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Die GISS ist ein Sozialforschungsinstitut aus Bremen. 
Die GISS ist vom Land NRW damit beauftragt, wohnungslose 
Menschen zu zählen und zu befragen. Die Befragung soll 
helfen, das Hilfesystem für wohnungslose Menschen zu 
verbessern. Hierfür bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Fragebogen 
beantworten. Die Befragung dauert ungefähr zehn Minuten. 
Sie erhalten als Dank einen Gutschein über 5 Euro.

Sie können teilnehmen, wenn bei der folgenden Frage eine der 
drei Antwortmöglichkeiten auf Sie zutrifft.

Haben Sie in einer der letzten sieben Nächte …

1. … im Freien übernachtet, zum Beispiel auf der Straße, 
unter  einer Brücke, in einem Park oder Hauseingang?

⃝ ja ⃝ nein

2. … in einem Wohnersatz übernachtet, zum Beispiel in einer 
Gartenlaube, einer Baracke, einem Abrisshaus, einem 
Verschlag, Keller, Dachboden, Zelt, Wohnmobil oder 
Autowrack?

⃝ ja ⃝ nein

3. … bei Freunden oder Bekannten übernachtet oder bei 
einer Partnerin oder einem Partner oder bei anderen 
Familienangehörigen, obwohl Sie dort keinen eigenen 
Mietvertrag haben und es nicht Ihr ständiger Wohnsitz ist?

⃝ ja ⃝ nein
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Erläuterung zum Datenschutz

• Ihre Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und nur mit Ihrem 
Einverständnis möglich (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ihnen entsteht kein 
Nachteil, wenn Sie nicht teilnehmen.

• Wir halten uns streng an gesetzliche Regeln zum Datenschutz. 

• Ihren vollständigen Namen möchten wir nicht wissen. Es wird nicht 
möglich sein, Sie nach der Befragung zu identifizieren. 

• Die Firma uzbonn in Bonn hilft uns bei der Verarbeitung der Daten. Auch 
uzbonn hält sich an die Regeln des Datenschutzes.

• Ihre persönlichen Angaben werden aber nicht an Behörden oder andere 
Organisationen weitergegeben. 

• Um zu verhindern, dass Menschen zweimal gezählt werden, wird ein Code 
erstellt. Dieser Code ist so aufgebaut, dass Ihre Daten geschützt sind und 
niemand erkennen kann, dass Sie die Angaben gemacht haben. Nach dem 
Ausschluss von Doppelzählungen wird der Code unwiderruflich gelöscht. 

• Die Auswertung der Daten erfolgt ohne Bezug zu einzelnen Personen. 

• Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie bei unserem 
Mitarbeiter Herrn Axel Steffen (Telefon: 0421/3347083, E-Mail: as@giss-
ev.de).

• Sie haben auch die Möglichkeit, sich bei der Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, Helga 
Block, zu beschweren (Tel.: 0211/38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de).

Ab hier geht es los!

1. Wir fragen Sie nicht nach Ihrem ganzen 
Namen, damit Ihre Angaben anonym bleiben 
und niemand Sie erkennt.

Erster Buchstabe des Vornamens: ________

Erster Buchstabe des Nachnamens: ________

An welchem Tag im Monat sind Sie geboren? ________

In welchem Jahr sind Sie geboren? ________ Jahreszahl

Dieser Code ist so aufgebaut, 
dass Ihre Daten geschützt 
sind und es keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person 
geben kann. 

z. B. „1“ oder „31“

mailto:%20poststelle@ldi.nrw.de
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2. Leben Sie mit anderen Menschen 
zusammen?

⃝ Ich bin alleinstehend.

⃝ Ich lebe mit einer Partnerin / einem Partner zusammen.

⃝ Ich lebe mit einer Partnerin / einem Partner und mit 
Kind/Kindern unter 18 Jahren zusammen.

Zahl der Kinder: ______

⃝ Ich bin alleinerziehend und lebe 
mit Kind/Kindern unter 18 Jahren zusammen.

Zahl der Kinder: ______

⃝ Ich lebe mit anderen wohnungslosen Personen / 

Familienmitgliedern zusammen

⃝ Ich möchte keine Angabe machen

3. Wenn Sie nicht alleine leben: Bitte tragen Sie 
folgende Angaben zur ältesten Person ein, 
mit der Sie zusammenleben.

Erster Buchstabe des Vornamens: _______

Erster Buchstabe des Nachnamens: _______

An welchem Tag im Monat ist die Person geboren?  _______

In welchem Jahr ist die Person geboren?  _______

Wir wollen wissen, 

ob Sie Familie oder 

Angehörige haben, 

die mit Ihnen 

wohnungslos sind.

