
im 
Fokus

Unsere Im Fokus Umfrage beschäftigte sich im November 2019
mit der Nutzung von Raum.

326 TeilnehmerInnen (50% weiblich) haben unsere „Im Fokus“ –
Umfrage beantwortet. Das durchschnittliche Alter betrug 41,75 Jahre
(Standardabweichung 13,57) - die TeilnehmerInnen waren zwischen
18 und 68 Jahren alt.
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Sie wollen in Zukunft auch an Im Fokus
teilnehmen?
Ein E-Mail anmcore@wu.ac.at genügt.

In der folgenden Situation - Wo würden Sie sich hinsetzen? 

TeilnehmerInnen wurden zufällig zwei Gruppen zugeteilt und sahen jeweils eine Bank, worauf eine 
variierende Anzahl von Personen saß. Während die erste Gruppe klar abgegrenzte Sitzunterlagen hatte 
(Bild links), fehlten diese Abgrenzungen bei der anderen Gruppe (Bild rechts). Anschließend konnten die 
TeilnehmerInnen per Mausklick entscheiden, wo sie sich hinsetzen würden. 

Denken Sie nochmal an die Bank, auf der Sie 
gesessen sind. Wenn Sie an den Platz denken, auf 
dem Sie gesessen sind, fühlte es sich dann eher an 
wie mein Platz oder irgendein Platz. 

Ist die Sitzunterlage klar abgegrenzt,
halten sich die Personen an diese
Abgrenzungen. Fehlen die
Abgrenzungen, setzen sich die
Personen eher in die Mitte und
halten mehr Abstand zu den bereits
sitzenden Personen.

Je mehr Personen bereits sitzen,
desto unwahrscheinlicher ist es, dass
sich Personen dazusetzen.

Wenn bereits drei weitere Personen
sitzen, nehmen ältere Personen eher
Platz als jüngere (r = .128, p < 0.05).

Personen die sich häufiger hinsetzen
glauben auch eher, dass der Platz
ihnen gehört (r = .183, p < 0.01).
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Würden Sie sich hinsetzen? 

eher nicht eher hinsetzen
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