
A) Zuordnung der Tischnennungen (Rohdaten) zu Tischkategorien (vgl. Tabelle 2 im Bericht) 

Kategorie Zusammengefasste Nennungen Gesamt

Schreibtisch 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch (Ikea Linnmon)', 'Schreibtisch: zweckgebundene Verwendung, "Büroersatz", da 
größere Ablagefläche', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Arbeits-
Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Arbeitszimmertisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch 1 Büro', 'Computer-/Schreibtisch', 'Großer runder 
Arbeitstisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch,', 
'Schreibtisch von meiner Mitbewohnerin', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Mein Schreibtisch, bestehend aus Tischbeinen von Ikea aus Holz 
und eine große Tischplatte in Grau', '2 Schreibtische', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch mit PC und Lautsprecher, Maus und Tastatur', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch 1', 'Schreibtisch im 
eigenen Zimmer', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch aus einfacher Holzplatte', 'Schreibtisch', 'mein Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'mein Arbeitsschreibtisch in meinem WG-Zimmer', 'großer Vollholzschreibtisch in meinem WG 
Zimmer', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch ("Ikea")', 'Sehr großer, T-förmiger Schreibtisch für zwei Personen', 'Schreibtisch', 
'Holzschreibtisch', 'mein Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch1', 'schreibtisch mit grossem Bildschirm', 
'Schreibtisch im eigenen Zimmer', 'desk', 'Schreibtisch', 'Wide desk', 'Schreibtisch für Laptop-Dockingstation', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch 1', 'Schreibtisch 1', 'Study Table', 'Study Table', 'Schreibtisch', 'own desk', 
'Schreibtische', 'Computertisch im Arbeitszimmer', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch Kind1', 'Desks (3)', '3 Schreibtische', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Mein Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', '5 
Schreibtische', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Tisch im Arbeitszimmer', 'Zwei Schreibtische, rechteckig und aus Holz', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch in meinem Zimmer', 
'Eigener Schreibtisch in Büro 1', 'Schreibtisch im Büro', 'Tischseite als Schreibtisch', 'Schreibtisch Lebenspartner', 'Schreibtisch', 'schmaler 
Schreibtisch', 'der Arbeitsschreibtisch meiner Mitbewohnerin in ihrem WG-Zimmer', 'Schreibtisch', 'Schreibtische (2)', 'Schreibtisch für 
Standcomputer', 'study table', 'Schreibtisch 2', 'Schreibtische', 'Schreibtisch Schlafzimmer', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch 
Partnerin', 'Office Desk (L configuration)', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch 2 Büro', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch von mir', 'Schreibtisch', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch', 'Schreibtisch meines Partners in Büro 2', 'Schreibtisch 2', 'Schreibtisch', '2 Schreibtische', 'Schreibtisch', 'Desk', 
'Schreibtisch2', 'Schreibtische der Anderen', 'zweiter Schreibtisch, als Abstellfläche', 'Schreibtisch', 'Schriebtisch', 'Schreibtisch', 
'Schreibtisch 2', '1 Schreibtisch/ Bewohnerin', 'Schreibtisch 2', '2 Schreibtische', "partner's desk", 'Arbeitstisch', 'Schreibtisch 
Kinderzimmer', 'Schreibtisch ich', 'Arbeitstisch im Arbeitszimmer'

166

Esstisch 'Esstisch','Esstisch','Esstisch (der abrr multifunktional genutzt wird)','2 Esstische Küche, 
Esszimmer','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch im 
Wohnzimmer','Esstisch','Esstisch','tiefer Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Dinner Table in Living 
Room','Esstisch','2 Esstische','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Eßtisch Küche','Esstisch','Esstisch 
Küche','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Eßtisch,','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstis
ch','Esstisch im Wohnzimmer','Esstisch für 6 Personen','Esstisch','Esszimmertisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Küchentisch 
(rund, Esstisch)','Esstisch','Esstisch in der Küche','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Dining Table','Dinning 

86
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Table','Esstisch','Esstisch','Esstisch im Wohnzimmer','3 Esstische','Ess-/Küchentisch','Esstisch','Eßtisch 
Wohnzimmer','Esstisch','Esstisch','Esstisch bzw. Multifunktionstisch','Großer quadratischer Esstisch','Zwei Esstische, einer rund und einer 
oval','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Esstisch','Dining table','Esstisch Loggia'

Küchentisch 'Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisc
h: runder Holztisch, Wird für Essen und als Ersatzschreibtisch genutzt, da wir kein spezielles "Büro" 
besitzen','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch, aus Holz, schwarz eingefärbt 
und rund (Ikea)','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','der Tisch in der 
Küche','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','1 Küchentisch','Küchentisch','kitchen 
table','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','Küchentisch','kitchen table','Küchentisch','Kitchen 
Table','Küchentisch'

38

Küchenzeile 'Küchenzeile','Küchenarbeitsplatte','Arbeitsplatte (Küche)','Schneidebrett über der Spüle als Kochfläche','Stove','Arbeitsfläche Küche','1 
Arbeitsfläche in der Küche','Arbeitsfläche Küche','Küchenzeile','Bar (Küche)','quadratischer Tisch als Arbeitsfläche in der Küche - ist eine 
Notlösung und wird bald ersetzt','Küchenzeile','Küchenzeile','Arbeitsfläche in der 
Küche','Küchenarbeitsplatte','Küchenarbeitsfläche','Arbeitsfläche Küche','Arbeitsplatte Küche','Arbeitsfläche in der 
Küche','Küchenarbeitsfläche','Arbeitsfläche in der Küchenzeile','Arbeitsplatte in Küche','2 Arbeitsplatten in der 
Küche','Küchenarbeitsfläche','Arbeitsplatte der Küche','Arbeitsfläche 
Küche','Küchenarbeitsplatte','Küchenarbeitsfläche','Küchenarbeitsplatte','Worktop in Kitchen','Kleiner Tisch in der Küche für 
Vorbereitung','Küchenarbeitsplatte','Küchenzeile','Küchenzeile','Küchenarbeitsplatte','Küchenarbeitsfläche','Küchenzeile','Küchenarbeitsp
latte','Arbeitsplatte in der Küche','Küchenarbeitsfläche','Arbeitsfläche Küche','Küchenarbeitsfläche (eigentlich die Herdplatten, da 
Pantryküche)','Küchenarbeitsfläche','erhöhte Küchenarbeitsplatte','Arbeitsfläche in der 
Küche','Küchenarbeitsplatte','Küchenarbeitsfläche','Arbeitsplatte Küche','kleine Küchenarbeitsfläche'

49

Couchtisch 'Couchtisch','Ein kleiner Wohnzimmertisch mit einer Glaspberfläche','Couchtisch','Couchtisch','Wohnzimmertisch bei der 
Couch','Couchtisch','Couchtisch','Coffee Table','Coffee Table','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Kleiner 
quadratischer Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Chouchtisch','Couchtisch in unserem gemeinsamen "Büro"zimmer','Couchtisch (eher
ein Hocker)','Couchtisch','Couchtisch','LACK Couchtisch, schwarzbraun, 118x78 cm','Couchtisch','Couchtisch (Ikea Lack, 
schwarz)','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Quadratischer 
Couchtisch, Holz','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','Couchtisch','2 kleine Klapp-Couchtische 
mit Rollen im Wohnzimmer','Couchtisch'

57

Wohnzimm
er

‘großer Wohnzimmertisch', 'Klapptisch im Wohnzimmer', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Beistelltisch im 
Wohnzimmer', ‘Wohnzimmertisch', 'kleine Wohnzimmertische (IKEA Lack) auch hier wird oft gesessen, 'Wohnzimmertisch', 
'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 
'Wohnzimmertisch', 'Wohnzimmertisch', 'living room table', 

18  

Tische/ 'Bett', 'Beistelltisch (Bett)', 'Sometimes in floor or bed', 'Bücher als Schreibunterlage auf dem Sessel oder im Bett', 'Nachttisch (eigentlich 9  
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Oberflächen
im 
Schlafzimme
r

ein nicht so hohes Regal)', 'Nachttisch', 'Nachtkästchen', 'Bedside tables (3)', 'Spare Table in Bedroom'

Werkflächen 'Werkbank', 'Werkbank', 'Werkbank aus Holz', 'Werkbank (1.10m Höhe)' 4  

Abstelltische 'Abstelltisch in der Loggia', 'Abstelltisch', 'Abstelltisch’ 3  

Beistelltisch
e

'3 IKEA Beistelltische', 'LACK Beistelltisch, Eicheneff wlas, 55x55 cm',  'Beistelltisch', 'Beistelltisch', 'Beistelltisch', 'Besteltisch 
Kinderzimmer'

6

Theke/Bar 'Hochtisch wie Bar', 'Theken unserer Event Küche', 'Theke' 3

Garten- und
Balkontisch

'2 Gartentische', 'Balkontisch','Balkontisch', 'Stehtisch, kreisförmig, Balkon' 3

Mit Rollen 'Rollkästchen als Ersatztisch', 'Oberfläche des rollbaren Schreibtischunterschränkchens', 'Rolltisch' 3

Fensterbrett 'Fensterbank', 'Niedrige Fensterbank', 'Fensterbrett' 3

Sonstiges 'Fernsehtisch', 'der Tisch in meinem Zimmer', 'Ausklapptisch', 'Room table', 'chair', 'Arbeitsfläche', 'TÄRENDÖ Tisch, schwarz, 110x67 
cm', 'Kommode mit Ablagefläche', 'Weißes Plastik Arbeit', 'Oberfläche eines kleinen Schranks', 'Testdesk', 'besprechunstisch mit 0,9 m 
durchmesser', 'Table', 'Kitchen', 'Wir haben nur den einen Tisch', '.', 'Drucker/Büchertisch', 'Arbeitsplatte', 'HiFi-Regal (hat auch eine 
"Arbeitsfläche")', 'Bibtisch', 'Druckertisch', '???', 'Kleiner Klapptisch in der Küche', '/', 'Arbeitsfläche', 'Fernsehtisch', 'Arbeitstisch meines 
Freundes, bestehend aus Tischbeinen Holz, weiß eingefärbt, Tischplatte extra angefertigt, mit Rundung beim Stuhl', 'Nähtisch für die 
Nähmaschine im Büro', 'Nebentisch mit Haustelefon', , 'kleiner Computertisch', '/ (mehr habe ich nicht)', 'Couch', 'Weißes Plastik Küche', 
'-', , 'stehtisch mit 1,2 m höhe', 'Wooden chair uncomfortable', 'Working Table in Office Room', 'monitor', , 'Lötfläche', 'Es gibt nur 2 
Tische', 'Sekretär', 'Sorry.', '.', 'Schredder/Basteltisch', 'Nähtisch', 'Dining Room Table', 'Kaffeetisch', 'Tea table', 'Ess- und Arbeitstisch in 
unserem gemeinsamen Allzweckraum', 'unser Esstisch in der Küche', 'großer Tisch im Wohn- und Esszimmer', 'Schreib-/Esstisch' , 
'Tischseite zum Essen'

53

B) Gründe für die Wichtigkeitsrangfolge und Anzahl der Nennungen (vgl. Tabelle 4 im Bericht)
Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Zeitaspekt Nutzungshäufigkeit Häufigkeit der Nutzung 79

Häufigkeit der Nutzung
Häufigkeit der Benutzung
Häufigkeit der Benutzung
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Nach der Häufigkeit der Benutzung
Küchentisch wird am öftesten benutzt, größte Fläche in der Küche zum Kochen.<br>Schreibtisch ist weniger 
wichtig, da er oft als Ablage-Platz dient. <br>
Nutzungshäufigkeit
Ich habe die Tische nach Anzahl der Benutzung pro Woche sortiert.
der kleine Esstisch in unserer Küche ist quasi der zentrale Ort in unserem Haus. Ab und zu sitze ich auhc dort 
und erledige Dinge an meinem Laptop (auch für die Uni, aber auch andere Dinge) auch andere 
Hausstandesmitglieder nutzen den Tisch für mehr, als nur zum Essen.<br>meinen Schreibtisch nutze ich fast 
täglich, er ist voll mit meinen Arbeitssachen, alles liegt geordnet an Ort und Stelle, damit ich ggf. immer 
anfangen kann etwas zu arbeiten. Da ich aber ab und zu auch den Ort wechsle (z.B. zum Küchentisch, oder an
den großen Esstisch), habe ich den Schreibtisch auf Platz 2 gesetzt.<br>Die Küchenarbeitsplatte nutze ich auch
täglich und da sie sehr groß ist, ist es auch sehr angenehem auf dieser Essen vorzubereiten, zu backen (was 
ich beides sehr gerne mache). Zwingend nötig ist sie ja aber nicht in dieser Größe (wenn ich daran denke, wie 
klein sie in meiner Studentenwohnung ist die Arbeitsplatte in meiner Studentenwohnung, würde ich auf jeden
Fall nicht auf Platz 3 setzen).<br>Die gewählte Reihenfolge hängt bei mir also auch stark mit der Häufigkeit 
der Nutzung zusammen.  Und wie stark ich empfinde, den Tisch/die Arbeitsplatte in meinem Alltag entbehren 
zu können oder nicht.
nach der Häufigkeit der Verwendung
Couchtisch wird am öfftesten benutzt - zum Essen, spielen, manchmal auch lernen. Am Schreibtisch habe ich 
meinen Laptop und einen zweiten Bildschirm wo ich konzentriert arbeiten kann. Der Esstisch wird nur benutzt,
wenn mal mehr Leute eingeladen sind.
Wir benutzen den Wohnzimmertisch am meisten. Den Esstisch hauptsächlich, wenn Besuch da ist oder zum 
Arbeiten. Der Küchentisch ist nur eine vorrübergehende Lösung als Ablage und zusätzliche Arbeitsfläche.
Ich habe diese Reihenfolge anhand der Häufigkeit der Benutzung gewählt.
Ich habe diese nach Häufigkeit/Dauer der Nutzung gewählt.
Sortiert nach Häufigkeit der Nutzung
Häufigkeit der Nutzung, Möglichkeit zur Mehrfachnutzung
Aufgrund der Häufigkeit der Verwendung
Die Reihenfolge entspricht der Häufigkeit des Gebrauchs.
Nach der Häufigkeit der Benutzung bzw. Wichtigkeit
Nach Häufigkeit der Nutzung sortiert
Die Reihenfolge richtet sich an der Häufigkeit der Benutzung
Schreibtisch: häufigste Nutzung<br>Couchtisch: Oft genutzt, bei besuch von Freunden oder zum 
Essen<br>Küchentisch: Seltene Nutzung, meistens nur wenn alleine gegessen wird

4



Ich habe die Tische nach Häufigkeit geordnet. Am häufigsten benutze ich den Tisch in meinem WG-Zimmer.
Häufigkeit der Nutzung und essentieller Nutzen
Es sind Tische die regelmäßig genutzt werden und einen Zweck im Alltag erfüllen.
Der Esstisch wird am meisten bei uns genutzt. Mein Schreibtisch war bis zur Pandemie eher unbenutzt. Die 
Fensterbank wird sehr selten benutzt.
Häufigkeit und Dauer der Nutzung
Weil wir öfter essen, als an dem Notizentisch zu sitzen und etwas zu notieren. Am Schreibtisch sitzen wir 
beide jeden Tag
Weil ich meistens am Schreibtisch arbeite, aber häufiger zum Drucker oder in Bücherstapel zu wühlen, und 
auch die Seekiste als Ablage verwende 
Schreibtisch: ist am häufigsten in Gebrauch (Home Office, als Esstisch, Erweiterung der 
Küchenarbeitsfläche,  ...)<br>Küchenarbeitsfläche: relativ klein, wird allerdings ca. 2x täglich 
genutzt<br>Beistelltisch: am wenigsten in Gebrauch/ Dinge theoretisch auch auf Boden ablegbar, manchmal 
jedoch auch als Frühstückstisch verwendet
Nach Häufigkeit der Nutzung
Geordnet nach Relevanz, Nutzen und Häufigkeit der Nutzung.
Häufigkeit der Nutzung
Die Arbeit am Computer führt dazu, dass der Schreibtisch am meisten genutzt wird. Die Küchenarbeitsfläche 
ist täglich in Gebrauch zum Kochen. Der Esstisch ist vor Allem für Situationen, in denen Besuch da ist.
Ich habe mich an der Häufigkeit der Verwendung während der Arbeitszeit orientiert
Weil ich sie in dieser Reihenfolge am häufigsten benutze
Häufigkeit der heimischen Nutzung
Aufgrund der Häufigkeit der Nutzung und reziprok aufgrund dessen, ob er potentiell weggelassen werden 
könnte.
sie werden so am häufigsten genutzt
Am Schreibtisch arbeite ich täglich der Balkontisch wird bei mechanischen Arbeiten genutzt oder falls Dämpfe 
entstehen können. Der Küchentisch kann bei Gruppen- oder großflächigen Bastelarbeiten genutzt werden, 
was aber seltener vor kommt.
funktionalität und häufigkeit der nutzung
Pure frequency of use and what sets out on them
Schreibtisch wird täglich genutzt, Esstisch nicht immer (manchmal wird auch nur der Teller mit aufs Sofa 
genommen), Theke nur zum abstellen oder zum kochen
Esstisch nutze ich jeden Tag min. 3 Mal. <br>Die Arbeitsfläche dutzende Male am Tag.<br>Die Lotflache 
mehrere Male in einer Woche, aber nicht jeden Tag.
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Nutzungsdauer Kriterium ist die Menge an Zeit, die ich an diesen Tischen verbringe
Aufgrund dessen, welche ich am meisten und intensivsten nutze.
Ich bin viel am Schreibtisch im Schlafzimmer und zum Essen in wir meistens am Klapptisch im Wohnzimmer.
Anhand von der Zeit, die ich auf diesen täglich verbringe bzw. der Funktionen, die sie für mich erfüllen.
Weil ich die meiste Zeit am Schreibtisch verbringe um zu lernen, malen und andere Sachen zu organisieren. 
Am Esstisch sitzen wir oft zusammen mit Freunden/Familie und ich verbringe dort nach dem Schreibtisch am 
meisten Zeit. Als letztes kommt die Küchenplatte, da ich auch sehr gerne koche.
Ich habe diese nach Häufigkeit/Dauer der Nutzung gewählt.
ideeller Wert des "geliebten" Schreibtisches, je mehr Zeit man am Tisch verbringt, desto wichtiger scheint er
Weil ich die meiste Zeit an meinem eigenen Arbeitsplatz arbeite, Küchenablage ist wichtig fürs kochen und der
Küchentisch fürs Essen und kurze Pause zwischen dem lernen
Auf meinem Schreibtisch arbeite ich, folglich verbringe ich da viel Zeit.<br>Der Küchentisch ist schon auch 
wichtig, weil man da ja Essen zubereitet. Das ginge zwar auch am Boden aber ein Tisch ist schon nicht 
schlecht dafür.<br>Der Wohnzimmertisch ist eine Ablage für allerhand Zeug, das sonst nur in der Gegend 
rumliegen würde, außerdem kann man die Füße drauflegen, wenn man auf dem Kanape sitzt.
Am Schreibtisch verbringe ich die meiste Zeit, auf dem Balkon am wenigsten.
Am Couchtisch esse ich, verbringe ich die meiste Zeit. <br>Hochtisch ist mein Sekretär. <br>Das Fensterbrett 
benutze ich für Zoom-Meetings weil da das Internet am besten dafür ist.
Weil ich in dieser Reihenfolge am meisten an ihnen arbeite
Je nach der Länge der Arbeit
Zurzeit verbringe ich die meiste Zeit an meinem Schreitisch (1). Die Arbeitsflächen in der Küche sowie der 
Esstisch benutze ich mehrmals mal Tag. Der andere Schreibtisch gehört der zweiten Person im Haushalt, der 
Couchtisch ist nur ein sehr kleiner Tisch.
Ich verbringe den größten Teil des Tages am Schreibtisch, der auch mein einziger wirklicher Tisch ist. Daher 
verwende ich ihn zum Arbeiten, Essen, lesen etc. Die Arbeitsfläche in der Küche ist sehr klein und wird nur 
wenn nötig verwendet.
Schreibtisch für die Arbeit, da verbringe ich die meiste Zeit<br>Küchentisch ist für Familie, Zeit gemeinsam 
verbringen<br>Werkbank ist fürs Hobby
Nutzungsdauer
based on the time spent there (with the kitchen table being below the kitchen counter, since it is not per-se a 
work surface)
Häufigkeit und Dauer der Nutzung
Am Schreibtisch 2 verbringe ich momentan die meiste Zeit (Studium und Arbeit), daher ist es ein für mich 
essenzieller Ort.<br>Der Couchtisch wird (zu nicht-Corona-Zeiten) viel für Spieleabende genutzt und 
momentan beim Fernsehschauen oder Lesen und deswegen verbinde ich Freizeit mit ihm und deshalb ist er 
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wichtig für mich.<br>Die Küchenarbeitsfläche wird auch jeden Tag zum Kochen genutzt.
Durchschnittlichen Nutzungsdauer
Da ich die meiste Zeit am Schreibtisch verbringe dort steht der PC Bildschirm
Nach der Zeit die ich mit diesen Oberflächen verbringe. Am meisten sitze ich am Schreibtisch. In der Küche 
benutz ich die Hauptarbeitsfläche am meisten und ich sitz zwar auch oft am Küchentisch und ratsche o.ä., 
aber dabei ist mir der Tisch egal, der ist eher nebensächlich. Die nicht ausgewählen Sachen sind hauptsächlich 
Ablageflächen.
Die Arbeit am Computer führt dazu, dass der Schreibtisch am meisten genutzt wird. Die Küchenarbeitsfläche 
ist täglich in Gebrauch zum Kochen. Der Esstisch ist vor Allem für Situationen, in denen Besuch da ist.
Anhand der Stunden die ich an diesen Tischen verbringe
Aufenthaltsdauer
Weil ich in dieser Reihenfolge am meisten Zeit an jeweiligen Tischen verbringe
Verbringen die meiste Zeit an den Schreibtischen
Based on duration of use
Weil Essen ein zentraler Aspekt meines Lebens ist und somit der Esstisch eine wichtige Rolle erfüllt. Den Rest 
meiner Zeit verbringe ich meistens am Schreibtisch, um für die Uni zu arbeiten.
Reihenfolge nach meister Nutzung
Nach Nutzungszeit
Ich verbringe die meiste Zeit am Schreibtisch, für die Uni als auch meine Freizeitaktivitäten am PC, bzw. zum 
Malen und Zeichnen. Am Esstisch esse ich oft mit meinen Eltern zu Abend in Gemeinschaftlicher Runde. der 
Wohnzimmertisch ist eigentlich als Deko und Ablage für Fernbedienung und Fernsehzeitung mehr passiv in 
Benutzung
Zeitlicher Aufwand aufgrund des Online-Seminars verlagert die meisten Tätigkeiten an den Schreibtisch
sortiert nach an der Arbeitsfläche verbrachten Zeit

