
 
 

 
 

 

3. Online-Umfrage der BAG-S zu Lebens- und Problemlagen  
straffällig gewordener Menschen und deren Angehörigen 
-Alles auf einen Blick- 
 

Wie muss ich vorgehen? 
Die Online-Umfrage ist als Stichtagserhebung konzipiert. Das heißt, dass alle 
Praktiker:innen am Stichtag, 02.03.2023 die Daten zu Ihren Beratungskontakten 
online eingeben sollen. Sollten Sie am 02.03. verhindert sein, können Sie auch 
wahlweise einen der Folgetage (03.03, 06.03, 07.03) nutzen. Die Dateneingabe ist bis 
10. März 2023 möglich. 

 

Was wird dort eigentlich gefragt? 
Die Erhebung teilt sich insgesamt in zwei Bereiche.  
Der erste Fragenkomplex betrifft allgemeine Daten zu ihrer Einrichtung sowie Fragen 
zur Auswirkungen der Energie- und Coronakrise auf die Arbeit ihrer Einrichtung bzw. 
die Adressat:innen. Hier erwarten Sie die „klassischen Fragen“ zu Ihrem Arbeitgeber: 
Wie heißt die Straffälligenhilfestelle? Wie sind sie erreichbar? Unter welchem 
Dachverband sind Sie organisiert? usw. Diese Fragen füllen Sie ein einziges Mal direkt 
in der Online-Umfrage aus.  
Im zweiten Fragenkomplex erwarten Sie Fragen zu den Beratungskontakten des 
Stichtages. Hier drucken Sie sich am besten am Morgen des Stichtages einige 
Exemplare der Vorlage aus, da für jeden Beratungskontakt die dort aufgeführten 
Fragen zu beantworten sind. Sie finden die Vorlage für Ihre Mitschriften auf der 
Infoseite zur Online-Umfrage. Nehmen Sie sich dann am Ende des Arbeitstages Ihre 
Mitschriften zu Hand und übertragen Sie die Angaben in die Online-Matrix. Wenn Sie 
dort einen Fall beendet haben, klicken Sie auf „Nächster Fall“ um einen weiteren Fall 
einzugeben. bzw. wenn Sie alles eingetragen haben, können Sie auf „Weiter“ klicken. 

 

Wie komme ich zur Online-Umfrage? 
Der Link zur Online-Umfrage wurde Ihnen am 27.02.2023 per Mail zugeschickt. Sollte 
das nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte per E-Mail an mueller-ehlers@bag-s.de. 

 

Wieviel Zeit sollte ich mir dafür nehmen? 
Wir haben den Bearbeitungsbedarf der Umfrage so gering wie möglich gehalten. 
Die Beantwortung des Onlinefragebogens dürfte in der Regel (und je nach Fallzahl) 
nicht länger als 20 Minuten in Anspruch nehmen. 
 
 

 

https://www.bag-s.de/fileadmin/user_upload/Fragen_zum_Ausdrucken.pdf
mailto:mueller-ehlers@bag-s.de


 
 

 
 

 

Datenschutz 
Der Schutz Ihrer Daten ist durch Anonymisierung gewährleistet. Die Darstellung der 
Ergebnisse wird keinerlei Rückschlüsse auf Personen oder Anlaufstellen ermöglichen.  

 

Was mache ich, wenn ich eine Frage nicht verstehe? 
Sollten Sie einmal bei einer Frage nicht weiterkommen, lohnt sich vielleicht ein Blick in 
unser Erläuterungsblatt. Sie finden es auf unserer Infoseite zur Online-Umfrage. Wenn 
Ihnen das Erläuterungsblatt nicht weiterhelfen konnte, scheuen Sie sich nicht uns direkt 
in der BAG-S Geschäftsstelle unter der Nummer: 0228 9663595 anzurufen. 

 

 

 

 

https://www.bag-s.de/fileadmin/user_upload/Erlaeuterungen.pdf
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