
1

Zweitbefragung
startet:
Ihre Teilnahme
ist gefragt!
"Wohnen im Grünen"

www.wiso.uni‐hamburg.de/wohnstudie

Fachbereich Sozialwissenschaften

Kontakt und Ansprechpartner

Universität Hamburg
Allende‐Platz 1
20146 Hamburg

Prof. Dr. Stefanie Kley

Stefanie.Kley@uni‐hamburg.de

Tetiana Dovbishchuk

Tetiana.Dovbishchuk@uni‐hamburg.de
+49 40 42838‐7086



2

Ihre
teilnahme
ist
gefragt! 

Sehr geehrte Teilnehmerin,
sehr geehrter Teilnehmer,
erinnern Sie sich noch? Sie hatten vor circa einem
Jahr an der Studie "Wohnen im Grünen" teilgenom‐
men.

Dafür möchten wir Ihnen noch
einmal sehr herzlich danken!
Dank Ihrer telefonischen Teilnahme an dem ersten
Teil unserer Befragung haben wir bereits sehr wichti‐
ge Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutsamkeit von
Begrünung für die Lebenszufriedenheit der Stadtbe‐
wohner:innen gewonnen. Auch konnte dank Ihnen
und weiteren 1908 teilnahmebereiten Personen die
Wichtigkeit der Grünsituation in der Wohngegend
für die Entstehung von Umzugsgedanken untersucht
werden.

Trotzdem bleiben entscheidende Fragen offen und
deswegen ist Ihre Teilnahme an der Zweitbefragung
im Rahmen des Projekts „Wohnen im Grünen“ so
wichtig! 

Wir laden Sie ganz herzlich zu
unserer Folgebefragung ein und
bitten Sie, sich 10 bis 15 Minuten
Zeit zu nehmen, um unsere Fra‑
gen zu beantworten.

Die Aussagekraft der Auswertung hängt ent‐
scheidend von Ihrer Unterstützung ab. Nur
wenn ausreichend viele Erstbefragte die Frage‐
bögen erneut sorgfältig ausfüllen, kann eine
aussagekräftige Analyse erstellt werden. Mit Ih‐
rer erneuten Teilnahme helfen Sie uns, wichtige
Anhaltspunkte für eine naturnahe Stadtent‐
wicklung zu gewinnen.

Machen Sie also mit!
Erst mit der Zweitbefragung ist es uns möglich,
folgende Fragen zu beantworten: In welchen Le‐
benssituationen sind Grünräume besonders
wichtig? Genügt bereits der Ausblick auf einen
Baum oder sollte es der private Garten sein, um
die Lebenszufriedenheit zu verbessern? Wie
weit entfernt darf der nächste Park liegen? Wor‐
auf kommt es an, wenn Umzugsgedanken um‐
gesetzt werden? 

Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben er‐
neut streng vertraulich und nach den gesetzli‐
chen Datenschutzbestimmungen behandelt.

Bei Rückfragen steht Ihnen sowohl das Team des
Umfrageinstituts UADS als auch der Universität
Hamburg gern zur Verfügung.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Beteiligung!

Ihr Team "Wohnen im Grünen"