Relevanz der 
Tätigkeit

Arbeit Most of time I use study table for my work purpose 45
mein Schreibtisch v.a. seit ich nicht mehr im Büro und der Bib arbeiten kann, weil ich da in Ruhe und 
rückenfreundlich meiner Arbeit nachgehen kann. <br>Küchentisch - weil er oft mein zweiter Schreibtisch ist, 
die Schnippelarbeit beim Kochen doch oft auch dort stattfindet, und er obendrein für die gemeinsamen 
Mahlzeiten mit meinem Lebenspartner dient. Die Arbeitsfläche in der Küche - selbsterklärend.
Seit Corona sitze ich arbeitsbedingt sehr viel am Schreibtisch. Die Küche ist natürlich wichtig zum Kochen, 
aber auch oft ein Zweitarbeitsplatz für mich.
Study is most important to me. Kitchen table is of little use as I eat at study table ) Kitchen worktop is useful, 
of course, but only when I am cooking.
Scheibtisch: Mein Arbeitsplatz<br>Küchentisch: Essbereich<br>Arbeitsfläche: Zum Kochen + da steht die 
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Kaffeemaschine
Anhand dieser Reihenfolge würde ich meinen Arbeitsplatz daheim auswählen
Der Schreibtisch im eigenen Zimmer ist selbstverständlich am wichtigsten, weil ich dort alle organisatorischen 
und studentischen Sachen erledige und sich dort alle meine Dokumente, Drucke Schreibutensilien (etc.) in 
Reichweite befinden. <br>Der Küchentisch an zweiter Stelle zum Kochen, teilweise Arbeiten und als soziales 
Medium der Begegnung mit den Mitbewohnern.<br>Als letztes der Couchtisch für die Gemütlichkeit.
Es sind die Flächen, die ich zum Arbeiten brauche.
Weil ich die meiste Zeit an meinem eigenen Arbeitsplatz arbeite, Küchenablage ist wichtig fürs kochen und der
Küchentisch fürs Essen und kurze Pause zwischen dem lernen
Auf meinem Schreibtisch arbeite ich, folglich verbringe ich da viel Zeit.<br>Der Küchentisch ist schon auch 
wichtig, weil man da ja Essen zubereitet. Das ginge zwar auch am Boden aber ein Tisch ist schon nicht 
schlecht dafür.<br>Der Wohnzimmertisch ist eine Ablage für allerhand Zeug, das sonst nur in der Gegend 
rumliegen würde, außerdem kann man die Füße drauflegen, wenn man auf dem Kanape sitzt.
Because I need those three for a comfortable work
most work time spent on desk, leisure activities on living room table
Ich arbeite immer am Laptop, daher stellt er eigentlich die meinen Arbeitsplatz dar. Meistens arbeite ich am 
Küchentisch, da die anderen Familienmitglieder die anderen Räume fürs Home-Office nutzen. Meinen 
Schreibtisch nutze ich eigentlich nie.
Meinen Schreibtisch brauche ich zum Arbeiten, in der Küche nutzen wir den Tisch auch als Arbeitsfläche und 
der Kaffeetisch dient eigentlich nur zur Ablage
Da am Esstisch schön viel Platz ist und ich ohne irgendeine Ablenkung lernen kann, kommt dieser Tisch zuerst.
Am Wohnzimmertisch bastel ich super gerne und am Schreibtisch bin ich super schnell abgelenkt.
Weil ich in dieser Reihenfolge am meisten an ihnen arbeite
Die meiste Arbeit findet am Schreibtisch statt.<br>Küchentisch wird nur für Mahlzeiten benutzt.<br>Der 
Couchtisch dienst als Deko und Ablage.
Schreibtisch für die Arbeit, da verbringe ich die meiste Zeit<br>Küchentisch ist für Familie, Zeit gemeinsam 
verbringen<br>Werkbank ist fürs Hobby
Am wichtigsten sind für mich die Orte zum Lernen und Arbeiten. Der Esstisch wird dreimal täglich bei den 
Mahlzeiten genutzt.
Weil die Tätigkeit am Esstisch kein Geld einbringt
Schreibtisch: nur hier kann ich arbeiten<br>Arbeitsfläche: wichtig zur Essenszubereitung<br>Esstisch: hier wird
gegessen, ich könnte aber auch an meinem Schreibtisch essen, deshalb Platz 3<br>Wohnzimmertisch wird 
kaum/nie genutzt
The desk is the area where I video conferences, and carry out most of my productivity tasks, in this period the 
kitchen isle is the bigger worktop in the kitchen, I do most of the cooking there before using the stove or the 
oven the dining table is where we eat and where I like to work if I have something quick to do, so me and my 
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girlfriend can work together at the same table
Am Schreibtisch 2 verbringe ich momentan die meiste Zeit (Studium und Arbeit), daher ist es ein für mich 
essenzieller Ort.<br>Der Couchtisch wird (zu nicht-Corona-Zeiten) viel für Spieleabende genutzt und 
momentan beim Fernsehschauen oder Lesen und deswegen verbinde ich Freizeit mit ihm und deshalb ist er 
wichtig für mich.<br>Die Küchenarbeitsfläche wird auch jeden Tag zum Kochen genutzt.
Weil ich am Schreibtisch am meisten arbeite
zur Zeit viel Arbeit am eigenen Schreibtisch wegen Covid.<br>Küche nicht so wichtig, weil ich da nur koche 
und esse
Weil ich täglich auf diese 3 Arbeitsflächen arbeite
eigentlich ist die Reihenfolge egal, solange eine Fläche zum arbeiten verfügbar ist
Ohne Schreibtisch kann man schlecht arbeiten. Essen geht auch am Schreib/ Arbeitstisch.
Am Schreibtisch arbeite ich täglich der Balkontisch wird bei mechanischen Arbeiten genutzt oder falls Dämpfe 
entstehen können. Der Küchentisch kann bei Gruppen- oder großflächigen Bastelarbeiten genutzt werden, 
was aber seltener vor kommt.
Den Schreibtisch nutzt mein Mann, ich hauptsächlich den Esstisch als Arbeitstisch und der Couchtisch wird 
natürlich selten zum Arbeiten genutzt, aber häufig zum Abstellen von Dingen
Essen könnte ich auch am Schreibtisch, aber den Schreibtisch brauche ich zum Arbeiten 

sozialer Treffpunkt Die Esstische sind die primären Begegnungsorte, daher haben sie einen festen Platz im Tagesablauf. An den 
kleinen Tischchen wird ebenfalls gearbeitet, jedoch nicht so stark von mir.
Der Esstisch ist für die Familie am wichtigsten. Dort essen wir, spielen wir oder sitzen dort für Gespräche. 
Allerdings kann ich dort auch Aufgaben für die Universität und meine Kurse bearbeiten. <br>Mein Schreibtisch
ist auf Platz zwei, weil ich hier meine Ruhe finden kann und mich konzentrieren kann. Allerdings besteht zu 
diesem Objekt keine allzu persönliche Bindung.<br>Der Wohnzimmertisch ist auf Platz 3, da er für meine 
Mutter eine Geschichte hat und somit auch mich beeinflusst.
Küchentisch als sozialer Treffpunkt. Schreibtisch, da auch privat viel genutzter Tisch mit Rechner. Arbeitsplatte 
wird nur zum Kochen genutzt.

Essen Am Couchtisch esse ich, verbringe ich die meiste Zeit. <br>Hochtisch ist mein Sekretär. <br>Das Fensterbrett 
benutze ich für Zoom-Meetings weil da das Internet am besten dafür ist.
Weil Essen ein zentraler Aspekt meines Lebens ist und somit der Esstisch eine wichtige Rolle erfüllt. Den Rest 
meiner Zeit verbringe ich meistens am Schreibtisch, um für die Uni zu arbeiten.

Kochen Intuitiv, bzw.ist essen zubereiten wichtiger als Arbeit
Küchenplatte zum Kochen<br>Schreibtisch für Uni und Arbeit

Sonstiges Der Esstisch wird zum Essen, zu Verabredungen mit Freunden und auch teilweise zum Arbeiten/fürs Studium. 
Die Arbeitsplatten in der Küche sind zentral für das tägliche Essen zubereiten, die Schreibtische sind wichtig 
zum Arbeiten, dafür kann aber alternativ aber auch der Esstisch genutzt werden, daher stehen sie nur auf Platz

9



3. Außerhalb von Uni/Arbeit wird der Schreibtisch nicht genutzt.
Schreibtisch an eins weil er in meinem Zimmer steht und ich von dort aus arbeite Küchentisch für gemütliche 
Runden mit der WG Küchenarbeitsplatte zum Essen und Trinken  vorbereiten
Alle drei sind unverzichtbar. Der Küchentisch steht auf Platz 1, weil er am vielfältigsten zum Einsatz kommt, 
notfalls auch als Schreibtisch, zum Essen, zum Planen, zum Zubereiten. Die Schreibtische sind für unsere 
berufliche Tätigkeit (in Zeiten von Covid19) fast ebenso wichtig.
Ohne Schneidefläche ist kochen nicht möglich - ohne Kochen kein Essen. <br>Zum Essen bräuchte ich notfalls 
keinen Tisch, das ginge auch auf dem Boden o.ä., für die Arbeit für die Uni ist der Tisch deutlich wichtiger
Auf dem Schreibtisch mache ich alles (programmieren, handschriftlich schreiben, malen, Masken nähen) außer
mit Lebensmitteln hantieren (wegen der Technik).<br><br>Das rollbare Schränkchen dient als 
Küchenarbeitsfläche für aufwendigere Zubereitungsmethoden (Sushi rollen, Pirogi machen, Teig mischen etc.) 
und für nichts anderes. Es befindet normalerweise unter dem Schreibtisch und wird nur dafür 
hervorgeholt.<br><br>für weniger aufwendige Gerichte nehme ich die Herdplatte (es gibt zwei), die gerade 
nicht heißt ist (z.B. zum Schneiden von Gemüse oder Abwiegen von Lebensmitteln), während ich auf der 
anderen koche. Brauche ich beide Herdplatten, nehme ich das Unterschränkchen
Da ich das gemeinsame Essen sehr schätze, liegt der Esstisch auf dem ersten Platz. Mein eigener Schreibtisch 
ist auf Platz 2, da ich ggf. auch mit dem Laptop von dem Sofa aus arbeite. EInen wirklichen Platz 3 habe ich 
nicht. Da aber nur noch die Auswahl zwischen Wohnzimmertisch oder Schreibtisch meines Partners besteht, 
wurde der Wohnzimmertisch gewählt.
Ich habe in der Arbeit Zugriff auf eine Werkstatt, darum brauch ich die Werkbank zuhause eigentlich nicht 
mehr wirklich. Der Schreibtisch ist am wichtigsten, weil ich ihn zum Arbeiten und Essen nutze. Der 
Küchentisch ist die einzige Ablage in der Küche, ohne würd ich also sehr alt aussehen. Der Couchtisch ist ganz
nett, weil man schnell was abstellen (und die Füße drauflegen) kann - hab aber tatsächlich schon überlegt ihn 
loszuwerden, da er sehr prominent mitten im Raum steht.

Verzichtbarkeit der kleine Esstisch in unserer Küche ist quasi der zentrale Ort in unserem Haus. Ab und zu sitze ich auhc dort 
und erledige Dinge an meinem Laptop (auch für die Uni, aber auch andere Dinge) auch andere 
Hausstandesmitglieder nutzen den Tisch für mehr, als nur zum Essen.<br>meinen Schreibtisch nutze ich fast 
täglich, er ist voll mit meinen Arbeitssachen, alles liegt geordnet an Ort und Stelle, damit ich ggf. immer 
anfangen kann etwas zu arbeiten. Da ich aber ab und zu auch den Ort wechsle (z.B. zum Küchentisch, oder an
den großen Esstisch), habe ich den Schreibtisch auf Platz 2 gesetzt.<br>Die Küchenarbeitsplatte nutze ich auch
täglich und da sie sehr groß ist, ist es auch sehr angenehem auf dieser Essen vorzubereiten, zu backen (was 
ich beides sehr gerne mache). Zwingend nötig ist sie ja aber nicht in dieser Größe (wenn ich daran denke, wie 
klein sie in meiner Studentenwohnung ist die Arbeitsplatte in meiner Studentenwohnung, würde ich auf jeden
Fall nicht auf Platz 3 setzen).<br>Die gewählte Reihenfolge hängt bei mir also auch stark mit der Häufigkeit 
der Nutzung zusammen.  Und wie stark ich empfinde, den Tisch/die Arbeitsplatte in meinem Alltag entbehren 
zu können oder nicht.

18

Der Esstisch wird zum Essen, zu Verabredungen mit Freunden und auch teilweise zum Arbeiten/fürs Studium. 
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Die Arbeitsplatten in der Küche sind zentral für das tägliche Essen zubereiten, die Schreibtische sind wichtig 
zum Arbeiten, dafür kann aber alternativ aber auch der Esstisch genutzt werden, daher stehen sie nur auf Platz
3. Außerhalb von Uni/Arbeit wird der Schreibtisch nicht genutzt.
Es sind die Flächen, die ich zum Arbeiten brauche.
Auf meinem Schreibtisch arbeite ich, folglich verbringe ich da viel Zeit.<br>Der Küchentisch ist schon auch 
wichtig, weil man da ja Essen zubereitet. Das ginge zwar auch am Boden aber ein Tisch ist schon nicht 
schlecht dafür.<br>Der Wohnzimmertisch ist eine Ablage für allerhand Zeug, das sonst nur in der Gegend 
rumliegen würde, außerdem kann man die Füße drauflegen, wenn man auf dem Kanape sitzt.
Because I need those three for a comfortable work
Alle drei sind unverzichtbar. Der Küchentisch steht auf Platz 1, weil er am vielfältigsten zum Einsatz kommt, 
notfalls auch als Schreibtisch, zum Essen, zum Planen, zum Zubereiten. Die Schreibtische sind für unsere 
berufliche Tätigkeit (in Zeiten von Covid19) fast ebenso wichtig.
Priorisierung nach essentieller Notwendigkeit um in der Wohnung überleben zu können
Ohne Schneidefläche ist kochen nicht möglich - ohne Kochen kein Essen. <br>Zum Essen bräuchte ich notfalls 
keinen Tisch, das ginge auch auf dem Boden o.ä., für die Arbeit für die Uni ist der Tisch deutlich wichtiger
Schreibtisch: nur hier kann ich arbeiten<br>Arbeitsfläche: wichtig zur Essenszubereitung<br>Esstisch: hier wird
gegessen, ich könnte aber auch an meinem Schreibtisch essen, deshalb Platz 3<br>Wohnzimmertisch wird 
kaum/nie genutzt
Häufigkeit der Nutzung und essentieller Nutzen
Ich könnte auch auf dem Sofa essen - also ist der Esstisch nicht ganz so wichtig wie die Arbeitsfläche in der 
Küche. Auf die würde ich nicht verzichten. Der Couchtisch dient nur dem Halten der Leselampe und der 
abendlichen Getränke. Darauf könnte ich noch eher verzichten.
Weil man ohne Küchentisch schlecht nach unseren kulturellen Gepflogenheiten Nahrung zu sich nehmen kann
). Die Schreibtische sind gerade für die Arbeit von Zuhause und für das Studium sehr wichtig, um eine 
aufrechte Körperhaltung zu bewahren beim Arbeiten. Der Couchtisch ist bequem, um Essen und Getränke 
abzustellen, was allerdings nicht unverzichtbar ist.
Nach notwendigkeit. (Schreibtisch kann Küchentisch ersetzten)
Schreibtisch eignet sich als Arbeitsfläche aber auch als Essfläche und Ablagefläche<br>Couchtisch eignet sich 
als Ablagefläche und als Essfläche der jetzige Couchtisch fungierte sogar für 1 Jahr als reiner Esstisch in der 
Küche<br>Esstisch ist mir schon auch wichtig, müsste ich einen abgeben, wäre es allerdings der Esstisch, da 
ich meine anderen Tische auch als Essfläche nutzen kann
Aufgrund der Häufigkeit der Nutzung und reziprok aufgrund dessen, ob er potentiell weggelassen werden 
könnte.
Ohne Schreibtisch kann man schlecht arbeiten. Essen geht auch am Schreib/ Arbeitstisch.
Ich habe in der Arbeit Zugriff auf eine Werkstatt, darum brauch ich die Werkbank zuhause eigentlich nicht 
mehr wirklich. Der Schreibtisch ist am wichtigsten, weil ich ihn zum Arbeiten und Essen nutze. Der 
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Küchentisch ist die einzige Ablage in der Küche, ohne würd ich also sehr alt aussehen. Der Couchtisch ist ganz
nett, weil man schnell was abstellen (und die Füße drauflegen) kann - hab aber tatsächlich schon überlegt ihn 
loszuwerden, da er sehr prominent mitten im Raum steht.
Essen könnte ich auch am Schreibtisch, aber den Schreibtisch brauche ich zum Arbeiten 

Sonstiges Möglichkeiten zum
ungestörten 
Arbeiten

Hauptarbeitsplatz im eigenen Zimmer, da man ungestört ist. Küche als Alternative, Abwechslung. 34
Da ich an meinem eigenen Schreibtisch am meisten Ruhe habe und meine Ordnung hab, der Küchentisch ist 
aber eine gute Ausweichmöglichkeit
Wenn ich von Zuhause aus arbeite oder lerne, mache ich das am Tisch in meinem Zimmer, weil niemand mich 
in meinen Zimmer stört. Der Tisch ist groß genug, um auf ihn ein Laptop, Bücher, Blumen u.s.w. zu plazieren. 
Ich lerne sehr gerne in der Küche, dort kann ich aber nicht wegen meiner Mitbewohner ungestört und isoliert 
lernen. Der Computertisch nutze ich nur im Bett

Nur ein richtiger 
Tisch vorhanden

Weil nur eines davon wirklich ein Tisch ist
Hab nur einen tisch
Der Schreib-/Esstisch ist der einzige richtige Tisch, den ich dementsprechend viel nutze. Auf der Arbeitsfläche 
koche ich und die Fensterbank benutze ich nur seltenst als Arbeitsfläche.

Bequemlichkeit The comfortness
Bequemheit

Größe zum Lernen breite ich gerne meine Unterlage auf einer großen Tischfläche auf, um auf alles schnell zugreifen 
zu können. Dafür ist der Esstisch optimal. Besser konzentrieren kann ich mich teilweise am kleinen 
Schreibtisch, aber dann sind meine Unterlagen am Boden und ich vermeide es teilweise, auf sie zuzugreifen.
Schreibtisch bietet am meisten Platz und gute Lichtverhältnisse

… Am Schreibtisch mache ich fast alles. Der Couchtisch ist wunderschön. Alle anderen Tische sind nur ablagen.
Ich liege bzw. sitze meist auf der Couch, deshalb ist der Couchtisch am wichtigsten.<br>Das Fensterbrett 
befindet sich auf Kniehöhe und ist somit ein guter Tisch, wenn man am Boden sitzt.
Weil mein Arbeitstisch mein täglicher Begleiter ist und meinEventtheke eventuell mehr kann
Ich arbeite häufig in Schlafzimmer oder Wohnzimmer am Computer oder Laptop. Es gibt Steckdose in der 
Nähe von diese Tisch
nach Nutzung
Wichtigkeit
Büro ist am wichtigsten, Büro 2 gehört Partner
war schwierig fetszulegen. eigentlich nutze ich alle tische gleichermaßen
Da ich am Schreibtisch meine eigene Ordnung habe und die anderen beiden nur Möglichkeiten zum 
Ausweichen sind
I guess it's quite clear when i say i have no tables to be my first choice because your questionnaire is about 
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tables..<br>As for the 2nd, if you would consider a working surface then kitchen countertops are like 
that.<br>3rd, i have nothing else. Simple :)
Art der Nutzung: Stehpult nutze ich (im stehen und sitzen) am meisten da steht insbesondere der Laptop. 
Beistelltisch ist Lagerfläche für Tablet, Unterlagen etc. Schreibtisch ist derzeit fast nur Lagerfläche.
I mostly work at the dinner table because it is spacious and I can tidy it every evening. The Spare Table in the 
beedroom is used when guests are visiting and for putting things down and not tidying every night. The 
Working Table in the Office Room is occupied by my partner.
Cheap and functional
Esstisch dient neben dem eigentlich intendierten Zweck auch als Arbeitsfläche für viele andere Aufgaben. Der 
Schreibtisch ist aktuell im Home Office die am häufigsten genutzte Arbeitsfläche. Die Arbeitsfläche in der 
Küche wird täglich mehrmals verwendet.
Geordnet nach Relevanz, Nutzen und Häufigkeit der Nutzung.
Relevanz der Nutzung
Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend.
Die Reihenfolge ist nach der Wichtigkeit im Alltag.
Anhand meines Bedarfs, wo ich eine Arbeitsfläche brauche um Aufgaben zu erledigen. Essen kochen, Arbeit, 
Alltags (stauraum)
logisch
I don?t have any choice
Mein eigener Schreibtisch ist umgeben von den meisten Dingen, die ich für die Arbeit brauche.
funktionalität und häufigkeit der nutzung
Schreibtisch bietet am meisten Platz und gute Lichtverhältnisse

C) Von Positionsveränderung betroffene Tischarten (vgl. Tabelle 5 im Bericht)

Tischart Unterkategorie Nennungen Gesamt
Schreibtisch selten bei Besuch -> Schreibtisch als Esstisch 8

Beistelltisch geht manchmal im Weg um<br>Schreibtisch steht eigentlich an der Wand. Wenn aber Besuch 
kommt, schiebe ich ihn von der Wand weg, damit mehr Personen Platz nehmen können.
Selten den Schreibtisch und den Esstisch wenn Besuch da ist um Essen zu servieren
Moved a desk into another room recently, rearranged bedroom furniture
Schreibtisch umgestellt weg von der Wand an das Fenster weil so mehr Platz ist. Der Tisch ist relativ groß da 
eigentlich ein Esstisch.
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Meinen Schreibtisch verschiebe ich, wenn mein Zimmer umgestellt wird. Dies ist in den letzten 9 Jahren schon 
drei Mal passiert. Alle anderen Tische sind noch nie umgestellt worden.
Schreibtisch: 2 mal im Jahr, um eine andere Perspektive auf das Zimmer zu bekommen<br>Küchentisch: wird 
in die Mitte des Raumes gestellt wenn mehr als 4 Leute daran sitzen müssen
Selten. Aber hin und wieder wird die Einrichtung verändert und Möbel müssen verrückt werden. Das betrifft 
Schreib- und Couchtische. Die Tische und Arbeitsplätze in der Küche bleiben an ihrem Platz.

Couchtisch Die beiden kleinen Couchtische mit Rollen verschiebe ich häufiger, um Platz für andere Aktivitäten im 
Wohnzimmer zu schaffen.

6

1 mal täglich wegen der Bequemlichkeit (Couchtisch beim Fehrsehen).
Couchtisch (eher Hocker) wird oft verschoben, wie es gerade zur Nutzung und den Platzgegebenheiten passt
Arbeitstisch: <br>Positionsveränderung zur Funktionveränderung (Maltisch)<br>etwa einmal pro 
Woche<br><br>Couchtisch:<br>Positionsveränderung bei Besuch<br>selten
Office desk = static <br>Dining Table = extends if guests are over<br>Coffee table = moves out of the living 
room if playing vr or using the space it would otherwise be taking up
Selten. Aber hin und wieder wird die Einrichtung verändert und Möbel müssen verrückt werden. Das betrifft 
Schreib- und Couchtische. Die Tische und Arbeitsplätze in der Küche bleiben an ihrem Platz.