Wir fragen nicht 

nach Ihrer 

Gastgeberin und 

ihrem Gastgeber 

oder nach anderen 

Menschen, mit 

denen Sie 

gemeinsam „Platte 

machen“/ 

biwakieren.
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4. In welcher Stadt/welchem Ort haben Sie die 
Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli verbracht?

Stadt/Ort: ___________________________________________

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

5. Waren Sie in dieser Nacht in einem 
Wohnheim, einer Obdachlosenunterkunft, 
einer Notschlafstelle, Übernachtungsstelle 
oder in irgendeiner anderen öffentlichen 
Einrichtung? 

⃝ nein ⃝ ja

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

6. Wie alt sind Sie?

______ Jahre

⃝ Ich möchte keine Angabe machen

7. Welches Geschlecht haben Sie?

⃝ weiblich 

⃝ männlich

⃝ anders/divers

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

Tragen Sie hier bitte Ihr Alter ein.
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8. In welchem Land sind Sie geboren?

⃝ in Deutschland 

⃝ in _________________________________

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

9. Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie?

⃝ Deutsch

⃝ Andere: ______________________________

⃝ Ich bin staatenlos.

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

10. Seit wann sind Sie in Deutschland?

⃝ Schon immer

⃝ Seit weniger als 3 Monaten

⃝ Zwischen 3 Monaten und weniger als 1 Jahr

⃝ 1 bis 5 Jahre

⃝ Länger als 5 Jahre

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

11. Sind Sie geflüchtet?

⃝ nein ⃝ ja

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

Tragen Sie hier bitte Ihr 
Geburtsland ein.

Tragen Sie bitte Ihre 
Staatsangehörigkeit ein.

Sie kommen aus einem Land, das nicht 
zur Europäischen Union gehört. Sie 
haben einen Asylantrag gestellt und 
ein Asylverfahren durchlaufen.
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12. Wovon leben Sie und die anderen 
Personen  in Ihrem Haushalt?

⃝ Geld / Leistungen vom Jobcenter

⃝ Geld / Leistungen vom Sozialamt

⃝ Geld für Schülerinnen /Schüler und Studierende, 
Auszubildende

⃝ Arbeitslosengeld 1 von der Arbeitsagentur

⃝ Rente

⃝ Sozialleistungen für Eltern und Kinder

⃝ Unterhalt für Ihre Kinder oder für Sie selbst

⃝ Arbeitseinkommen

⃝ Einnahmen aus unangemeldeter Beschäftigung

⃝ Geld durch Betteln, Flaschensammeln etc.

⃝ Sonstiges: ______________________________________

⃝ Ich habe kein Einkommen.

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

Hartz IV, Arbeitslosengeld 2, Tagessätze, 
1-Euro-Job, Gutscheine

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung

z. B. BAB, BAföG

z. B. Kindergeld, Elterngeld, Unter-
haltsvorschuss vom Jugendamt

z. B. von Ihren Eltern oder von 
Vater/Mutter Ihrer Kinder

z. B. sozialversicherungspflichtige Arbeit, 
Minijob, 450-Euro-Job, Selbstständigkeit

z. B. Altersrente, Witwen-/Waisenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente

Kreuzen Sie alles an, 
was zutrifft.
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13. Haben Sie eine in Deutschland gültige 
Krankenversicherungskarte?

⃝ nein ⃝ ja

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

14. Viele Menschen ohne Wohnung sind 
ernsthaft krank. Wie ist das bei Ihnen?

Leiden Sie an einer körperlichen Erkrankung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Falls ja: Sind Sie deshalb in Behandlung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Leiden Sie an einer psychischen Erkrankung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Falls ja: Sind Sie deshalb in Behandlung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Leiden Sie an einer Suchterkrankung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Falls ja: Sind Sie deshalb in Behandlung?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

Kreuzen Sie alles an, 
was zutrifft.
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15. Wann haben Sie zuletzt in einer eigenen 
Wohnung mit eigenem Mietvertrag 
gewohnt?

⃝ Im Juni 2021

⃝ zwischen Juni 2020 und Mai 2021

⃝ vor Juni 2020

⃝ noch nie

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

16. In welcher Stadt oder welchem Ort war das? 
In welchem Land?

⃝ Stadt / Ort: 

⃝ Land:   

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

17. Haben Sie schon einmal eine Wohnung durch 
fristlose Kündigung oder Räumung verloren?

⃝ Nein

⃝ Ja, ich hatte Mietschulden.

⃝ Ja, ich hatte Mietschulden, und es gab weitere Gründe für 
die Kündigung/Räumung.

⃝ Ja, aber Mietschulden waren nicht der Grund für die 
Kündigung/Räumung.

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.
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18. Wenn Sie schon einmal eine Wohnung 
verloren haben: Haben Sie vorher versucht, 
Hilfe zu bekommen?

