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Material-Nr:  
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Statistiken sind aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Sie sind ein herausragendes Instrument der 
Sozialwissenschaften, helfen sie doch, komplexe 
gesellschaftliche Zusammenhänge überschaubar zu 
machen. So ist ihre Analyse auch ein zentrales Element des 
Sowi- und Politikunterrichts.  

 Dabei ist die Statistikanalyse nicht immer einfach – 
zahlreiche Stolpersteine erschweren die Interpretation der 
Statistiken. Die folgende Analyse der 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland soll anhand eines 
übersichtlichen Schemas zeigen, wie Statistiken problemlos 
und effizient analysiert und interpretiert werden können.  

 Dieses Arbeitsblatt bietet ein übersichtliches Schema zur 
Statistikentwicklung, eine kurze, kommentierte 
Literaturliste zum Thema. 
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3. Darstellung von Statistiken  

So wie bei der Gewinnung und Zusammenstellung der Daten zahlreiche Probleme auftreten 

können, die das Ergebnis verändern oder verzerren, können auch bei der Darstellung von 

Statistiken erhebliche Probleme auftreten, durch die eine Analyse erschwert wird. Manche 

Statistiken wollen sogar absichtlich einen gewissen Zusammenhang nahelegen und wählen 

die Gestaltung der Daten eigens so, dass sie eine gewisse Sichtweise präsentieren, andere In-

terpretationsmöglichkeiten aber verschleiern.  Dahinter stecken oft wirtschaftliche oder poli-

tische Interessen der Auftraggeber. Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Aussa-

gekraft von Statistiken zu verändern. 

Grafische Symbole vereinfachen die Darstellung oftmals. Was auf der einen Seite gewollt 

ist, da so komplizierte gesellschaftliche Zusammenhänge übersichtlich dargestellt werden 

können, hat auf der anderen Seite (oftmals ungewollte, manchmal jedoch absichtlich herbei-

geführte) negative Auswirkungen: Durch die Vereinfachung besteht die Gefahr einer ver-

zerrenden oder sogar verfälschenden Darstellung. Bei Schaubildern, auf denen die präsen-

tierten Zahlen durch Bilder oder Zeichnungen untermalt sind, besteht die Gefahr der Manipu-

lation, denn die Bilder geben dem Leser schon eine gewisse Bewertung der Daten vor.  

Die folgende Grafik will keine bestimmte Meinung suggerieren, zeigt aber ein anderes Dar-

stellungsproblem. Sie ist zwar aufwändig gestaltet, verdeckt durch das Design aber, dass die 

X-Achse nicht korrekt beschriftet ist. Zwischen 1980 und 1990 stimmen die Zeitabstände 

nicht – die Kurve ist an dieser Stelle gedehnt!
1
 

Gerade bei Diagrammen und Kur-

ven müssen einige Besonderheiten 

bei der Darstellung berücksichtigt 

werden. Die jeweils gewählten Grö-

ßeneinheiten (etwa bei Balkendia-

grammen) oder die Abstände zwi-

schen einzelnen Punkten einer Skala 

können das tatsächliche Ergebnis 

verfälscht wiedergeben. Auch in Ko-

ordinatensystem, in denen eine Merk-

malsprägung (Y-Achse) in eine zeitli-

che Beziehung gesetzt wird (x-Achse), 

können durch die Wahl der Maß-

einheiten Verzerrungen, Akzentuie-

rungen oder Übertreibungen vor-

kommen – beabsichtigt und unbeabsichtigt. Die Kurve oder die Diagramme erscheinen dann 

gestreckt oder gestaucht. Die beiden unten abgebildeten Grafiken zeigen den Effekt unter-

schiedlicher Achsenbeschriftung. Während die Kurve in Grafik 1 keine großen Schwankun-

gen zeigt, sieht es bei Grafik 2 genau anders aus. Der Rückgang zwischen 1980 und 2000 

erscheint als dramatisch. 

                                                 

1
 Die Grafik stammt von Matthias Stolz und Ole Häntzschel: "Die große Jahresschau. Alles, was 2010 wichtig 

ist". Gefunden unter: http://www.zeit.de/lebensart/2010-01/infografiken-buch?page=2 
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