Esstisch Esstisch in die Raummitte ziehen, wenn Gäste. Sonst eher in Ecke<br><br>Beistelltisch wird in der ganzrn 
Wohnung genutzt.

5

Selten den Schreibtisch und den Esstisch wenn Besuch da ist um Essen zu servieren
Der Esstisch wird in die Mitte des Raumes geschoben, wenn mehr Leute da sind und mehr Stühle um den 
Tisch platziert werden müssen.
Office desk = static <br>Dining Table = extends if guests are over<br>Coffee table = moves out of the living 
room if playing vr or using the space it would otherwise be taking up
Gruppierung der Stühle Esstisch wird verändert und Tisch gedreht, damit mehr Platz im Gang dazwischen - 1-2
mal pro Jahr<br><br>

Beistelltisch Beistelltisch geht manchmal im Weg um<br>Schreibtisch steht eigentlich an der Wand. Wenn aber Besuch 
kommt, schiebe ich ihn von der Wand weg, damit mehr Personen Platz nehmen können.

4

Esstisch in die Raummitte ziehen, wenn Gäste. Sonst eher in Ecke<br><br>Beistelltisch wird in der ganzrn 
Wohnung genutzt.
Der Beistelltisch/-wagen ist normalerweise in der Küche (dort wird u.a. Obst gelagert), wenn wir einen 
Geburtstag feiern wird er häufig genutzt um eine zusätzliche bewegliche Ablagefläche für z.B. Gläser zu 
haben.<br>Die Position der anderen Tische wird eigentlich nur dann geändert, wenn ich einen Raum bzw. die 
Möbel darin umstelle, um den Raum wieder neu nutzen zu können, wenn beispielsweise ein neues 
Möbelstück mit untergebracht werden muss.
selten, <br>die des Beistelltisches, jenachdem wo ich ihn benötige.

Sonstiges Küchentisch Küchentisch, kann ausgezogen werden damit mehr Leute dran passen 12
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Schreibtisch: 2 mal im Jahr, um eine andere Perspektive auf das Zimmer zu bekommen<br>Küchentisch: wird 
in die Mitte des Raumes gestellt wenn mehr als 4 Leute daran sitzen müssen

Arbeitstisch several months maybe. Normally change the position of the working table because sometimes I want to 
change my sitting pos.
Arbeitstisch: <br>Positionsveränderung zur Funktionveränderung (Maltisch)<br>etwa einmal pro 
Woche<br><br>Couchtisch:<br>Positionsveränderung bei Besuch<br>selten

Balkontisch Balkontisch wegen der Sonne
Ess-/Schreibtisch Wenn meine Spielerunde zu Besuch kommt, stelle ich den Ess-/Schreibtisch in die Mitte des Raumes, damit auf

allen Seiten jemand sitzen kann. Passiert nur gelegentlich, momentan auf Grund von Covid-19 garnicht
Stehpult Stehpult: Für Zoom-Konferenz so gedreht, dass ich Richtung Fenster schaue (ausleuchtung). Ansonsten seitlich

gedreht, so dass es vor meinem (zum Sitzen genutzten) Büro-Bett steht.
Schrank Der kleine Schrank hat Rollen                                                                                                                             

1
Unterschränkchen Unterschränkchen: nicht gebraucht, ist es unter den Schreibtisch gerollt. Zum Benutzen der Oberfläche rolle 

ich es heraus. Es ist nicht am Schreibtisch befestigt und kann frei herumgerollt werden.
Hocker Der Hocker ist höhenverstellbar und kommt immer da zum Einsatz, wenn die Tischfläche nicht mehr ausreicht 

- für alles individuell anpassbar und superpraktisch.
Computertisch nur den kleinen Computertisch, wenn ich auf dem Boden lernen möchte, sehr selten
Abstelltisch Abstelltisch wird noch eingeräumt oder zum Esstisch umfunktioniert. Zurzeit ist unsere Wohnung aber<br> 

noch nicht fertig renoviert.

D) Gründe für Positionsveränderungen von Tischen (vgl. Tabelle 6 im Bericht)
Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Abwechslung/ 
Veränderung

Im Zuge einer 
Raumumgestaltung

Moved a desk into another room recently, rearranged bedroom furniture 16
Der Beistelltisch/-wagen ist normalerweise in der Küche (dort wird u.a. Obst gelagert), wenn wir einen 
Geburtstag feiern wird er häufig genutzt um eine zusätzliche bewegliche Ablagefläche für z.B. Gläser zu 
haben.<br>Die Position der anderen Tische wird eigentlich nur dann geändert, wenn ich einen Raum bzw. die
Möbel darin umstelle, um den Raum wieder neu nutzen zu können, wenn beispielsweise ein neues 
Möbelstück mit untergebracht werden muss.
Meinen Schreibtisch verschiebe ich, wenn mein Zimmer umgestellt wird. Dies ist in den letzten 9 Jahren schon
drei Mal passiert. Alle anderen Tische sind noch nie umgestellt worden.
Raumumgestaltungen
Selten. Aber hin und wieder wird die Einrichtung verändert und Möbel müssen verrückt werden. Das betrifft 
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Schreib- und Couchtische. Die Tische und Arbeitsplätze in der Küche bleiben an ihrem Platz.
Sonstiges Um sowohl ergonomisch, als auch räumlich Abwechslung zu schaffen. Außerdem sind manche Arbeitsflächen

in Räumen die mehr Privatsphäre ermöglichen, beispielsweise für Zoom-Konferenzen oder Interviews.
Einmal im Halbjahr um Abwechslung zu haben
Ich ändere die Position meines Tisches, um: eine neue Blickrichtung zu haben, um mal mehr oder weniger 
Licht zu haben, weil ich einfach Lust habe.
Abwechslung
Neugestaltung -> Neues Raumempfinden -> Freude an Veränderung<br>Die letzten 6 Monate ca. 5x (aus 
raumschönermachtechniken, jetzt sind aber die perfekten Plätze gefunden)<br>In der früheren Jugend 
erfolgten ca. 1x im Monat Umstellung, da ich Veränderungen gebraucht habe
When I am getting super unconcentrated or guests are visiting.
Ein bis zweimal im Jahr einen anderen Blickwinkel zu bekommen
Why ! just to feel some change in room structure, and I used to change once in two or three months.<br>
Ich bin produktiver, wenn sich meine Arbeitsumgebung/Blickfeld ab und zu verändert.
Abwechslung im Home Office
Schreibtisch: 2 mal im Jahr, um eine andere Perspektive auf das Zimmer zu bekommen<br>Küchentisch: wird 
in die Mitte des Raumes gestellt wenn mehr als 4 Leute daran sitzen müssen

Mehr Platz auf 
der 
Tischoberfläch
e schaffen (für 
Besuch)

Küchentisch, kann ausgezogen werden damit mehr Leute dran passen 9
Beistelltisch geht manchmal im Weg um<br>Schreibtisch steht eigentlich an der Wand. Wenn aber Besuch 
kommt, schiebe ich ihn von der Wand weg, damit mehr Personen Platz nehmen können.
Esstisch in die Raummitte ziehen, wenn Gäste. Sonst eher in Ecke<br><br>Beistelltisch wird in der ganzrn 
Wohnung genutzt.
Wenn meine Spielerunde zu Besuch kommt, stelle ich den Ess-/Schreibtisch in die Mitte des Raumes, damit 
auf allen Seiten jemand sitzen kann. Passiert nur gelegentlich, momentan auf Grund von Covid-19 garnicht
When I am getting super unconcentrated or guests are visiting.
Der Esstisch wird in die Mitte des Raumes geschoben, wenn mehr Leute da sind und mehr Stühle um den 
Tisch platziert werden müssen.
Wenn viele Gäste kommen, wird der Tisch um eine zusätzliche Platte ergänzt, und in die Mitte des Raumes 
gestellt.
Office desk = static <br>Dining Table = extends if guests are over<br>Coffee table = moves out of the living 
room if playing vr or using the space it would otherwise be taking up
Schreibtisch: 2 mal im Jahr, um eine andere Perspektive auf das Zimmer zu bekommen<br>Küchentisch: wird 
in die Mitte des Raumes gestellt wenn mehr als 4 Leute daran sitzen müssen

Mehr Platz im Die beiden kleinen Couchtische mit Rollen verschiebe ich häufiger, um Platz für andere Aktivitäten im 6
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Raum schaffen Wohnzimmer zu schaffen.
Couchtisch (eher Hocker) wird oft verschoben, wie es gerade zur Nutzung und den Platzgegebenheiten passt
Beistelltisch geht manchmal im Weg um<br>Schreibtisch steht eigentlich an der Wand. Wenn aber Besuch 
kommt, schiebe ich ihn von der Wand weg, damit mehr Personen Platz nehmen können.
Schreibtisch umgestellt weg von der Wand an das Fenster weil so mehr Platz ist. Der Tisch ist relativ groß da 
eigentlich ein Esstisch.
Office desk = static <br>Dining Table = extends if guests are over<br>Coffee table = moves out of the living 
room if playing vr or using the space it would otherwise be taking up
Gruppierung der Stühle Esstisch wird verändert und Tisch gedreht, damit mehr Platz im Gang dazwischen - 1-
2 mal pro Jahr<br><br>

Sonstiges Lichtverhältnisse Ich ändere die Position meines Tisches, um: eine neue Blickrichtung zu haben, um mal mehr oder weniger 
Licht zu haben, weil ich einfach Lust habe.

28

Um besseres Licht zu haben
Bequemlichkeit 1 mal täglich wegen der Bequemlichkeit (Couchtisch beim Fehrsehen).

Depend on comfortness and sharing with flatmate
Für Videokonferenzen Stehpult: Für Zoom-Konferenz so gedreht, dass ich Richtung Fenster schaue (ausleuchtung). Ansonsten seitlich

gedreht, so dass es vor meinem (zum Sitzen genutzten) Büro-Bett steht.
Staubsaugen Staubsaugen, wöchentlich
Funktionsveränderung Arbeitstisch: <br>Positionsveränderung zur Funktionveränderung (Maltisch)<br>etwa einmal pro 

Woche<br><br>Couchtisch:<br>Positionsveränderung bei Besuch<br>selten
… selten bei Besuch -> Schreibtisch als Esstisch

These days I?m sitting on floor, because of my back pain it?s very horrible to sit too long with pc as we have 
digital semester.
Um sowohl ergonomisch, als auch räumlich Abwechslung zu schaffen. Außerdem sind manche Arbeitsflächen
in Räumen die mehr Privatsphäre ermöglichen, beispielsweise für Zoom-Konferenzen oder Interviews.
depends on the mood i need to change, Sometimes near the window while other near the wall.
nur den kleinen Computertisch, wenn ich auf dem Boden lernen möchte, sehr selten
Esstisch in die Raummitte ziehen, wenn Gäste. Sonst eher in Ecke<br><br>Beistelltisch wird in der ganzrn 
Wohnung genutzt.
--
Selten den Schreibtisch und den Esstisch wenn Besuch da ist um Essen zu servieren
Depend on comfortness and sharing with flatmate
je nach arbeitsaufgabe: bildschirm, tablett, papier, figuren,
Der Beistelltisch/-wagen ist normalerweise in der Küche (dort wird u.a. Obst gelagert), wenn wir einen 
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Geburtstag feiern wird er häufig genutzt um eine zusätzliche bewegliche Ablagefläche für z.B. Gläser zu 
haben.<br>Die Position der anderen Tische wird eigentlich nur dann geändert, wenn ich einen Raum bzw. die
Möbel darin umstelle, um den Raum wieder neu nutzen zu können, wenn beispielsweise ein neues 
Möbelstück mit untergebracht werden muss.
./.
Arbeitstisch: <br>Positionsveränderung zur Funktionveränderung (Maltisch)<br>etwa einmal pro 
Woche<br><br>Couchtisch:<br>Positionsveränderung bei Besuch<br>selten
Immer wenn die WG irgendwelche VerÃ¤nderungen vornimmt
selten, <br>die des Beistelltisches, jenachdem wo ich ihn benötige.
Balkontisch wegen der Sonne
Abstelltisch wird noch eingeräumt oder zum Esstisch umfunktioniert. Zurzeit ist unsere Wohnung aber<br> 
noch nicht fertig renoviert.
1x mal bei Einzug
Unterschränkchen: nicht gebraucht, ist es unter den Schreibtisch gerollt. Zum Benutzen der Oberfläche rolle 
ich es heraus. Es ist nicht am Schreibtisch befestigt und kann frei herumgerollt werden.
Der kleine Schrank hat Rollen
Der Hocker ist höhenverstellbar und kommt immer da zum Einsatz, wenn die Tischfläche nicht mehr ausreicht 
- für alles individuell anpassbar und superpraktisch.

E) Veränderungs- und Verbesserungswünsche für Tische (vgl. Tabelle 13 im Bericht)
Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Größe der 
Tischfläche

Größere Fläche größeren Schreibtisch mit mehreren Ablageflächen, größere Küchenplatte 40
Eine größere Arbeitsfläche, damit ich mehr Übersicht und Platz zu arbeiten habe.<br>Mehr Möglichkeiten zur 
Organisation von Akten<br>
Küchenzeile beinhaltet Kochplatten und Spüle -> mehr Platz wäre schön<br>Esstisch ist ein bisschen zu klein
Groesserer Schreibtisch bzw. Tiefer, mehr Bildschirme.<br>Couchtisch so, dass er sich weniger leicht verfärbt zB von
Essen/Trinken
Größerer Schreibtisch wäre super. Hab mich an die kleine Küche gewöhnt.
etwas mehr Fläche
Schreibtisch mit Höhenverstellung, bessere Beleuchtung, Kabelmanagement, größere Küchenarbeisfläche
Mehr Fläche, höhenverstellbarkeit, Halterungen zum Anbringen von Lampen/Werkzeugen
Verstellbare Höhe am Schreibtisch (derzeit nur ein selbstgebautes/aus Pappe gebauter Stehschreibtisch, den man 

18



auf den Tisch stellen kann), tieferen Esstisch
Höhenverstellbarkeit / Vergrößerung der Tischfläche
mehr Ordnung (Stauraum?), hohen verstellbar, mehr Platz
Die Qualität des Schreibtisches, <br>Der Esstisch hat nur eine Vergrößerungsplatte auf einem 1m x 1,5m großen 
Tisch. Demnach würde ich den Tisch durch einen größeren ersetzen
Esstisch: größer, um mit mehr Personen essen zu können
Größe ?> mehr Platz
hätte gerne etwas mehr nutzbare Schreibtischfläche und mehr Küchenarbeitsfläche, was aber wegen 
Wohnungsgröße und -layout nicht möglich ist.
mehr Licht, besseres Licht, mehr Platz in jede Richtung, höhenverstellbar
Schreibtisch und Werkbank höhenverstellbar machen, größerer Schreibtisch
elektr. Höhenverstellung für alle. Mehr Licht/ schönerer Ausblick, Rollen.<br>Für Schreibtisch für Standcomputer: 
Größere Tiefe (Arbeitsfläche)
Der Küchentisch hat eine Ritze, in die Mehl leicht reinfällt und eine Stelle wo er etwas aufgequollen ist, weg 
machen<br><br>Bessere Beleuchtung direkt oberhalb der Hauptarbeitsfläche und evtl breiter -> mehr 
Platz<br><br>Schreibtisch passt
Arbeitsfläche in der Küche sowie Esstisch vergrößern
Größere Arbeitsplatte in der Küche, Höhenverstellbarkeit für meinen Schreibtisch
Größerer Schreibtisch (besonders die Breite, da oft 2 Personen nebeneinander dran sitzen)
Etwas mehr Licht und die Arbeitsfläche solle länger sein
Die Arbeitsplatte in der Küche könnte deutlich größer sein, ansonsten bin ich zufrieden
mehr Arbeitsfläche bei Schreibtisch: integrierte Fächer, damit Kabel nicht immer darauf rumliegen und unnötig Platz
einnehmen Küchenarbeitsfläche: andere Oberfläche/Material, da sehr undankbar i. S. v. sehr schnell laute 
Geräusche, leicht verkratzbar und unangenehm, wenn Sonne darauf scheint<br>Beistelltisch (= Kvistbro, klein, 
IKEA): Loch in der Mitte weg, da oft was durchfällt, andererseits gut, da Platte leichter abnehmbar
Insgesamt mehr Fläche und mehr Licht.
alle höhenverstellbar, mehr Ablagefläche für Unterlagen
Ein bisschen mehr Platz, weniger Kram auf dem Schreibtisch, Höhenverstellbarkeit am Schreibtisch

Ausziehbarkeit Höhenverstellbar, ausziehbar, Licht von allen Seiten, Licht zum Dimmen
I'd like to have more modular working environment: height adjustable, with pull-out surfaces and an integrated 
touch screen connected to the desktop computer or a cellphone
- sie in ihrer Größe anpassbar machen (bei Bedarf größer / kleiner)<br>- mein Schreibtisch 2 hat ein Loch, in das 
man das Kabel verstecken kann, ich nutze das aber manchmal für mein Glas, damit es nicht umfallen kann, so 
etwas fände ich bei eigentlich allen Tischen sehr praktisch<br>- bei unseren Schreibtisch und beim Couchtisch gibt 
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es unter dem Tisch selbst ein Fach, wo man Dinge verstauen kann, das ist praktisch, weil dann auf dem Tisch nicht 
so viel rumliegt, das fände ich bei den restlichen Tischen auch sinnvoll
ausziehbarer Esstisch für Besucher
Ausziehbare Fläche unter dem Tisch
Verstellbarkeit der Höhe und Oberflächengröße<br>
Hohenverstellbarkeit am Arbeitstisch Selbstwartung (Schleifen, Ölen) der Küchenarbeitsflächen Vergrößerbarkeit des
Esstisches

Unspezifisch Schreibtischtiefe
Größe, Höhenverstellung
Abmaße des Schreibtisches (Größe, Höhe)

Kleinere Fläche Esstsich: Schrauben halten nicht mehr --> wackelt --> Stabilität wär schon schön <br>Schreibtsich: Glas --> Kälte, 
durch Tischdecke ist es besser <br>Couchtisch: etwas zu groß
Höhenverstellung am Schreibtisch, Verkleinerung des Schreibtisches

Höhe Höhenverstellbar
keit

Höhenverstellbar 37
Höhenverstellbar
height adjustable<br>affordable<br>
Höhenverstellbar, ausziehbar, Licht von allen Seiten, Licht zum Dimmen
Höhenverstellbarkeit, um auch im Stehen arbeiten zu können
eventuell Verstellbare Höhe (Anregung aus diesem Fragebogen), Hilfsmittel für die Ausrichtung von Büchern 
(Ständer, Halterungen), Ordnung
I'd like to have more modular working environment: height adjustable, with pull-out surfaces and an integrated 
touch screen connected to the desktop computer or a cellphone
Höhenverstellung am Schreibtisch, Verkleinerung des Schreibtisches
höhenverstellbar, weniger wackeln
Einstellung für die Höhe, Flachheit
Schreibtisch mit Höhenverstellung, bessere Beleuchtung, Kabelmanagement, größere Küchenarbeisfläche
Mehr Fläche, höhenverstellbarkeit, Halterungen zum Anbringen von Lampen/Werkzeugen
height adjustment
Verstellbare Höhe am Schreibtisch (derzeit nur ein selbstgebautes/aus Pappe gebauter Stehschreibtisch, den man 
auf den Tisch stellen kann), tieferen Esstisch
Höhenverstellbarkeit / Vergrößerung der Tischfläche
mehr Ordnung (Stauraum?), hohen verstellbar, mehr Platz
Ich würde meinen Schreibtisch gern höhenverstellbar machen, damit ich auch im Stehen arbeiten kann.Und eine 
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runde Einkerbung, damit man mit dem Bauch nicht so nah an der Kante sitzt.
mehr Licht, besseres Licht, mehr Platz in jede Richtung, höhenverstellbar
Schreibtisch und Werkbank höhenverstellbar machen, größerer Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch. Angepasst Beleuchtung für die Küchenplatte
Ich würde gerne den Schreibtisch höhenverstellbar haben wollen
Höhenverstellung
elektr. Höhenverstellung für alle. Mehr Licht/ schönerer Ausblick, Rollen.<br>Für Schreibtisch für Standcomputer: 
Größere Tiefe (Arbeitsfläche)
höhenverszellbarer schreibtisch
Größere Arbeitsplatte in der Küche, Höhenverstellbarkeit für meinen Schreibtisch
Größe, Höhenverstellung
Höhenverstellbar (Schreibtisch)
Höhenverstellbarkeit gegen langes Sitzen.<br>Mehr Stauraum, besonders am Schreibtisch.
Verstellbarkeit der Höhe und Oberflächengröße<br>
The adjustable high
Hohenverstellbarkeit am Arbeitstisch Selbstwartung (Schleifen, Ölen) der Küchenarbeitsflächen Vergrößerbarkeit des
Esstisches
alle höhenverstellbar, mehr Ablagefläche für Unterlagen
Ein bisschen mehr Platz, weniger Kram auf dem Schreibtisch, Höhenverstellbarkeit am Schreibtisch

Höher Küchentisch wird bald mit was selbst gebautem ersetzt, weil er zu niedrig ist. Sonst sind alle perfekt.
Couchtisch: Würde ich gern komplett loswerden wenn ich denn eine gute Alternative zum Zeug ablegen etc 
hätte.<br>Schreibtisch: Passt schon.<br>Küchentisch: Werde ich tatsächlich bald ersetzen. Geplant ist eine richtige 
Arbeitsplatte in einer ergonomischen Höhe, um im Stehen zu Arbeiten. Sie soll schmäler sein, da der Tisch recht 
weit ins Wohnzimmer ragt. Unten kommen Fächer rein, um Zeug zu lagern.<br>Werkbank: Ist zu niedrig um gut im
Stehen zu arbeiten und die Ablage unten macht das Arbeiten im Sitzen unangenehm (kein Platz für die Füße). Würd
ich das nächste mal also auf jeden Fall höher bauen.

