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Diagramme beschreiben 
 
Diagramme und Schaubilder sind heute äusserst wichtige Informationsinstrumente in 
unserem modernen Leben geworden. Überall werden Informationen heute visuell aufbereitet. 
Wir leben in einer multimedialen Kultur, in der das "Auge" dominiert. Wie im Bereich der 
populären Musik, deren Vermarktung ohne Bilder heute gar nicht mehr denkbar ist, prägt das 
bewegte oder auch unbewegte Bild auch den riesigen Markt von Informationen, mit denen 
wir täglich umgehen. Dies hat natürlich auch seine Gründe. Einer davon hat damit zu tun, 
dass Schaubilder im Vergleich zur rein sprachlichen Darstellung eine grössere 
Anschaulichkeit besitzen. Ihre Kombination von sprachlichen und nichtsprachlichen 
Elementen fördert das Zusammenwirken beider Gehirnhälften und damit eine bessere 
Verarbeitung dieser Informationen. Darüber hinaus sind wir für Bildbotschaften sehr 
empfänglich und das, was sie senden, dringt häufig, auch ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind, in unser (Unter-)Bewusstsein ein. 
 
Kein Wunder also, dass an Inhalt und Gestaltung von Diagrammen heute besondere 
Anforderungen gestellt werden, keine Überraschung aber auch, dass damit Probleme 
verbunden sind. Sie müssen so interessant gestaltet sein, dass wir sie in der Flutwelle von 
Informationen überhaupt wahrnehmen. Daher ist die häufig sehr aufwendige grafische 
Aufbereitung der Informationen besonders wichtig. Bei der Analyse und Beschreibung von 
Diagrammen muss man das Zusammenspiel von Form und Inhalt  in seiner Wechselwirkung 
beachten. Denn allzu schnell werden einem sonst möglicherweise "hübsch" verpackte Daten 
"untergejubelt". Mitunter kommt es einem auch vor, als läge das, was ein Schaubild mitteilen 
will, quasi auf der Hand. Dennoch ist es nicht einfach, das Gesehene in Worte zu fassen. 
Aber genau darauf kommt es letztlich an. Denn ohne die Verbalisierung von Inhalt und 
Aussage des Diagramms kann eine Kommunikation darüber kaum gelingen. 
 
Wer die Informationen eines Diagramms beispielsweise benötigt, um eine bestimmte 
Entscheidung zu treffen, muss wissen, was  es aussagt. Wenn der Autor eines Diagramms 
weiss, wie wir visuelle Informationen verarbeiten, kann er dies für seine Ziele ausnutzen. So 
kann er auf uns Einfluss nehmen, ohne dass wir dies unbedingt merken. In einem solchen 
Fall will uns der "Diagrammmacher" als Betrachter bewusst manipulieren. Schaubilder 
eignen sich besonders deshalb zur Manipulation, weil sie die dargebotenen Daten 
"aufbereiten", was im Klartext nichts anderes bedeutet, als eine bestimmte 
Deutungsperspektive festzulegen. Daraus folgt natürlich: Wer Schaubilder und Diagramme 
differenziert beschreiben und auswerten kann, ist auch nicht so einfach zu manipulieren. Es 
ist deshalb sinnvoll sich folgende Leitfragen zu Gemüte zu führen: 
 
Leitfragen zur Diagrammanalyse 
 
1. Form 
 
• Wie ist das Schaubild graphisch aufgebaut (Zeichnungen, Diagramme, Texte)?  
• Werden Zahlen graphisch veranschaulicht (Linien-, Säulendiagramm, ...)?  
• Wie sind Zahlenwerte dargestellt (absolute Zahlen = Mengenangaben; relative Zahlen = 

%; Indexzahlen = ausgehend von einer Basiszahl, z.B. 100), werden Veränderungen 
umgerechnet? 

 
2. Inhalt 
 
• Was ist dargestellt? 
• Was wird miteinander verglichen bzw. einander gegenübergestellt?  
• Wie laufen Veränderungen ab (stetig, wechselhaft, auf-, abwärts, Hoch-, Tiefpunkte, 

Mittelwerte, Anfangs- und Endpunkte ...)? 
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3. Aussageabsicht / Interpretation 
 
• Welche Aussagen werden veranschaulicht?  
• Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?  
• Welche Aussagen werden dem Betrachter nahe gelegt?  
• Will das Schaubild etwas erklären, etwas empfehlen oder zu einer Handlung auffordern?  
• Welche Informationen fehlen im Schaubild?  
• Will das Schaubild auf den Betrachter manipulierend Einfluss nehmen? Wie? 
 
Aufgabe 
 
Beschreiben Sie eines der folgenden Diagramme nach oben erwähntem Muster oder suchen 
Sie sich selbst ein Schaubild, über das Sie gemäss den drei erwähnten Schritten Auskunft 
erteilen. Beachten Sie, dass die Grafik für eine sinnvolle Korrektur abgegeben werden muss! 
 

 
 

 
 


