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Diversity: Chance und Herausforderung

Mieter mit Migrationshintergrund

Wohnkonzepte – so heterogen wie das Leben
In 15 Jahren wird es, verglichen mit 2010, voraussichtlich rund 6,3 Mio. erwerbsfähige Menschen weniger
geben, bis zu 5 Mio. Arbeitskräfte werden fehlen. Junge und gut ausgebildete Zuwanderer werden künftig gebraucht. Wie diese gewonnen werden können, ist Gegenstand politischer Debatten. Jedoch: Welche
Wohnvorstellungen haben welche Migranten? Welchen Beitrag kann die Wohnungswirtschaft leisten?
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Welche Wohnkonzepte haben Migranten?
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Unter den Menschen mit Migrationshintergrund sind das
häusliche, das kommunikative und das funktionale Wohnkonzept
überdurchschnittlich oft vertreten. Das bedeutet: Gemeinschaft
und Nachbarschaft sind ihnen besonders wichtig.
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Weitere Informationen:
analyse-konzepte.de und inwis.de
Haufe Gruppe
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Mit Migrationshintergrund
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