Unspezifisch Schreibtisch: Höhe<br>
Abmaße des Schreibtisches (Größe, Höhe)

Mehr Ordnung besser Ordnung halten 13
eventuell Verstellbare Höhe (Anregung aus diesem Fragebogen), Hilfsmittel für die Ausrichtung von Büchern 
(Ständer, Halterungen), Ordnung
Weniger Gegenstände dort zu lange liegen lassen. Beleuchtung.
Aufräumen
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mehr Ordnung (v.a. am Schreibtisch) <br>den kleinen Esstisch weniger als Ablageort (für Stifte, Zeitungen, ...) 
nutzen<br>
Ich hätte gerne mehr Zeit, um alles etwas ordentlicher hinzukriegen und Papiere abzuheften oder 
wegzuschmeissen.
Was auf dem Schreibtisch liegt besser sortieren, ordnen, mehr Platz schaffen.<br>
mehr Ordnung (Stauraum?), hohen verstellbar, mehr Platz
mehr Ordnungsmöglichkeiten am Arbeitstisch, der ist sehr unübersichtlich und voll,<br>Steckdose näher am 
Beistelltisch, Ladekabel für Handy ist zu kurz
Besseres Ordnungssystem
festen Platz für Dinge, mehr Sortierung
auto-cleanup :-)
mehr Ordnung und Stauraum

Bessere 
Beleuchtung

Höhenverstellbar, ausziehbar, Licht von allen Seiten, Licht zum Dimmen 11
Weniger Gegenstände dort zu lange liegen lassen. Beleuchtung.
Schreibtisch mit Höhenverstellung, bessere Beleuchtung, Kabelmanagement, größere Küchenarbeisfläche
mehr Licht, besseres Licht, mehr Platz in jede Richtung, höhenverstellbar
Höhenverstellbarer Schreibtisch. Angepasst Beleuchtung für die Küchenplatte
elektr. Höhenverstellung für alle. Mehr Licht/ schönerer Ausblick, Rollen.<br>Für Schreibtisch für Standcomputer: 
Größere Tiefe (Arbeitsfläche)
besseres Licht durch zusätzliche Beleuchtung
Der Küchentisch hat eine Ritze, in die Mehl leicht reinfällt und eine Stelle wo er etwas aufgequollen ist, weg 
machen<br><br>Bessere Beleuchtung direkt oberhalb der Hauptarbeitsfläche und evtl breiter -> mehr 
Platz<br><br>Schreibtisch passt
Etwas mehr Licht und die Arbeitsfläche solle länger sein
Mehr Licht
Insgesamt mehr Fläche und mehr Licht.

Material Esstsich: Schrauben halten nicht mehr --> wackelt --> Stabilität wär schon schön <br>Schreibtsich: Glas --> Kälte, 
durch Tischdecke ist es besser <br>Couchtisch: etwas zu groß

8

Den Material (echtes Holz). Das Design.
Groesserer Schreibtisch bzw. Tiefer, mehr Bildschirme.<br>Couchtisch so, dass er sich weniger leicht verfärbt zB von
Essen/Trinken
Schöneres holz
Den Küchentisch und Arbeitsplatte hätte ich gern aus strapazierfähigem vollholz
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Das sie nicht nach 5 Minuten wieder staubig sind<br>?Kratzfest?
mehr Arbeitsfläche bei Schreibtisch: integrierte Fächer, damit Kabel nicht immer darauf rumliegen und unnötig Platz
einnehmen Küchenarbeitsfläche: andere Oberfläche/Material, da sehr undankbar i. S. v. sehr schnell laute 
Geräusche, leicht verkratzbar und unangenehm, wenn Sonne darauf scheint<br>Beistelltisch (= Kvistbro, klein, 
IKEA): Loch in der Mitte weg, da oft was durchfällt, andererseits gut, da Platte leichter abnehmbar
nie wieder schwarze Möbel -> Staub

Verstaumöglichk
eiten

Drawers to store items 6
Wohnzimmertisch und Esstisch passen - keine Veränderung<br>Schreibtisch - die Möglichkeit ihn zu kippen, nach 
vorne oder hintern, Schubladen anbringen,
- sie in ihrer Größe anpassbar machen (bei Bedarf größer / kleiner)<br>- mein Schreibtisch 2 hat ein Loch, in das 
man das Kabel verstecken kann, ich nutze das aber manchmal für mein Glas, damit es nicht umfallen kann, so 
etwas fände ich bei eigentlich allen Tischen sehr praktisch<br>- bei unseren Schreibtisch und beim Couchtisch gibt 
es unter dem Tisch selbst ein Fach, wo man Dinge verstauen kann, das ist praktisch, weil dann auf dem Tisch nicht 
so viel rumliegt, das fände ich bei den restlichen Tischen auch sinnvoll
mehr Arbeitsfläche bei Schreibtisch: integrierte Fächer, damit Kabel nicht immer darauf rumliegen und unnötig Platz
einnehmen Küchenarbeitsfläche: andere Oberfläche/Material, da sehr undankbar i. S. v. sehr schnell laute 
Geräusche, leicht verkratzbar und unangenehm, wenn Sonne darauf scheint<br>Beistelltisch (= Kvistbro, klein, 
IKEA): Loch in der Mitte weg, da oft was durchfällt, andererseits gut, da Platte leichter abnehmbar
Höhenverstellbarkeit gegen langes Sitzen.<br>Mehr Stauraum, besonders am Schreibtisch.
mehr Ordnung und Stauraum

Lademöglichkeit
en

Bessere Ladestationen 5
Am Schreibtisch: Mittige Steckerleiste zum schnellen Einstecken von kurzweiligen Geräten (Basestations z.B.)
Richtigen Essbereich einrichten. Schreibtisch mit mehr Beinfreiheit für dicke Oberschenkel. Couchtisch und 
Schreibtisch mit integrierter Steckdose und USB-Buchsen zum Aufladen von Smartphone
mehr Ordnungsmöglichkeiten am Arbeitstisch, der ist sehr unübersichtlich und voll,<br>Steckdose näher am 
Beistelltisch, Ladekabel für Handy ist zu kurz
charging socket on the table.(in library we could have seen), or wireless charging place inbuilt for devices.

Keine Wünsche - 10
-
-
nichts
nichts
Nichts
Nichts
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nichts
Gar nichts, nur die Schreibtischen müssen regelmäßig aufgeräumt werden
Bin ganz zufrieden damit.

Sonstiges Stabilität Esstsich: Schrauben halten nicht mehr --> wackelt --> Stabilität wär schon schön <br>Schreibtsich: Glas --> Kälte, 
durch Tischdecke ist es besser <br>Couchtisch: etwas zu groß

27

höhenverstellbar, weniger wackeln
Beinfreiheit Mehr Beinfreiheit unter meinem Schreibtisch (Eine Querstrebe macht es mir unmöglich meine Beine auszustrecken)

Richtigen Essbereich einrichten. Schreibtisch mit mehr Beinfreiheit für dicke Oberschenkel. Couchtisch und 
Schreibtisch mit integrierter Steckdose und USB-Buchsen zum Aufladen von Smartphone

Design Den Material (echtes Holz). Das Design.
Qualität Die Qualität des Schreibtisches, <br>Der Esstisch hat nur eine Vergrößerungsplatte auf einem 1m x 1,5m großen 

Tisch. Demnach würde ich den Tisch durch einen größeren ersetzen
Integrierter 
Touchscreen

I'd like to have more modular working environment: height adjustable, with pull-out surfaces and an integrated 
touch screen connected to the desktop computer or a cellphone

Rollen elektr. Höhenverstellung für alle. Mehr Licht/ schönerer Ausblick, Rollen.<br>Für Schreibtisch für Standcomputer: 
Größere Tiefe (Arbeitsfläche)

… height adjustable<br>affordable<br>
Wohnzimmertisch und Esstisch passen - keine Veränderung<br>Schreibtisch - die Möglichkeit ihn zu kippen, nach 
vorne oder hintern, Schubladen anbringen,
eventuell Verstellbare Höhe (Anregung aus diesem Fragebogen), Hilfsmittel für die Ausrichtung von Büchern 
(Ständer, Halterungen), Ordnung
Eine größere Arbeitsfläche, damit ich mehr Übersicht und Platz zu arbeiten habe.<br>Mehr Möglichkeiten zur 
Organisation von Akten<br>
Beim Schreibtisch Unterscheidung zwischen Computer und Handschriftmodus (automatisiertes Einfahren der 
Tastatur, Maus, Fläche für Block, Papierunterlagen schaffen)
Ich hätte gerne eine richtige, feste Arbeitsfläche in der Küche
mehr Ordnung (v.a. am Schreibtisch) <br>den kleinen Esstisch weniger als Ablageort (für Stifte, Zeitungen, ...) 
nutzen<br>
- sie in ihrer Größe anpassbar machen (bei Bedarf größer / kleiner)<br>- mein Schreibtisch 2 hat ein Loch, in das 
man das Kabel verstecken kann, ich nutze das aber manchmal für mein Glas, damit es nicht umfallen kann, so 
etwas fände ich bei eigentlich allen Tischen sehr praktisch<br>- bei unseren Schreibtisch und beim Couchtisch gibt 
es unter dem Tisch selbst ein Fach, wo man Dinge verstauen kann, das ist praktisch, weil dann auf dem Tisch nicht 
so viel rumliegt, das fände ich bei den restlichen Tischen auch sinnvoll
Schreibtisch mit Höhenverstellung, bessere Beleuchtung, Kabelmanagement, größere Küchenarbeisfläche
Kinder haben keinen Zugang dazu, damit man mal etwas liegen lassen kann :-)
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Tischbeine vom Esstisch verändern
Mehr Fläche, höhenverstellbarkeit, Halterungen zum Anbringen von Lampen/Werkzeugen
Ich würde meinen Schreibtisch gern höhenverstellbar machen, damit ich auch im Stehen arbeiten kann.Und eine 
runde Einkerbung, damit man mit dem Bauch nicht so nah an der Kante sitzt.
Der Küchentisch hat eine Ritze, in die Mehl leicht reinfällt und eine Stelle wo er etwas aufgequollen ist, weg 
machen<br><br>Bessere Beleuchtung direkt oberhalb der Hauptarbeitsfläche und evtl breiter -> mehr 
Platz<br><br>Schreibtisch passt
Couchtisch: Würde ich gern komplett loswerden wenn ich denn eine gute Alternative zum Zeug ablegen etc 
hätte.<br>Schreibtisch: Passt schon.<br>Küchentisch: Werde ich tatsächlich bald ersetzen. Geplant ist eine richtige 
Arbeitsplatte in einer ergonomischen Höhe, um im Stehen zu Arbeiten. Sie soll schmäler sein, da der Tisch recht 
weit ins Wohnzimmer ragt. Unten kommen Fächer rein, um Zeug zu lagern.<br>Werkbank: Ist zu niedrig um gut im
Stehen zu arbeiten und die Ablage unten macht das Arbeiten im Sitzen unangenehm (kein Platz für die Füße). Würd
ich das nächste mal also auf jeden Fall höher bauen.
Richtigen Essbereich einrichten. Schreibtisch mit mehr Beinfreiheit für dicke Oberschenkel. Couchtisch und 
Schreibtisch mit integrierter Steckdose und USB-Buchsen zum Aufladen von Smartphone
Ich würde gerne mehr mit meinem Computer sprechen um weniger tippen zu müssen
Schreibtisch umbauen
Hohenverstellbarkeit am Arbeitstisch Selbstwartung (Schleifen, Ölen) der Küchenarbeitsflächen Vergrößerbarkeit des
Esstisches

F) Möglichkeiten der Unterstützung durch interaktive Tische (vgl. Tabelle 14 im Bericht)
Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Kochen Anzeige von 

Rezepten
Terminplaner, Schnelle Notizen, Recherchehilfe, Rezepte anzeigen, timer, 32
Having a "cheat-sheet" with the steps for a recipe, keeping some tabs of the browser always visible without the 
need of an additional display, contextualised suggestions on what to do w.r.t. a certain task I am performing, giving 
a shape reference when rolling dough
Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
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hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann
Rezepte projizieren - momentan koche ich oft mit dem Handy als 'Kochbuch' und das geht immer aus. Entweder an 
die Wand oder auf die Arbeitsplatte - besser aber Wand.
- Papier zu sparen: wenn man Notizen digital auf der Tischplatte dokumentieren und auf den Laptop oder extern 
speichern könnten (wenn gewünscht) und danach löschen und neu anfangen kann. <br>- Kochrezepte aufzurufen 
(Küchentisch)<br>- PDFs/Texte zu lesen 
Uhrzeit anzeigen, Rezept anzeigen, virtueller Spieleabend (gerade in Zeiten Corona)
auf der Arbeitplatte in der Küche, könnte ich mir mein Rezept auf die Arbeitsplatte projizieren lassen <br>ein Tisch 
könnte als ein riesen großes Spielfeld genutzt werden, das auch nicht merh verrutscht.
Beim Aufräumen, Notizen hinterlassen, Rezepte einblenden, Erinnerungen
- Kochen: Projektion von Kochrezepten/Videos auf die Tischplatte<br>- Arbeiten: Nutzen der Arbeitsfläche als 
zusätzlichen Screen, um sich z.B. Codesnippets, stackoverflows etc. auf den Tisch zu "clippen"<br>- Basteln: 
Projektion von Schaltplänen etc. auf
Beim Kochen (Rezept projizieren damit ich nicht immer aufs Handy tippen muss mit nassen Fingern), bei 
Bürotätigkeiten und Hobbys
Rezepte bzw. Listen abbilden, Brettspiele bzw. "Kommunikationshilfe" vor allem jetzt zu Coronazeiten,
Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"
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Timer, Rezepte anzeigen, Terminkalender
Küchenplatte: Rezepte anzeigen<br>Schreibtisch: Dokumente speichern und anzeigen, direkt auf dem Tisch 
schreiben bzw. Notizen machen<br>Küchentisch: gemeinsame remote-Spieleabende finde ich (gerade jetzt wegen 
Corona) eine interessante Idee!
Kochen (Rezepte anzeigen, Einkaufsliste schreiben), Lernen (Materialien vergrößern, Gruppenarbeiten planen und 
durchführen, obwohl nicht alle am selben Ort sind, automatisches Speichern der Dokumente, Videoanrufe mit 
größer Fläche)
Onlinekochrezepte anzeigen lassen noch mehr Anpassung der Lichtverhältnisse Musiksteuerung vom Tisch aus in 
Zeiten von Corona wäre sogar ein interaktiver Spieleabend eine nette Lösung - in normalen Zeiten treffe ich die 
Leute aber lieber selber Brettspiele vom Tisch anzeigen lassen
Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch
für Rezepte anzeigen, wird nicht dreckig<br>Sortieren von Elementen, da mehr Übersicht möglich<br>anzeigen 
mehrerer Dokumente gleichzeitig
Anzeigen von Information auf Arbeitsflächen, wo ich keinen Laptop benutzen kann - zB Schaltpläne bei Arbeit mit 
Elektronik oder irgendwelche Anleitungen (Kochrezepte wenn man dreckige Finger hat?). Den Vorteil seh ich hier 
eher beim Arbeiten im Stehen, da der Blickwinkel tendenziell nach unten gerichtet ist (im Gegensatz zu nach vorne 
beim Arbeiten im Sitzen).<br><br>Für "kollaborative Besprechungen" könnte es schon ganz nett sein (kennt man ja 
aus so Feature-Filmen) aber das hat sich in der Praxis auch nie durchgesetzt.<br><br>Für Gesellschaftsspiele könnte 
ich mir auch einige Anwendungsfälle vorstellen. "Physische" Spiele haben meiner Meinung nach einen ganz eigenen 
Reiz, den Videospiele nicht replizieren können. Man kann zB ganz einfach bescheißen, ein Spiel mit angepassten 
Regeln spielen, etc. Solche Spiele durch eine digitale Komponente zu erweitern, um zB echte Zufallsgeneratoren, 
dynamisch generierte Inhalte, etc einzubauen fänd ich super. Vielleicht schreib ich gleich mal ne Masterarbeit 
aus.<br><br>Ich merk grad, dass ich die Frage eigentlich gar nicht beantwortet hab, sondern irgendwas anderes 
erzählt. Woran liegt das? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mit simplen physischen Tischen ohne Schnickschnack 
echt zufrieden und sehe so Iteraktivität eher als witzige Spielerei ¯\_(?)_/¯
-provide guides for organizing stuff (e.g. tools, cooking)<br>- board games with less setup/cleanup<br>- recipe 
lookup on the kitchen table?<br>- notifications from the smartphone

Tutorials erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
- Kochen: Projektion von Kochrezepten/Videos auf die Tischplatte<br>- Arbeiten: Nutzen der Arbeitsfläche als 
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zusätzlichen Screen, um sich z.B. Codesnippets, stackoverflows etc. auf den Tisch zu "clippen"<br>- Basteln: 
Projektion von Schaltplänen etc. auf
Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch

Einkaufsplanung Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen                                                                                                                              
1
Kochen (Rezepte anzeigen, Einkaufsliste schreiben), Lernen (Materialien vergrößern, Gruppenarbeiten planen und 
durchführen, obwohl nicht alle am selben Ort sind, automatisches Speichern der Dokumente, Videoanrufe mit 
größer Fläche)

Sonstiges -provide guides for organizing stuff (e.g. tools, cooking)<br>- board games with less setup/cleanup<br>- recipe 
lookup on the kitchen table?<br>- notifications from the smartphone
Having a "cheat-sheet" with the steps for a recipe, keeping some tabs of the browser always visible without the 
need of an additional display, contextualised suggestions on what to do w.r.t. a certain task I am performing, giving 
a shape reference when rolling dough
- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann

Spiele Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
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- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann
Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen
Videokonferenzen, Spielen mit remote Partnern, Termine anzeigen, Skizzen digitalisieren (oder projezieren, 
Synchronsiation zwischen Papiernotizen und elektronischen Aufzeichnungen, Zeiterfassung
Definitiv fände ich es extrem hilfreich mehrere Bildschirme auf meinen Schreibtisch projizieren zu können. Auch um 
verschiedene Spiele zu spielen mit der Familie.
Arbeiten, essen, diskutieren, reden, spielen
Nachschlagewerke, Lineale, gemeinsames Spiele spielen
Uhrzeit anzeigen, Rezept anzeigen, virtueller Spieleabend (gerade in Zeiten Corona)
auf der Arbeitplatte in der Küche, könnte ich mir mein Rezept auf die Arbeitsplatte projizieren lassen <br>ein Tisch 
könnte als ein riesen großes Spielfeld genutzt werden, das auch nicht merh verrutscht.
Rezepte bzw. Listen abbilden, Brettspiele bzw. "Kommunikationshilfe" vor allem jetzt zu Coronazeiten,
Digitale Ablage, Medienkonsum, Spiele
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Uniarbeit - Projektion von Texten auf den Tisch<br>Lesen am Esstisch?<br>Projektion von Spieloberflächen für 
Spielerunde
Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"
working, eating, playing games
Küchenplatte: Rezepte anzeigen<br>Schreibtisch: Dokumente speichern und anzeigen, direkt auf dem Tisch 
schreiben bzw. Notizen machen<br>Küchentisch: gemeinsame remote-Spieleabende finde ich (gerade jetzt wegen 
Corona) eine interessante Idee!
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Gerade in Corona Zeiten könnte man so einfacher einen Spieleabend durchführen. Auch könnte man Literatur oder 
ähnliches dann auf den Tisch projezieren und müsste Bücher nicht herumtragen.
Onlinekochrezepte anzeigen lassen noch mehr Anpassung der Lichtverhältnisse Musiksteuerung vom Tisch aus in 
Zeiten von Corona wäre sogar ein interaktiver Spieleabend eine nette Lösung - in normalen Zeiten treffe ich die 
Leute aber lieber selber Brettspiele vom Tisch anzeigen lassen
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können
Studiumsarbeiten/ -Recherchen,<br>Brettspiele
Anzeigen von Information auf Arbeitsflächen, wo ich keinen Laptop benutzen kann - zB Schaltpläne bei Arbeit mit 
Elektronik oder irgendwelche Anleitungen (Kochrezepte wenn man dreckige Finger hat?). Den Vorteil seh ich hier 
eher beim Arbeiten im Stehen, da der Blickwinkel tendenziell nach unten gerichtet ist (im Gegensatz zu nach vorne 
beim Arbeiten im Sitzen).<br><br>Für "kollaborative Besprechungen" könnte es schon ganz nett sein (kennt man ja 
aus so Feature-Filmen) aber das hat sich in der Praxis auch nie durchgesetzt.<br><br>Für Gesellschaftsspiele könnte 
ich mir auch einige Anwendungsfälle vorstellen. "Physische" Spiele haben meiner Meinung nach einen ganz eigenen 
Reiz, den Videospiele nicht replizieren können. Man kann zB ganz einfach bescheißen, ein Spiel mit angepassten 
Regeln spielen, etc. Solche Spiele durch eine digitale Komponente zu erweitern, um zB echte Zufallsgeneratoren, 
dynamisch generierte Inhalte, etc einzubauen fänd ich super. Vielleicht schreib ich gleich mal ne Masterarbeit 
aus.<br><br>Ich merk grad, dass ich die Frage eigentlich gar nicht beantwortet hab, sondern irgendwas anderes 
erzählt. Woran liegt das? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mit simplen physischen Tischen ohne Schnickschnack 
echt zufrieden und sehe so Iteraktivität eher als witzige Spielerei ¯\_(?)_/¯
Spielen, Codieren, Lesen
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop
-provide guides for organizing stuff (e.g. tools, cooking)<br>- board games with less setup/cleanup<br>- recipe 
lookup on the kitchen table?<br>- notifications from the smartphone                                              
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

Interaktivität 
(Spiel- und 
Arbeitskontext)

Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>

21

Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
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Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann
Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen
Videokonferenzen, Spielen mit remote Partnern, Termine anzeigen, Skizzen digitalisieren (oder projezieren, 
Synchronsiation zwischen Papiernotizen und elektronischen Aufzeichnungen, Zeiterfassung
Definitiv fände ich es extrem hilfreich mehrere Bildschirme auf meinen Schreibtisch projizieren zu können. Auch um 
verschiedene Spiele zu spielen mit der Familie.
Finden von Gegenständen, <br>Gemeinsames Lernen mit Kommilitonen
Arbeiten, essen, diskutieren, reden, spielen
Nachschlagewerke, Lineale, gemeinsames Spiele spielen
Uhrzeit anzeigen, Rezept anzeigen, virtueller Spieleabend (gerade in Zeiten Corona)
Rezepte bzw. Listen abbilden, Brettspiele bzw. "Kommunikationshilfe" vor allem jetzt zu Coronazeiten,
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Bei der Arbeit mit Kolleg*innen
Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"
Küchenplatte: Rezepte anzeigen<br>Schreibtisch: Dokumente speichern und anzeigen, direkt auf dem Tisch 
schreiben bzw. Notizen machen<br>Küchentisch: gemeinsame remote-Spieleabende finde ich (gerade jetzt wegen 
Corona) eine interessante Idee!
Gerade in Corona Zeiten könnte man so einfacher einen Spieleabend durchführen. Auch könnte man Literatur oder 
ähnliches dann auf den Tisch projezieren und müsste Bücher nicht herumtragen.
Kochen (Rezepte anzeigen, Einkaufsliste schreiben), Lernen (Materialien vergrößern, Gruppenarbeiten planen und 
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durchführen, obwohl nicht alle am selben Ort sind, automatisches Speichern der Dokumente, Videoanrufe mit 
größer Fläche)
Onlinekochrezepte anzeigen lassen noch mehr Anpassung der Lichtverhältnisse Musiksteuerung vom Tisch aus in 
Zeiten von Corona wäre sogar ein interaktiver Spieleabend eine nette Lösung - in normalen Zeiten treffe ich die 
Leute aber lieber selber Brettspiele vom Tisch anzeigen lassen
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können
Anzeigen von Information auf Arbeitsflächen, wo ich keinen Laptop benutzen kann - zB Schaltpläne bei Arbeit mit 
Elektronik oder irgendwelche Anleitungen (Kochrezepte wenn man dreckige Finger hat?). Den Vorteil seh ich hier 
eher beim Arbeiten im Stehen, da der Blickwinkel tendenziell nach unten gerichtet ist (im Gegensatz zu nach vorne 
beim Arbeiten im Sitzen).<br><br>Für "kollaborative Besprechungen" könnte es schon ganz nett sein (kennt man ja 
aus so Feature-Filmen) aber das hat sich in der Praxis auch nie durchgesetzt.<br><br>Für Gesellschaftsspiele könnte 
ich mir auch einige Anwendungsfälle vorstellen. "Physische" Spiele haben meiner Meinung nach einen ganz eigenen 
Reiz, den Videospiele nicht replizieren können. Man kann zB ganz einfach bescheißen, ein Spiel mit angepassten 
Regeln spielen, etc. Solche Spiele durch eine digitale Komponente zu erweitern, um zB echte Zufallsgeneratoren, 
dynamisch generierte Inhalte, etc einzubauen fänd ich super. Vielleicht schreib ich gleich mal ne Masterarbeit 
aus.<br><br>Ich merk grad, dass ich die Frage eigentlich gar nicht beantwortet hab, sondern irgendwas anderes 
erzählt. Woran liegt das? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mit simplen physischen Tischen ohne Schnickschnack 
echt zufrieden und sehe so Iteraktivität eher als witzige Spielerei ¯\_(?)_/¯
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

