
Questionnaire to conclude  
the information sessions
in ___________________
Information for participants

Dear participant,

you have just attended an information session. 
It was held as part of the ‘MiMi – Violence Pre-
vention with Migrant Women for Migrant Wom-
en’ project of the Ethno-Medical Centre Inc.

We would like to evaluate this event. We want to 
use the insights we gain to further develop and 
improve the information session. This is where 
we need your cooperation. We therefore ask you 
to kindly answer this questionnaire.

Participation in this survey is voluntary.

Please state your own personal opinions. The 
survey is anonymous.

We thank you for your trust and your contribu-
tion.

With kind regards
 

Ramazan Salman  
(Managing director, EMZ) 

Fragebogen zum Abschluss  
der Informationsveranstaltungen
in _______________________
Information für die Teilnehmerinnen

Sehr geehrte Damen,

Sie haben gerade eine Informationsveranstaltung 
besucht. Diese wurde im Rahmen des Projekts „MiMi 
– Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migran-
tinnen” durch das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. 
durchgeführt.

Wir möchten diese Veranstaltung auswerten. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen möchten wir die 
Informationsveranstaltung weiterentwickeln und 
verbessern. Dazu benötigen wir Ihre Mitarbeit. Wir 
bitten Sie daher, den vorliegenden Fragebogen zu 
beantworten. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.

Bitte äußern Sie Ihre ganz persönliche Meinung.  
Die Befragung ist anonym.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihr  
Engagement.

Mit freundlichen Grüßen
  

Ramazan Salman  
(Geschäftsführer EMZ) 

TN-ID:

q can‘t read / kann nicht lesen

E n g l i s c h Deutsch



1. how did you hear about this event?
 Wie wurden Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam?
 (More than one answer possible / Mehrfachnennungen möglich)

2. Why are you participating in this event?
 Warum nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil?
 (More than one answer possible / Mehrfachnennungen möglich)

q newspaper/Zeitung

q internet/Internet

q poster/Plakat

q flyer/Flyer

q written invitation/durch schriftliche Einladung

q informed by a doctor or counselling centre/durch einen Arzt oder eine Beratungsstelle

q informed by friends or acquaintances/durch Informationen von Freunden und Bekannten

Other sources/Sonstige Quellen:

q I am interested in the topic./Mich interessiert das Thema.

q I would like to provide information on the topic to other people. /  
Ich möchte andere Menschen zu diesem Thema informieren.

q I have been personally affected. / Ich bin selbst betroffen.

 q prior to fleeing/ q during the escape/ q in Germany/ 
  vor der Flucht   während der Flucht in Deutschland 

q I know people who are affected. /Ich kenne Menschen, die betroffen sind.

q I don’t know where else to get this information.  / 
 Ich weiß nicht, wo ich mich sonst informieren kann.

Other reasons/Sonstige Gründe:



3. how did this information session affect you? Please mark one 
option only for each question. 

 Wie hat diese Informationsveranstaltung Sie beeinflusst? Bitte machen 
Sie bei jeder Frage ein Kreuz.

Did you learn anything new at the event?/Haben Sie in der Veranstaltung Neues dazugelernt?

q yes/  q some/ q no nothing/   
 ja    teilweise  nichts

 

How satisfied are you with the content of the session?/Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalten 
der Veranstaltung?

q very satisfied/ q satisfied/ q not satisfied at all/ 
  sehr zufrieden  zufrieden  gar nicht zufrieden

The session has inspired me to think more about the topic of violence./Die Veranstaltung hat 
dazu angeregt, mehr über das Thema Gewalt nachzudenken.

q yes/  q some/ q not at all/ 
  ja    teilweise  gar nicht

After attending the event, I am now aware of the people and counselling services offering 
assistance and support to women and children who have been affected by violence./Nach 
dem Besuch der Veranstaltung, weiß ich welche Personen und Beratungsstellen Hilfe und Unterstüt-
zung für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder anbieten.

q true/ q partly true/ q not true/ 
 trifft zu  teilweise  trifft nicht zu

After attending the event, I now understand the legal situation better./Nach dem Besuch der 
Veranstaltung kenne ich die rechtlichen Grundlagen besser.

q True/ q partly true/ q not true/ 
 trifft zu  teilweise  trifft nicht zu



4. in conclusion, we would like to ask you for some details about your-
self. Please mark the options that apply to you or provide your 
answers in the spaces provided. 

 Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch ein paar Angaben zu Ihrer Person 
zu machen. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, oder füllen Sie die leeren  
Felder aus.

Age/Alter:

Marital Status/Familienstand:

q single/ledig q married/verheiratet q widowed/verwitwet q divorced/geschieden

How many children do you have? / Wie viele Kinder haben Sie? 

Type of accommodation you live in / Art der Unterbringung:

q I currently live in a refugee reception facility. / Ich lebe zur Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung. 

q I currently live in a shared accommodation facility. / Ich lebe zur Zeit in einer Gemeinschaftsunterkunft. 

q I live in an apartment. / Ich lebe in einer Wohnung.

Country of birth / Geburtsland:

If you were born in Germany, please indicate the country of origin of your parents. /  
Falls Sie in Deutschland geboren sind, nennen Sie bitte das Herkunftsland Ihrer Eltern:

If you were not born in Germany, when did you arrive in Germany? /  
Wenn Sie nicht in Deutschland geboren sind, in welchem Jahr sind Sie nach  Deutschland eingereist? 
 

Where do you live? / Wo wohnen Sie?  
Postcode/PLZ                                    Place of residence/Wohnort

How many years of school did you attend? / Wie viele Jahre gingen Sie zur Schule? 

Level of education/ qualification/Bildungsabschluss/Qualifikation:

q no graduation/kein Bildungsabschluss

q vocational training/apprenticeship/berufliche Ausbildung/ Berufsausbildung

q university degree/Hochschulstudium

q doctoral degree or professorship/Promotion oder Professur

Other type of qualification/Sonstige Qualifikation: 

German language skills/Deutschkenntnisse:

q very good/sehr gut q  good/gut  q  medium/mittelmäßig 

q basic/wenig q  none/keine 

Year / Jahr


