
Klasseneinteilung thematischer Karten verstehen

In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem Wahlatlas 

die Ergebnisse im Detail analysieren und besser verstehen kann. 

Dazu schauen wir uns zunächst das Wahlergebnis der SPD an: 

Ein und dasselbe Wahlergebnis kann mit sehr unterschiedlichen 

Karten dargestellt werden kann. Diese Karten sind alle richtig, 

obwohl sie eine ganz unterschiedliche optische Wirkung haben. 

Geändert habe ich jeweils die Klasseneinteilung, d.h. die 

Schwellenwerte ab denen ein Wahlkreis mit einer dunkleren Farbe 

angezeigt wird. 

Der Wahlatlas zeigt jede Karte mit einer Einteilung in fünf 

Farbstufen an. Soviel kann man mit dem Auge noch gut unterscheiden 

und gleichzeitig ergibt sich eine differenzierte Aussage.

Um eine möglichst objektive thematischen Karte zu erstellen, 

versucht man eine Klasseneinteilung zu finden, bei der Regionen 

mit unterschiedliche Farben auch möglichst verschieden sind und 

umgekehrt Regionen mit der gleiche Farbintensität möglichst 

ähnlich sein sollten.

Hierzu müssen wir uns als erstes das Diagramm der Werteverteilung 

etwas genauer anschauen. Bei der Werteverteilung werden die Werte 

für alle 299 Wahlkreise zunächst der Größe nach sortiert und dann 

als Säulendiagramm aufgezeichnet. Gleichzeitig zeigt die 

Werteverteilung auch an, welche Werte mit welcher Farbintensität 

dargestellt werden.



Beim der vorliegenden Karte für die SPD, deren Wahlergebnis 

relativ gleichmäßig über den Wertebereich verteilt ist, ist die 

Farbskala nicht besonders gut ausgeschöpft worden. 

In der Legende können wir neben den Angaben zu den Klassengrenzen 

auch die jeweiligen Häufigkeiten entnehmen, mit denen dieses 

Klassen besetzt sind. In den Bereich von 30 bis 40% fallen 155 

Wahlkreise, während in der Klasse kleiner als 20% nur 4 Wahlkreise 

zu finden sind. Damit ist diese Karte dennoch nicht falsch, denn 

es war hier einerseits das Ziel mit den glatten Klassengrenzen von 

20, 30, 40, 50% ein einfaches Beispiel zu geben, zum anderen haben 

sich diese Grenzen beim Vergleich zur vorangegangeneen Wahl bzw. 

beim Vergleich mit dem Wahlergebnis der CDU/CSU als sinnvoll 

erwiesen. Denn vergleichen kann man nur Karten, die die gleiche 

Klassengrenzen verwenden.

Schauen wir uns einmal die Werteverteilung des FDP Wahlergebnis 

an, um ein anderes Muster kennenzulernen. Hier ist zunächst bis 

etwa 14% ein ganz gleichmäßiger Anstieg zu erkennen und dann gibt 

es einige wenige Hochburgen, die sich merklich von den übrigen 

absetzen. Noch deutlicher wird die Werteverteilung beim Ergebnis 

der Linken. Der ausgeprägte Ost-West Unterschied wird hier sofort 

sichtbar. 

An diesem Beispiel können wir gut zeigen, wie eine irreführende 

Klasseneinteilung aussehen würde. In der Legende könne wir hierzu 

eigene Klassengrenzen eintragen. Wir geben die Werte 3, .... 

5, ... 20 .... und 25 ein und übernehmen diese mit dem „ändern“ 

Knopf. Jetzt sieht man, dass mit ein und der selben Farbe sehr 



unterschiedliche Ergebnisse dargestellt werden und die Karte damit 

nicht mehr sinnvoll interpretiert werden kann. Idealerweise 

versucht man die Stellen zu treffen, an denen sich die Werte stark 

verändern. Für das vorliegende Beispiel ist das in etwa mit den 

Klassengrenzen 5, 10, 20 und 30 denkbar. Wir tragen diese einmal 

ein und sehen ein ganz brauchbares Ergebnis.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie man etwas systematischer 

an diese Klasseneinteilung herangehen kann, also ohne viel 

Herumzuprobieren? Zu jeder Karte wird zunächst eine Einteilung 

vorgeschlagen, die sich beim Ausprobieren als sinnvoll erwiesen 

hat. Darüber hinaus erlaubt das Menü „Berechnen“ die Einteilung 

mit mathematischen Methoden. Die Einteilung über „Quantile“ 

bewirkt dabei, dass alle Klassen die gleichen Häufigkeiten 

aufweisen, also jede Farbe in der Karte etwa 60mal vorkommt. Die 

Einteilung nach der „Klassenbreite“ bedeutet, dass der gesamte 

Wertebereich in gleich breite Klassen aufgeteilt wird.

Schauen wir uns die Klassifizierungsmethoden einmal am 

Wahlergebnis der Grünen an. Im Dropdown Menü „Berechnen“ wählen 

wir „Quantile“ als Methode der Klasseneinteilung. Deutlich zu 

erkennen ist das Bild der Werteverteilung, bei dem alle Farben 

einen gleichbreiten Bereich einnehmen, also gleich häufig 

vorkommen.  Das kann man auch noch einmal in der Legende unter der 

Überschrift „Häufigkeiten“ kontrollieren. Eine solche Einteilung 

über Quantile ist bei thematischen Karten immer ein sehr guter 



Einstieg. Allerdings hat diese Methode die Eigenschaft, eventuell 

vorhandene Ausreißer nicht mehr gesondert darzustellen. Dies kann 

aber manchmal durchaus gewünscht sein. Schauen wir uns deshalb 

einmal an, was die Methode „Klassenbreite“ bei der selben Karte 

bewirkt. Jetzt sind die Klassen sehr unterschiedlich besetzt, die 

hellen Grüntöne überwiegen und die dunklen markieren die wenigen 

Wahlkreise mit stark überdurchschnittlichen Werten. Auf diese 

Weise wird sofort die Hochburg Freiburg sichtbar und ebenso die 

einschlägigen Wahlkreise in den Metropolen.

Als Fazit sollte deutlich werden, dass thematische Karten im 

Gegensatz zu Torten- oder Säulendiagrammen keine eindeutige Lösung 

haben. In der Wahl der Klassengrenzen liegt ein Mittel zur 

Interpretation der Daten, wobei verschiedene Untersuchungsziele 

auch unterschiedliche Klasseneinteilungen erfordern. Der Wahlatlas 

bietet hierfür verschiedene Methoden der Klasseneinteilung - 

einschließlich der freien Eingabe - und verdeutlicht gleichzeitig 

mit dem Diagramm der Werteverteilung die Wirkung der vorgenommenen 

Einteilung. 

Auf diese Weise kann sich jeder Benutzer seine eigene Meinung 

bilden.