Kunst und 
Handwerk

Messungen Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
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Messtätigkeiten beim Handwerk, Projektion von Anleitungen, youtube Tutorial etc
Messen<br>Dinge suchen <br>Googeln<br>Notizen
Projektionen, Möglichkeit Fotos oder Videos von der Arbeitsoberfläche zu machen.<br>Übertragungen der 
Arbeitsoberfläche.<br>Messungen
Eigentlich nur mit dem Lineal, da ich mein Geodreieck manchmal verlege<br>Das Bilder ordnen klingt ja sehr nett, 
allerdings wüsste ich nicht, wie ich es in meinen Alltag umsetzen sollte
Nachschlagewerke, Lineale, gemeinsames Spiele spielen
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für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

Nähen Masken in Stoff anzeichnen Filme, die ich am Bildschirm sehe, könnten direkt auf die Tischfläche projiziert werden, 
sodass ich nebenbei etwas anders auf der Fläche machen kann (z.B. Dinge zeichnen, während ich einen Film schaue)
1. Aufräumen.<br><br>2. RICHTIG GUTE IDEE: Schnittmuster projizieren! Und Tutorials zum Nähen aus der 
konkreten Perspektive, die ich benötige
Man bräuchte keine unnötigen Dinge auf dem Tisch zu haben, sondern mithilfe dessen kann man sich auf die 
wichtigen Dinge fokussieren. Beispiel dafür wäre ein Schnittmuster. Man müsste noch auf ein Blatt abpausen und 
dann auf den Stoff übertragen, sondern direkt auf den Stoff zeichnen.
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können

Zeichnen für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Sortieren von Dokumenten, digitales Anheften von Notizen, Digitales Zeichnen?
Zeichnen am Computer
Zeichnen mit automatischer Übernahme in ein Grafikprogramm ("Vektorgrafiken" zeichnen)<br>Sortieren oder 
scrollen
Malen

Anzeige von 
Schaltplänen

- Kochen: Projektion von Kochrezepten/Videos auf die Tischplatte<br>- Arbeiten: Nutzen der Arbeitsfläche als 
zusätzlichen Screen, um sich z.B. Codesnippets, stackoverflows etc. auf den Tisch zu "clippen"<br>- Basteln: 
Projektion von Schaltplänen etc. auf Steckbretter oder Lochrasterplatinen
Anzeigen von Information auf Arbeitsflächen, wo ich keinen Laptop benutzen kann - zB Schaltpläne bei Arbeit mit 
Elektronik oder irgendwelche Anleitungen (Kochrezepte wenn man dreckige Finger hat?). Den Vorteil seh ich hier 
eher beim Arbeiten im Stehen, da der Blickwinkel tendenziell nach unten gerichtet ist (im Gegensatz zu nach vorne 
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beim Arbeiten im Sitzen).<br><br>Für "kollaborative Besprechungen" könnte es schon ganz nett sein (kennt man ja 
aus so Feature-Filmen) aber das hat sich in der Praxis auch nie durchgesetzt.<br><br>Für Gesellschaftsspiele könnte 
ich mir auch einige Anwendungsfälle vorstellen. "Physische" Spiele haben meiner Meinung nach einen ganz eigenen 
Reiz, den Videospiele nicht replizieren können. Man kann zB ganz einfach bescheißen, ein Spiel mit angepassten 
Regeln spielen, etc. Solche Spiele durch eine digitale Komponente zu erweitern, um zB echte Zufallsgeneratoren, 
dynamisch generierte Inhalte, etc einzubauen fänd ich super. Vielleicht schreib ich gleich mal ne Masterarbeit 
aus.<br><br>Ich merk grad, dass ich die Frage eigentlich gar nicht beantwortet hab, sondern irgendwas anderes 
erzählt. Woran liegt das? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mit simplen physischen Tischen ohne Schnickschnack 
echt zufrieden und sehe so Iteraktivität eher als witzige Spielerei ¯\_(?)_/¯

Sonstiges Fotoalben gestalten<br>Rechnungen bezahlen<br>Dinge sortieren und ablegen
erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
Korrigieren von schriftlichen Arbeiten. Digitaliseren von Dokumenten.<br><br>Organisieren und Markieren der 
Einzelteile und Anleiten beim Zusammenbau, wenn Gegenstände repariert werden müsen.<br>
Das Lokalisieren und Tracken von Teilen/Werkzeugen (wo ist die DIN912 M3 12mm Schraube?)<br>Zeitmanagement
(Anzeigen von Timern)

Arbeitskontext Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
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erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
Mindmap und Moodmap aus Bildern anlegen für die Arbeit,<br>ansonsten fällt mir leider grad nichts ein.
Korrigieren von schriftlichen Arbeiten. Digitaliseren von Dokumenten.<br><br>Organisieren und Markieren der 
Einzelteile und Anleiten beim Zusammenbau, wenn Gegenstände repariert werden müsen.<br>
Arbeiten, essen, diskutieren, reden, spielen
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Bessere Organisation meiner Utensilien und eine bessere Struktur.<br>Für einen bessere Workflow
- Kochen: Projektion von Kochrezepten/Videos auf die Tischplatte<br>- Arbeiten: Nutzen der Arbeitsfläche als 
zusätzlichen Screen, um sich z.B. Codesnippets, stackoverflows etc. auf den Tisch zu "clippen"<br>- Basteln: 
Projektion von Schaltplänen etc. auf Steckbretter oder Lochrasterplatinen
Beim Kochen (Rezept projizieren damit ich nicht immer aufs Handy tippen muss mit nassen Fingern), bei 
Bürotätigkeiten und Hobbys
Display a second screen where I can search stuff or have a second screen of my laptop so i can easily compare things
and work faster. Being "drawable" so I can design on my table instead of plugging a device all the time.<br>Tell me 
to get up, straighten my back, drink water,
Digitale Vorlesungen
Uniarbeit - Projektion von Texten auf den Tisch<br>Lesen am Esstisch?<br>Projektion von Spieloberflächen für 
Spielerunde
Bei der Arbeit mit Kolleg*innen
working, eating, playing games
Kochen (Rezepte anzeigen, Einkaufsliste schreiben), Lernen (Materialien vergrößern, Gruppenarbeiten planen und 
durchführen, obwohl nicht alle am selben Ort sind, automatisches Speichern der Dokumente, Videoanrufe mit 
größer Fläche)
In erster Linie beim konsequenten Arbeiten
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können
Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch
Studiumsarbeiten/ -Recherchen,<br>Brettspiele
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

Dokumente 
anzeigen

Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>

18

schreiben, lesen, da ich nicht so gut sehe, vergrößern, Anleitungen bereitstellen
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
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für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
Korrigieren von schriftlichen Arbeiten. Digitaliseren von Dokumenten.<br><br>Organisieren und Markieren der 
Einzelteile und Anleiten beim Zusammenbau, wenn Gegenstände repariert werden müsen.<br>
- Papier zu sparen: wenn man Notizen digital auf der Tischplatte dokumentieren und auf den Laptop oder extern 
speichern könnten (wenn gewünscht) und danach löschen und neu anfangen kann. <br>- Kochrezepte aufzurufen 
(Küchentisch)<br>- PDFs/Texte zu lesen
Suche bei bestimmten Textstellen<br>
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Uniarbeit - Projektion von Texten auf den Tisch<br>Lesen am Esstisch?<br>Projektion von Spieloberflächen für 
Spielerunde
Lesen von Texten, Ordnen von Daten
Küchenplatte: Rezepte anzeigen<br>Schreibtisch: Dokumente speichern und anzeigen, direkt auf dem Tisch 
schreiben bzw. Notizen machen<br>Küchentisch: gemeinsame remote-Spieleabende finde ich (gerade jetzt wegen 
Corona) eine interessante Idee!
Gerade in Corona Zeiten könnte man so einfacher einen Spieleabend durchführen. Auch könnte man Literatur oder 
ähnliches dann auf den Tisch projezieren und müsste Bücher nicht herumtragen.
Sortieren von Dokumenten, digitales Anheften von Notizen, Digitales Zeichnen?
Kochen (Rezepte anzeigen, Einkaufsliste schreiben), Lernen (Materialien vergrößern, Gruppenarbeiten planen und 
durchführen, obwohl nicht alle am selben Ort sind, automatisches Speichern der Dokumente, Videoanrufe mit 
größer Fläche)
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können
für Rezepte anzeigen, wird nicht dreckig<br>Sortieren von Elementen, da mehr Übersicht möglich<br>anzeigen 
mehrerer Dokumente gleichzeitig
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop
Überlagerte Dokumente transparent machen (Stapel durchschauen!)
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)
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Benachrichtigun
gen

Termine/
Terminplaner

Terminplaner, Schnelle Notizen, Recherchehilfe, Rezepte anzeigen, timer, 17
Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>
- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann
Videokonferenzen, Spielen mit remote Partnern, Termine anzeigen, Skizzen digitalisieren (oder projezieren, 
Synchronsiation zwischen Papiernotizen und elektronischen Aufzeichnungen, Zeiterfassung
- Scrollen über den Smartphonebildschirm hinaus<br>- virtuelle Notizen direkt auf dem Tisch <br>- calender ö. Ä. 
Einblenden<br>- website auf den Tisch pinnen
Timer, Rezepte anzeigen, Terminkalender
Terminplanung, Notizensammeln
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

Nachrichten Notizen machen, Benachrichtigungen anzeigen, Erinnerungen (Trinken, Aufstehen)
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
-provide guides for organizing stuff (e.g. tools, cooking)<br>- board games with less setup/cleanup<br>- recipe 
lookup on the kitchen table?<br>- notifications from the smartphone
Eingehende Nachrichten visualisieren, Nutzerverhalten mitloggen
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

Erinnerungen Einkäufe planen, Einkaufzettel speichern, mit mobiler App synchronisieren<br>Unterlagen darstellen, die mehrere 
gleichzeitig sehen können sollen.<br>Rezepte anzeigen, speichern, vorschlagen --> genaue 
Zubereitungsanweisungen Schritt für Schritt anzeigen<br>An Aufgaben erinnern, Terminkalender<br><br>
Notizen machen, Benachrichtigungen anzeigen, Erinnerungen (Trinken, Aufstehen)
Beim Aufräumen, Notizen hinterlassen, Rezepte einblenden, Erinnerungen
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Display a second screen where I can search stuff or have a second screen of my laptop so i can easily compare things
and work faster. Being "drawable" so I can design on my table instead of plugging a device all the time.<br>Tell me 
to get up, straighten my back, drink water,

Organisation Organisation, mehr Ordnung 17
Fotoalben gestalten<br>Rechnungen bezahlen<br>Dinge sortieren und ablegen
Mindmap und Moodmap aus Bildern anlegen für die Arbeit,<br>ansonsten fällt mir leider grad nichts ein.
Bessere Organisation meiner Utensilien und eine bessere Struktur.<br>Für einen bessere Workflow
Beim Aufräumen, Notizen hinterlassen, Rezepte einblenden, Erinnerungen
Sortieren  Bestimmte Areale, die mir dabei helfen Stapel zu bilden. Sowohl für Papier, als auch für kleinere Zettel 
oder Sammelkarten.<br>
1. Aufräumen.<br><br>2. RICHTIG GUTE IDEE: Schnittmuster projizieren! Und Tutorials zum Nähen aus der 
konkreten Perspektive, die ich benötige
Bessere Ordnung meiner Unterlagen<br>Allgemein aufgeräumter Tisch<br>
Man bräuchte keine unnötigen Dinge auf dem Tisch zu haben, sondern mithilfe dessen kann man sich auf die 
wichtigen Dinge fokussieren. Beispiel dafür wäre ein Schnittmuster. Man müsste noch auf ein Blatt abpausen und 
dann auf den Stoff übertragen, sondern direkt auf den Stoff zeichnen.
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Sachen ablegen und schnell wieder finden
Lesen von Texten, Ordnen von Daten
Ordnung herstellen, Sachen wiederfinden
für Rezepte anzeigen, wird nicht dreckig<br>Sortieren von Elementen, da mehr Übersicht möglich<br>anzeigen 
mehrerer Dokumente gleichzeitig
-provide guides for organizing stuff (e.g. tools, cooking)<br>- board games with less setup/cleanup<br>- recipe 
lookup on the kitchen table?<br>- notifications from the smartphone
Finden von Gegenständen, <br>Gemeinsames Lernen mit Kommilitonen
Ich könnte erwünschte Dinge auf meinem Tisch schneller finden. Die Idee mit dem Datenaustausch gefällt mir auch

Notizen 
anfertigen

Terminplaner, Schnelle Notizen, Recherchehilfe, Rezepte anzeigen, timer, 14
Notizen machen, Benachrichtigungen anzeigen, Erinnerungen (Trinken, Aufstehen)
beim Anfertigen von Notizen, automatisierte stufenweise Beleuchtung am Scheibtisch sowie ein elektrischen 
Rolladen
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
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Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
- Papier zu sparen: wenn man Notizen digital auf der Tischplatte dokumentieren und auf den Laptop oder extern 
speichern könnten (wenn gewünscht) und danach löschen und neu anfangen kann. <br>- Kochrezepte aufzurufen 
(Küchentisch)<br>- PDFs/Texte zu lesen
Videokonferenzen, Spielen mit remote Partnern, Termine anzeigen, Skizzen digitalisieren (oder projezieren, 
Synchronsiation zwischen Papiernotizen und elektronischen Aufzeichnungen, Zeiterfassung
schnelles skizzieren, auch in live video konferenzen. coaching-aufstellungen mit figuren.
- Scrollen über den Smartphonebildschirm hinaus<br>- virtuelle Notizen direkt auf dem Tisch <br>- calender ö. Ä. 
Einblenden<br>- website auf den Tisch pinnen
Beim Aufräumen, Notizen hinterlassen, Rezepte einblenden, Erinnerungen
Küchenplatte: Rezepte anzeigen<br>Schreibtisch: Dokumente speichern und anzeigen, direkt auf dem Tisch 
schreiben bzw. Notizen machen<br>Küchentisch: gemeinsame remote-Spieleabende finde ich (gerade jetzt wegen 
Corona) eine interessante Idee!
Sortieren von Dokumenten, digitales Anheften von Notizen, Digitales Zeichnen?
Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch
Terminplanung, Notizensammeln
Messen<br>Dinge suchen <br>Googeln<br>Notizen

Zeitmanagement Uhr, Wecker, 
Timer

Terminplaner, Schnelle Notizen, Recherchehilfe, Rezepte anzeigen, timer, 14
Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen
Videokonferenzen, Spielen mit remote Partnern, Termine anzeigen, Skizzen digitalisieren (oder projezieren, 
Synchronsiation zwischen Papiernotizen und elektronischen Aufzeichnungen, Zeiterfassung
it will be support to understand and evaluate the time spent, and analysis for future betterment, more secured smart
system for recollecting your daily performance.
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Uhrzeit anzeigen, Rezept anzeigen, virtueller Spieleabend (gerade in Zeiten Corona)
Für diese Frage bin ich leider zu unkreativ.<br>Ich könnte mir vorstellen, Uhr oder Temperaturanzeige eingeblendet 
zu kriegen.<br>Evtl. lässt sich die Höhe des Tisches der Tätigkeit anpassen (aber dazu ist leider erforderlich, dass die 
Tätigkeiten bekannt sind und sich wiederholen, bei Neuem könnte es wieder problematisch werden).
Uhr
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"
Timer, Rezepte anzeigen, Terminkalender
Optimale Beleuchtung, in der Küche vielleicht ein Timer
Das Lokalisieren und Tracken von Teilen/Werkzeugen (wo ist die DIN912 M3 12mm Schraube?)<br>Zeitmanagement
(Anzeigen von Timern)
Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch

Erweiterter 
Bildschirm

Having a "cheat-sheet" with the steps for a recipe, keeping some tabs of the browser always visible without the 
need of an additional display, contextualised suggestions on what to do w.r.t. a certain task I am performing, giving 
a shape reference when rolling dough 

13

erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
- Küchenarbeitsfläche: Rezepte anzeigen und z.B. anzeigen, welche Zutat noch fehlt (es wird projiziert, welche 
Zutaten gebraucht werden, man stellt sie auf den projizierten Platz und sieht so leicht, was noch fehlt)<br>- 
Couchtisch: die Idee mit den virtuellen Spieleabenden finde ich toll (besonders momentan), allerdings werde ich, 
wenn sich die Corona-Lage irgendwann beruhigt hat, dann doch lieber wieder auf "normale" Spieleabende 
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zurückgreifen<br>- Schreibtische: eine Art zweiter Bildschirm, außerdem die Möglichkeit den Kalender anzuzeigen, 
sodass man beispielsweise den Zoom-Bildschirm behalten kann, gleichzeitig aber in seinem Kalender etwas 
nachschauen kann
Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen
Definitiv fände ich es extrem hilfreich mehrere Bildschirme auf meinen Schreibtisch projizieren zu können. Auch um 
verschiedene Spiele zu spielen mit der Familie.
- Scrollen über den Smartphonebildschirm hinaus<br>- virtuelle Notizen direkt auf dem Tisch <br>- calender ö. Ä. 
Einblenden<br>- website auf den Tisch pinnen
Erweiterte Geräteanzeige (z.B. browsertabs die man auf der Tischfläche hat)
- Kochen: Projektion von Kochrezepten/Videos auf die Tischplatte<br>- Arbeiten: Nutzen der Arbeitsfläche als 
zusätzlichen Screen, um sich z.B. Codesnippets, stackoverflows etc. auf den Tisch zu "clippen"<br>- Basteln: 
Projektion von Schaltplänen etc. auf Steckbretter oder Lochrasterplatinen
Display a second screen where I can search stuff or have a second screen of my laptop so i can easily compare things
and work faster. Being "drawable" so I can design on my table instead of plugging a device all the time.<br>Tell me 
to get up, straighten my back, drink water,
Mehrere Anzeigegeräte auf ein Gerät minimieren.
Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro" 
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop
Mediennutzung (Video, Musik, Internet als zweiter Bildschirm zum Nachschlagen von Informationen o.ä.)

Beleuchtung beim Anfertigen von Notizen, automatisierte stufenweise Beleuchtung am Scheibtisch sowie ein elektrischen 
Rolladen

5

erleichtertes Arbeiten: als großer Bildschirm benutzbar, beim Kochen: meist fehlender Platz, um 
Rezepte/Rezeptvideos an Ort und Stelle zu haben: mit intelligenten Tisch: gleiches Rezept von verschiedene 
Anbietern nebeneinander vergleichbar, zusätzlich Technikvideos, z.B. wie schneide ich eine Pomelo richtig her aus 
Sicht eines Brillenträgers: teilweise Ersatz der Seehilfe, bestes Beispiel: Schminken: oftmals schwierig, wenn man 
nicht ohne Brille sehr gut sieht, perfektes Licht notwendig, um unschöne Flecken zu vermeiden, genau und präzise 
zu Schminken Werken: oft fehlt irgendein Werkzeug, dass gerade benötigt wird
Optimale Beleuchtung, in der Küche vielleicht ein Timer
Onlinekochrezepte anzeigen lassen noch mehr Anpassung der Lichtverhältnisse Musiksteuerung vom Tisch aus in 
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Zeiten von Corona wäre sogar ein interaktiver Spieleabend eine nette Lösung - in normalen Zeiten treffe ich die 
Leute aber lieber selber Brettspiele vom Tisch anzeigen lassen
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können

Bilder anzeigen Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

4

Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen
für den Schreibtisch wären Möglichkeiten zur Projektion von Bildern oder Dokumenten sinnvoll, auch das Lineal, 
Schnittmuster oder ein Timer wären super.<br>Eine vom Nutzer veränderbare Projektionsfläche für zeichnerische 
und malerische Tätigkeiten wäre super, um Utensilien an bestimmte Orten zu legen und den Überblick nicht zu 
verlieren.<br><br>Für den Esstisch könnte ich mit interaktive Spielplatten sehr gelungen vorstellen. <br>
gezielte Beleuchtung,<br>gemeinsam Texte, Fotos, Anleitungen von allen Seiten anschauen können, entsprechend 
ausgerichtet auf die Personen, die um den Tisch sitzen,<br>Brettspiele/Kartenspiele spielen, auch mit Personen, die 
nicht am Tisch sitzen,<br>Schnittmuster direkt von oben auf den Stoff/Papier übertragen,<br>Anleitungen jederzeit 
neben dem Arbeitsprojekt plazieren und abrufen können

Lesen schreiben, lesen, da ich nicht so gut sehe, vergrößern, Anleitungen bereitstellen 4
Uniarbeit - Projektion von Texten auf den Tisch<br>Lesen am Esstisch?<br>Projektion von Spieloberflächen für 
Spielerunde
Spielen, Codieren, Lesen
Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

Musikwiedergab
e

Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

4

Onlinekochrezepte anzeigen lassen noch mehr Anpassung der Lichtverhältnisse Musiksteuerung vom Tisch aus in 
Zeiten von Corona wäre sogar ein interaktiver Spieleabend eine nette Lösung - in normalen Zeiten treffe ich die 
Leute aber lieber selber Brettspiele vom Tisch anzeigen lassen
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Mediennutzung (Video, Musik, Internet als zweiter Bildschirm zum Nachschlagen von Informationen o.ä.)
Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

Nichts Ich mag meine Tische uninteraktiv, ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, wo mir ein interaktiver Tisch meine 
Arbeit so sehr erleichtern könnte, dass ich dafür in Kauf nehmen würde, dass meine Privatsphäre evtl in Gefahr ist, 
wenn meine Tischoberfläche gefilmt wird, von einem System, das ich nicht völlig verstehe. Vllt habe ich persönliche 
Kommunikation da liegen, vllt Bankunterlagen, vllt Liebesbriefe. Das würde ich nur machen, wenn ich den Code 
selber geschrieben habe und also weiß, was passiert. Aber dafür habe ich keine Zeit.

