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wo für
brau chen wir
die Adres sdaten?
Pro jekt "Woh nen im Grü nen"

www.wiso.uni-ham burg.de/wohn stu die

Fach be reich so zi al wis sen schaf teN

Kon takt und An sprech part ner

Uni ver si tät Ham burg
Al len de-Platz 1
20146 Ham burg

Prof. Dr. Ste fa nie Kley

Ste fa nie.Kley@uni-ham burg.de

Te tia na Dov bish chuk

Te tia na.Dov bish chuk@uni-ham burg.de

+49 40 42838-7086
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warum wol len wir die
ge naue Adres se wis sen
un d  wa s i s t ei gent lich  
Geo ko die rung? 

Geo ko die run g
In un se rer Stu die „Woh nen im Grü nen“ möch ten wir
her aus n den, wie wich tig die Natur in der Wohn um -
ge bung ist. Aus der Be fra gung be kom men wir eine
sehr de tail lier te per sön li che Wahr neh mung der
Grün räu me in der Wohn um ge bung. Wäre ein um fas -
sen des Bild der Wohn um ge bung, ähn lich einer Karte,
nicht noch de tail lier ter?

Di gi ta le Tech no lo gi en bie ten neue Mög lich kei ten,
wis sen schaft li che Ana ly sen zu ge stal ten. In un se rem
Pro jekt grei fen wir auch auf so eine Tech no lo gie, auf
die so ge nann te „Geo ko die rung“, zu rück. Der Be gri
Geo ko die rung steht für einen kom ple xen Pro zess, bei
dem pos ta li sche Adres sen mit einem kar to gra phi -
schen Raum be zug ver se hen wer den. Genau aus die -
sem Grund möch ten wir gern die Adres se der Stu di -
en teil neh mer wis sen. Mit hil fe der Adres se und den
amt li chen Sta tis ti ken kön nen wir die Be grü nung in
der Wohn um ge bung sehr genau er fas sen. Sie kön -
nen sich das wie eine große Stadt kar te, in der die
Adres sen der Be frag ten und die städ ti schen Grün räu -
me ver zeich net sind, vor stel len. Al ler dings wird so
eine Kar ten an sicht in der Pra xis weder er zeugt noch
ver ö ent licht, so dass die Adres sen der Be frag ten auf
jeden Fall an onym blei ben.

Was pas siert mit der Adres se?
Ins ge samt durch lau fen die Adres sen fol gen de
Be ar bei tungs schrit te:

• Das Um fra ge insti tut UADS  trennt  die Adres -
sen  von den Be fra gungs da ten. Die Adress lis -
te wird an die Geo ko die rungs ex per ten aus
dem GE SIS-In sti tut (www.gesis.org) ge sen -
det. Hier be kom men die Adres sen Geo ko or di -
na ten, wel che an unser For schungs team in
Ham burg wei ter ge lei tet wer den.

• Die Geo koor di na ten wer den von uns ge nutzt,
um amt li che Daten zur Be grü nungs si tua ti on
an den  be tre en den Punk ten  der  Stadt  zu er -
mit teln. Bei spiels wei se wer den neue Daten
zur Ent fer nung zum nächs ten Wald oder Park
im Um kreis von 1 km er zeugt.

• Im letz ten Schritt wer den die se neu ge won -
ne nen Daten, wie die Ent fer nung zum nächs -
ten Wald oder Park, mit den ei gent li chen Be -
fra gungs da ten ver knüpft.

In den Be fra gungs da ten, die wir aus wer ten, sind
somit keine Adres sen ent hal ten. In formationen
zur Woh numgebung sin d so all gemein ge halten,
das s au ch keine Rück schlüs se auf die Adres se
oder auf die be frag te Per son mög lich sind. Al le
Adres sen und Kon takt da ten blei ben gut ge si -
chert beim Um fra ge insti tut und wer den nach
Ab schluss der Stu die ver nich tet. 


