele Kinder 
welche Impfung brauchen. Solche Daten gibt es nicht. Uns wird erzählt, 

Vieles wird in der Ukraine für 
Open Data gehalten und ist in 
Wahrheit Müll, aus dem man 
keine Schlüsse ziehen kann.

Die Datenerhebung in 
der Ukraine ist ein großes 
Problem. Ratings türmen 
sich, aber auf der Basis dieser 
Daten lassen sich keine 
Entscheidungen treffen.
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Autos aneinander geschrammt 
sind.
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dass die Impfsituation in der Ukraine kritisch ist, aber auf welcher Grund-
lage diese Aussage getroffen wird, weiß keiner. Wir haben irgendwelche 
Daten erhalten, die aus verschiedenen Oblasten geschickt wurden, aber 
das war alles im Word-Format, total durcheinander und verdreht – un-
möglich zu verstehen. So was sind keine Datensätze, das ist Müll. So sieht 
Open Data in der Ukraine aus.

Wie kann man eine solche Unfähigkeit, Daten zu erheben und zu 
kategorisieren, verbessern? Mit einem Ausbildungsprogramm für 
die Mitarbeitenden in Staatsorganen, damit sie Daten richtig in 
Excel-Tabellen eintragen?
Als Andriy Pivovarsky noch Infrastrukturminister war, haben wir versucht, 
Seminare zu organisieren. Das Ministerium hat seine Mitarbeiter aus dem 
Staatsdienst versammelt, um ihnen beizubringen, wie sie Daten erheben 
können. Und es war keinesfalls Interesse an Datenschutz, sondern eher 
Ausdruck von Faulheit, als ein Beamter als erstes fragte: Was spricht von 
rechtlicher Seite dagegen? 

Um in den staatlichen Strukturen eine funktionierende Erhebung und Ver-
arbeitung von Daten zu erreichen, ist eine gesonderte Finanzierung er-
forderlich. In jedem Ministerium muss für die Datenerhebung eine eigene 
Finanzierung aufgestellt werden. Und es ist sehr wichtig, einen ausgear-
beiteten einheitlichen Standard zu haben, in dem deutlich beschrieben ist, 
was Open Data sind und wie man sie erheben soll. Das muss in klaren und 
einheitlichen Anweisungen formuliert sein, damit sich alle staatlichen 
Organe bei der Erhebung an ein Muster halten. Dabei kann es um kleine 
und geradezu banal erscheinende Dinge gehen: Dass man zum Beispiel 
die Schule immer als SB führt, also als Sekundarbildung. In den verschie-
denen Behörden kursieren dagegen unterschiedliche Bezeichnungen:  
Sekundarbildung, allgemeine Sekundarbildung, einfach nur Schuldbil-
dung – jeder nennt es, wie er will, und im Ergebnis sind die Daten nur 
schwierig zusammenzuführen. Noch ein Beispiel: Nach einer Einheit muss 
immer ein Punkt kommen, kein Leerzeichen, kein Komma, damit die Da-
tenbanken die Informationen lesen können. Lauter solche Dinge müssen 
standardisiert werden.

Wie sah die Zusammenarbeit mit dem Infrastrukturministerium 
im Rahmen des gemeinsamen Projekts zur Systematisierung der 
Daten der Ukrainischen Bahn aus? 
Unter der Leitung des Ministers Pivovarsky, also von 2014 bis 2016, hat 
das Ministerium mit Reformen begonnen. Sie wollten Offenheit zeigen 
und die Beliebtheit der Bahn erhöhen. Das Ministerium hat einige Da-
tensätze angeboten, die sie zugänglich machen konnten. Wir haben 
uns dann auf den interessantesten Datensatz konzentriert – jenen über 
die Fahrgastzahlen der Ukrainischen Bahn (UB). Danach begann die  
Odyssee – zwei Monate haben wir auf die Daten gewartet, weil die UB 

Um in den staatlichen 
Strukturen eine 
funktionierende Erhebung und 
Verarbeitung von Daten zu 
erreichen, ist eine gesonderte 
Finanzierung erforderlich.
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Open Data sind und wie man 
sie erheben soll. Das muss 
in klaren und einheitlichen 
Anweisungen formuliert sein, 
damit sich alle staatlichen 
Organe bei der Erhebung an 
ein Muster halten.

Uns wird erzählt, dass die 
Impfsituation in der Ukraine 
kritisch ist, aber auf welcher 
Grundlage diese Aussage 
getroffen wird, weiß keiner.
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nichts hergeben wollte. Pivovarsky und sein Team haben den einzelnen 
Stellen die Zahlen quasi entrissen. Dann ging die Arbeit mit den Daten 
los. Die erwiesen sich jedoch ebenfalls als problematisch. Es gab keine Er-
klärungen, nur Ziffernkolonnen. Wir waren gezwungen, einen Experten zu 
suchen, der früher bei der Bahn gearbeitet hatte und uns erklären konnte, 
was die Daten bedeuteten. Als wir dann das Projekt gemacht haben, rief 
plötzlich das Ministerium an und bat uns, ihnen die Daten, die uns die 
Bahn irgendwann doch gegeben hatte, zu schicken, weil sie die auf di-
rektem Wege von den entsprechenden Stellen nicht bekamen. „Gebt uns 
bitte diese Daten, wir brauchen sie, aber die Ukrainische Bahn gibt sie 
uns nicht.“ Im Laufe dieser Arbeit wurde uns klar, dass die Ukrainische 
Bahn noch viel mehr Daten hat, die zwar erhoben, aber fast nie analy-
siert werden. Auch die Datensätze über den Ticketverkauf haben sie nicht 
analysiert. Dabei könnte das ein wichtiger Schritt sein, um den Verkauf zu 
optimieren.

