Persisch / Deutsch (Dari, Farsi)
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen (für Ihr Kind) aus:
(Alle Angaben können für die Behandlung wichtig sein. Sie unterliegen
der ärztlichen Schweigepflicht und dienen nur dazu, die Behandlung dem
Gesundheitszustand anzupassen.)

 Ich verstehe Deutsch
Name des Kindes/Jugendlichen
Eltern/Sorgeberechtigter

Wohnort/Adresse

Tel/Mobil
Krankenversicherungs Nr:

ﻟطﻔﺎ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﻣﺎﺋﯾد
 اﯾن اطﻼﻋﺎت از ھر ﺟﮭت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده.ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑرای درﻣﺎن ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺿروری اﺳت
.و ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ان ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎﺳت

.ﻣن ﻓﺎرﺳﯽ دری را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوم

 I understand English
ﻧﺎم ﻓرزﻧد
ﻧﺎم ﭘدر و ﻣﺎدر

 آدرس/ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ

Geburtsdatum

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

Geburtsort
(ﻣﺣل ﺗوﻟد )ﺷﮭر و ﮐﺷور
در ﺷش ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ در ﭼﮫ
In welchen Ländern waren Sie
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﯾد؟
innerhalb der letzten 6 Monate?
Syrien ·  ﺳورﯾﮫ
Kosovo · ﮐوزوو
Marokko · ﻣراﮐش
Irak ·  ﻋراق
Algerien · اﻟﺟزاﯾر
Iran ·  اﯾران
Libyen ·  ﻟﯾﺑﻲ
Afghanistan ·  اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
Ägypten ·  ﻣﺻر
Pakistan ·  ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
Eritrea · ارﯾﺗره
Mazedonien · ﻣﻘدوﻧﯾﮫ
Libanon · ﻟﺑﻧﺎن
Rumänien · روﻣﺎﻧﯽ Montenegro ∙ ﻣﻮﻧﺘﮫ ﻧﮕﺮو
Slowenien · اﺳﻠووﻧﯽ
Bulgarien ∙ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن
Griechenland · ﯾوﻧﺎن
Ungarn · ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن

Bosnien ·  ﺑوﺳﻧﯽ
Serbien ·  ﺻرﺑﺳﺗﺎن
Albanien ·  آﻟﺑﺎﻧﯽ
Kroatien · ﮐﺮواﺳﯽ
Italien ·  اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
Türkei ·  ﺗرﮐﯾﮫ
Spanien ·  اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
___________ 

:از ﭼﮫ ﺳﺎﻟﯽ در اﺗرﯾش اﻗﺎﻣت دارﯾد؟

In Österreich seit:

__ __/__ __/__ __ __ __
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ دارد؟

Welche Beschwerden hast Du (Ihr Kind) AKTUELL?
Hast Du Schmerzen?
Bitte auf dem Bild ankreuzen
wo und wie stark.

آﯾﺎ درد دارد ؟
ﻟطﻔﺎ در ﻋﮑس زﯾر ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد
ﮐﮫ درد در ﭼﮫ ﻗﺳﻣت از ﺑدن اﺳت
و ﻣﯾزان درد ﭼﮫ ﻣﻘدار اﺳت؟

 از ﮐﯽ؟/seit
______ روز

Husten/ﺳرﻓﮫ
Tagen

tagsüber · در طول روز

 ______ ﺷبNächten

nachts ·  در طول ﺷب

______ روز

Tagen

Schnupfen ·  زﮐﺎم

______ روز

Tagen

Erbrechen ·  اﺳﺗﻔراغ

______ روز

Tagen

Übelkeit ·  ﺗﮭوع

______ روز

Tagen

Durchfall ·  اﺳﮭﺎل

______ روز

Tagen

Krampf ·  ﺗﺸﻨﺞ

______ روز

Tagen

Fieber ·  ﺗب

°C ______

°C

Wie hoch? · ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان

______ روز

Tagen

Blutungen ·  ﺧﻮن رﯾﺰی

______ روز

Tagen

Schwindel ·  ﺳرﮔﯾﺟﮫ

______ روز

Tagen

Ausschlag ·  ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ

______ روز

Tagen

Juckreiz ·  ﺧﺎرش

______ روز

Tagen

Halsschmerzen ·  ﮔﻠﻮ درد

______ روز

Tagen

Zahnschmerzen ·  دﻧﺪان درد

______ روز

Tagen

Ohrenschmerzen ·  ﮔﻮش درد

______ روز

Tagen

Kopfschmerzen ·  ﺳﺮدرد

______ روز

Tagen

Bauchschmerzen ·  دل درد

______ روز

Tagen

Rückenschmerzen ·  ﮐﻤﺮ درد

Mattigkeit ·  ﺧﺳﺗﮕﯽ

Atemnot ·  ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﻔﺲ

Irritierbarkeit ·  ﺣﺳﺎﺳﯾت

Angst/Panik · وﺣﺸﺖ/ اﺿﻄﺮاب

Wesensänderung ·  ﺗﻐﯾﯾرات ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ

Sonstige ·  دﯾﮕرﻣﺷﮑﻼت
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Persisch / Deutsch (Dari, Farsi)

