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VOR DER BESCHREIBUNG1 

 
Was ist das Thema der Statistik? Wie lautet der Titel des Diagramms / der Statistik? 
Welche Daten werden miteinander verglichen? 
Wer sind die befragten Personen (Alter/Geschlecht/Nationalität)? 
Wann und wo ist das Diagramm / die Statistik veröffentlicht worden? 
 
STATISTIK BESCHREIBEN1 

 
Die Statistik/das Diagramm stellt dar/zeigt… 
In dieser Statistik können wir Informationen über …. finden. 
Die Tabelle gibt Informationen über das Thema … 
Die Statistik zeigt, wie / wie viele / wie oft … 
Die meisten wollen / die Mehrheit will … 
Die wenigsten möchten … 
An der Spitze liegt / liegen … mit … %. 
Darauf folgt / folgen … mit … %.  
Die Hälfte der Jugendlichen will … 
Ein Drittel / ein Viertel möchte … 
Knapp / kaum die Hälfte der Befragten möchte …  
Weniger / mehr als die Hälfte der Österreicher möchte … 
Ungefähr / etwa / circa 30 % der Befragten bevorzugen … 
Die Statistik macht deutlich / beweist, dass … 
 
HAUPTPUNKTE HERVORHEBEN2 

 
Leitpunkte Allgemeine Formulierungen 

Allgemeine Bedeutung Zweifellos … / Es besteht kein Zweifel, dass 
Überall kann man lesen, dass 
Wie sich gerade in letzter Zeit immer wieder zeigt, … 
Im Allgemeinen / Generell lässt sich sagen, … 

Vergleich zum Heimatland Im Vergleich dazu gibt es bei uns in … / herrscht bei uns in …  
Bei uns in … ist die Situation ganz anders / ähnlich / grundverschieden 

Persönliche Einstellung Was mich betrifft, kann ich sagen, … 
Für mich ist/sind … /Persönlich finde ich … / Was mich betrifft, so … 

Blick in die Zukunft Die wichtigste Rolle spielt dabei …  
Was kann man tun, um …. ? /  
Was die Zukunft bringt, wird sich noch zeigen. Ich jedenfalls glaube, dass … 

 
WORTSCHATZ: TEXTE UND DIAGRAMME1  
  
die Zeitungsanzeige  die Überschrift  der Werbetext  die Bildunterschrift das Diagramm 
die Stellenanzeige das Zitat   der Prospekt  der Comic  die Grafik 
die Schlagzeile   das Sprichwort  das Foto / Bild  die Bildergeschichte die Abbildung 
die Schlagzeile  der Werbespruch die Zeichnung  die Statistik  das Schaubild 
 
GEDANKEN MITEINANDER VERBINDEN2 

 
Kontrast Addition 

jedoch, verglichen damit, im Gegensatz dazu, aber, 
einerseits – andererseits, auf der einen Seite – auf der 
anderen Seite, dagegen 
 

in erster Linie, zuerst, in weiterer Folge, zum einen – zum 
anderen, erstens – zweitens – drittens – schließlich, 
überdies, hinzu kommt, dass, außerdem, darüber hinaus  

 


