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In un se rer Stu die "Woh nen im
Grü nen" möch ten wir wis sen, ob
die Be frag ten zur Miete oder im
ei gen tum  wohnen und ob
Wohnei gen tum in ab seh ba rer
Zu kunft ge plant ist. Aber warum
ist Dies über haupt von Be deu-
 tung? das er klären wir in die sem
flyer. 

In dem Pro jekt "Woh nen im Grü nen" möch ten wir
her ausnden, wel che Um stände einen Umzug in
eine neue Woh nung oder ein neues Hau s un ter stüt-
 zen oder um ge kehrt, was ei ne Per son daran hin dert,
ei ne n er wünsch ten Umzug zu ver wirk li chen. Wie der
Pro jekt ti tel ver rät, liegt un ser Fo ku s dabei  auf der Be-
 deu tung von Grün räu men in der nahen Wohn um ge-
 bung der Be frag ten. Neben den Fra gen zu pri va ten
und ö ent li chen Grün räu men, möch ten wir er fah-
 ren, ob die Per son zur Miete oder im Ei gen tum
wohnt und ob der Umzug ins Wohnei gen tum in n-
aher Zu kunft ge plant ist. Au ßer dem möch ten wir die
Wohn ver hält nis se im Kin des al ter er fah ren.

Diese ge nau en An ga ben zu den frü he ren und ak tu el-
 len Wohn ver hält nis sen be nö tigen wir, weil wir be-
 reits aus einer Vor stu die (Kley & Sten paß 2020) wis-
 sen, dass Wohnvor lie ben tat säch lich "ver erb bar"
sind. Auf der Grund la ge der Daten des so zio-oeko no-
 mi schen Pa nels (SOEP) konn ten wir fest stel len, dass
die Merk ma le des El tern hau ses in der Kind heit von
gro ßer Be deu tung für die Wohn prä fe ren zen im Er-
 wach se nen al ter sind. So er höht da s  Aufwachsen in
einem El tern haus mit Gar ten  die Wahr schein lich keit
eines Um zugs in ein Haus mit Gar ten in ähn li chem
Aus maß, wie auch Wohn ei gen tum so zi al "ver erbt"
wird. Wir wis sen je doch wenig dar ü ber, wel che Rolle
ö entliche Grün räume in die sem Zu sammenhang
spie len und wie stark der Wunsch nach Wohn eige-
ntum mit dem nach Woh nen im Grü nen zu sam-
 menhängt.

Aus die sen Grün den haben wir fol gende Fra g-
eblöcke in un se ren Fra gebogen in te griert:

• Woh nen die Be fragten ak tu ell in einer ge-
 mie te ten oder ei ge nen Woh nung oder Haus?
Gibt es bei spielsweise einen Bal kon oder Gar-
 ten, und wie wer den diese ge nutzt?

• Wie waren die Wohn verhältnisse der Per son
im Kin desalter? Hier haben wir einen Zeit-
 punkt des Über gangs von der Grund schule
auf eine wei terführende Schu le aus gesucht,
um die Ver gleich bar keit der An ga ben zu ge-
 währleisten. 

• Falls ein Umzug ge plant ist, han delt es sich
bei der nächs ten Woh nung oder Haus um Ei-
 gentum? Falls kein Umzug ge plant ist, ist  der
Er werb von Ei gentum in  den kom men den
fünf Jah ren ab dem Be fragungszeitpunkt vor-
 gesehen? 
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