
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher der Wohnungsloseneinrichtung,

der Verband für sozial-kulturelle Arbeit e. V. und MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH führen eine 
Umfrage bezüglich einer „Obdachlosen-Uni“ in Berlin durch. Wir haben vor, eine "Berliner 
ObdachlosenUni" zu gründen und möchten gerne wissen, was Sie interessiert. Wir würden uns 
freuen , wenn Sie folgende Fragen beantworten.

Die Lehrveranstaltungen sollen inmitten der Lebenswelt der Wohnungslosen stattfinden. Mögliche 
Orte sind z. B. Wohnungslosen-Unterkünfte oder sonstige Einrichtungen des alltäglichen Lebens 
eines Wohnungslosen. Es fallen KEINE Kosten für die Teilnahme an den Veranstaltungen der 
Obdachlosen-Uni an. 

Um potenzielle Teilnehmer und Dozenten für die Berliner „Obdachlosen-Uni“ zu
finden, möchten wir Sie bitten, nachfolgende Fragen (gern auch anonym) zu
beantworten. Nur so kann ein Programm ausgearbeitet werden, welches den
Ansprüchen der Teilnehmer entspricht.

1. Was würden Sie gern lernen? Was interessiert Sie? Bitte Zutreffendes markierern.
( ) Fremdsprachen ( ) Naturwissenschaften ( ) Literatur ( ) Computerkurse
( ) Musik ( ) Bildende Kunst ( ) Geschichte ( ) Religion  ( )Philosophie
( ) Politische Bildung ( ) Recht ( ) Psychologie ( ) Technik         
( ) Handwerk ( ) Theater ( ) Werbung ( ) Sport

Sonstiges, und zwar_______________________________________________________

Hier haben Sie Gelegenheit, Ihre Interessensgebiete näher aufzuschlüsseln, wie z. B. „Italienisch 
als Fremdsprache“, „Tischlern als Handwerk“, Grafikprogramme für den PC, etc.

_______________________________________________________________________



2. Denken Sie, Sie hätten Lust, ebenfalls ein Thema anzubieten, welches Sie anderen
Wohnungslosen gern näher bringen möchten? Wenn möglich, gern ein konkretes Thema 
eintragen, wir z. B. „Die Geschichte der Schokolode“, Schreibwerkwerkstatt, Fotowerkstatt o. ä.)

_______________________________________________________________________

3. Würden Sie lieber als Zuhörer teilnehmen oder selbst vortragen?
( ) Lieber als Zuhörer ( ) Lieber selbst vortragen            
( ) kann mir beides vorstellen ( ) kann mir beides NICHT vorstellen
( ) kann ich mir vorstellen, allerdings nur mit Hilfe eines Dozenten

4. An welchem Ort könnten Sie sich vorstellen, an einer solchen Veranstaltung
teilzunehmen (z. B. Kiez-Café o. ä.)?

_______________________________________________________________________

5. Welche Fragen fehlen bzw. welche Kommentare möchten Sie gern noch anfügen?

_______________________________________________________________________

6. Name und Erreichbarkeit. Die Angabe ist freiwillig.

_______________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei Rikscha-Fahrten 
mit der Fahrradrikscha!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen an:
Nachhaltigkeitsguerilla e. V. 
Maik Eimertenbrink
Ohlauer Str. 8
10999 Berlin
bzw. maik@nachhaltigkeits-guerilla.de
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