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Beispiel: Erreichbarkeit städtischer Grünanlagen

In zahlreichen Studien wurde ein positiver Einfluss gut erreich-
barer Grünflächen oder Freiräume auf die Gesundheit und die 
allgemeine Lebenszufriedenheit der Stadtbewohner/-innen be-
legt1. Grünflächen und Freiräume bieten Erholung, vermindern 
Stress und ermöglichen eine gesundheitsfördernde Bewegung. 
Allerdings gibt es große räumliche Ungleichheiten bezüglich der 
Erreichbarkeit von Grünflächen, sodass nicht alle Bevölkerungs-
gruppen gleichermaßen von diesen profitieren. So wird vermu-
tet, dass einkommensschwache Haushalte häufig eine schlech-
tere Erreichbarkeit von Grünanlagen haben, da sie die höheren 
Mieten in Gebieten mit vielen und nahen Grünanlagen nicht 
zahlen können. Die Verbindung von raumwissenschaftlichen 
Daten und Umfragedaten bietet nun zukünftig die Möglichkeit, 
derartigen Fragen nachzugehen.

1 World Health Organization, 2016: Urban green spaces and 
health: A review of evidence.
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SoRa – Verknüpfung von sozial- und 
raumwissenschaftlichen Forschungs-
daten

Durch die zunehmende Verstädterung mit einhergehender Bo-
denversiegelung, Verlust an städtischen Grünflächen und Frei-
räumen, der Zersiedlung und dem Biodiversitätsverlust wird 
ein besseres Verständnis der Wechselwirkungen menschlichen 
Handelns mit der Umwelt immer dringender. In den Sozialwis-
senschaften hat sich mit dem Begriff Umweltgerechtigkeit ein 
neues Forschungsfeld aufgetan, das Aspekte der Gesundheit, 
des Wohlbefindens als auch Fragestellungen der gesellschaft-
lichen Partizipation in der Planung umfasst.

Dafür müssen vorliegende sozialwissenschaftliche Umfrage-
daten mit raumwissenschaftlichen Daten verknüpft werden. 

www.sora-projekt.de

Dies hat sich das Projekt „Sozial-Raumwissenschaftliche Forschungs-
dateninfrastruktur – SoRa“ zum Ziel gesetzt. Das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Projekt wird vorhan-
dene Forschungsdateninfrastrukturen der Sozialwissenschaften (u. a. 
GESIS-ALLBUS, SOEP) mit raumwissenschaftlichen und topographi-
schen Grundlagendaten aus dem Monitor der Siedlungs- und Frei-
raumentwicklung (IÖR-Monitor) verknüpfen und raumbezogene 
Abfragen ermöglichen. Dazu werden internationale Standards und 
Schnittstellen genutzt. So können Sozialwissenschaftlicher/-innen erst-
mals die Wohnumgebung befragter Personen in ihre Untersuchungen 
einbeziehen und die Besiedelungsdichte, die Grünausstattung, den Bo-
denversiegelungsgrad der Wohnumgebung oder die Erreichbarkeit des 
öffentlichen Personennahverkehrs erkunden.

Diese neuartige interdisziplinäre Forschungsdateninfrastruktur SoRa 
erfordert von den Sozialwissenschaftlern/-innen keinerlei raum- bzw. 
GIS-analytische Erfahrung, um Fragen zur Umweltgerechtigkeit be-

antworten zu können. Die im Projekt verknüpf-
ten Forschungsdaten werden unter strengster Be-
rücksichtigung aktueller Datenschutzanforderungen 
nachhaltig nutzbar und die optimierten Forschungs-
dateninfrastrukturen verfügbar gemacht. Zudem wird 
die flexible, modulare und offene technische Imple-
mentierungsarchitektur übertragbar auf andere For-
schungsdateninfrastrukturen sein. Forscher/-innen  
aus aller Welt werden mit Hilfe eines Web-Portals in 
die Lage versetzt, selbständig die interdisziplinären 
Datenbestände zur Beantwortung ihrer Forschungs-
fragen zu nutzen.

Beispiel: Auswirkung der Bodenversiegelung

Wohnumgebungsbeschreibende, hochauflösende Ra- 
ster karten des Monitors der Siedlungs- und Freiraum-
entwicklung (IÖR-Monitor) können nun für Untersu-
chungen genutzt werden, wie sich die Versiegelung von 
Bodenflächen durch Gebäude und Straßen in Verknüp-
fung mit individuellen demographischen Merkmalen auf 
die Zufriedenheit der Bewohner/-innen mit dem Wohn-
umfeld auswirkt.©
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