
    

        
  
            
     
     
     
           


     
  

           
           
         
                
 

      
      
      
    
    
   
     
    
     
    
       

     
     
     
     
      
       
      
         
       

     
    
      
       
  

wie sie an einem der 7 Plätze gewählt wurden.
Empfindungen (nach Häufigkeit geordnet),
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Ein Beispiel: Welche Empfindungen an EINER der
7 Positionen gewählt wurden - 132 Probanden

wie sie an einem anderen Platz gewählt wurden.
Empfindungen (geordnet wie im 1. Diagramm),
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Und: Welche Empfindungen an einer anderen
Position gewählt wurden - 132 Probanden



       
              

           
          

                

    

        

     

      
      
     
      
         

 

 


 
 


 
 

     
        
      

    
 

     
       





 


 
 


     
     
     
       
      
      
     
      
     
  

     

     
     
      
       
     
       
      
    
         
    
       
      
     

       
       
     
     
      
      
     
     
       bis 25 - bis 35 - bis 45 - über 45
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