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Lernchancen mit 
Open Governmental 
Data

Im Unterricht können Open Governmental Data 
spannende Lernprozesse im Schnittfeld von poli-
tischer Bildung und Medienbildung anstossen.

Björn Maurer, Dozent Medien und Informatik, PHTG

Feinstaubwerte, Temperatur, Gewässerqualität, Bevölke-
rungsentwicklung oder Steuereinnahmen haben eines 
gemeinsam: sie werden regelmässig auf Gemeinde-, Kan-

tons- und/oder Bundesebene erfasst und zunehmend als Offene 
Verwaltungsdaten bzw. Open Governmental Data (OGD) online 
zur freien Verwendung veröffentlicht. In einer Demokratie trägt 
die Erhebung, Analyse und Bewertung von Daten dazu bei, be-
liebiges oder ideologisch gefärbtes, politisches Handeln zu ver-
meiden. Die Einrichtung von Kita-Plätzen, die Verabschiedung 
gesetzlicher Regelungen zum Klimaschutz oder der Ausbau des 
5G Mobilfunknetzes können somit auf empirischer Basis erfol-
gen. Auch die langfristige Wirkung politischer Entscheidungen 
wird durch kontinuierliche Datenerhebung und -auswertung er-
mittelt und mit dem Zielhorizont abgeglichen, bevor weitere Mass-
nahmen ergriffen werden. Eine neue Entwicklung ist, dass die 
betreffenden Daten nicht nur Personen aus Politik und Behörden, 
sondern allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offenste-
hen. Der Begriff «Open Governmental Data» (OGD) bezeichnet die 
dauerhafte und kostenlose Bereitstellung von Verwaltungsdaten 
zur freien Verwendung in maschinenlesbarer Form. OGD gelten 

als Innovationsförderer für Wissenschaft und Wirtschaft, da man 
sich durch die Nachnutzung der Daten durch die Öffentlichkeit 
die Entwicklung neuer digitaler Anwendungen und Geschäfts-
modelle erhofft. Gleichzeitig schaffen OGD die Transparenz, die 
für die Kontrolle von Entscheidungen der öffentlichen Verwal-
tung durch die Zivilgesellschaft erforderlich ist. Informationen zu 
kontroversen Themen aus Medien und öffentlicher Diskussion 
können anhand verlässlicher empirischer Daten überprüft und 
relativiert werden. Der Kanton Thurgau bemüht sich aktiv um Da-
tentransparenz. Seit dem Beschluss des Regierungsrats im Jahr 
2018 werden die OGD-Angebote kontinuierlich ausgeweitet, 
auf der Plattform ogd.tg.ch bereitgestellt und fortlaufend aktu-
alisiert. Die Arbeit mit regionalem Datenmaterial stärkt den Le-
bensweltbezug und die Identifikation der Schüler/innen mit ihrem 
Lernprozess. Ortsbezogene Informationen zur Schadstoff- und 
Feinstaubbelastung, zu Lärm- und Lichtemissionen oder zur Was-
serqualität regen zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situ-
ation vor Ort an. Das versetzt Schüler/innen in die Lage, sich in 
der Gemeinde zu engagieren und ihre Positionen und Argumente 
auf empirische Daten abzustützen. Liegen die Daten in einem 
maschinenlesbaren Format wie z.B. *.xls oder *.csv vor, können 
sie im Unterricht auf niederschwellige Weise mit Anwendungen 
wie Excel oder mit Onlinetools wie datawrapper.de visualisiert, 
interpretiert und präsentiert werden. Mit dem ThurGis Viewer 
stellt der Kanton einen Dienst für interaktive Kartendarstellungen 
(z.B. belastete Standorte, Feinstaub- und Stickstoffemissionen) 
bereit. Die Dienststelle für Statistik statistik.tg.ch bietet weitere 
interessante Funktionen wie z.B das Regionenporträt mit Über-
blicksdaten zu Umwelt, Wirtschaft, Politik und Bevölkerung an. 
Neben den vielfältigen fachlichen Lernchancen kann mit OGD 
auch «Data Literacy» gefördert werden. Letztlich ist immer die 
Frage zu stellen, um welche Daten es sich konkret handelt, wie 
sie erhoben wurden und wie sie zu lesen sind. Interpretationen 
und Rückschlüsse sind mit kritischem Sachverstand abzuwägen. 
Hierfür bieten OGD ein für Schüler/innen attraktives und didak-
tisch vielversprechendes Übungsfeld.
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