⃝ Ich habe keine Wohnung verloren.

⃝ Nein, ich habe nicht versucht, Hilfe zu bekommen.

⃝ Ja, ich  …

□ war beim Jobcenter und habe um Hilfe gebeten.

□ war bei der Stadt und habe um Hilfe gebeten.

□ war bei einer Beratungsstelle.

□ habe mit dem Vermieter verhandelt, aber ohne Erfolg.

□ habe versucht, mir Geld zu leihen.

□ Sonstiges, und zwar: ___________________________

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

19. Für wohnungslose Menschen muss es 
Notunterkünfte oder Übernachtungsstellen 
geben. Waren Sie schon mal in einer solchen 
Unterkunft?

⃝ nein ⃝ ja ⃝ keine Angabe

20. Wann das letzte Mal?

⃝ Im Juni 2021

⃝ Zwischen Juni 2020 und Mai 2021

⃝ Vor Juni 2020 

⃝ Noch nie

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

Einrichtungen, 
in denen Sie 
(z. B. von einer 
öffentlichen 
Stelle) 
untergebracht 
werden

Verein, Caritas, Diakonie, freier Träger

z. B. Sozialamt

Kreuzen Sie alles an, 
was zutrifft.
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21. Warum leben/schlafen Sie gerade nicht 
in einer solchen Unterkunft?

⃝ Ich weiß/wusste nicht, dass es das (hier) gibt.

⃝ Die Unterkunft ist voll, ich kriege keinen Platz.

⃝ Man darf immer nur einige Tage bleiben.

⃝ Ich habe ein Hausverbot.

⃝ Ich bekomme aus einem anderen Grund keinen Platz. 

⃝ Ich finde bessere Schlafplätze.

⃝ Zu viele Menschen für mich.

⃝ Ist mir zu schmutzig.

⃝ Ist mir zu gefährlich.

⃝ Zu strenge Hausregeln.

⃝ Mein Partner/meine Partnerin wird nicht mit 
aufgenommen.

⃝ Ich kann mir dort nicht mit meiner Familie ein Zimmer 
teilen.

⃝ Menschen mit Tieren werden nicht aufgenommen.

⃝ Sonstiges ________________________________________

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

z. B. kein Besuch, Alkohol-/Drogenverbot

z. B. Angst vor Diebstahl, Gewalt, 
sexueller Belästigung

Kreuzen Sie alles an, 
was zutrifft.
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22. Wir möchten wissen, welche der folgenden 
Angebote Sie regelmäßig nutzen. Wenn nicht, 
möchten wir wissen, warum nicht.

Kreuzen Sie hier Angebote 
an, die Sie nutzen.

Wenn Sie das Angebot nicht nutzen, 
warum nicht?

⃝ Ich nutze Angebote 
zum Aufenthalt 
über Tag

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze Angebote 
zum Aufenthalt am 
Wochenende

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze die Tafel, 
eine Suppenküche, 
einen Mittagstisch, 
eine Kleider-
kammer oder 
Ähnliches

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

Das gibt z. B.  
Hinweise 
darauf, welche 
Hilfen 
gebraucht 
werden.
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Kreuzen Sie hier Angebote 
an, die Sie nutzen.

Wenn Sie das Angebot nicht nutzen, 
warum nicht?

⃝ Ich nutze soziale 
Beratung

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze eine 
Postadresse

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze 
Suchtberatung

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze 
gesundheitliche 
Hilfen

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe
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Kreuzen Sie hier Angebote 
an, die Sie nutzen.

Wenn Sie das Angebot nicht nutzen, 
warum nicht?

⃝ Ich nutze 
Geldverwaltung/ 
Treuhandkonto

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

⃝ Ich nutze Unter-
stützung bei der 
Wohnungssuche

⃝ Das brauche ich nicht.

⃝ Könnte ich brauchen, kenne aber kein 
Angebot.

⃝ Ich kenne ein Angebot, kann es aber 
nicht erreichen.

⃝ Ich habe schlechte Erfahrungen 
gemacht.

⃝ Sonstiges, und zwar ______________

⃝ Keine Angabe

23. Haben Sie schon einmal Gewalt erlebt, 
seitdem Sie keine eigene Wohnung mehr 
haben?

⃝ Nein.

⃝ Ja, und zwar

□ Beleidigung, Beschimpfung, Bedrohung

□ Diebstahl, Raub

□ Körperverletzung

□ Sexuelle Belästigung, Übergriffe oder Vergewaltigung

□ Nötigung zur Prostitution

□ eine andere Form der Gewalt

⃝ Ich möchte keine Angabe machen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Kreuzen Sie alles an, 
was zutrifft.