 ادرار ﮐردن، دﻓﻊ ﻣدﻓوع، رژﯾم ﻏذاﯾﯽ

Ernährung, Stuhlgang, Miktion
Essen/Appetit   
Trinken/Durst

 اﺷﺗﮭﺎ/ ﺧوردنStuhlgang

  



دﻓﻊ ﻣدﻓوع

 ﺗﺷﻧﮕﯽ/ ﻧوﺷﯾدن

Wird d. Kind gestillt?  اﯾﺎ ﮐودک ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾﺷود ؟
Trinkt es Fläschchen?  اﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﮐودک ﺑﺎ ﺑطری ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾﺷود؟
 اﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﮐودک ﻓرﻧﯽ ﻣﯾﺧورد؟
Isst es Brei?
j/n/
Urinieren
 دﻓﻊ ادرارbraun
ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
Ist die Windel nass?   ﻗﮭوه ای اﯾﺎ ﭘوﺷﮏ ﺧود را ﺧﯾس ﻣﯾﮑﻧد؟

Schmerzt d.Pinkeln?   اﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ادرار ﮐردن درد دارد ؟
Albträumeﮐﺎﺑوس

___x /Woche · ﭼﻧد ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ؟

schwarz

rot

grau

gelb

grün

ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد

ﻗرﻣز

ﺧﺎﮐﺳﺗری

زرد

ﺳﺑز






Durchschlafen
در ﺧواب طول

ﺑﻠﮫ





Hast Du in den letzten 4 Wochen Medikamente
genommen? Welche? Bitte zeige sie dem Arzt.
Bekommt das Kind täglich Vitamin D ?
Hatten Sie schon einmal Arztkontakt ?

j/



Einschlafen
ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗن







Schlaf



ﺧواب

ﺧﯾر  ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ دارو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد؟ ﻟطﻔﺎ آﻧﮭﺎ را۴ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در

. ﺑﮫ دﮐﺗرﺗﺎن را ﻧﺷﺎن دھﯾد.

اﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ روزاﻧﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن د ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد؟

اﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷده؟


n/

Allgemeine Gesundheitsinformationen

وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ

Schwangerschaft und Geburt

ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن

Die wievielte Schwangerschaft war es?

.۴/4

.٣/3

.٢/2 .١/1

ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎردار ﺷده اﯾد؟

Die wievielte Geburt war es?
Spontangeburt زاﯾﻣﺎن
طﺑﯾﻌﯽ؟
HIV oder Hepatitis der

Mutter?

.۴/4

.٣/3

.٢/2 .١/1

ﭼﻧد زاﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد؟
Frühgeburt زاﯾﻣﺎن زودرس؟

Haben Sie Vorsorgeunterlagen?

Kaiserschnitt  ﺳزارﯾن

Saugglocke/Zange  واﮐﺋوم



 اﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﮫ ھﭘﺎﺗﯾت ﯾﺎ اﯾدزMedikamente während der
 ذﭼﺎر اﺳت ؟Schwangerschaft?
ﺑﻠﮫ

j/

ﺧﯾر


n/



اﯾﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎرداری
دارو ﻣﺻرف ﮐردﯾد؟

اﯾﺎ ﻣدارک زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﻣوﺟود اﺳت؟

 Herz · ﻗﻠب
 Niere · ﮐﻠﯾﮫ

 Diphterie · دﯾﻔﺗری
 Lungenentzündung · ذات اﻟرﯾﮫ

ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دﯾﮕری دﭼﺎر اﺳت؟
 Asthma · آﺳم
 Tuberkulose · ﻣرض ﺳل
 Diabetes · دﯾﺎﺑﺖ
 Windpocken · آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن

 Durchfall ·إﺳﮭﺎل

 Blinddarmentzündung · آﭘﺎﻧدﯾﺳﯾت

 Hepatitis · ھﭘﺎﺗﯾت

 Masern · ﺳرﺧﮏ

 Augen · ﭼﺷم

 Neurodermitis ·درﻣﺎﺗﯾت ﻋﺻﺑﯽ

 Verstopfung · ﯾﺑوﺳت

 Keuchhusten · ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ

 Gelenke · ﻣﻔﺻل

 Haut/Ausschlag · راش ﭘوﺳﺗﯽ

 Enuresis · ﻣﺷﮑل در دﻓﻊ ادرار Röteln · ﺳرﺧﺟﮫ

 Leber · ﻛﺑد

 Epilepsie/Anfälle ·  ﺗﺷﻧﺞ/ ﺻرع

 Allergie · ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

 Mumps · اورﯾون

 HIV ·اﯾدز

 Krebserkrankung · ﺳرطﺎن

 Tumor · ﺗوﻣور

 Scharlach · ﻣﺧﻣﻠﮏ

Welche anderen Krankheiten hast Du (gehabt)?

