Fragebogen und Beobachtungen zur Früherkennung
von Asylsuchenden mit traumatischen Erlebnissen
Dieser Fragebogen eignet sich nicht, den rechtlichen Status des Asylsuchenden
zu bestimmen oder Ansprüche und Rechte der Person in weiteren Verfahren zu
beschränken.

Was ist das Ziel dieses Fragebogens?
Dieser Fragebogen wurde zur Erleichterung der Aufnahme von Asylsuchenden gemäß der Richtlinien des Europäischen Rates* entwickelt.
Der Fragebogen hilft bei der Früherkennung von Personen mit traumatischen
Erlebnissen - z.B. Opfern von Folter oder anderer psychologischer, physischer
oder sexueller Gewalt.
Asylsuchende mit traumatischen Erlebnissen sollten bereits in einem frühen
Stadium des Asylverfahrens an entsprechendes Fachpersonal des Gesundheitssystems verwiesen werden, um eine Verschlechterung und Chronifizierung der gesundheitlichen Probleme zu verhindern und die Anpassung der
Aufnahmebedingungen und des Asylverfahrens zu ermöglichen.
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Wie soll der Fragebogen angewendet werden?
Bitte lesen Sie dem Asylsuchenden die folgende kurze Einführung vor der Befragung vor. Sie dient dazu, den Asylsuchenden über den Zweck der Fragen
aufzuklären und die Situation vertrauensvoll zu gestalten.
Der Fragebogen erlaubt eine erste Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass
eine Traumatisierung vorliegt, indem die Anzahl der bestätigten Symptome
den Kategorien „geringe Wahrscheinlichkeit“, „mittlere W'keit“ und „hohe
W'keit“ zugeordnet wird.
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens soll eine Kopie an den Asylsuchenden
gegeben werden. Er soll darauf hingewiesen werden, den Fragebogen bei der
Konsultation von Personen des Gesundheitssystems, eines Anwalts oder
Behördenmitarbeitern vorzulegen.

Text, der vor der Befragung vorgelesen werden soll:

Wann soll der Fragebogen angewendet werden?
Nach der Ankunft im Aufnahmeland sollten zunächste Erste Hilfe und Unterkunft bereitgestellt werden. Erst nach einer Ruhephase (etwa 7-10 Tage) kann
der Fragebogen sachgemäß eingesetzt werden.
Im Zweifelsfall ist es jedoch besser, den Fragebogen auch unter ungünstigen
Voraussetzungen zu verwenden, als keine Befragung durchzuführen.
Psychische Probleme, die durch traumatische Erlebnisse hervorgerufen werden, können u.U. auch erst später auftreten. In solchen Fällen sollte der Fragebogen nochmals verwendet und die Einschätzung ggf. korrigiert werden.
_________________
* Vor allem mit Bezug auf Artikel 17 und auf die Artikel 15 und 20 der EUAufnahmerichtlinie (Council Directive laying down minimum standards for the
reception of Asylum Seekers - 2003/9/EC of 27th January 2003) sowie mit
Bezug auf die Artikel 12, 3 und 13, 3, Buchstabe a) der Verfahrensrichtlinie
(Council Directive on minimum standards on procedures in Member States for
granting and withdrawing international protection - 2005/85/CE of 1st
December 2005).

Të nderuar Zonja, te nderuar Zotërinjë.
Bashkësia Europiane ka publikuar udhëzimet për situaten individuale të
Azilkerkuesve që
kanë nevojë për mbështetje të veqante.
Pyetjet që dëshiroj të ua shtroj Juve, janë të perpiluara nga Specialistet.
Ka të bëj me pytje që i përkasin shëndetit Tuaj. Qëllimi i pyetjeve është që të
sqarohen nevojat e Juaja speciale , që Juve tu ofrohet ndihmë përaktëse.
Ju nuk jeni të obliguar, të iu përgjigjeni ketyre pytjeve.
Kjo don te thotë se nuk ka përgjigjëje të keqe apo të mirë në lidhje me pyetjet.
Është me rëndesi, që mundësisht përgjigjejet të jenë të lira dhe të natyrshme.
Ju lutem, pergjigjuni pytjeve me “Po” ose “Jo”
.
Kur iu përgjigjeni pytjeve ju lutem mendoni se si e keni ndier veten gjatë dy
javëve të kaluara.
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Pytjet
“shpeshë” do të thotë më shumë se zakonishtë,
dhe me më shumë dhimbje.
1.

A e keni problem derisa të ju zë gjumi?

2.

A keni shpesh ëndërra të këqija?

3.

A vuani shpesh nga dhimbjet e Kokës?

4.

A vuani shpesh nga dhimbje të tjera
trupore?

5.

A zemëroheni shpejt?

6.

A ju kujtohen shpesh ndodhitë e
dhimbshme dhe trishtushme?

7.

A keni shpesh frigë?

8.

A harroni shpesh gjëra në përditshmëri?

9.

A e keni humbur ju interesin për mjedisin ku
jetoni?

10.

Ja

Nein

Bitte überweisen Sie die/den Asylsuchende/n im Falle einer
„mittleren“ oder „hohen“ Wahrscheinlichkeit zur weiteren
Untersuchung an eine psychologische oder medizinische
Fachstelle!

Weitere Beobachtungen (z.B. die Person weint , reagiert nicht, zeigt

keine Aufmerksamkeit; Schwierigkeiten, die Fragen zu verstehen; spezielle
Umstände des Interviews):

Diese Eintragungen müssen mit dem/der Befragten abgestimmt werden

Name des Asylsuchenden:
Geburtsdatum:
Herkunftsland:
Datum:
Ich bin einverstanden, dass die Organisation des Interviewers eine Kopie
dieses Dokuments behält und für statistische Zwecke verwendet
(Unterschrift)

Anzahl der mit „ja“ beantworteten Fragen

0-3
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Eine „geringe W'keit“ schließt nicht aus, dass der/die Asylsuchende traumatische Erfahrungen gemacht hat. Die Symptome können später auftreten. Eine weitere Befragung sollte durchgeführt werden.

A e keni shpesh problem që te koncentroheni?

Einstufung:
Bitte markieren
Sie die entsprechende Kategorie,
um die Wahrscheinlichkeit einer
Traumatisierung
anzugeben.
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Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogens an die/den Asylsuchende/n mit
dem Hinweis, dieses Dokument bei der Konsultation von Ärzten, Psychologen
oder Behördenmitarbeiter/innen vorzulegen.