8

Nichts
Brauch ich nicht
-
Honestly, I can't think of anything
Garnicht
gar nicht
gar nicht, ich bin ein sehr analoger Mensch

Sonstiges Wetterinformati
onen anzeigen

Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

47

Für diese Frage bin ich leider zu unkreativ.<br>Ich könnte mir vorstellen, Uhr oder Temperaturanzeige eingeblendet 
zu kriegen.<br>Evtl. lässt sich die Höhe des Tisches der Tätigkeit anpassen (aber dazu ist leider erforderlich, dass die 
Tätigkeiten bekannt sind und sich wiederholen, bei Neuem könnte es wieder problematisch werden).

Recherche Terminplaner, Schnelle Notizen, Recherchehilfe, Rezepte anzeigen, timer,
Messen<br>Dinge suchen <br>Googeln<br>Notizen

Sprachfunktion Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen
Schneller Zugriff von Informationen und wichtig wäre für mich die Sprachfunktion um Befehle abzugeben um 
schneller an die einzelnen Dinge zu kommen die ich haben möchte

Essen Arbeiten, essen, diskutieren, reden, spielen
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working, eating, playing games
Tutorials Messtätigkeiten beim Handwerk, Projektion von Anleitungen, youtube Tutorial etc

Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch

Taschenrechner Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

Tracking von 
Lebensmitteln

Ggf. Tracking von Lebensmitteln in der Küchenarbeitsfläche

Speicherung von
Maus- und 
Tastaturposition

Richtige Position füraus und Tastatur merken

Bahnfahrpläne 
anzeigen

Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 
Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)

kontextualisierte
Vorschläge

Having a "cheat-sheet" with the steps for a recipe, keeping some tabs of the browser always visible without the 
need of an additional display, contextualised suggestions on what to do w.r.t. a certain task I am performing, giving 
a shape reference when rolling dough

Vergrößerung schreiben, lesen, da ich nicht so gut sehe, vergrößern, Anleitungen bereitstellen
Rechnungen 
bezahlen

Fotoalben gestalten<br>Rechnungen bezahlen<br>Dinge sortieren und ablegen

Elektrische 
Rolladen

beim Anfertigen von Notizen, automatisierte stufenweise Beleuchtung am Scheibtisch sowie ein elektrischen 
Rolladen

Smartphone 
anklingeln

Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

Induktives Laden Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
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für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

Tracking von 
Gegenständen

Rezepte anzeigen, Notizen anzeigen, Bilder zeigen, Spielchen anbieten, Musikwiedergabe steuern, Timer und 
Wecker starten, Smartphone anklingeln wenn man es verlegt hat, Smartphone induktiv aufladen, Wetter und 
Prognose anzeigen, Warnungen zB aus NINA vom BBK anzeigen, (wissenschaftlicher) Taschenrechner, Whiteboard 
für (tele-)Kollaboration, evtl. Gegenstände vermessen, letzten bekannten Ort von Dingen anzeigen, die man verlegt 
hat, Einkaufsliste schreiben, Einheiten umrechnen, Volumina und evtl Gewichte messen , Sprachassistenten starten, 
Dokumente wie z.B. PDFs anzeigen

Zeitverschwendu
ng

Bei dem Versuch Zeit zu verschwenden

Browsing Eine Uhr<br>Ein oder mehrere zusätzliche(s) Bildschirm<br>Spielabende veranstalten<br>Meetings 
veranstalten<br>Internetseiten aufrufen können<br>Zeichnungen und Fotos aufzeigen

Coaching-
Aufstellungen

schnelles skizzieren, auch in live video konferenzen. coaching-aufstellungen mit figuren.

Nachschlagewer
ke

Nachschlagewerke, Lineale, gemeinsames Spiele spielen

weniger 
Ablenkung

dass ich mich nicht mehr so oft ablenken lasse

Website 
anpinnen

- Scrollen über den Smartphonebildschirm hinaus<br>- virtuelle Notizen direkt auf dem Tisch <br>- calender ö. Ä. 
Einblenden<br>- website auf den Tisch pinnen

Höhenanpassun
g

Für diese Frage bin ich leider zu unkreativ.<br>Ich könnte mir vorstellen, Uhr oder Temperaturanzeige eingeblendet 
zu kriegen.<br>Evtl. lässt sich die Höhe des Tisches der Tätigkeit anpassen (aber dazu ist leider erforderlich, dass die 
Tätigkeiten bekannt sind und sich wiederholen, bei Neuem könnte es wieder problematisch werden).

Digitale Ablage Digitale Ablage, Medienkonsum, Spiele
keine Tastatur Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 

mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"

Tischdecken Monitor erweitern <br>- Tastatur ersetzen<br>- Brettspiele projizieren und ggfs. Sogar interaktiv erweitern  (es gibt 
mittlerweile z.B. Brettspiele mit App-Erweiterung, allerdings ist die Brettspielszene teilweise etwas konservativ)<br>- 
Hilfe bei Anordnung von Geschirr und Besteck beim Tischdecken für Gastgeber, die alles richtig eindecken 
wollen )<br>- Projektion von Rezepten auf küchenarbeitsplatten, damit man in der Küche nicht mit dem Smartphone
hantieren muss, wenn man Rezepte nachschlägt.<br>- Timer auf küchenarbeitsplatten statt eieruhr Timer auf 
Schreibtischen für die Produktivitäts-Technik "Pomodoro"
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Leistung sparen Saving capacity for screen
Informationen 
Fernseher

Interaktiver Fernsehtisch: Anstatt Informationen direkt im TV einzublenden, werden diese am dem Tisch angezeigt 
(Funktionen, digitale Fernsehzeitung, usw.)<br><br>Arbeitstisch: Digitale Notizen, notiert mit dem Smartphone, 
anstatt mit Stift und Papier<br><br>Küchentisch: Digitales Kochbuch, Zutaten u. Zubereitung werden auf auf dem 
Tisch eingeblendet, ebenso ein Timer/Uhrzeit. Einblenden von Tutorialvideos auf dem Tisch

Sortieren Zeichnen mit automatischer Übernahme in ein Grafikprogramm ("Vektorgrafiken" zeichnen)<br>Sortieren oder 
scrollen

Scrollen Zeichnen mit automatischer Übernahme in ein Grafikprogramm ("Vektorgrafiken" zeichnen)<br>Sortieren oder 
scrollen

Codieren Spielen, Codieren, Lesen
Positionstracking
von 
Gegenständen

Herausfinden, welche Plätze für mich am greifbarsten sind bzw ob ich Dinge, wenn ich sie an andere Plätze lege, 
mehr oder weniger benutze

virtuelle Tastatur Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

Zwischenablage Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

Verwaltung von 
Dateien

Spielen mit der Familie, als größen vergleich / Lineal, zum Lesen, als zweiter Bildschirm für Dokumente, als virtuelle 
Tastatur, als zwischenablage für Copy&Paste sachen, verwalten von Datein wie desktop

schneller Zugriff 
auf 
Informationen

Schneller Zugriff von Informationen und wichtig wäre für mich die Sprachfunktion um Befehle abzugeben um 
schneller an die einzelnen Dinge zu kommen die ich haben möchte

Arbeitsfläche 
aufzeichnen

Projektionen, Möglichkeit Fotos oder Videos von der Arbeitsoberfläche zu machen.<br>Übertragungen der 
Arbeitsoberfläche.<br>Messungen

Arbeitsfläche 
übertragen

Projektionen, Möglichkeit Fotos oder Videos von der Arbeitsoberfläche zu machen.<br>Übertragungen der 
Arbeitsoberfläche.<br>Messungen

Aufzeichnung 
Nutzerverhalten

Eingehende Nachrichten visualisieren, Nutzerverhalten mitloggen

Datenaustausch Ich könnte erwünschte Dinge auf meinem Tisch schneller finden. Die Idee mit dem Datenaustausch gefällt mir auch
Emails Brettspiele, Arbeitsblätter projizieren, Dashboard für morgens beim Frühstück (Termine, E-Mails, Bahnfahrpläne, 

Nachrichten), aktuell gespielten Song anzeigen (Küche)
Dinge suchen Messen<br>Dinge suchen <br>Googeln<br>Notizen

G) Vorteile interaktiver Tische (vgl. Tabelle 15 im Bericht)
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Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Interaktivität Spiel Geile pen & paper Runden <br>Anleitungen aller Art anzeigen<br>Interaktion mit weitverstreuten Verwandten 22

Gerade in Krisenzeiten wäre der Tisch ein sehr gut Möglichkeit, mit vielen Leuten auch interaktiv in Kontakt zu 
treten, sei es für eine Gruppenarbeit oder für einen Spieleabend. Der Tisch könnte bei der Organisation eines 
stressigen / vollen Alltag helfen (Einkaufslisten zusenden, Zutaten für Rezepte aufschreiben).
Übersichtlichere Verwaltung von Daten, interaktives Spielen mit Freunden und Familie, man muss kein Maßband o.Ä.
suchen, kann bestimmte hardware ersetzen, maus zB
Hauptsächlich Brettspiele mit sozialer Interaktion, alles andere funktioniert auch ganz gut am Monitor/Smartphone
Möglichkeiten zur Ordnung, zum Platzschaffen, vor allem durch Projektionen.<br>Verbindung zu Freunden oder 
Familie, über interaktive Spielprojektionen am Tisch.
vielleicht, kann man dadurch mehr Ordnung schaffen <br>Die Idee mit dem Gesellschaftsspiel, dass man mit 
Personen spielen kann, auch wenn sie nciht zugegen sind, gefällt mir, allerdings gefällt es mir doch um einiges 
besser, diese Personen in echt vor mir sitzen zu haben, um zu reden etc. Aber für Leute, denen das, aus welchen 
GRünden auch immer, nicht möglich ist, bietet es sicher eine hübsche Alternative (auch wenn es schon online diverse
PLattfromen gibt, um ortsunabhänigig mit einander zu spielen (z.B. Montagsmaler, Stadt-Land-Fluss, Cards Against 
Humanity um nur ein paar Beispiele zu nennen)
Mehr Platz auf dem Schreibtisch (leer Oberfläche) sieht auch gleich aufgeräumter aus.<br>remote Spieleabend mit 
Familie ist eine nette Idee.

Arbeit Gemeinsames Lernen, gemeinsames Arbeiten
Gerade in Krisenzeiten wäre der Tisch ein sehr gut Möglichkeit, mit vielen Leuten auch interaktiv in Kontakt zu 
treten, sei es für eine Gruppenarbeit oder für einen Spieleabend. Der Tisch könnte bei der Organisation eines 
stressigen / vollen Alltag helfen (Einkaufslisten zusenden, Zutaten für Rezepte aufschreiben).
Wenn man in einem Team zusammenarbeitet und dies erleichtert wird.
Ein gemeinsames Arbeiten am Bildschirm würde erleichtert werden.

Sonstiges vereinfachte Kommunikation, ggf. auch für Personen mit Behinderung (Vergrößerte Darstellungen, Hilfe bei 
motorischen Einschränkungen bei Spielen etc.
Geile pen & paper Runden <br>Anleitungen aller Art anzeigen<br>Interaktion mit weitverstreuten Verwandten <br>
Leichtere Digitalisierung von Arbeitsmaterialien. Vereinfachter Austausch.
bessere Kommunikation, weniger Aufwand beim Suchen bestimmter Seiten, alles vor Ort und für alle gleichermaßen 
gut einsehbar,<br>exakteres Arbeiten z.B. mit Schnittmustern
Zeitersparnis<br>Möglichkeit digital mit Verwanden und Freunden im Kontakt bleiben
Gleichzeitiges sehen von Arbeitsflächen kann bestimmte Probleme lösen
Die Multimedialität (Spiele, Fotos, ...) als Instrument zur Förderung der sozialen Interaktion.<br><br>Instrumente wie
Uhr oder zusätzlich Bildschirme als Erleichterung für den Arbeitsalltag
Wenn jemand das Digitale liebt und ständig mit Menschen, die sich weitentfernt aufhalten in Interaktion treten 
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muss, dann ist es bestimmt toll.
effektiver Arbeitsworkflow, neue Interaktionsmöglichkeiten mit nicht anwesenden Personen
smart system,<br>interactive action,<br>self analyzing.
kein Wecker für Uhrzeitanzeige nötig, Tablet bzw. Handy für Rezept nicht nötig, Interaktion trotz Ferne

Mehr Ordnung, 
mehr 
Platz/weniger 
Gegenstände

Working faster and having less clutter on the table. Also being able to tidy it up more easily cause less things are on 
it. Feeling more I am out of the office.

19

Bessere Ordnung, schneller Zugriff
Übersichtlichere Verwaltung von Daten, interaktives Spielen mit Freunden und Familie, man muss kein Maßband o.Ä.
suchen, kann bestimmte hardware ersetzen, maus zB
1. Dokumente liegen digital vor, müsen mich nicht auf dem Schreibtisch behindern<br><br>2. Ich muss sonst immer 
ein Schnittmuster ausdrucken, zuammenkleben, ausschneiden und dann auf einen Stoff übertragen.
less clutter on the tables in general
Möglichkeiten zur Ordnung, zum Platzschaffen, vor allem durch Projektionen.<br>Verbindung zu Freunden oder 
Familie, über interaktive Spielprojektionen am Tisch.
mehr Ordnung ohne Verlust von Informationen auf einen Blick (wie Kalender, to-do list)
Kabelsalat vermeiden und weniger Arbeitsfläche auf dem Arbeitstisch durch Standfläche für Geräte verschwenden.
mehr Ordnung auf dem Tisch durch weniger Gegenstände, Vergrößern bei Sehschwächen, <br>Fernbedienungen 
könnten integriert sein, damit nicht so viel rumliegt.
Wegräumen entfällt<br>bessere Organisation
having additional information on a surface and the possibility of interacting with it can speed-up the workflow, 
keeping the surface uncluttered and more organised
vielleicht, kann man dadurch mehr Ordnung schaffen <br>Die Idee mit dem Gesellschaftsspiel, dass man mit 
Personen spielen kann, auch wenn sie nciht zugegen sind, gefällt mir, allerdings gefällt es mir doch um einiges 
besser, diese Personen in echt vor mir sitzen zu haben, um zu reden etc. Aber für Leute, denen das, aus welchen 
GRünden auch immer, nicht möglich ist, bietet es sicher eine hübsche Alternative (auch wenn es schon online diverse
PLattfromen gibt, um ortsunabhänigig mit einander zu spielen (z.B. Montagsmaler, Stadt-Land-Fluss, Cards Against 
Humanity um nur ein paar Beispiele zu nennen)
Platz- und Kostenersparnisse: viele Geräte in diesem intelligenten Tisch integriert, effizientes und effektives Arbeiten
Vielleicht können Dinge, die sonst auf den Tischen herumliegen würden, dadurch ersetzt werden.<br><br>Wenn 
man zwischen den verschiedenen Projektionen wechseln kann, müssten auch die Tische teilweise weniger groß sein, 
da man keinen zweiten Bildschirm, Handy, ... mehr braucht (also zumindest nicht real, sondern eben nur noch als 
Projektion).
Aufgaben, die man sonst mit zusätzlichen Geräten wie Smartphone und iPad am Tisch erledigt, könnten in den Tisch
integiert werden. Das spart Platz + man hat vor Ort, was man braucht.
Möglichkeiten zur Ordnung, zum Platzschaffen, vor allem durch Projektionen.<br>Verbindung zu Freunden oder 

48



Familie, über interaktive Spielprojektionen am Tisch.
Es gibt mehr Platz auf dem Tisch für flexible Nutzung und Positionsänderung
Der Tisch ist nicht allzu vollgestellt und man hat das wichtigste immer digital zur Verfügung.
Mehr Platz auf dem Schreibtisch (leer Oberfläche) sieht auch gleich aufgeräumter aus.<br>remote Spieleabend mit 
Familie ist eine nette Idee.

Effizienz (effektiveres 
Arbeiten, 
Zeitersparnis)

Working faster and having less clutter on the table. Also being able to tidy it up more easily cause less things are on 
it. Feeling more I am out of the office.

18

Bessere Ordnung, schneller Zugriff
Platz- und Kostenersparnisse: viele Geräte in diesem intelligenten Tisch integriert, effizientes und effektives Arbeiten
schneller, einfach doku
schnelleres Erledigen von Tätigkeiten wird dadurch möglich (es muss nichts mehr gesucht werden etc.)
Zeiteinsparung
Bessere Arbeitsfläche, effektiver Arbeiten?
schnelleres Arbeiten, Schonung der Augen
Die Recherche könnte schneller gehen. <br>Wenn man noch dazu was eingeben könnte, wonach gesuchte werde 
soll und die Daten werden angezeigt, wäre das schin hilfreich
Wenn man in einem Team zusammenarbeitet und dies erleichtert wird.
Einsparen von Papier/Unterlagen. Es wäre interessant zu erfahren, ob ein ökologischer Vorteil aufgrund des 
zusätzlich verbrauchten Stroms ausbleibt oder ob ein interaktiver Tisch tatsächlich umweltschonender ist als das 
bisherige Arbeiten an Tischen.<br>- Zeitersparnis, weil man unterschiedliche Aktivitäten bündeln kann und nicht von 
verschiedenen Geräten aufrufen muss.
Ein gemeinsames Arbeiten am Bildschirm würde erleichtert werden.
effektiver Arbeitsworkflow, neue Interaktionsmöglichkeiten mit nicht anwesenden Personen
Zeitersparnis, Spaß
having additional information on a surface and the possibility of interacting with it can speed-up the workflow, 
keeping the surface uncluttered and more organised
Integration von Smarten Fächern oder Ablagen, die trotzdem Genug Platz zum arbeiten geben<br>Es trägt zu einer 
besseren arbeitsgefühl bei und ermöglicht mir, meiner Meinung nach, mich zu konzentrieren und effizient zur 
arbeiten
Zeitersparnis<br>Möglichkeit digital mit Verwanden und Freunden im Kontakt bleiben
Schneller Zugriff von Informationen und wichtig wäre für mich die Sprachfunktion um Befehle abzugeben um 
schneller an die einzelnen Dinge zu kommen die ich haben möchte

Arbeitskontext Working faster and having less clutter on the table. Also being able to tidy it up more easily cause less things are on 
it. Feeling more I am out of the office.

14
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Platz- und Kostenersparnisse: viele Geräte in diesem intelligenten Tisch integriert, effizientes und effektives Arbeiten
Arbeitserleichterung.
Gemeinsames Lernen, gemeinsames Arbeiten
Die Multimedialität (Spiele, Fotos, ...) als Instrument zur Förderung der sozialen Interaktion.<br><br>Instrumente wie
Uhr oder zusätzlich Bildschirme als Erleichterung für den Arbeitsalltag
Bessere Arbeitsfläche, effektiver Arbeiten?
schnelleres Arbeiten, Schonung der Augen
Wenn man in einem Team zusammenarbeitet und dies erleichtert wird.
Leichtere Digitalisierung von Arbeitsmaterialien. Vereinfachter Austausch.
Ein gemeinsames Arbeiten am Bildschirm würde erleichtert werden.
an multifunctional table surface could bring much conveinience to people who need to work at home and having 
multi-screen demand.
effektiver Arbeitsworkflow, neue Interaktionsmöglichkeiten mit nicht anwesenden Personen
Ermüdungsfreieres Arbeiten (statt Maus / Tastatur)
Integration von Smarten Fächern oder Ablagen, die trotzdem Genug Platz zum arbeiten geben<br>Es trägt zu einer 
besseren arbeitsgefühl bei und ermöglicht mir, meiner Meinung nach, mich zu konzentrieren und effizient zur 
arbeiten

geringerer 
Papierverbrauch

Weniger Papierverbrauch, Dinge werden dann gezeigt, wenn man sie braucht, man verdreckt nichts 5
Einsparen von Papier/Unterlagen. Es wäre interessant zu erfahren, ob ein ökologischer Vorteil aufgrund des 
zusätzlich verbrauchten Stroms ausbleibt oder ob ein interaktiver Tisch tatsächlich umweltschonender ist als das 
bisherige Arbeiten an Tischen.<br>- Zeitersparnis, weil man unterschiedliche Aktivitäten bündeln kann und nicht von 
verschiedenen Geräten aufrufen muss.
weniger hin und her blättern oder Tabs wechseln müssen<br>keine<br>weniger Papier nötig, einfacher
Müllreduktion
Weniger Papier

größere 
Bildschirmfläche

- Kochen: Laptops auf der Arbeitsfläche sind immer ein riskantes Unterfangen, die Projektion wäre nicht anfällig 
gegen Verschüttetes etc.<br>- Arbeiten: Ich hätte deutlich mehr Platz für Notizen etc., zwei Bildschirme sind für 
manche Aufgaben nicht genug<br>- Basteln: Man schaut nicht mehr so oft hin und her zwischen dem Bildschirm 
und dem Werkstück

5

Erweiterte Anzeigefläche, Bedienmöglichkeiten von mehreren Seiten.
eigentlich nur erweiterter bildschirm space
Größere Oberfläche, wie erweiterter Bildschirm zur Übersicht
Größere Displayfläche, Notizzettel stören nicht bzw. werden nicht ausversehen entfernt
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Kein Vorteil - 9
-
gar keine
Konkret für mich erst einmal keine
für mich persönlich keine, ist halt ne nette Spielerei
Keine.
Mir fällt nichts ein
Kein wirklicher Vorteil.
Garkeine

