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Der Datenbestand einiger im Internet betriebenen so genannter »social networks« wie »MySpace« oder den 
»Lokalisten« ist enorm. Fein säuberlich halten Millionen von Menschen ihre Profile auf dem neuesten Stand 
und geben dadurch der Öffentlichkeit viele persönliche Informationen preis.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag darin, diese Daten und Fakten visuell aufzubereiten, mit dem Ziel, den 
Administratoren optimales Verstehen und Orientieren zu ermöglichen. Außerdem wurde versucht, bestimmte 
Regel-/Unregelmäßigkeiten zu verdeutlichen, die sich aus dem gegebenen Datenbestand ergaben, aber 
nicht unmittelbar deutlich wurden. Anhand dieser grafischen Auswertungen und die daraus entstandene 
Flash-Anwendung wurde den Betreibern ein mächtiges Marketing-Werkzeug an die Hand gegeben.

Erster Ansatz »Wer?«:
Um die eigentliche Menge der Mitglieder besser begreifen zu können, muss eine Visualisierungslösung 
relevante demografische Daten aufgreifen und auf einfache Weise darstellen. Darüber hinaus sollten die für 
Webmaster üblichen Informationen wie »Page-Impression«*, »Unique Visit«** und »Online-Quote«*** 
angezeigt werden.
Als aussagekräftige Daten werden die Anzahl der Mitglieder, Alter, Geschlecht, schulische Bildung und der 
Familienstand in Verbindung mit den bei den »Lokalisten« angebotenen Anwendungen gebracht. Diese 
unterteilen sich in Blog, Chat, Event, Gästebuch, Tagebuch, Suche und Nachrichten.

Somit kann in erster Linie die Zusammensetzung des Mitgliederstamms, aber auch deren Verhalten auf der 
Plattform selbst, aufgezeigt werden.
Welche Anwendung wird also von welchen bestimmten Gruppen wie intensiv genutzt.

Jegliche Abfrage der Datenbank wurde anhand der Bögen dargestellt. So kann ich anhand der stärke der 
Linie herauslesen wie viele Mitglieder z.B. die Suche benutzen, 20-25 Jahre sind, eine Hochschule 
besuchten und noch dazu Single sind.

Zweiter Ansatz »Wo?«:
Ein Vorteil des Online-Netzwerks ist die Möglichkeit, große Distanzen zu überwinden, um Kontakt zu seinen 
Freunden zu halten. Dadurch erstreckt es sich über eine erhebliche geographische Ausdehnung. Zudem ist 
durch die Pflichteingabe der Postleitzahl bei jedem Mitglied eine eindeutige örtliche Zuordnung festgelegt.
So können alle preisgegebenen Informationen im
Bezug zu dem Wohnort dargestellt werden.
Ausgangspunkt des »Wo?« Graphen ist eine Landkarte von Deutschland, Österreich. Hundert Städte sind im 
Kreis um die Landkarte angeordnet. Das Ranking der Städte zeigt mir an, in welcher Stadt im Moment die 
meisten Leute online sind. Die abgehenden schwarzen Linien zeigen mir die geographische Lage der Stadt, 
sowie anhand der stärke der Linie die Gesamtzahl der Mitglieder.
Alle rosa Linien zeigen den Nachrichten-Fluss. Also wie viele Nachrichten werden von der einen in eine 
andere Stadt geschickt. Die Stärke der Linie gibt wieder die Menge an.

Dadurch könnte man »ausbaufähige« Städte und »Lokalistenzentren« aufzeigen und dementsprechende 
ortsbezogene Maßnahmen ergreifen um den Bekannheitsgrad zu steigern.

Interaktiv
Im Zuge meiner Arbeit wurde der zweite Ansatz (»Wo?«) interaktiv in Adobe Flash 8 und Actionscript 2 
umgesetzt, so dass die Betreiber von Lokalisten.de die Möglichkeit haben durch den Datenbestand zu 
navigieren und einzelne Werte heraus zugreifen.


