
  

Unsere „Eselsbrücken“ für Sie! 

 

Sollten Sie einmal bei einer Frage nicht 

weiterkommen, lohnt sich vielleicht ein Blick in dieses 

Erläuterungsblatt. Es soll Ihnen als eine Art 

„Eselsbrücke“ dienen, denn es erklärt die im 

Fragebogen verwendeten Begrifflichkeiten und unsere 

damit verbundenen Frageintentionen.  

Foto: Stefan Bayer /pixelio.de 

 

 

Informationen zum Fragenkomplex 1-7 „Einrichtungsdaten“ 

Zu Frage:  Erläuterung  
 
3. In welchem Bundesland/ 
Bundesländern sind Sie tätig? 
 

 
Hier kann es sein, dass Sie ggf. sogar in 
mehreren Bundesländern tätig sind. Geben Sie 
dann bitte alle Länder an, die in Ihrem 
Einsatzbereich liegen.  
 

 
7. In unserer Broschüre 
"Wegweiser für Inhaftierte, 
Haftentlassene und deren 
Angehörige" sind bundesweit 
die Adressen der 
Straffälligenhilfe aufgeführt. 
Sollen wir ihre Kontaktdaten 
(Name, Adresse, Telefon, E-
Mail, Webseite) dort ebenfalls 
aufnehmen/aktualisieren?   
 

 
Der Wegweiser ist die zentrale, viel 
genutzte Broschüre der BAG-S.Er 
informiert Betroffene darüber, 
welche staatlichen und sonstigen 
Hilfen es gibt, welche 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sein müssen und an wen man sich 

im Bedarfsfall wenden kann. Der Text wird 
regelmäßig aktualisiert und an die Gesetzeslage 
angepasst. Betroffene finden außerdem in 
einem ausführlichen nach Bundesländern 
sortierten Adressverzeichnis die 
Beratungseinrichtungen vor Ort. 
 

 

Informationen zum Fragenkomplex 8 -19 „Klientendaten“  

 
13. Hat die Person in ihrem 
Lebenszusammenhang Kinder, 
für die sie elterliche 
Verantwortung übernimmt? 
 

 
Mit der Frage nach „elterlicher Verantwortung“ 
ist kein Rechtsstatus verbunden. Uns geht es 
vielmehr um die Frage, ob die Person eine Rolle 
ausübt, die der eines Erziehungsberechtigten 
entspricht.  
 



  

 
19. Wie stellt sich die derzeitige 
Unterkunftssituation dar? 
 
Individualwohnraum 
gesichert 
 
 
 
 
 
Individualwohnraum 
gesichert mit  
eingeschränktem 
Kündigungsrecht 
 
 
Bei der Familie, Partner, 
Bekannten 
 
 
Hotel, Pension 
 
 
Prekäre Unterkunft 
(Gartenlaube etc.) 
 
 
Haft 
 
 
 
Stationäre und 
teilstationäre 
Einrichtungen, 
Wohnprojekt 
 

Ohne Unterkunft, 
wohnungslos 
 

 

 
 
 
 
mit eigenem Mietvertrag mit 
uneingeschränktem Kündigungsschutz in 
Wohnung / Haus / WG, bzw. im eigenen 
Haus / Eigentumswohnung; weiterhin 
besteht kein drohender Wohnungsverlust  
 
 
Nutzungsverträge, zweckgebunden 
befristete Mietverträge, Wohnraum nach § 
549 (2) Ziff.3 BGB [Zwischenanmietung für 
Personen mit dringendem Wohnungsbedarf] 
 
 
in einer Wohnung, bei der es sich nicht um 
die eigene Wohnung handelt 
 
 
mit gewerblichem Charakter unabhängig 
vom rechtlichen Unterbringungsstatus 
 
ungesicherte Unterkunft wie Gartenlaube, 
Wohnwagen, Wagenburg 
 
 
in einer JVA / UHA, in Abschiebehaft, im 
Maßregelvollzug oder in 
Sicherungsverwahrung 
 
Insb. Angebote nach §§ 67 - 69 SGB XII, 
andere soziale Einrichtung (soweit nicht in 
Kategorie 10 erfasst) auf 
sozialhilferechtlicher Basis 
 

„auf der Straße leben“, „Platte machen“ , 
Biwak etc. 
 

 

 

Wenn Ihnen das Erläuterungsblatt nicht weiterhelfen konnte, scheuen 
Sie sich nicht uns direkt in der BAG-S Geschäftsstelle unter der 
Nummer: 0228 9663594 anzurufen.  
 


