
 

Experteninterview  
„WIR STEHEN NOCH AM ANFANG DES DATENZEITALTERS“

 

 

Er ist Forscher und Journalist und in der Nuklearphysik genauso zu 

Hause wie in der Vermittlung von komplexem Wissen für 

jedermann: Im Statista Experten Interview erläutert Ranga 

Yogeshwar den großen Nutzen und die Zukunft von Daten für die 

Arbeitswelt, für Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft – und warum 

wir in den Schulen schnell mehr dafür tun müssen, unseren Kindern 

den Umgang mit Daten und Statistiken beizubringen. 

   

Statista: Herr Yogeshwar, sind Daten ein „Zeitgeistphänomen“ oder von nachhaltiger zukünftiger Bedeutung? 

Ranga Yogeshwar: Ganz klar letzteres! Daten erweitern das Bewusstsein. Sie haben in der Geschichte oft das 

Wissen vorangetrieben. Ein Beispiel: Im 19. Jahrhundert wurde die Weltbevölkerung von mehreren Cholera-

Pandemien heimgesucht. Tausende starben, weil jegliches wirksame Gegenmittel fehlte. Erst der englische 

Mediziner John Snow erkannte, woher die Cholera rührte und wie sie sich ausbreiten konnte – der wichtigste 

Schritt zur Eindämmung der Krankheit. Snow zeichnete systematisch die Cholerafälle in einen Stadtplan von 

London ein. So fiel ihm auf, dass die betroffenen Häuser sich Trinkwasserbrunnen teilten. Und über das 

Trinkwasser verbreitete sich die Krankheit weiter. In die Wissenschaftsgeschichte eingegangen ist sein Satz: 
„Stoppt die Pumpenschwengel!“ 

Das Beispiel zeigt uns: Daten führen zu einer Erkenntnis und somit zur Aufklärung. Das ist auch ein 

Paradebeispiel für Datenjournalisten und andere –analysten heute: In Daten schlummert ein riesiges Potenzial 

für neue Erkenntnisse, wenn sie richtig aufbereitet werden. Ich denke, in dieser Sache stehen wir sogar erst 

noch ganz am Anfang. Ein weiteres Beispiel: Daten korrigieren falsche Vorstellungen, stereotype 
Wahrnehmungen. Viele sagen immer wieder, die Welt sei schlechter geworden. 

Aber schauen wir auf zahlreiche globale Entwicklungen: Als ich 1959 geboren wurde, lag die Lebenserwartung 

für Neugeborene in Indien statistisch betrachtet bei 40 Jahren – heute sind es 60 Jahre. In China hat sich die 

Lebenserwartung binnen zweier Generationen sogar fast verdoppelt. In Deutschland wird ganz aktuell wieder 

häufig damit Stimmung gemacht, das Leben sei gefährlicher geworden. Aber der Blick auf die Daten zeigt mir: 

1970 wurden von 100.000 Menschen 1,4 ein Opfer von Mord und Totschlag – heute ist diese Quote um zwei 
Drittel geringer. 

Oder nehmen wir aktuelle Schlagzeilen im Zusammenhang mit Diesel-Fahrverboten wie „Stickoxide töten 

doppelt so viele Menschen wie Autounfälle“. Hier werden verlorene Lebensjahre in einem falschen Kontext 
überinterpretiert. Deshalb sage ich: ‚Fight the fear with the facts‘. 

 

 



 

Statista: Also sind Daten wichtig für Wissenschaftler, vielleicht noch im Job – mehr nicht? Ganze Debatten 
werden doch heute über Daten und ihre Bedeutung oder auch ihren Schutz geführt. 

Yogeshwar: Das stimmt. Ich denke, Daten haben heute sogar eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. In einer 

Welt, die immer komplexer wird, wollen wir mit Fakten weiterkommen, nicht auf Basis von Vorurteilen oder 

falschen Informationen. In der Zukunft werden wir noch mehr Umgang mit Daten haben. Wir stehen noch am 

Anfang des Datenzeitalters. Es gibt sehr viele Daten, die noch aufbereitet werden können und uns dann als 
Basis für bessere Entscheidungen dienen können. 

 

 

Statista: Eine oft gehörte Frage, die hier anknüpft: Wird der Mensch in naher Zukunft von Algorithmen, in 
Handlungen übersetze Datenströme, Robotern, Bot-Programmen ersetzt? 

Yogeshwar: Daten sind ein Korrektiv, nicht das Nonplusultra. Der Mensch muss schon noch weiter mit seinem 

eigenen Kopf denken. Ich vergleiche das gern mit dem Berufsalltag von Ärzten oder Piloten: Es gibt im Cockpit 

und im OP viele Instrumente, und diese geben mir Informationen wie Höhe oder Blutwerte an die Hand – extrem 

hilfreich. Aber der Mensch muss selbst eine Entscheidung treffen, denn das ganze Leben ist nicht messbar. Auf 

einen englischen Satz gebracht: ‚Cold facts, warm decisions‘. Den oft gebrauchten englischen Begriff ‚data-driven‘ 

dagegen finde ich nicht gut. Denn Daten sind für uns lediglich ein Kompass – wir halten das Steuer weiter selbst 

in der Hand. Voraussetzung dafür ist: Wir lernen, die Technik zu nutzen und geben unseren Kindern den 

Umgang mit ihr weiter. Wir brauchen an den Schulen bessere Kenntnisse im Lesen und Interpretieren von 
Daten. 

 

ZUR PERSON 

Ranga Yogeshwar wurde 1959 in Luxemburg als Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen 

Künstlerin geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er überwiegend in Indien. Nach dem Abitur in Luxemburg 

studierte er Experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik und arbeitete am Schweizer Institut für 

Nuklearforschung (SIN), am CERN in Genf und am Forschungszentrum Jülich. Heute zählt er zu den führenden 

Wissenschaftsjournalisten Deutschlands und entwickelte und moderierte zahlreiche TV-Sendungen für WDR 

und ARD. Yogeshwar schreibt regelmäßig Beiträge in führenden Zeitungen und ist gern gesehener Experte in 

zahlreichen Talkshows. Seine Bücher „Sonst noch Fragen?“, „Ach so!“ oder das jüngste „Nächste Ausfahrt 

Zukunft“ avancierten schnell zu Bestsellern und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Yogeshwar ist Vater 
von 4 Kindern und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Köln. Ranga Yogeshwar im Netz: http://yogeshwar.de/  
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