
   

 

   

Im Auftrag des 

Aufruf zur Unterstützung bei der „Befragung obdachloser/ 
wohnungsloser Menschen in NRW 2021“ 

 

Liebe Studierende,  

die GISS (Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V.) führt in diesem 

Jahr eine Befragung von auf der Straße nächtigender und in verdeckter Wohnungslosigkeit 

lebender Menschen im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (NRW) durch. Die Befragung findet in der ersten Juliwoche 2021 

(01.–07.07.21) in ausgewählten Städten und Kreisen statt. Diese sind Dortmund, Köln, Müns-

ter und Remscheid sowie die Kreise Lippe und Wesel. Mit dieser bundesweit erstmaligen 

Erhebung soll ein belastbarer Überblick über den Umfang und die Bedarfe dieses Personen-

kreises in NRW gewonnen werden.  

Um möglichst alle Menschen zu erreichen, die zu einer der beiden Zielgruppen gehören, be-

nötigen wir in der letzten Juniwoche tatkräftige Unterstützung. Daher bitten wir Sie um Ihre 

Mithilfe. Gesucht werden ehrenamtliche Befragungspatinnen und -paten, die in Kooperation 

mit den teilnehmenden Einrichtungen Menschen motivieren, an der Untersuchung teilzuneh-

men und ggf. beim Ausfüllen des Fragebogens zur Seite stehen.  

Ihnen bietet sich die Möglichkeit, an einer innovativen Befragung mitzuwirken, die bundesweit 

Beachtung finden wird. Als Befragungspatin oder -pate unterstützen Sie ein Forschungsvor-

haben, welches Rückschlüsse für die Sozialplanung des Landes NRW zulässt. Zudem erhal-

ten Sie Einblicke in die Abläufe einer Befragung im Feld der Wohnungsnotfallhilfen. Zur Vor-

bereitung wird es digitale Schulungen geben.  

Die Mitwirkung an diesem Projekt bescheinigen wir Ihnen gern schriftlich, und wir erstatten 

Ihnen Aufwände für Fahrtkosten o. Ä. Eine darüberhinausgehende Aufwandsentschädigung 

kann leider nicht gezahlt werden – wir haben beschlossen, die hierfür zur Verfügung stehen-

den knappen Mittel vollständig an die von Wohnungslosigkeit Betroffenen weiterzugeben, die 

bereit sind, sich an der Befragung zu beteiligen.  

Wir hoffen, einige von Ihnen sind trotzdem interessiert, und wir freuen uns sehr über Ihre Nach-

richt an wohnungslos-in-nrw@giss-ev.de.  

Bitte schreiben Sie uns doch, in welcher Stadt oder in welchem Kreis Sie uns unterstützen 

können und wieviel Zeit Sie dafür einsetzen möchten. 

Vielen Dank! 
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