Sonstiges Vor allem für handwerkliche Sachen sehr praktisch oder Küche 42
Monitor bzw Informationsdarstellung dort wo ich hinsehe, nicht aufm Fernseher, Computermonitor
- Kochen: Laptops auf der Arbeitsfläche sind immer ein riskantes Unterfangen, die Projektion wäre nicht anfällig 
gegen Verschüttetes etc.<br>- Arbeiten: Ich hätte deutlich mehr Platz für Notizen etc., zwei Bildschirme sind für 
manche Aufgaben nicht genug<br>- Basteln: Man schaut nicht mehr so oft hin und her zwischen dem Bildschirm 
und dem Werkstück
vereinfachte Kommunikation, ggf. auch für Personen mit Behinderung (Vergrößerte Darstellungen, Hilfe bei 
motorischen Einschränkungen bei Spielen etc.
Geile pen & paper Runden <br>Anleitungen aller Art anzeigen<br>Interaktion mit weitverstreuten Verwandten <br>
Flexibilität, Übersicht
Man benötigt keine zusätzlichen Gegenstände.
Siehe 24.
Erleichterung der Arbeit (z.B. Kochen).<br>
Erweiterte Anzeigefläche, Bedienmöglichkeiten von mehreren Seiten.
Gerade in Krisenzeiten wäre der Tisch ein sehr gut Möglichkeit, mit vielen Leuten auch interaktiv in Kontakt zu 
treten, sei es für eine Gruppenarbeit oder für einen Spieleabend. Der Tisch könnte bei der Organisation eines 
stressigen / vollen Alltag helfen (Einkaufslisten zusenden, Zutaten für Rezepte aufschreiben).
Geräte müssen nicht umhergetragen werden
Die Multimedialität (Spiele, Fotos, ...) als Instrument zur Förderung der sozialen Interaktion.<br><br>Instrumente wie
Uhr oder zusätzlich Bildschirme als Erleichterung für den Arbeitsalltag
Ich muss mich nicht dauernd daran erinnern, welcher Stapel welche Zettel beinhaltet und tue mich leichter, 
bestimmte Dinge wiederzufinden.
Weniger Papierverbrauch, Dinge werden dann gezeigt, wenn man sie braucht, man verdreckt nichts
Übersichtlichere Verwaltung von Daten, interaktives Spielen mit Freunden und Familie, man muss kein Maßband o.Ä.
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suchen, kann bestimmte hardware ersetzen, maus zB
Beim Kochen nicht mehr ständig (womöglich mit klebrigen Fingern) aufs Handy tippen müssen, damit der Bildschirm 
wieder angeht und man im rezept vorwärts kommt, gleiches gilt für die Musiksteuerung vom Tisch aus weniger 
Spielekartons zu Hause rumstehen haben
1. Dokumente liegen digital vor, müsen mich nicht auf dem Schreibtisch behindern<br><br>2. Ich muss sonst immer 
ein Schnittmuster ausdrucken, zuammenkleben, ausschneiden und dann auf einen Stoff übertragen.
Praktisch, da immer am gleichen Ort, immer an, für jeden ohne Anmeldung etc zu bedienen. Man muss nicht für 
alles sein Handy raussuchen, man kann den Tisch auch mit schmutzigen Händen bedienen, man muss den Tisch ihn 
nicht festhalten, die Fläche ist ohnehin vorhanden
Convenience
Vorteile Geld zu verdienen, sowie Paper und Abschlussarbeiten zu schreiben
Ja, Datenschutz<br>Gehackte Technik, ausspioniert werden<br>Teuere Hardware, die ggf. kaputt gehen 
kann<br>Ablenkung Kinder
Komfortgewinn
Bessere Kontrolle darüber, was und wie viel ich zu mir nehme
Momentan koche ich oft mit Rezepten, die ich auf dem Laptop oder dem Handy aufrufe und diese Geräte gehen des
Öfteren aus/standby und dann muss man Hände waschen und abtrocknen um wieder zum Rezept zurückzukommen.
Das ist aufwendig und kann manchmal zu Stress führen. Der Vorteil wäre also Stressreduktion.
mehr Konzentration/weniger Ablenkung (Handy), Herauszufinden, welche Dinge wirklich benötigt werden um zu 
reduzieren, oder sie näher an einen zu bringen
weniger hin und her blättern oder Tabs wechseln müssen<br>keine<br>weniger Papier nötig, einfacher
Zeitersparnis, Spaß
Für Webseitenbauer einzelne Elemente der Webseite auf dem Tisch hin- und herschieben und neu anordnen.
Produktiver werden, Aufgaben vereinfachen, Lebensqualität erhöhen
Bei komplexen Tätigkeiten, muss ich mir nicht alles merken, sondern kann Teile an meinen Tisch auslagern.
Analyse meiner Konzentratio
mehr Ordnung auf dem Tisch durch weniger Gegenstände, Vergrößern bei Sehschwächen, <br>Fernbedienungen 
könnten integriert sein, damit nicht so viel rumliegt.
smart system,<br>interactive action,<br>self analyzing.
Projizieren eines Motives, etc
kein Wecker für Uhrzeitanzeige nötig, Tablet bzw. Handy für Rezept nicht nötig, Interaktion trotz Ferne
Integration von Smarten Fächern oder Ablagen, die trotzdem Genug Platz zum arbeiten geben<br>Es trägt zu einer 
besseren arbeitsgefühl bei und ermöglicht mir, meiner Meinung nach, mich zu konzentrieren und effizient zur 
arbeiten
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bessere Kommunikation, weniger Aufwand beim Suchen bestimmter Seiten, alles vor Ort und für alle gleichermaßen 
gut einsehbar,<br>exakteres Arbeiten z.B. mit Schnittmustern
Größere Displayfläche, Notizzettel stören nicht bzw. werden nicht ausversehen entfernt
S.o.
Wie vorher gesagt, kleine Spielereien und so... aber nichts weltbewegendes.
Für diese Frage bin ich leider zu unkreativ.

H) Bedenken bei der Nutzung interaktiver Tische (Vgl. Tabelle 16 im Bericht)
Kategorie Unterkategorie Nennungen Gesamt
Datenschutz ja, Speicherung von Aktivitäten - das wäre unangenehm 37

Datensicherheit, da sehr umfassende Daten erhoben werden könnten
Datensicherheit, bzw. wenn mehrere daran arbeiten wie unterscheidet man <br>Kindersicherheit
Was genau wird aufgezeichnet und/oder gespeichert? <br>Datensicherheit/Datenschutz
Datenschutz, Einschränkung der Kreativität (!!!)
Wenn das ganze System ausfällt, kann ich gar nicht mehr arbeiten. Sicherheitsbedenken beim permanenten 
'Beobachten' durch die Kameras.
1) Mein Schreibtisch ist voll und klein, ich hätte gerade keinen Platz (freie Oberfläche) für eine Over-Head-Projektion. 
Sie müsste also irgendwas dort ersetzen, um den Platz einnehmen zu können oder ich brauch halt einen größeren 
Tisch <br><br>2) Wenn die Kamera von dem Projektor wieder so ein dummes IoT-Ding ist, dass absolut nicht gegen 
Angriffe aus dem Netzt geschützt ist, will ich nicht, dass irgendwer sehen kann, was ich am Schreibtisch mache 
(persönliche Korrespondenz in Form von Postkarten mit Adressen, Rechnungen mit persönlichen Daten, 
Forschung/Entwicklung von neuen Anwendungen u.a. wegen Verschwiegenheitsklausel und persönlichem 
finanziellen Interesse und so) <br><br>3) Das Video mit der der Nähe-Anwendung ist zwar ganz cool, trifft aber 
nicht unbedingt die Masse der Bevölkerung.. Also was kann das Ding noch, außer ein Schnittmuster vergrößern und 
verkleinern? (ja klar, Malen nach Vorlage und so, aber nicht jeder macht das)
Ich möchte Eventuell nicht, dass ein Arbeitskollege mal sieht, wie ich an diesem Tisch gearbeitet habe
Möchte es halt nicht immer aktiv haben. <br>Möchte wissen woher die Daten kommen und ob es durch die Bilder 
lernt.
Data/Privacy/Security: If i want to play with other people the data has to be sent to a server. This is my personal 
space and I prefer no camera here
Datenschutz
Datensicherheit<br>Stromverbrauch
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Privatssphäre, IT-Sicherheit, begrenzte Nutzungsdauer wegen nichtmehr zeitgemäßer Rechenleistung und  
ausbleibenden Softwareupdates
sicheres ausschalten, wie funktionieren 3d projektionen
Datensicherheit,
Datensammelei<br>Tatsächliches nutzen (ob es mehr Spielerei ist oder wirklich funktioniert)<br>Intuitive 
Bedienung<br>Bedienungsgerät: ein gescheites Bedienungsgerät (ob über App) oder Computer mit Maus Tastatur 
muss her<br>Strapazierfähigkeit. Eine Arbeitsfläche die nix abhaben kann ist keine Arbeitsfläche 
<br><br>Langlebigkeit: ich möchte nicht mein Tisch nach 2 Jahren wegschmeißen müssen weil der Hardware keine 
Updates mehr verträgt. Oder schlimmer, ältere Geräte werden vom Hersteller absichtlich gebrickt um zum Neukauf 
zu zwingen.
ja, da alles gespeichert wird und meine Daten von anderen Verwendet werden können
wer welche Daten bekommt.
Ja, wenn die Daten nicht lokal verarbeitet werden (Datenschutz).
Sicherheit der Daten
Ja, Datenschutz. Wie kann man das gewährleisten?
Ich hätte ausschließlich die Bedenken, gehackt zu werden.
Ja, Technik muss erst mal gut funktionieren. Dann stellt sich die Frage, wer kann alles theoretisch gesehen darauf 
zugreifen (hacken etc.) und wenn die Daten gespeichert werden, weil man ja zurückspulen kann, stellt sich die Frage
wo und wie lange diese Daten gespeichert werden. Außerdem muss auch der Raum für die Anbringung gegeben 
sein. Dies ist mit Kosten verbunden welche nicht für jeden erschwinglich sind.
- "Screentime" erhöht sich eventuell noch weiter<br>- Privatsphärebedenken bei einer ständig laufenden Kamera
Datenschutz?
Anzapfen der Kameras und Ausspionieren von sensiblen Daten in Papierunterlagen., AUsfall der Projektion mitten im
Arbeitsfluss, Stromkosten.
Unnötige Stromverschwendung, Überwachung
ja, meine Faulheit würde sich zunächst sträuben. <br>Die Frage nach dem Datenschutz bleibt auch nicht aus.
Mein Tisch ist immer ziemlich voll. Das ständige Abräumen für Projektionsfläche ist sehr mühsam. Ich weiß auch 
nicht wohin mit den Sachen.<br><br>Ich möchte nicht ständig von Kameras beobachtet werden
Vor allem bezüglich des Datenschutzes, sobald das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wurde. Außerdem könnte 
diese Tätigkeit sehr ermüdend für die Augen sein. Außerdem werdem die Sinneswahrnehmungen womöglich noch 
stärker auf das Visuelle reduziert und die Haptik geht noch weiter zurück. (Letzteres sind aber nur individuelle 
Bedenken, ich habe einfach gerne materielle Dinge um mich)
Ja, wo sind meine Daten? Und ich bin ein taktiler Mensch, merke auch wie "tief" wichtige Papiere sind in den Stapel. 
Eigentlich finde ich alles wieder, muss nur etwas buddeln.<br><br>Auch wäre es ein Problem mit meiner 
Gleitsichtbrille - der ist genau ausgerichtet für Auto fahren - Bildschirm scharf sehen - Buch lesen. Alles, was auf dem
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Schreibtischfläche liegt ist nicht scharf zu sehen, ich wusste nicht, wie man das gestalten sollte, dass ich das sehen 
kann.
Bedenken bezüglich Datenschutz und Privatsphäre: Werden Fotos von mir geschossen? Sind die Kameras bei nicht-
Benutzung aus? Und wenn die Kameras an sind, Filmen sie dann meine Wohnung?
Privatspähre und Datenschutz - auf der anderen Seite gibt es nur wenig, was nicht schon durch unsere Handys 
weitergegeben würde. Gruselig finde ich die Vorstellung, dass aufgenommen werden soll, was an dem Tisch 
gemacht wurde.
Technisch gut umgesetzt, Bietet es wirklich einen Mehrwert, Datenschutz, Privatsphäre
Datenschutz, Stromverbrauch, Kostenfaktor
Datenschutz, z. B. wenn es funktioniert wie Alexa o.ä.
Damit die Technologie wirklich nützlich wird, müsste man vermutlich den ganzen Haushalt "smart" machen und 
sämtliche Geräte miteinander synchronisieren. Ich habe Datenschutzbedenken und Bedenken, dass diese 
elektronischen Spielereien am Ende anfällig sind, ausfallen und eher stärker nerven als nutzen bringen.

Technische 
Probleme

ja, technische Probleme, Strahlungen, Kosten, Reinigung, beim Esstisch die Hitze von Töpfen, Empfindlichkeit, 
Verkratzen

19

das die bedingung nicht gut funktioniert
Installation, Digitalisierung der Daten,
Wenn das ganze System ausfällt, kann ich gar nicht mehr arbeiten. Sicherheitsbedenken beim permanenten 
'Beobachten' durch die Kameras.
Ich finde meinen Tisch hübsch, er soll nicht komplett zum Interface werden und überall Elemente 
anzeigen.<br>Funktioniert das Interface per touch? Wie vermeide ich dann unbeabsichtigte Kontakte bei der 
Nutzung des Tischs?
- hohe Anschaffungskosten<br>- eventuell höherer Energieverbrauch<br>- Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeiten, 
falls etwas umkippt, und gegenüber Tätigkeiten wie Basteln, Reparieren oder Handwerkern, bei denen Werkzeuge 
und kräftige Schläge etc die Tischplatte zerstören könnten und damit Daten zerstören<br>- Datenverlust / 
Unzuverlässigkeit
Privatssphäre, IT-Sicherheit, begrenzte Nutzungsdauer wegen nichtmehr zeitgemäßer Rechenleistung und  
ausbleibenden Softwareupdates
Es müsste einfach zu bedienen und relativ wartungsunintensiv sein, sonst denke ich macht die Verwendung keinen 
Spaß.<br><br>Aber ansonsten fallen mir momentan keine Bedenken ein.
Datensammelei<br>Tatsächliches nutzen (ob es mehr Spielerei ist oder wirklich funktioniert)<br>Intuitive 
Bedienung<br>Bedienungsgerät: ein gescheites Bedienungsgerät (ob über App) oder Computer mit Maus Tastatur 
muss her<br>Strapazierfähigkeit. Eine Arbeitsfläche die nix abhaben kann ist keine Arbeitsfläche 
<br><br>Langlebigkeit: ich möchte nicht mein Tisch nach 2 Jahren wegschmeißen müssen weil der Hardware keine 
Updates mehr verträgt. Oder schlimmer, ältere Geräte werden vom Hersteller absichtlich gebrickt um zum Neukauf 
zu zwingen.
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maintenance, multi[purpose task like having food from same table or watching some movie etc
Bindet vielleicht zu viel Aufmerksamkeit könnte umständlich sein muss gut erkennen, wo es passt (z.B. wo sind freie 
Flächen? Wann und wo macht es Sinn, auf etwas zu projizieren?)
Ja, Technik muss erst mal gut funktionieren. Dann stellt sich die Frage, wer kann alles theoretisch gesehen darauf 
zugreifen (hacken etc.) und wenn die Daten gespeichert werden, weil man ja zurückspulen kann, stellt sich die Frage
wo und wie lange diese Daten gespeichert werden. Außerdem muss auch der Raum für die Anbringung gegeben 
sein. Dies ist mit Kosten verbunden welche nicht für jeden erschwinglich sind.
Angst vor Softwarefehlern bei neuen Produkten
Anzapfen der Kameras und Ausspionieren von sensiblen Daten in Papierunterlagen., AUsfall der Projektion mitten im
Arbeitsfluss, Stromkosten.
Verbindungsprobleme, Synchronisationsprobleme, Darstellungsprobleme
Technisch gut umgesetzt, Bietet es wirklich einen Mehrwert, Datenschutz, Privatsphäre
- Verlässlichkeit und Lebensdauer der Technik<br>- Fehlen einer Begründung oder Motivation für eine Nutzung des 
interaktiven Tisches<br>- Schlechte/unpassende Integration in das restliche Mobiliar
ja: was passiert, wenn der Tisch einmal nicht funktioniert, fehlende Individualität: sicherlich nicht alle 
Oberflächen/Materialien möglich -> plötzlich alle Wohnungen selbes Aussehen und nicht genau auf meine 
Bedürfnisse abgestimmt (generell: designtechnische Aspekte) was, wenn sich meine Bedürfnisse ändern (neues 
Wohnverhältnis, häufige Umzüge, Kinderzuwachs): ändert sich der Tisch mit mir, wenn man Kinder hat: wie sensibel 
ist der Tisch: können Kinder damit umgehen oder schadet er Kindern sogar, da sie nicht richtig lernen, wie man mit 
den "realen" Gegenständen umgeht, aufgrund zunehmend kleinerer Wohnflächen: Tischgröße verstellbar oder eher 
nicht, da Kameras neu ausgerichtet werden müssten etc., ...
Damit die Technologie wirklich nützlich wird, müsste man vermutlich den ganzen Haushalt "smart" machen und 
sämtliche Geräte miteinander synchronisieren. Ich habe Datenschutzbedenken und Bedenken, dass diese 
elektronischen Spielereien am Ende anfällig sind, ausfallen und eher stärker nerven als nutzen bringen.

Robustheit ja, technische Probleme, Strahlungen, Kosten, Reinigung, beim Esstisch die Hitze von Töpfen, Empfindlichkeit, 
Verkratzen

10

- hohe Anschaffungskosten<br>- eventuell höherer Energieverbrauch<br>- Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeiten, 
falls etwas umkippt, und gegenüber Tätigkeiten wie Basteln, Reparieren oder Handwerkern, bei denen Werkzeuge 
und kräftige Schläge etc die Tischplatte zerstören könnten und damit Daten zerstören<br>- Datenverlust / 
Unzuverlässigkeit
ja, dass ich den kaputt mache durch eine zu grobe Benutzung.
Datensammelei<br>Tatsächliches nutzen (ob es mehr Spielerei ist oder wirklich funktioniert)<br>Intuitive 
Bedienung<br>Bedienungsgerät: ein gescheites Bedienungsgerät (ob über App) oder Computer mit Maus Tastatur 
muss her<br>Strapazierfähigkeit. Eine Arbeitsfläche die nix abhaben kann ist keine Arbeitsfläche 
<br><br>Langlebigkeit: ich möchte nicht mein Tisch nach 2 Jahren wegschmeißen müssen weil der Hardware keine 
Updates mehr verträgt. Oder schlimmer, ältere Geräte werden vom Hersteller absichtlich gebrickt um zum Neukauf 
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zu zwingen.
Das sie leichter kaputt geht. Das ich keine Gegenstände mehr draufstellen kann. was is wenn man was ausschüttet?
mögliche Beschädigung durch Getränke oder Kratzer
Das er nicht wiederstandsfähig genug ist.
Ja, das Ding ist teuer, braucht Strom, Internet, geht schnell kaputt, hält nichts aus und wenn du Essen/Trinken 
draufkommt, uiuiui
ich hätte Bedenken, dass ich (oder jemand anders, man weiß ja nie) das Ding kaputt macht weil man dagegen rennt 
oder so
nicht robust genug (auf einem Holztisch kann man schon mal was zersägen oder nass machen)<br>ästhetische 
Ansprüche (keiner meiner Wohnräume soll aussehen wie ein Büro)

Kosten 
(Anschaffung, 
Strom)

yes, the only concern for me is the protable and how conveinient of assembling the table. also the price 9
ja, technische Probleme, Strahlungen, Kosten, Reinigung, beim Esstisch die Hitze von Töpfen, Empfindlichkeit, 
Verkratzen
- hohe Anschaffungskosten<br>- eventuell höherer Energieverbrauch<br>- Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeiten, 
falls etwas umkippt, und gegenüber Tätigkeiten wie Basteln, Reparieren oder Handwerkern, bei denen Werkzeuge 
und kräftige Schläge etc die Tischplatte zerstören könnten und damit Daten zerstören<br>- Datenverlust / 
Unzuverlässigkeit
Stromkosten, Nötigkeit
Ja, Technik muss erst mal gut funktionieren. Dann stellt sich die Frage, wer kann alles theoretisch gesehen darauf 
zugreifen (hacken etc.) und wenn die Daten gespeichert werden, weil man ja zurückspulen kann, stellt sich die Frage
wo und wie lange diese Daten gespeichert werden. Außerdem muss auch der Raum für die Anbringung gegeben 
sein. Dies ist mit Kosten verbunden welche nicht für jeden erschwinglich sind.
Ja, das Ding ist teuer, braucht Strom, Internet, geht schnell kaputt, hält nichts aus und wenn du Essen/Trinken 
draufkommt, uiuiui
Anzapfen der Kameras und Ausspionieren von sensiblen Daten in Papierunterlagen., AUsfall der Projektion mitten im
Arbeitsfluss, Stromkosten.
Datenschutz, Stromverbrauch, Kostenfaktor
grundsätzlich nicht aber ist bestimmt teuer

Stromverbrauc
h (ökonomisch,
ökologisch)

Energy consumption, authentic working place 8
- hohe Anschaffungskosten<br>- eventuell höherer Energieverbrauch<br>- Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeiten, 
falls etwas umkippt, und gegenüber Tätigkeiten wie Basteln, Reparieren oder Handwerkern, bei denen Werkzeuge 
und kräftige Schläge etc die Tischplatte zerstören könnten und damit Daten zerstören<br>- Datenverlust / 
Unzuverlässigkeit
Datensicherheit<br>Stromverbrauch
Stromkosten, Nötigkeit
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Ja, das Ding ist teuer, braucht Strom, Internet, geht schnell kaputt, hält nichts aus und wenn du Essen/Trinken 
draufkommt, uiuiui
Anzapfen der Kameras und Ausspionieren von sensiblen Daten in Papierunterlagen., AUsfall der Projektion mitten im
Arbeitsfluss, Stromkosten.
Unnötige Stromverschwendung, Überwachung
Datenschutz, Stromverbrauch, Kostenfaktor

Funktionalität Ich bevorzuge die Arbeit am "konventionellen" Computer, insb. mit einer richtigen Tastatur.<br>Die müsste sich also 
integrieren lassen.  Will ja nicht auf dem Tisch tippen!

8

1. Ich schmeiße keine digitalen Dokumente weg und habe dann eine unübersichtliche Menge, die zwar digital 
vorliegt und dadurch weniger stört. Ich verliere jedoch den Überblick.<br><br>2. keine
1) Mein Schreibtisch ist voll und klein, ich hätte gerade keinen Platz (freie Oberfläche) für eine Over-Head-Projektion. 
Sie müsste also irgendwas dort ersetzen, um den Platz einnehmen zu können oder ich brauch halt einen größeren 
Tisch <br><br>2) Wenn die Kamera von dem Projektor wieder so ein dummes IoT-Ding ist, dass absolut nicht gegen 
Angriffe aus dem Netzt geschützt ist, will ich nicht, dass irgendwer sehen kann, was ich am Schreibtisch mache 
(persönliche Korrespondenz in Form von Postkarten mit Adressen, Rechnungen mit persönlichen Daten, 
Forschung/Entwicklung von neuen Anwendungen u.a. wegen Verschwiegenheitsklausel und persönlichem 
finanziellen Interesse und so) <br><br>3) Das Video mit der der Nähe-Anwendung ist zwar ganz cool, trifft aber 
nicht unbedingt die Masse der Bevölkerung.. Also was kann das Ding noch, außer ein Schnittmuster vergrößern und 
verkleinern? (ja klar, Malen nach Vorlage und so, aber nicht jeder macht das)
sicheres ausschalten, wie funktionieren 3d projektionen
Datensammelei<br>Tatsächliches nutzen (ob es mehr Spielerei ist oder wirklich funktioniert)<br>Intuitive 
Bedienung<br>Bedienungsgerät: ein gescheites Bedienungsgerät (ob über App) oder Computer mit Maus Tastatur 
muss her<br>Strapazierfähigkeit. Eine Arbeitsfläche die nix abhaben kann ist keine Arbeitsfläche 
<br><br>Langlebigkeit: ich möchte nicht mein Tisch nach 2 Jahren wegschmeißen müssen weil der Hardware keine 
Updates mehr verträgt. Oder schlimmer, ältere Geräte werden vom Hersteller absichtlich gebrickt um zum Neukauf 
zu zwingen.
maintenance, multi[purpose task like having food from same table or watching some movie etc
Technisch gut umgesetzt, Bietet es wirklich einen Mehrwert, Datenschutz, Privatsphäre
- Verlässlichkeit und Lebensdauer der Technik<br>- Fehlen einer Begründung oder Motivation für eine Nutzung des 
interaktiven Tisches<br>- Schlechte/unpassende Integration in das restliche Mobiliar

Keine 
Bedenken

Nein 15
Nein
Nein
Nein
nein
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nein
 Nein
Ne
no, as long as it doesn't use cloud services
Nein überhaupt nicht ich liebe moderne Technik
Nein
Nicht prinzipiell. "Online/Cloud Funktionen" würde mich abschrecken.
not really
No, I wouldn't mind
---

Sonstiges Optik evtl. zu steril, zu nüchtern, optisch nicht ansprechend, 34
nicht robust genug (auf einem Holztisch kann man schon mal was zersägen oder nass machen)<br>ästhetische 
Ansprüche (keiner meiner Wohnräume soll aussehen wie ein Büro)
ja: was passiert, wenn der Tisch einmal nicht funktioniert, fehlende Individualität: sicherlich nicht alle 
Oberflächen/Materialien möglich -> plötzlich alle Wohnungen selbes Aussehen und nicht genau auf meine 
Bedürfnisse abgestimmt (generell: designtechnische Aspekte) was, wenn sich meine Bedürfnisse ändern (neues 
Wohnverhältnis, häufige Umzüge, Kinderzuwachs): ändert sich der Tisch mit mir, wenn man Kinder hat: wie sensibel 
ist der Tisch: können Kinder damit umgehen oder schadet er Kindern sogar, da sie nicht richtig lernen, wie man mit 
den "realen" Gegenständen umgeht, aufgrund zunehmend kleinerer Wohnflächen: Tischgröße verstellbar oder eher 
nicht, da Kameras neu ausgerichtet werden müssten etc., ...

