"Hier bin ich zu Hause" - Zur Bedeutung des Wohnens. Eine empirische Studie mit
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"This is my Home" - On the Meaning of Home. An empirical Study with healthy and
mobility impaired Elderly

Projektbeschreibung / project description:
In einem eigenen Forschungsprojekt wurden die Fragen aufgeworfen: (1.) Was bedeutet
Wohnen für zu Hause lebende ältere Menschen? (2.) Unterscheiden sich gesunde Ältere von
Älteren mit massiven umweltrelevanten Einbußen im Hinblick auf die dem Wohnen
beigemessene Bedeutung? Es nahmen 84 Frauen und Männer im Alter von 62-92 Jahren (M =
77 Jahre) an der Untersuchung teil. 42 Personen waren weitgehend gesund, 42 litten unter
einer massiven Gehbeeinträchtigung. In ergänzende Analysen gingen zudem Befunde von
weiteren 42 blinde Personen vergleichbaren Alters mit ein.
A research project on this topic addressed the following questions: (1.) What meaning does
the home have for the ageing individual? (2.) Are there differences between the healthy
elderly and the elderly with marked environmentally relevant deficits in regard to the
meaning of home? 84 men and women aged 62-92 years (M=77 years) participated in the
study. 42 persons were fairly healthy, whereas 42 suffered from severe mobility impairment.
In further analyses, findings from a further 42 blind persons of comparable age were
conducted as well.
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