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Sie fra gen Sich, warum wir
wis sen wol len, wie na tur ver-
 bun den un se re Be frag ten sind
und wie wir Na tur ver bun den-
 heit über haupt  mes sen kön nen?
Wir haben die wich tigs ten
In for ma tio nen für Sie zu sam-
 men ge stellt.

Warum Na turverbundenheit?
In dem Pro jekt „Woh nen im Grü nen“ wol len wir her-
 aus n den, wie wich tig Grün räu me, wie Park an la gen,
Wäl der oder Ufer zo nen, für die Le bens qua li tät von
Städ ter*innen sind. Zu wis sen, wie na tur ver bun den
eine be frag te Per son is t, ist wich tig, um be ur tei len zu
kön nen, wel chen Stel len wert Grün räu me für die je-
 wei li ge Per son haben.

Wie kann Na tur ver bun den heit
ge mes sen wer den? 
Die Na tur ver bun den heit soll die Ein stel lung der Be-
 frag ten zur Natur, ihr Ver hal ten ge gen über der Natur
sowie die Wahr neh mung der Natur als ein schüt-
 zens wer tes Gut er fas sen.

Bei der Mes sung von Na turverbundenheit wer den
vier ver schiedene Kom ponenten mit ein bezogen.
Diese be treen die Ge fühle, das Wis sen, das Ver-
 halten sowie die Er fahrungen in Kind heit und Er-
 ziehung be züglich Natur und Um welt.

Im Fol gen den  möch ten wir Ih nen  ger ne  e i nen  Über-
 blick zu  den  ein zel nen  Kom pon e nt e n  b e r e i t s t e l l en. 

• Wis sen: Wel che An nahmen haben Be fragte
über das Ver hält nis zwi schen Mensch und
Natur? Ist es Ihnen wich tig, die Natur zu
schüt zen und zu er halten?

• Ver halten: Wel che Ver haltensweisen zei gen
Be fragte in Bezug zur Natur? Ist es Ihnen
wich tig, sich in der Na tur auf zuhalten, wie
etwa Ur laub in der Natur zu ma chen?

• Er fahrungen: Ver binden Be fragte Er lebnisse
un d E rinnerungen mit der Natur? Wur den
bei spielsweise als Kind häu g Aus üge ins
Grüne un ternommen? 

• Ge fühle: Wel che Emo tionen und Ge fühle
prä gen das Ver hältnis einer Per son zur  Na-
 tur? Be trachtet eine Per son ihr Ver hältnis zur
Natur als wich tigen Teil ihrer Pe söhn lich keit?
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