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In welchem Zimmer hältst du dich am 
liebsten auf? 

Wohnst du zur Miete oder hast du die 
Wohnung gekauft?

 Miete       Gekauft

Zu wievielt wohnt ihr in der Wohnung?

 Seid ihr eine Familie?  
 Eine Wohngemeinschaft?
 Sonstiges: 

Hat die Einrichtung deines Zimmers/der 
Wohnung Ähnlichkeit mit dem Lebens-
raum deiner Kindheit?

 Ja       Nein

Wieviele Parteien leben in dem 
ganzen Haus? 

Wieviele Menschen sind das insgesamt?
Ich weiss, dass es  Personen sind.
Ich schätze es sind aktuell  Personen.

Nennst du deine Wohnung dein Zuhause?
 Ja       Nein

oder 

Arbeitest du hier in Bad Canstatt?
 Ja       Nein

Was ist dein Beruf?

Bist du in Bad Canstatt geboren?
 Ja       Nein

Sondern in: 

Wie oft bist du schon umgezogen?

Gehört zu der Wohnung:
 Ein Balkon   Ein Garten
 Ein Vorgarten  Ein Fahrstuhl
 Ein Hinterhof  Eine Garage
 Ein Dachgeschoss  Ein Keller

Wenn jemand klingelt :
 Schaue ich aus dem Fenster
 Gehe ich an die Gegensprechanlage
 Ich mache nur Menschen die Türe   

 auf, die sich davor angemeldet  
 haben

Um was geht’s beim 
Nachbarschaftsarchiv? 

Das Archiv ist ein Projekt des Kulturkabi-
netts (KKT), das hier in Bad Cannstatt  
als soziokulturelles Zentrum agiert. Die 
Idee des Archivs ist, einen Eindruck von 
diversen Lebenswirklichkeiten zu bekom- 
men, die sich im alltäglichen Leben Bad 
Cannstatts kontinuierlich begegnen.
 In den Fragen habe ich die DU-Form 
verwendet, weil ich ja DICH meine. 
Wenn in deinem Haushalt mehr Menschen 
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agst du in diesem Zimmer besonders?
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st ähnlich? Was ist anders?

leben (z.B. Familienmitglieder, Mitbewoh-
ner:innen, Arbeitskolleg:innen) ist natür-
lich jede:r gemeint. Für den Fall, dass ihr zu 
mehreren den Fragebogen ausfüllen 
wollt, könnt ihr ganz frei entscheiden wie 
ihr das macht und darstellt.
 Der Begriff des Archivs ist nicht his-
torisch zu verstehen, sondern im Sinne 
einer künstlerischen Material- und Projekt 
sammlung. Es ist als nachhaltiger Prozess 
angelegt und konzentriert sich in einem 
ersten Schritt auf die künstlerische Erfas-
sung und das Kennenlernen.

Hier kannst du deine Kontaktdaten eintra
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Gefördert mit Mitteln des 
Innovationsfonds vom 

Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

Ein Projekt des 
Kulturkabinett e.V.
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Kennst du von allen Personen in dem 
Haus den Vor- und Nachnamen?

 Ja       Nein      
 Eher nur Nachname 
 Eher nur Vornamen
 Von der Hälfte
 Ich würde alle auf der Straße 

 erkennen, aber weitere Interak- 
  tionen sind mir nicht wichtig

 Mir egal

Hast du schonmal neuen Nachbar:innen
etwas zum Einzug geschenkt?

 Ja       Nein

Was? 

Hast du dich den Nachbar:innen vor-
gestellt, als du eingezogen bist?

 Ja       Nein

Wie? 

Woran merkst du, dass deine Nachbarn 
zu Hause sind?

 An Geräuschen
 Welchen: 

 An Gerüchen
 Welchen: 

 An Aktivitäten
 Welchen: 

Wenn du noch ein weiteres Zimmer ge-
schenkt bekommen würdest – wie  
würdest du es einrichten / für was wür-
dest du es nutzen?

Was bedeutet für dich Nachbarschaft?

Bist du mit deiner Nachbarschaft im 
Kontakt?

 Ja
 Nein
 Ich wünschte, ich hätte ein  

 vertrauteres Verhältnis zu meinen  
 Nachbar:innen

Räumst du die Wohnung auf, bevor du 
Besuch bekommst?

 Ja       Nein

Entspricht die Fassade des Hauses 
visuell den Bewohner:innen?

 Ja       Nein

Hast du einen Sehnsuchtsort, an den du 
dich manchmal hinträumst?

 Ja       Nein

Wo ist dieser Ort?

Wie riecht es dort? 

Wie hört sich dieser Ort an? 

Welche Temperatur ist dort?

Wer lebt dort auch?

Wie fühlt es sich dort an?

Welche Pflanzen wachsen dort?

www.nachbarschaftsarchiv-kkt.de/
sehnsuchtsort-archiv/

Anna antwortet...
 
Es wurden 10.615 Haushalte in der Nach-
barschaft des KKTs angeschrieben.  
Das umfasst in etwa 45.000 Menschen 
aller Altersgruppen, die in diesem Be-
reich leben und arbeiten.

Alle, deren Postadresse die Postleitzahl 
70372 oder 70374 hat, wurden ange-
schrieben. So auch du.

Auf der Homepage 
www.nachbarschaftsarchiv-kkt.de 
gibt es noch viele weitere Informationen; 

zum Beispiel, wo du den Fragebogen 
zurückgeben kannst oder wer sich für 
deine Antworten interessiert und warum.

Du sprichst noch eine weitere Sprache? 
Dann teile dein Geschenk, eine andere 
Sprache zu beherrschen:
www.nachbarschaftsarchiv-kkt.de

Hilf mit und übersetze den Fragebogen. 
So können Menschen, die andere  
Sprachen besser als Deutsch verstehen, 
ebenfalls mitmachen.
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