
Pirs ên li dawiya ahanga  
agahdariyan
li ___________________
Agahî ji bo beşdaran

Xanim ên rêzdar,

we beşdarî di ahanga agahiyan de kir. Ev 
di çareçeweya projektê „MiMi – Parastina ji 
tundûtujiyê di digel penaberan” di rêya saziya 
Navenda Tendurustiya-neteweya „Ethno-
Medizinische Zentrum e. V.” bi rê ve çû.

Em dixwazin vê ahangê binerxînin. Bo wan 
zaniyariyên hatî wergirtin, em dixwazin ahenga 
agahiyan bi pêş de bibin und baştir bikin. Ji 
ber wê jî me pêdivî bi pêrekarikirina we heye. 
Em daxwazê ji te dikin, ko hun van pirsan 
bibersivînin.

Beşdariya di bersiva van pirsan de azad e.

Ji kerema xwe baweriyên xwe bi temamî 
derbibirin. Ev Pirsiyarî nepenî ye.

Em spasiya we bo vê baweriyê û bo xebata we 
dikin.

Di gel rêz û silavên me

 

Ramazan Salman  
(Rêvebirê giştî yê 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 ne dikave bixwîne / kann nicht lesen

K u r d i s c h Deutsch



1. Bi çi şêweyî hun bo vê ahengê agahdar bûn?
 Wie wurden Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam?
 (Hun dikarin gelek regezan destnîşan bikin / Mehrfachnennungen möglich)

2. Bo çi dixwazî beşdarî vê ahengê bikî?
 Warum nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil?
 (Hun dikarin gelek regezan destnîşan bikin / Mehrfachnennungen möglich)

q Rojname / Zeitung

q Internêt / Internet

q Plakat, Afîş / Plakat

q Broşûr / Flyer

q Vexwendina nivîskî / durch schriftliche Einladung

q Di rêka bijîjkî an jî saziyeke şêwirmendiyê / durch einen Arzt oder eine Beratungsstelle

q Di rêka agahiyan ji heval û hogiran / durch Informationen von Freunden und Bekannten

Jêderên din / Sonstige Quellen:

q Babet bi min giring. / Mich interessiert das Thema.

q Dixwazên mirovên din li ser vê babetê agahdar bikim. / Ich möchte andere Menschen zu 
diesem Thema informieren.

q Ez bi xwe agahdar im.  /  Ich bin selbst betroffen.

 q Beriya reva min/ q Di dema revê de/ q Li Elmaniya/ 
  vor der Flucht Deutschland  während der Flucht in Deutschland 

q Ez hin mirovan nas dikim, ko têkildar in. / Ich kenne Menschen, die betroffen sind.

q Ez nizanim,  ji kû dikarim agahiyan werbigirim.  / Ich weiß nicht, wo ich mich sonst infor-  
 mieren kann.

Sedem ên din / Sonstige Gründe:



3. Çawa vê ahanga agahiyan kartêkirin li te kir? Ji kerema xwe li 
nik her pirsekê yek xaçê deyne. 

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

Tu tiştekî nû li vê ahangê fêr bûyî? / Haben Sie in der Veranstaltung Neues dazugelernt?

q Belê / q Beşek / q Na /    
 ja  teilweise  nichts

 

Ta çendî tu ji naveroka vê ahangê razî yî? / Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalten der 
Veranstaltung?

q Zor razî / q Razî / q Qet nerazî / 
 sehr zufrieden  zufrieden  gar nicht zufrieden

Vê ahangê tu han dayî tu fikra xwe li ser tundrewiyê bikî. / Die Veranstaltung hat dazu 
angeregt, mehr über das Thema Gewalt nachzudenken.

q Belê / q Beşek / q Na / 
 ja  teilweise  gar nicht

Di pey seredana vê ahangê re, dizanim kîjan mirov û saziyên şêwirmendiyê hene piştgirî 
û alîkariyê pêşkêş dikin ji bo jin û zarok ên ketî bin barê tundrewiyê de. / Nach dem Besuch 
der Veranstaltung, weiß ich welche Personen und Beratungsstellen Hilfe und Unterstützung für von 
Gewalt betroffene Frauen und Kinder anbieten.

q Têkildar / q Beşek / q Netêkildar / 
 trifft zu  teilweise  trifft nicht zu

Pey seredana ahangê, ez yasayên bingehîn baştir dizanim. / Nach dem Besuch der 
Veranstaltung kenne ich die rechtlichen Grundlagen besser.

q Têkildar / q Beşek / q Netêkildar / 
 trifft zu  teilweise  trifft nicht zu



4. di dawî de, em ji we hêvî dikin, hîn hindek agahî li dor kesayetiya we 
werbigirin. Ji kerema xwe ya bigunce xaç bikin, an jî vê çarçika vala 
dagirin.

 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.

Temen/Alter:

rawşa malbatî/Familienstand:

q Bitenê/zugurd / ledig q Şolkirî (Zewicî) / verheiratet q Bî / verwitwet q Nerdayî / geschieden

Çend zarokên we yê zewicî hene? / Wie viele Kinder haben Sie? 

mezinbûna  tiştên malê / Art der Unterbringung:

q Ez di vê demê li kampa yekem ya wergirtinê de dijîm. / Ich lebe zur Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung. 

q Ez di vê demê de di Kampa hevbeş de dijîm.  / Ich lebe zur Zeit in einer Gemeinschaftsunterkunft. 

q Ez di xaniyekî de dijîm.  / Ich lebe in einer Wohnung.

Cihê zayînê / Geburtsland:

Eger tu li Elmaniya jidayik bûbî, ji kerema xwe navê welatê dê û bavên te jê hene binav bike /  
Falls Sie in Deutschland geboren sind, nennen Sie bitte das Herkunftsland Ihrer Eltern:

Kû tû ne almanya cê buyî, tû kujan salî hatî dewleta alman? /
Wenn Sie nicht in Deutschland geboren sind, in welchem Jahr sind Sie nach Deutschland eingereist? 
 

Li kû dijî? / Wo wohnen Sie?  
Hijmara bajêr / PLZ                                Cih / Wohnort

Hun çend salan çûne dibistanê? / Wie viele Jahre gingen Sie zur Schule? 

Xwendin/pisporî / Bildungsabschluss/Qualifikation:

q Perwerde bi dawî nîne / kein Bildungsabschluss

q Xwendina pîşeyî/Serpêhatiya pîşeyî / berufliche Ausbildung/Berufsausbildung

q Xwendina bilind / Hochschulstudium

q Dr. Dektora û  Profesur / Promotion oder Professur
Pisporiyên din / Sonstige Qualifikation: 

German language skills / Deutschkenntnisse:

q Zor baş / sehr gut q  Baş / gut  q  ji rêzê / mittelmäßig 

q kêm ji rêzê / wenig q  Nîne / keine 

   Sal / Jahr


