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Grafikbeschreibung

Grafiktyp Quelle Erscheinungsjahr Thema/Inhalt Zeitraum

Das Diagramm 

Die Grafik

Die Tabelle

Das Schaubild

von ...

der/des ... (G)
aus dem Jahr ...

zeigt ...

stellt ... dar

gibt Informationen über ...

in den Jahren ...

(im Zeitraum)

von ... bis ...

 

(an)steigen

zunehmen

wachsen

sich verdoppeln

sich verdreifachen

sich erhöhen



sinken

zurückgehen

abnehmen

sich halbieren

= 

gleich/unverändert bleiben

stagnieren

Entwicklungen beschreiben 

Der Anteil an / Die Zahl der ... ist kontinuierlich/langsam/stark von … auf ... / um ... (an)gestiegen/gesunken/zurückgegangen. 

Der Wert hat sich verdoppelt/halbiert/verdreifacht/erhöht. 

Der Anteil ist gleich geblieben. / Die Anzahl an ... stagniert.

Die wenigsten/meisten ... gibt/gab es ... im Jahr ..., nämlich ...

Den geringsten/größten Anteil an ... gibt/gab es ..., nämlich ... Prozent.

Vergleiche
Im Vergleich zu ... / Gegenüber ... / Im Gegensatz zu ... 

… liegt deutlich höher als ... / ... ist gleich/genauso hoch/lang/oft wie ... / (nicht) so hoch/lang/oft wie ...

Tendenz und Interpretation
Man kann deutlich erkennen, dass ...

Als Haupttendenz lässt sich feststellen, dass ...

Das bedeutet, dass ...

I  Einleitung einer Grafikbeschreibung

II  Zusammenfassung wichtiger Informationen

Die Grafik des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2015 stellt die Entwicklung der ... (im Zeitraum) von ... bis ... dar.

Der Anteil an ... lag im Jahr ... bei rund ... Prozent.

Den geringsten Anteil an ... gab es im Jahr ..., nämlich ... Prozent. 

III  Vergleiche und Interpretation

Der Anteil an …

Die Zahl der …

Die Anzahl an ...

beträgt ...

liegt … bei …
am … (+ Datum)

im Jahr …

in den Jahren …

durchschnittlich ...

fast/knapp ...

gut ...

rund/ungefähr/circa ...

Die wenigsten/meisten ...

Den geringsten/größten Anteil an ...
gibt/gab es ... ..., nämlich ...

Werte nennen
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Grafikbeschreibung

Quelle wichtigsten Inhalt nennen genaue Zahl nennen

Laut ... 

Nach ...
(dabei Verb auf Position 2)

…, und zwar …

…, nämlich …

… mit …

Grafik bestätigt den Text: Die Informationen aus der Grafik passen zu den Aussagen des Textes. 

Die Grafik bestätigt die Aussagen des Textes. 

Grafik widerspricht dem Text: Die Grafik präsentiert eine andere Sichtweise. 

Eine (etwas/ganz) andere Sichtweise zeigt die Grafik.

Grafik gibt zusätzliche/neue Info: Die Aussage des Textes findet sich in ähnlicher Form auch in der Grafik, nur ... 

Die Grafik gibt noch eine zusätzliche Information, nämlich …

Die Grafik enthält noch eine neue Information zum Thema des Textes. 

Die Grafik zeigt noch einen weiteren Aspekt zum Thema, und zwar …

Bezug zwischen Text und Grafik herstellen

wichtigste Informationen aus einer Grafik kurz wiedergeben

Laut dem Statistischen Bundesamt / Laut Statistischem Bundesamt geht die Anzahl an ... seit ... deutlich zurück, und zwar / näm-

lich jährlich um durchschnittlich ... Prozent. 

Nach der Grafik vom Statistischen Bundesamt sinkt die Anzahl an ... seit ... mit jährlich ... Prozent kontinuierlich.

IV  Grafiken und Texte verknüpfen 

Zu dem Thema liegt auch eine Grafik vor. 

Dem Text ist auch eine Grafik beigefügt. 

Im Anschluss an die Textzusammenfassung möchte ich jetzt noch eine Grafik vorstellen. 

Nach der Textzusammenfassung werde ich nun noch etwas zur Grafik sagen.

von der Textzusammenfassung zur Grafik überleiten


