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Projekt „Zielgruppen im Quart ier“  
- Kurzfragebogen für Bürger innen und Bürger - 

 
 
Im Projekt „Zielgruppen im Quartier“ wurde ein Kurzfragebogen mit insgesamt 
sieben Fragen für die Bürgerinnen und Bürger im Quartier entwickelt. Hierbei 
handelt es sich um eine modifizierte Version eines Fragebogen des Kuratoriums 
Deutsche Altenhilfe, der im Rahmen der Handreichung „Ist-Analysen im Quar-
tier“ konzipiert wurde.  
 
Der Kurzfragebogen im Projekt Zielgruppen im Quartier beinhaltet folgende Ka-
tegorien:  
 
• Ist-Situation der Infrastruktur im Wohnumfeld (Was können Sie von Ihrer 

Wohnung gut erreichen?) 
 

• Wünsche an die Infrastruktur im Wohnumfeld (Was müsste in Ihrem Woh-
numfeld verändert werden, damit Sie Ihren Alltag im Alter besser bewältigen 
können? Was wünschen Sie sich für Ihr Wohnumfeld in Hillerheide?) 
 

• Bewertung der Angebotsstruktur im Quartier (Wie bewerten Sie allgemein 
die Angebotsstruktur in Hillerheide?) 
 

• Wünsche an Wohnform und Wohnsituation (mit und ohne Unterstützung 
im Alltag)  
 

• Bedarf an altersgerechten Wohnformen (Welche altersgerechten Wohnan-
gebote fehlen Ihrer Meinung nach aktuell in Hillerheide?) 
 

Zu den einzelnen Fragen werden mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben, 
um die Kürze des Fragebogens zu wahren. Zielgruppe des Kurzfragebogens sind 
(ältere) Bürgerinnen und Bürger des Quartiers. 
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Kurzfragebogen für Bürgerinnen und Bürger in Hillerheide 
- im Rahmen des Projekts Zielgruppen im Quartier - 

Modifizierter Musterfragebogen für die Befragung von Seniorinnen und Senioren zu ihrer Wohnsituation und zu ihren Wohn-
wünschen des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe 

 

1. Was können Sie von Ihrer Wohnung aus gut erreichen? 

Bus- und Bahnstationen   ☐ gut   ☐ nicht gut 

Medizinische Einrichtungen   ☐ gut   ☐ nicht gut 

Apotheke    ☐ gut   ☐ nicht gut 

Einkaufsmöglichkeiten   ☐ gut   ☐ nicht gut 

Bank/Post    ☐ gut   ☐ nicht gut 

Begegnungsmöglichkeiten  ☐ gut   ☐ nicht gut 

Gaststätte    ☐ gut   ☐ nicht gut 

Freizeitangebote    ☐ gut   ☐ nicht gut 

Beratungsangebote   ☐ gut   ☐ nicht gut 

Naherholungsflächen   ☐ gut   ☐ nicht gut 

 

 

2. Was müsste in Ihrem Wohnumfeld verändert werden, damit Sie Ihren Alltag im Alter besser 

bewältigen können? (Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft.) 
☐ mehr Sitzgelegenheiten vor Ort 

☐ mehr öffentliche Toiletten 

☐ Verbesserung von einzelnen Straßenübergängen  

☐ bessere Beleuchtung der öffentlichen Straßen 

☐ Verbesserung der Zugänge in öffentliche Gebäude 

☐ Ausbau des ÖPNV 

☐ Ausbau der Angebotsstruktur 

☐ Verbesserung von Kontaktmöglichkeiten 

☐ Verbesserung des Angebots an altersgerechter Wohnungen 

☐ Anderes, und zwar: ................................................................................................................................  
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3. Wie bewerten Sie allgemein die Angebotsstruktur in Hillerheide? 

Einkaufsmöglichkeiten     ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Dienstleistungsangebote   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Gesundheitliche Versorgungsangebote  ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Altersgerechte Wohnangebote   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Beratungsangebote    ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Freizeitangebote    ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Vereinsleben     ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Begegnungsmöglichkeiten   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Angebote an Haushaltshilfen   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht  

Nachbarschaft     ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Sicherheit und Sauberkeit   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 

Verkehrsanbindung ÖPNV   ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht  

Anderes, und zwar:     ☐ gut   ☐ mittelmäßig   ☐ eher schlecht 
 

.....................................................................................................................................................................  
 
4. Was wünschen Sie sich für Ihr Wohnumfeld in Hillerheide? 

☐ Mehr Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Bürgerinnen und Bürgern 

☐ Mehr senioregerechte Freizeitangebote  

☐ Mehr Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung  

☐ Gemeinsame Freizeitangebote mit Menschen mit Behinderung 

☐ Ausbau des Vereinslebens 

☐ Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten in der Nachbarschaft 

☐ Anderes, und zwar: ................................................................................................................................ 

 

5. Wenn Sie nicht mehr ohne Unterstützung wohnen können, wie würden Sie Ihre Wohnsituation 

gestalten? 

☐ Zu Hause Wohnen bleiben, mit Unterstützung von Verwandten 

☐  Zu Hause Wohnen bleiben, mit Unterstützung von Nachbarn/Bekannten 

☐  Zu Hause Wohnen bleiben, mit Unterstützung von professionellen Diensten 

☐  Umzug zu Angehörigen 

☐ Umzug in eine spezielle altersgerechte Wohnung 

☐ Anderes, und zwar: ................................................................................................................................ 
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6. Wenn Sie sich vorstellen können, in eine spezielle altersgerechte Wohnung umzuziehen, wel-

che Wohnform würden Sie bevorzugen? 

 

6a. So lange ich noch selbstständig haushalten kann, würde ich umziehen in eine 

allgemeine barrierefreie Wohnung.  ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  
spezielle Altenwohnung    ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  

Wohnung mit Betreuten Wohnen.  ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  

Hausgemeinschaft mit Anderen.   ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  

Anderes, und zwar.......................................................................................................................................  
 
6b. Wenn ich nicht mehr alleine haushalten kann, würde ich umziehen in ein/eine 

Seniorenzentrum bzw. Alten-/Pflegeheim. ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  

Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige.  ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht 
normale Wohnanlage mit Pflegekern.  ☐  ja   ☐ nein     ☐ kenne ich nicht  

Anderes, und zwar.......................................................................................................................................  
    
7. Welche altersgerechten Wohnangebote fehlen Ihrer Meinung nach aktuell in Hillerheide? 

(Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft.) 
☐ Allgemeine barrierefreie Mietwohnungen 

☐ Allgemeine barrierefreie Wohnungen im Wohneigentum 

☐ spezielle Altenwohnungen 

☐ Mehrgenerationenwohnprojekte 

☐ Spezielle gemeinschaftliche Wohnprojekte für Senioren und Seniorinnen 
☐ Traditionelle Alten-/Pflegeheim-Plätze 

☐ Alternative Wohnangebote für Pflegebedürftige mit einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung wie im Heim 

☐ Andere, und zwar: ................................................................................................................................. 

 
8. Angaben zur Person: 

☐ Weiblich 
☐ Männlich 

Geburtsjahr: ................................................. 
 

Wir Danken Ihnen für Ihre Mitarbeit! 


