
100% Datenvisualisierung 

Hintergrund 
Rimini Protokoll ist ein Theaterkollektiv, das in seinen Stücken keine Schauspieler, sondern 
sogenannte “Experten des Alltags” auftreten lässt. In einem ihrer Stücke, 100% Stadt, bringen sie 
100 Einwohner einer Stadt auf die Bühne, die repräsentativ für die Bevölkerung ihrer Stadt 
ausgewählt wurden (z.B. nach Alter, Geschlecht, Stadtteil). Diesen Menschen werden 
nacheinander ca. 100 Fragen gestellt. Diese beantworten sie durch das Aufstellen in 
gekennzeichnete Bereiche auf der Bühne (z.B. ich, ich nicht), durch das Hochhalten 
verschiedenfarbiger Tafeln oder das Anschalten von Taschenlampen. Durch das 
abwechslungsreiche Format und eine sehr persönliche Darbietung gelingt es, die Beschäftigung 
mit statistischen Daten interessant, ja sogar fesselnd zu machen. 


Das Format ermöglicht aber auch neue Formen der Datenanalyse. Der Zuschauer sieht nicht nur 
die Beantwortung einer Frage nach der anderen, z.B. durch die Anzahl der Leute in den ich oder 
ich nicht Bereichen der Bühne. Der Übergang zwischen den Fragen ermöglicht es zu sehen, wer 
von einer Antwortkategorie zur nächsten wechselt: Sind es vor allem Frauen oder ältere Leute? 
Wie beantwortet der Punk oder die gutsituierte alte Dame diese Frage? Einerseits verkörpern die 
Darsteller demographische Grundvariablen wie Alter und Geschlecht ganz nebenbei. Andererseits 
kann man einzelne Individuen durch die Fragensequenz verfolgen. Dadurch entstehen neue 
Einsichten (oh, der Punk antwortet aber konservativ), darunter eben die, dass man Individuen nicht 
in vorgefertigte Schubladen stecken kann. Was man also bei dieser Form der Datenvisualisierung 
ganz nebenbei lernt, würde in einem normalen Statistikprogramm wie SPSS umständliche 
Anfragespezifikationen und Dateninterpretationen erfordern.


Aufgabenstellung 
Ziel dieses HCI-Projekts oder der Masterarbeit ist es, das Konzept von 100% Stadt auf die 
Visualisierung eines repräsentativen Datensatzes zu Arbeitsbedingungen, Stress und Gesundheit 
von Erwerbstätigen in Deutschland zu übertragen, und zu untersuchen, ob durch diese 
Darstellung neue Einsichten möglich sind. Dazu dient grob folgendes Vorgehen:

- Analyse der Darstellungen 100% Stadt von Rimini Protokoll

- Entwurf und Implementierung einer interaktiven Visualisierung von Umfragedaten am Beispiel 

der Bundeserwerbstätigenbefragung

- Vergleichende Studie zum besseren Verstehen von Zusammenhängen mit dieser Visualisierung


Idealerweise lässt sich das Thema als Tandem-Arbeit angehen: 

Ziel ist es dann, gemeinsam Konzepte zu entwerfen und diese in VR und/oder klassischen GUI 
Prototypen umzusetzen. Ihr Vorteil – auch die Betreuung erfolgt dann im Tandem durch Jörn 
Hurtienne und Carolin Wienrich.


Voraussetzungen 
- Forschungsmethoden und Statistik

- gern: Datenphysikalisierung (angeboten im SoSe 2016 und SoSe 2017)
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