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Manche Menschen machen Erfahrungen, die ungewöhnlich oder besonders beängstigend, schrecklich
oder traumatisch sind.

:على سبيل المثال
Beispielsweise

حادث خطير أو حريق



إعتداء أو إستغﻼل جسدي أو جﻧسﻲ



ّزﻻزل أو فيضاﻧات



حرب



رؤية شخص ما يُقتل أو يُصاب بجروح خطيرة





schwerer Unfall oder Brand



körperlicher oder sexueller Übergriff oder Missbrauch



Erdbeben oder eine Überschwemmung



Krieg



Sehen, dass jemand getötet oder schwer verletzt wird

فقدان شخص عزيز من خﻼل القتل أو اﻻﻧتحار




einen geliebten Menschen durch Mord oder Selbstmord verlieren

ﻻ
Haben Sie jemals eine Erfahrung dieser Art gemacht?

 ﻧﻌﻢ

هل سبق أن عشت تجربة من هذا الﻧّوع؟

 Ja  Nein

 يرجى التّوقّف هنا.0 =  قيمة الفحص،إذا كانت اﻹجابة ﻻ
: يرجى اﻹجابة ﻋﻠى اﻷسئﻠة التّالية،إذا كانت اﻹجابة نعم
Falls NEIN, Screening Wert = 0. Bitte hier aufhören.
Falls JA, bitte die folgenden Fragen beantworten:

...خﻼل الشّهر الماضﻲ
Im letzten Monat…
ﻻ

 ﻧﻌﻢ

 هل كان لديك كوابيس أوفكّرت فﻲ ذلك الحدث وأﻧت ﻻ تريد ذلك؟.1

1. Hatten Sie Alpträume davon oder haben Sie daran gedacht, wenn Sie es nicht wollten?
 Ja  Nein

ﻻ

 ﻧﻌﻢ

 هل حاولت جاهداً أﻻّ تفكر في ذلك أو هل بذلت قصارى جهدك لتجنّب المواقف التي تذكّرك بذلك؟.2

2. Haben Sie sich sehr bemüht nicht daran zu denken oder haben Sie sich große Mühe gegeben
Situationen zu vermeiden, die Sie daran erinnerten?  Ja  Nein
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 ﻻ  ﻧﻌﻢ

 هل كنت دائما يقظا أو متنبها أو من السهل إخافتك؟.3

3. Waren Sie ständig auf der Hut, wachsam oder leicht zu erschrecken?  Ja  Nein

 هل شعرت بعدم اﻹكتراث بما يحدث حولك أو هل شعرت باﻹستغراب مﻦ اﻷشخاص اﻵخريﻦ أو اﻷﻧشطة أو االمحيط.4
 ﻻ  ﻧﻌﻢ حولك؟
4. Haben Sie sich wie abgestumpft gefühlt oder entfremdet von anderen Menschen, Aktivitäten
oder Ihrer Umgebung?  Ja  Nein

 أوأﻧّك ﻻ تستطيع التّوقف عن لوم ﻧفسك أو لوم اﻵخرين بسبب اﻷحداث أو المشاكل التﻲ سببتها، هل شعرت بالذّﻧب.5
 ﻻ  ﻧﻌﻢ
سيّئة لك؟
ّ اﻷحداث ال
Haben Sie sich schuldig gefühlt, oder konnten Sie nicht damit aufhören, sich selbst oder anderen
Vorwürfe zu machen/die Schuld zu geben für die schlimmen Ereignisse oder für Probleme, die von den
Ereignissen verursacht wurden?  Ja  Nein