Was soll Ihrer Meinung nach mit dem Datenmaterial passieren, 
vor allem wenn es sich um gesellschaftlich wichtige Daten 
handelt oder solche, die Straftaten aufdecken?
Das Endziel im Journalismus ist, das Material zu veröffentlichen. Leute 
kaufen die Zeitung, um sie zu lesen, und zahlen dafür Geld. Und davon 
lebt eine Redaktion. Das Ziel eines Journalisten ist es, das Interesse der 
Leser zu treffen. Was danach mit den Informationen passiert, ist nicht 
seine Frage. Meiner Ansicht nach dürfen die Medien keine Advocacy für 
einzelne Akteure oder Gruppierungen übernehmen, sich nicht am politi-
schen Prozess beteiligen. Die Medien sollten nur informieren. Sie können 
auch ihre Ideen ausdrücken und subjektiv schreiben. Wichtig ist, dass sie 
sich auf Fakten und Argumente stützen.

Wie bewerten Sie im Allgemeinen das Expertenumfeld und den 
„Think Tank-Markt“? Wie könnten die Prognosen für die nächsten 
zehn, fünfzehn Jahre aussehen?
Nach der Majdan-Revolution 2014 kamen natürlich viele neue Leute an 
die Macht. Ein Teil von ihnen will etwas verändern und dafür brauchen 
sie die Expertise von Außenstehenden. Dementsprechend ist auch die 
Nachfrage nach Materialien von Denkfabriken angestiegen. Ein Teil der 
Analytiker ist in staatliche Strukturen gewechselt und wieder zurückge-
kehrt. Und zu erwähnen ist noch ein sehr gutes Programm von der In-
ternational Renaissance Foundation zur Unterstützung von Think Tanks. 
All diese Faktoren führen meiner Ansicht nach dazu, dass Denkfabriken 
stärker und besser werden. Das Schlüsselproblem ist nach wie vor, dass 
die Behörden nicht bereit sind, für Analysen zu zahlen, und ukrainische 
Think Tanks nicht bereit sind, wie kommerzielle Firmen zu arbeiten und an 
Ausschreibungen für bestimmte Aufträge teilzunehmen.

Meiner Ansicht nach dürfen 
die Medien keine Advocacy 
für einzelne Akteure oder 
Gruppierungen übernehmen, 
sich nicht am politischen 
Prozess beteiligen. Die Medien 
sollten nur informieren.

Das Schlüsselproblem ist 
nach wie vor, dass die 
Behörden nicht bereit 
sind, für Analysen zu 
zahlen, und ukrainische 
Think Tanks nicht bereit 
sind, wie kommerzielle 
Firmen zu arbeiten und 
an Ausschreibungen 
für bestimmte Aufträge 
teilzunehmen.
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Welche Organisationen sind ein Vorbild für Sie und wieso?
Für uns sind die Washington Post und die New York Times Vorbilder. Eigent-
lich versucht sich jede größere Redaktion im Westen am Datenjournalis-
mus, weil sie die Möglichkeit dazu haben. Im Economist findet man das nur 
an der Stelle, an der das Daily Chart erscheint, große datenjournalistische 
Projekte haben die aber nicht. Zugleich Vorbild und am ähnlichsten unter 
den anderen Medien ist uns sicherlich das amerikanische Non-Profit-
Newsdesk ProPublica, das sich sehr viel mit Projekten im Bereich Daten-
journalismus beschäftigt.

Haben Sie Partner oder Partnerorganisationen in der EU, mit 
denen eine Zusammenarbeit fruchtbar wäre?
Wir arbeiten mit einigen zusammen, aber als Partner würde ich sie nicht 
bezeichnen. Mit britischen Kollegen, die sich für die Instrumente der rus-
sischen Propaganda interessieren, führen wir derzeit Gespräche.

Worauf sollten Geldgeber Ihrer Meinung nach achten und welche 
Projekte im Bereich Open Data sollten finanziert werden?
Die Ukraine ist wenig erforscht und es gibt in vielen Bereichen keine 
tiefgehenden Untersuchungen. Keiner hat sich angeschaut, wie die Leute 
überhaupt überleben, wie die Wirtschaft funktioniert, welche Gesell-
schaftsstruktur wir haben, welche Verhaltensmodelle es gibt, welche kul-
turellen Besonderheiten vorliegen und wie die Leute in den unterschied-
lichen Regionen leben. Wenn es nach mir geht, sollten Geldgeber mehr Fi-
nanzmittel für verschiedene Untersuchungen über die Ukraine ausgeben, 
weil die Ukrainer selbst ihr Land nicht kennen.

Wenn es nach mir geht, 
sollten Geldgeber mehr 
Finanzmittel für verschiedene 
Untersuchungen über die 
Ukraine ausgeben, weil die 
Ukrainer selbst ihr Land nicht 
kennen. Die Ukraine ist wenig 
erforscht und es gibt in vielen 
Bereichen keine tiefgehenden 
Untersuchungen.

Zugleich Vorbild und am 
ähnlichsten unter den anderen 
Medien ist uns sicherlich das 
amerikanische Non-Profit-
Newsdesk ProPublica, das 
sich sehr viel mit Projekten 
im Bereich Datenjournalismus 
beschäftigt.


