














            

           

       

           

        





           





         





 
SMR Top 
100’2 % 

% 
(Personen) 

Twitter 
Charts**3 % 

% 
(Personen) 

Männer 45 45,0% 73,8% 53 53,0% 84,1% 
Frauen  16 16,0% 26,2% 10 10,0% 15,9% 
Organisationen 37 37,0%  21 21,0%  
Unbekannt 2 2,0%  16 16,0%  
Grundgesamtheit 100     100     
davon Personen 61   63   
* für Reihung werden nur österreichische FollowerInnen herangezogen 
** Reihung basiert auf Gesamtzahl an FollowerInnen 
Tabelle 1: Geschlechterverteilung unter österreichischen TwittererInnen mit den meisten FollowerInnen 
(Stand: 15.04.2012) 


          

       












     

         







           

          

          



          

        





        

    



          

        

        

       

         





  

  

        

       









         





         

 



            



         

 







            






































