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Säulen, Balken, Kreise –  
Schaubilder beschreiben
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Wie lese ich ein Schaubild?

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer:  5 Stunden + Klausur

Kompetenzen:
 – verschiedene Arten von Schaubildern  

kennenlernen
 – Schaubilder beschreiben, auswerten  

und analysieren
 – Infografiken interpretieren

Ihr Plus:  Formulierungshilfen und Struktur-
übersicht

Von Alexandra Piel, Dortmund

Ob Infografik, Kreis- oder Balkendiagramm, 
dieser Beitrag vermittelt Ihren Schülern das 
nötige Handwerkszeug um Schaubilder 
kompetent als Informationsquelle nutzen zu 
können.

Um die Schüler beim Beschreiben von 
Schaubildern zu unterstützen, erhalten sie 
als ergänzendes Angebot eine Übersicht mit 
passenden Formulierungshilfen.
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Fachliche Hinweise 

Sind Schaubilder objektive Informationsquellen?

Auch wenn es schwarz auf weiß geschrieben steht, sollte man einem Schaubild nicht unkritisch ver-
trauen. Das bestätigte die Sendung Leonardo (WDR 5, 1.9.2016). „Statistiken sind eine Form der 
 Rhetorik. Man kann damit lügen wie mit Fotos und Texten“, lautete das Fazit dieser Sendung. Da ist 
viel Wahres dran. Deshalb sollten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler* in dieser Unterrichtseinheit 
auch für Manipulationsmöglichkeiten sensibilisieren. Machen Sie ihnen deutlich, wie wichtig es ist, 
die Quelle (also den Auftraggeber einer Studie) und die Art der erhobenen Daten zu berücksichtigen. 
Das könnte nämlich gewisse Auswirkungen auf die gewählte Darstellungsart und die vermittelten 
Informationen haben. Der WDR-Beitrag lieferte zahlreiche Beispiele dafür, wie leicht sich mit Statistiken 
das Gewünschte ausdrücken lässt. Es macht schließlich einen großen Unterschied, ob bei einer Pünkt-
lichkeitsanalyse der Deutschen Bahn berechnet wird, wie viel Prozent aller Züge pünktlich ihren Ziel-
bahnhof  erreichen oder wie viel Prozent der Fahrgäste ihr Reiseziel ohne Verspätung erreichen. Deshalb 
muss beim Betrachten eines Schaubildes unbedingt bedacht werden, auf welcher Untersuchungs-
grundlage es basiert.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Worauf beziehen sich die im Schaubild dargestellten Zahlen?

Beim Vergleich von Zahlenwerten z. B. aus zwei verschiedenen Schaubildern kommt es darauf an, 
ob bei ihrer Erhebung die gleichen Kriterien angewendet wurden. Der WDR-Beitrag nannte das Bei-
spiel einer Kriminalitätsstatistik, in der verschiedene Städte oder Bundesländer verglichen werden. 
Zählt man die Zahl der Straftaten in einer Stadt auf die Einwohner bezogen? Oder werden auch  
die Berufspendler und Touristen, die sich dort aufhalten, eingerechnet? Das könnte zu einem ganz 
anderen Ergebnis führen. Eine gewisse Wertungsmöglichkeit bietet auch die Angabe von Prozent-
werten statt absoluter  Zahlen. In absoluten Zahlen ausgedrückt macht es beispielsweise keinen 
 großen Unterschied, ob 17 von 100 Menschen oder 19 von 100 eine Allergie haben. Mit einer Prozen-
tangabe kann man jedoch ein ganz anderes Bild zeichnen: 2 Prozent mehr Allergien klingt doch gleich 
viel dramatischer.

Wie aussagekräftig sind Durchschnittswerte?

Vorsicht ist auch bei Grafiken geboten, deren Werte auf Durchschnittsberechnungen basieren. Diese 
Art der Datenaufbereitung führt zu einem ungenauen Bild, weil vorhandene Tendenzen nicht abge-
bildet werden. Beträgt beispielsweise die Zahl der Wohnungseinbrüche im 1. Jahr der Zählung 100, 
im 2. Jahr 200 und im 3. Jahr 300, so zeigt sich eine besorgniserregende Steigerung. Ermittelt man 
hingegen den Durchschnittswert der drei Jahre, ergeben sich 200 Einbrüche jährlich, was aber nichts 
über die – in diesem Fall negative – Entwicklung aussagt. So können unerwünschte Ergebnisse 
geschönt dargestellt werden.

Welche Arten von Schaubildern gibt es?

Absolute Mengen werden in Säulen- oder Balkendiagrammen dargestellt, die einen schnellen Ver-
gleich der Werte ermöglichen. Prozentuale Anteile einer Gesamtheit werden mithilfe eines Kreis- 
oder Tortendiagramms visualisiert. In Kurvendiagrammen wird die Entwicklung von Werten im 
Laufe eines bestimmten Zeitraums gezeigt.

Didaktisch-methodische Hinweise

In dieser Unterrichtseinheit werden verschiedene Arten von Schaubildern vorgestellt. Dabei geht es 
um Themen, die aus der Lebenswelt der Schüler stammen oder sich mit allgemeinen politischen 
Aspekten beschäftigen. Neben den klassischen Schaubildern werden auch Infografiken thematisiert.

Um die Schüler an eine vollständige Schaubildanalyse heranzuführen, bekommen sie in den Materi-
alien verschiedene Hilfestellungen, wie eine Strukturübersicht, Formulierungshilfen und Leitfragen. 
Durch fehlerhafte oder unvollständige Beispiele für Schaubildbeschreibungen wird ihre Aufmerk-
samkeit für besondere Stolpersteine geschärft. Abgerundet wird dieser Beitrag durch das differen-
zierte Lernangebot einer Rallye mit verschiedenen Schaubildern.
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