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Sie Fra gen Sich, war um wir wis-
 sen wol len, ob Sie in be stimmten
Le bensbereichen durch die Co ro-
 na-Pan demie ein ge schränkt
sind? In die sem Flyer haben wir
die wich tigsten In formationen
für Sie zu sammengestellt.

#Stay home
Seit dem ers ten Lock down im März 2020 sind die Be-
 we gungsmöglichkeiten und Frei zeitangebote für vi-
ele Men schen sehr ein ge schränkt. Ur laubs rei sen und
Ak ti vi tä ten in Sport ver ei nen oder Fit nesstu di os sind
nicht mög lich oder stark re guliert.

 Nicht nur Frei zeit an ge bo te sind ein ge schränkt. Viele
Per so nen be n den si ch eben falls in Kurz ar beit, im
Ho me oce oder müs sen ihre Kin der zu Hau se un ter-
 rich ten. Durch die co ro nabe dingten Be schränkungen
sin d vie le Men schen, im Zei traum der Be fra gung un-
 se rer Stu die, deu tlich meh r in den ei genen vie r Wän-
 den als vor der Pan demie. 

Sind  Grünräume wäh rend der
Pan de mie wich tiger Ge worden?
Durch den Weg fall des Ar beits all tags sowie vie ler
Frei zeit- und Er holungs an ge bo te rü cken an de re Ak ti-
 vitäten in den Fokus. Ins besondere für Be wohner un d
Be woh ne rin nen  von Gro ßstäd ten, wie K öln oder
Ham burg, könn ten ö ent li che Grün räume in der ei-
 ge nen Wohn gegend aus die sem Grund an Wich tig-
 keit ge winnen. So hat eine Stu die der Uni versität
Gei senheim (2020) ge zeigt, dass die Be deu tung von
Gär ten und Grün an la gen im Jahr 2020 im Ver gleich
zum Vor jahr höher ge schätzt wird.

Wel che Ein schränkungen sind
Ein flussreich?
Wäh rend der Co ro na-Pan demie haben sich die
Le bensumstände in Städ ten stark ver ändert. Hat
dies auch Aus wirkungen auf die Wahr nehmung
von ö entlichen Grün räumen oder des  ei ge nen
Bal kons oder Gar tens? Trägt dies zu einer Ver ä-
nderung der Le bensqualität bei?

Um dies her auszunden in te ressiert un s ins be-
 son de re, ob Be fragte wäh rend der Co ro na-Pan-
 demie  na zielle oder be ru i che Ein bu ßen hat-
 ten, Ihre Hob bys un ein ge schränkt aus üben ko-
nn ten, sich sel te ner im Frei en auf ge hal ten oder
we ni ger Sport ge trie ben haben und ob Be fragte
von Zu hause aus stu diert oder ge ar beitet haben.

Quel len: 
Lehm berger, M., Spar ke, K. (2020) Gar ten und öf-
 fent li ches Grün in Zei ten de s Coro na-Lock downs.
Uni versität Gei senheim
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