Abhängigkeit Abhängigkeit, nicht mehr selbst denken zu müssen
Eine gewisse Abhängigkeit von der Funktion. Nicht interaktive Tische würden als minderwertiger empfunden 
werden.
Ja, was speichert die Kamera alles? Gewöhnt man sich da an unnötigen Luxus?

Platzmangel Ich stelle Oberflächen leider oft mit Gegenständen zu. Für die Nutzung von AR- Elementen auf der Oberfläche ist 
dann vielleicht kein Platz mehr.
1) Mein Schreibtisch ist voll und klein, ich hätte gerade keinen Platz (freie Oberfläche) für eine Over-Head-Projektion. 
Sie müsste also irgendwas dort ersetzen, um den Platz einnehmen zu können oder ich brauch halt einen größeren 
Tisch <br><br>2) Wenn die Kamera von dem Projektor wieder so ein dummes IoT-Ding ist, dass absolut nicht gegen 
Angriffe aus dem Netzt geschützt ist, will ich nicht, dass irgendwer sehen kann, was ich am Schreibtisch mache 
(persönliche Korrespondenz in Form von Postkarten mit Adressen, Rechnungen mit persönlichen Daten, 
Forschung/Entwicklung von neuen Anwendungen u.a. wegen Verschwiegenheitsklausel und persönlichem 
finanziellen Interesse und so) <br><br>3) Das Video mit der der Nähe-Anwendung ist zwar ganz cool, trifft aber 
nicht unbedingt die Masse der Bevölkerung.. Also was kann das Ding noch, außer ein Schnittmuster vergrößern und 
verkleinern? (ja klar, Malen nach Vorlage und so, aber nicht jeder macht das)
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Verlust von nutzbarer Arbeitsfläche
Kindersicherheit Datensicherheit, bzw. wenn mehrere daran arbeiten wie unterscheidet man <br>Kindersicherheit

ja, Kinder!
ja: was passiert, wenn der Tisch einmal nicht funktioniert, fehlende Individualität: sicherlich nicht alle 
Oberflächen/Materialien möglich -> plötzlich alle Wohnungen selbes Aussehen und nicht genau auf meine 
Bedürfnisse abgestimmt (generell: designtechnische Aspekte) was, wenn sich meine Bedürfnisse ändern (neues 
Wohnverhältnis, häufige Umzüge, Kinderzuwachs): ändert sich der Tisch mit mir, wenn man Kinder hat: wie sensibel 
ist der Tisch: können Kinder damit umgehen oder schadet er Kindern sogar, da sie nicht richtig lernen, wie man mit 
den "realen" Gegenständen umgeht, aufgrund zunehmend kleinerer Wohnflächen: Tischgröße verstellbar oder eher 
nicht, da Kameras neu ausgerichtet werden müssten etc., ...

unkomfortabler 
Aufbau

yes, the only concern for me is the protable and how conveinient of assembling the table. also the price

fehlende 
Flexibilität bei der
Sitzhaltung

Ich ändere oft meine Sitzhaltung - mit dem Laptop geht das Problemlos - mal halb liegend, mal sitzend, mal am 
Stehpult stehend. Wenn ich meine Arbeit auf eine Tischfläche, wie technisch ausgereift auch immer, konzentrieren 
sollte, würde diese Flexibilität wegfallen.

Erhöhte 
Bildschirmzeit

- "Screentime" erhöht sich eventuell noch weiter<br>- Privatsphärebedenken bei einer ständig laufenden Kamera      

… ja, technische Probleme, Strahlungen, Kosten, Reinigung, beim Esstisch die Hitze von Töpfen, Empfindlichkeit, 
Verkratzen
Datenschutz, Einschränkung der Kreativität (!!!)
Siehe 24.
Ich würde mich schämen, Geld dafür ausgegeben zu haben.
wäre nutzlich, könnte ich auf dem Tisch Notizen machen, sie dann an den Computer übertragen. oder das Bild vom 
Computer auf die Tischfläche zu übertragen
Energy consumption, authentic working place
Ich finde meinen Tisch hübsch, er soll nicht komplett zum Interface werden und überall Elemente 
anzeigen.<br>Funktioniert das Interface per touch? Wie vermeide ich dann unbeabsichtigte Kontakte bei der 
Nutzung des Tischs?
Für mich würde es am Schreibtisch wenig sinn machen, da dort alles mein Desktop PC erledigt. Aber in der Küche 
könnte ich es mir sehr gut vorstellen
Ja, Auflösung und Helligkeit bei Benutzung mit Sonnenlicht im Raum
Stromkosten, Nötigkeit
Datensammelei<br>Tatsächliches nutzen (ob es mehr Spielerei ist oder wirklich funktioniert)<br>Intuitive 
Bedienung<br>Bedienungsgerät: ein gescheites Bedienungsgerät (ob über App) oder Computer mit Maus Tastatur 
muss her<br>Strapazierfähigkeit. Eine Arbeitsfläche die nix abhaben kann ist keine Arbeitsfläche 
<br><br>Langlebigkeit: ich möchte nicht mein Tisch nach 2 Jahren wegschmeißen müssen weil der Hardware keine 
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Updates mehr verträgt. Oder schlimmer, ältere Geräte werden vom Hersteller absichtlich gebrickt um zum Neukauf 
zu zwingen.
Bindet vielleicht zu viel Aufmerksamkeit könnte umständlich sein muss gut erkennen, wo es passt (z.B. wo sind freie 
Flächen? Wann und wo macht es Sinn, auf etwas zu projizieren?)
ich mag es aber auch, wenn z.B. mein Schreibtisch vollgestellt ist an einem leeren Schreibtisch (bzw. ebenen 
Schreibtisch auf welchen lediglich etwas projiziert wird) könnte ich nur schwer arbeiten<br><br>es scheint zwar 
vielleicht praktisch zu sein, ich bezweifle aber, dass ich einen Großteil meines Umfelds bzw. meiner täglichen Routine
auf virtueller Ebene erleben möchte
Dass das Programmieren und Anpassen einer digitalen Uhr umständlicher ist, als einfach eine Uhr zu benutzen - nur 
so als Beispiel. Lässt sich ja auch auf andere Szenarien übertragen.
ja, meine Faulheit würde sich zunächst sträuben. <br>Die Frage nach dem Datenschutz bleibt auch nicht aus.
Mein Tisch ist immer ziemlich voll. Das ständige Abräumen für Projektionsfläche ist sehr mühsam. Ich weiß auch 
nicht wohin mit den Sachen.<br><br>Ich möchte nicht ständig von Kameras beobachtet werden
Vor allem bezüglich des Datenschutzes, sobald das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wurde. Außerdem könnte 
diese Tätigkeit sehr ermüdend für die Augen sein. Außerdem werdem die Sinneswahrnehmungen womöglich noch 
stärker auf das Visuelle reduziert und die Haptik geht noch weiter zurück. (Letzteres sind aber nur individuelle 
Bedenken, ich habe einfach gerne materielle Dinge um mich)
Ja, wo sind meine Daten? Und ich bin ein taktiler Mensch, merke auch wie "tief" wichtige Papiere sind in den Stapel. 
Eigentlich finde ich alles wieder, muss nur etwas buddeln.<br><br>Auch wäre es ein Problem mit meiner 
Gleitsichtbrille - der ist genau ausgerichtet für Auto fahren - Bildschirm scharf sehen - Buch lesen. Alles, was auf dem
Schreibtischfläche liegt ist nicht scharf zu sehen, ich wusste nicht, wie man das gestalten sollte, dass ich das sehen 
kann.
ja: was passiert, wenn der Tisch einmal nicht funktioniert, fehlende Individualität: sicherlich nicht alle 
Oberflächen/Materialien möglich -> plötzlich alle Wohnungen selbes Aussehen und nicht genau auf meine 
Bedürfnisse abgestimmt (generell: designtechnische Aspekte) was, wenn sich meine Bedürfnisse ändern (neues 
Wohnverhältnis, häufige Umzüge, Kinderzuwachs): ändert sich der Tisch mit mir, wenn man Kinder hat: wie sensibel 
ist der Tisch: können Kinder damit umgehen oder schadet er Kindern sogar, da sie nicht richtig lernen, wie man mit 
den "realen" Gegenständen umgeht, aufgrund zunehmend kleinerer Wohnflächen: Tischgröße verstellbar oder eher 
nicht, da Kameras neu ausgerichtet werden müssten etc., ...

I) „Sonstige“-Nennungen bei Tischform (Vgl. Kapitel 2.2.1 im Bericht)
quadartisch, Runde Ecken, theoretish kann man ihn in der Mitte klappen, sodass er dreieckig wird; rechteckig mit Aufsatz; An einer Seite abgerundet; rechteckig mit 
abgerundeten Kanten; Achteckig; Krum/Wellig (alte Türe); Rechteckig, leicht wellig; Rechteckig mit abgerundeten Seiten; Halbkreis; unebene Oberfläche, weil Herdplatten
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Rechteckig mit einer kleinen Schreibfläche, die ich rechts von mir noch herausziehen kann und intensiv nutze; Quadratisch mit zwei ausziehbaren Elementen, von denen 
üblicherweise eines immer ausgezogen ist; Achteckig; Trapez; T-Form; Rechteck, ausgeschnittene Ecke; quadratisch, kann man diagonal aber "falten", sodass er dreieckig 
wird; Rechteckig, runde Ecken; Rund, theoretisch ausklappbar, dann oval, die Größenangaben sind für unausgeklappt; quadratisch, 2 Etagen; rechteckig mit Auszügen; 
nierenförmig abgerundet; Arbeitsfläche mit angrenzendem Regal; rechteckig mit verschiedenen einschnitten; quadratisch mit Einbuchtung zum sitzen (100x20cm)

J) Nutzungsszenarien und Kontexte: Nutzungskategorien pro Tischkategorie (vollständig) (Vgl. Tabelle 7
im Bericht)

Tischkategorie Nutzungskategorien Nennungen Alleine Gemeinsam
Schreibtisch (330) Arbeit 58 39 3

Essen 46 20 19
Spiele 23 7 9
Studium/Uni 23 20  
Ablage 18 11 3
Lernen 18 13  
Nahrungszubereitung 17 10 5
Schreiben 15 11  
Malen 14 12  
Sonstiges 12 7 1
Lesen 11 7 1
Medienkonsum 11 5 3
PC-Nutzung 11 7 1
Bürotätigkeit/Organisation 9 5  
Trinken 7 2 5
Basteln 6 4 1
(digitale) Besprechungen 5 4 1
Soziale Interaktion 5   5
Freizeit 4 2  
Handarbeit 3 3  

62



Heimwerken 3 2  
Unterhaltung 2 2  
Hausarbeit 1 1  
Pflanzenpflege 1 1  

Esstisch (213) Essen 67 24 34
Nahrungszubereitung 32 15 12
Arbeit 24 15 4
Spiele 13   13
Basteln 11 7 3
Soziale Interaktion 11   11
Trinken 11 2 9
Ablage 7 2 2
Lesen 5 3 1
Malen/Zeichnen 5 3 1
Lernen 4 3  
Heimwerken 3 3  
Medienkonsum 3 1 2
Sonstiges 3   1
Studium/Uni 3 3  
Bürotätigkeit/Organisation 2 2  
Freizeit 2   1
Hausarbeit 2 1  
Telefonieren 2 1  
Handarbeiten 1   1
Schreiben 1    

Sonstige (173) Essen 32 12 13
Ablage 27 13 6
Nahrungszubereitung 12 6 4
Medienkonsum 11 6 3
Spiele 8 1 7
Lernen 7 6  

63



Heimwerken 6 2  
Trinken 6 3 2
Bürotätigkeit/Organisation 5 2  
Sonstiges 5 1 1
Soziale Interaktion 4   4
Studium/Uni 4 3  
Freizeit 3 1 2
PC-Nutzung 3 3  
Handarbeit 2 1  
Lesen 2 2  
Malen/Zeichnen 2 2  
Pflanzenpflege 2 1  
Telefonieren 2 1  
Unterhaltung 2    
Basteln 1   1
Schreiben 1 1  

Küchenzeile (104) Nahrungszubereitung 41 20 14
Essen 11 4 5
Hausarbeit 10 4 5
Arbeit 8 6  
Ablage 5 1  
Sonstiges 5 2 1
Soziale Interaktion 4   3
Basteln 2 1  
Lesen 2 2  
Medienkonsum 2   2
Schreiben 2 2  
Spiele 2   1
Studium/Uni 2 1  
Trinken 2   1
Bürotätigkeit/Organisation 1 1  
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Handarbeit 1    
Heimwerken 1 1  
Lernen 1 1  
Pflanzenpflege 1 1  

Couchtisch (79) Ablage 17 10 5
Essen 16 2 10
Nahrungszubereitung 8 4 4
Spiele 6   6
Schreiben 5 3 1
Arbeit 4 2 0
Medienkonsum 4 2 1
Sonstiges 4 3  
Lernen 3    
Trinken 3 2 1
Studium/Uni 2   1
Soziale Interaktion 2   2
Bürotätigkeit/Organisation 1 1  
Heimwerken 1    
Lesen 1    
(digitale) Besprechungen 1 1  

Küchentisch (87) Nahrungszubereitung 27 12 14
Essen 22 4 13
Spiele 9 1 6
Soziale Interaktion 5   5
Studium/Uni 5 5  
Arbeit 4 3  
Ablage 2 1 1
Basteln 2 2  
Bürotätigkeit/Organisation 2 1  
Lernen 2 2  
Trinken 2   1

65



Handarbeit 1 1  
Hausarbeit 1 1  
Heimwerken 1 1  
Lesen 1 1  
Malen/Zeichnen 1 1  

K) Elektronische Gegenstände auf Tischen (vollständig) (Vgl. Tabelle 9 im Bericht)
Tischkategorie Gerät Nennungen
Schreibtisch (333) Laptop 72

Smartphone 51
Computer 26
Küchengeräte 22
Audioausgabe 21
Tablet 20
Bildschirm 18
Lampe 17
Maus 11
Drucker 9
Tastatur 9
Telefon 7
Kopfhörer 6
Kamera 5
nichts 5
Ladekabel 4
Nähmaschine 4
Spieleelektronik 3
TV 3
Audioeingabe 2
Headset 2
Mehrfachsteckdose 2
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Speichermedium 2
Spiele-Konsole 2
Dockingstation 1
DVD-Player 1
Mikroskop 1
Powerbank 1
Radio 1
Router 1
Sonstiges 1
Spitzer 1
Taschenrechner 1

Sonstige (117) Laptop 27
Smartphone 22
nichts 16
Tablet 12
Audioausgabe 5
Werkzeug 5
Bildschirm 4
Computer 4
Küchengeräte 4
Telefon 4
Drucker 3
Lampe 3
Audioeingabe 1
Fernbedienung 1
Nähmaschine 1
Projektor 1
Spieleelektronik 1
Taschenrechner 1
TV 1

Esstisch (100) Smartphone 26
Laptop 25
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Tablet 16
Küchengeräte 11
nichts 10
Audioausgabe 2
Fernbedienung 2
Bildschirm 1
Computer 1
Drucker 1
Ladekabel 1
Spieleelektronik 1
Werkzeug 1

Küchenzeile (78) Küchengeräte 40
Smartphone 12
Laptop 7
nichts 5
Tablet 5
Computer 3
Audioausgabe 2
Lampe 2
Radio 1
Telefon 1

Küchentisch (54) Smartphone 13
Küchengeräte 12
Laptop 11
Tablet 4
Werkzeug 3
Audioausgabe 2
Computer 2
nichts 2
Bildschirm 1
Maus 1
Nähmaschine 1
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Tastatur 1
Couchtisch (52) Smartphone 13

Küchengeräte 11
Laptop 10
Tablet 4
TV 4
Computer 3
nichts 2
Fernbedienung 1
Kopfhörer 1
Lampe 1
Thermometer 1

L) Nicht-elektronische Gegenstände auf Tischen (vollständig) (Vgl. Tabelle 11 im Bericht)
Folgende elektronischen Geräte(-kategorien) wurden aus der Übersicht entfernt : Alexa, Audioausgabegerät, Audio-Equipment, Bildschirm, Computer, Controller, 
Dockingstation, Drucker, Fernbedienung, Fritteuse, Herd, Kabel, Kaffeemaschine, Kamera, Konsole, Kopfhörer, Küchengeräte, Ladekabel, Lampe, Laptop, Maus, 
Mikrowelle, Nähmaschine, Radio, Router, Smartphone, Speichermedium, Steckdose, Tablet, Tastatur, Telefon, Toaster, TV, Wasserkocher.

Tischkategorie Gegenstand Nennungen Manchmal Permanent
Couchtisch Stifte 6   6

Pflanzen 4   4
Nahrungsmittel 3   3
Papier 3   3
Untersetzer 3   3
Bücher 2   2
Kerzen 2   2
Küchenutensilien 2   2
Notizblock/-buch 2   2
Ordnungshelfer* 2   2
Tischdecke 2   2
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Arbeitsmaterial 1   1
Bilder 1   1
Flaschen 1   1
Gießkanne 1   1
Gläser 1   1
nichts 1   1
Schneidbrett 1   1
Schreibmaterial 1   1
Taschentücher 1   1

Esstisch nichts 11   11
Nahrungsmittel 8 1 7
Kerzen 7   7
Tischdecke 7   7
Geschirr/Besteck 6 2 4
Krug/Karaffe 6   6
Pflanzen 6   6
Küchenutensilien 5 1 4
Untersetzer 5   5
Obstschale 4   4
Schneidbrett 4   4
Stifte 3   3
Büromaterial 2 1 1
Dekoration 2   2
Gläser 2   2
Mauspad 2   2
Spülutensilien 2   2
Taschentücher 2   2
Zeitschriften 2   2
Brotkasten/-korb 1   1
Bücher 1   1
Kalender 1   1
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Kosmetika 1   1
Mülleimer 1   1
Notizblock/-buch 1   1
Post 1   1
Schreibmaterial 1   1
Servietten 1   1
Zeitung 1   1

Küchentisch Nahrungsmittel 6   6
Büromaterial 3   3
Kerzen 3   3
nichts 3   3
Pflanzen 3   3
Krug/Karaffe 2   2
Küchenutensilien 2   2
Ordnungshelfer* 2   2
Schneidbrett 2   2
Stifte 2   2
Untersetzer 2   2
Bücher 1   1
Flaschen 1   1
Geschirr/Besteck 1   1
Obstschale 1   1
Tablett 1   1
Tischdecke 1   1
Unterlagen 1   1
Werkzeug 1   1

Küchenzeile Nahrungsmittel 11   11
Spülutensilien 8   8
Küchenutensilien 6   6
Schneidbrett 6   6
Geschirr/Besteck 3   3
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nichts 3   3
Pflanzen 3   3
Obstschale 2   2
Stifte 2   2
Büromaterial 1   1
Dekoration 1   1
Heimwerkzubehör 1   1
Kerzen 1   1
Krug/Karaffe 1   1
Schreibmaterial 1   1
Tischdecke 1   1
Zeitschriften 1   1

Schreibtisch Büromaterial 38   38
Stifte 37   37
Papier 18   18
Bücher 17   17
Nahrungsmittel 16    
Notizblock/-buch 16   16
Pflanzen 11   11
Ordnungshelfer* 9   9
Schreibmaterial 8   8
Gläser 7   7
Unterlagen 6   6
Untersetzer 6   6
Obstschale 5   5
Schreibunterlage 5   5
Bilder 4   4
Geschirr/Besteck 4   4
Kerzen 4   4
Kosmetika 4   4
nichts 4   4
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Tassen 4   4
Dekoration 3   3
Flaschen 3   3
Kalender 3   3
Kleinkram 3   3
Krug/Karaffe 3   3
Arbeitsmaterial 2   2
Aschenbecher 2   2
Instrumentzubehör 2   2
Küchenutensilien 2   2
Tablett 2   2
Taschentücher 2   2
Tischdecke 2   2
Uhr 2   2
Werkzeug 2   2
Zeitschriften 2   2
Briefbeschwerer 1   1
Broschüren 1   1
Brotkasten/-korb 1   1
Flaschenöffner 1   1
Geld 1   1
Kristallkugel 1   1
Kühlpad 1   1
Mauspad 1   1
Medikamente 1   1
Mülleimer 1   1
Nähzeug 1   1
Post 1   1
Sammelkarten 1   1
Schneidbrett 1   1
Spiegel 1   1
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Spiel 1   1
Spülutensilien 1   1
Stövchen 1   1
Unimaterial 1   1
Wecker 1   1
Zeichenutensilien 1 1  
Zeitung 1   1
Handarbeitszeug      

Sonstige nichts 14   14
Büromaterial 10   10
Nahrungsmittel 10   10
Bücher 9   9
Pflanzen 8   8
Stifte 7   7
Papier 6   6
Untersetzer 6   6
Kosmetika 4   4
Notizblock/-buch 4   4
Obstschale 4   4
Unterlagen 4   4
Zeitschriften 4   4
Flaschen 3   3
Medikamente 3   3
Taschentücher 3   3
Aschenbecher 2   2
Heimwerkzubehör 2   2
Kerzen 2   2
Küchenutensilien 2   2
Werkzeug 2   2
Brille 1   1
Broschüren 1   1
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Dekoration 1   1
Geldbeutel 1   1
Handarbeitszeug 1   1
Kalender 1   1
Kleinkram 1   1
Mülleimer 1   1
Ordnungshelfer* 1   1
Schlüssel 1   1
Schneidbrett 1   1
Schreibmaterial 1   1
Streichhölzer 1   1
Tablett 1   1
Tischdecke 1   1
Uhr 1   1
Unimaterial 1   1
Zeitung 1   1

75


