
  in Lichtenberg 

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, Bewohnerinnen und Bewohner der 
Wohnungsloseneinrichtung, wir benötigen Ihre Mithilfe! 

In der Obdachlosen-Uni Berlin finden Vorlesungen, Diskussionen und Lehrveranstaltungen von und 

für Obdachlose, Wohnungslose und Menschen mit und ohne Armutserfahrungen statt – und das in 

verschiedenen Einrichtungen des alltäglichen Lebens eines Wohnungslosen. Es fallen dabei KEINE 

Kosten für die Teilnahme an den Veranstaltungen der Obdachlosen-Uni an. 

Die Obdachlosen-Uni Berlin gibt es seit 2011, jedoch bisher noch nicht in Berlin-Lichtenberg. Das 

soll sich nun ändern! Deshalb führen wir in Lichtenberg eine Umfrage durch, um für Sie ein 

passendes Angebot zu schaffen. Ziel soll es sein, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dozentinnen 

und Dozenten, Orte und Räume für die Obdachlosen-Uni in Berlin-Lichtenberg zu finden. Hierzu 

benötigen wir Ihre Unterstützung.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie folgende Fragen beantworten. Nur so kann ein Programm 

ausgearbeitet werden, welches den Ansprüchen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

entspricht. 

1. Was würden Sie gern lernen? Was interessiert Sie? Bitte Zutreffendes markieren. 
( ) Fremdsprachen    ( ) Philosophie ( ) Literatur      ( ) Computerkurse 
( ) Musik                     ( ) Bildende Kunst      ( ) Recht   ( ) Religion      
( ) Psychologie ( ) Politische Bildung ( ) Spiele ( ) Handarbeit 
( ) Technik ( ) Handwerk ( ) Theater ( ) Sport 
 
Sonstiges, und zwar________________________________________________________________ 
 
Falls Sie Fremdsprache angekreuzt haben:  
( ) englisch   ( ) französisch   ( ) spanisch  ( ) polnisch  ( ) russisch  ( ) türkisch   
( ) deutsch als Fremdsprache ( ) sonstige Sprache und zwar: _______________________________ 
 
Falls Sie Computerkurse oder Spiele angekreuzt haben, sagen Sie uns bitte, welche Sie meinen:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
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. „Geheime Orte in Berlin“, Rechte der Frau, Schreibwerkwerkstatt, 
Fotowerkstatt o. ä.) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Würden Sie lieber als Zuhörerin bzw. Zuhörer teilnehmen oder selbst vortragen? 
( ) Lieber als Zuhörerin bzw. Zuhörer ( ) Lieber selbst vortragen 
( ) kann mir beides vorstellen ( ) kann mir beides NICHT vorstellen 
( ) kann ich mir vorstellen, allerdings nur mit Unterstützung  



 
 
4. An welchem Ort könnten Sie sich vorstellen, an einer solchen Veranstaltung 
teilzunehmen (z. B. Nachbarschaftshaus, Wohnungslosen-Unterkunft o. ä.)? Nennen Sie uns gern 
eine konkrete Adresse bzw. den Namen der Einrichtung. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Welche Fragen fehlen bzw. welche Kommentare möchten Sie gern noch anfügen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Die Angabe von Name und Erreichbarkeit ist freiwillig, für die Kontaktaufnahme zum 
Vorlesungsstart jedoch zwingend erforderlich. Falls Sie also Interesse haben, bei der  
Obdachlosen-Uni Berlin-Lichtenberg mitzumachen, hinterlassen Sie bitte gut leserlich eine 
Möglichkeit, Sie zu kontaktieren. Vielen Dank! 
 
_______________________________________________________________________ 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei Rikscha-Fahrten 
mit der Fahrradrikscha durch Lichtenberg! 
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen an: 
Outreach – mobile Jugendarbeit, Projekt Obdachlosen-Uni Berlin-Lichtenberg,  
Axel-Springer-Str. 40/41, 10996 Berlin bzw. bitten Sie Ihren Sozialarbeiter vor Ort, uns den 
Fragenbogen weiterzuleiten.  
 

 
 
 
Die Obdachlosen-Uni Berlin-Lichtenberg ist ein Projekt von outreach  - Mobile Jugendarbeit Berlin 

- und wird gefördert vom Bezirksamt Lichtenberg von Berlin. 

 

 

 