 Sonstige · ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر

 Blutungsneigung · اﺧﺗﻼل اﻧﻌﻘﺎدی ﺧون

j/ﺑﻠﮫ n/ﺧﯾر


Hattest Du schon einmal eine Operation?
Sonstiges  ﻏﯾره
Kein Schwein  ﺑدون ﮔوﺷت ﺧوک
j/ﺑﻠﮫ n/ﺧﯾر
Neigst Du zu allergischen Reaktionen?


 Pollen · ﮔرده
 Tierhaar · ﻣوی ﺣﯾواﻧﺎت

 Nahrungsmittel · آﻟرژی ﻏذاﯾﯽ

 Hausstaub· آﻟرژی ﺑﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎرﺧﺎﻧﮫ

 ؟.آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺷده اﺳت
Vegetarisch  ﮔﯾﺎھﺧواری
Diät · رژﯾم
آﯾﺎﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﻏﻠب واﮐﻧش ھﺎی آﻟرژﯾﮏ دارد؟
 Penicillin · ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ
 Medikamente · داروھﺎی
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آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده اﯾد؟

Wogegen bist Du geimpft:
Tetanus ﮐزاز

Diphterie دﯾﻔﺗری

Keuchhusten ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ

Polio  ﺑﯾﻣﺎری ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل

Typhus  ﺗﯾﻔوﺋﯾد

Meningokokken  ﻣﻧﻧژﯾت

Windpocken آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن

MMR واﮐﺳن ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ

Mumps  اورﯾون

Hepatitis A ( ھﭘﺎﺗﯾت اA)

Röteln  ﺳرﺧﺟﮫ
j/ﺑﻠﮫ
n/ﺧﯾر



Masern  ﺳﺮﺧﮏ
Hast Du einen Impfpass?


اﯾﺎ دﻓﺗرﭼﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دارﯾدHepatitis B ( ھﭘﺎﺗﯾت بB)


ﺑﻠﮫ

n/

Gibt es schwere Krankheiten in der Familie?





Hatte jemand in Deiner Familie als Kind Diabetes?

 

Gibt es Anfallsleiden in Deiner Familie?





آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺷﻧﺞ در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ وﺟود دارد؟

Leidet Vater oder Mutter unter Allergien?





اﯾﺎ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر از آﻟرژی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ؟

Leidet ein naher Verwandter unter Tuberkulose?





اﯾﺎ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮑﮑﺳﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﺳل رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ؟

Gibt es Schilddrüsenerkrankungen in der Familie?





اﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﯾروﺋﯾد در ﺧﺎﻧواده وﺟود دارد ؟

Sind chronische Darmerkrankungen in der Familie?





آﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری روده ای ﻣزﻣن در ﺧﺎﻧواده وﺟود دارد؟

Gibt es Krebserkrankungen in der Familie?

 

Gibt es in der Familie HIV oder Hepatitis?

 

Familiengeschichte

j/

Jugendliche

j/

ﺑﻠﮫ

n/

ﺧﯾر

ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
اﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺟدی در ﺧﺎﻧواده وﺟود دارﻧد؟
ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﯾﺎﺑت ﻣﺑﺗﻼﺳت ؟

اﯾﺎ ﺳرطﺎن در ﺧﺎﻧواده وﺟود دارد ؟
آﯾﺎ در ﺧﺎﻧواده ﮐﺳﯽ دﭼﺎر ھﭘﺎﺗﯾت ﯾﺎ اﯾدز اﺳت ؟
ﭘﺳران ﺟوان

ﺧﯾر

ﺳﯾﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﺷد؟

 

Rauchst Du?

Pro Tag ___ روزاﻧﮫ


- Wie viel?
Trinkst Du Alkohol?



Nimmst du Drogen?


ﭼﻧد ﻋدد؟
اﯾﺎ اﻟﮑل ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد؟
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﻣواد ﻣﺧدراﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟


ﺧﯾر

دﺧﺗران ﺟوان

Hast Du schon Deine Periode?



آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻗﺎﻋده ﻣﯽ ﺷوﯾد؟

Ist sie regelmäßig?



آﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ؟

Könntest Du schwanger sein?



اﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﯾد؟

Mädchen

j/

ﺑﻠﮫ

n/


Wie hast Du Dich in den letzten 2 Wochen gefühlt?

j/

ﺑﻠﮫ

n/

ﺧﯾر


ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت؟٢ﺣﺎل ﺷﻣﺎ در

Wurdest Du schnell wütend?



اﯾﺎ ﺷﻣﺎ زود ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد؟

Hattest Du häufig Erinnerungen an schmerzhafte
Ereignisse?



آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺣوادث دردﻧﺎک ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

Hattest Du häufig Angst?



آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﻏﻠب دﭼﺎر ﺗرس ﻣﯽ ﺷوﯾد ؟

Hast Du im Alltag häufig Dinge vergessen?



آﯾﺎ اﮐﺛرا دﭼﺎر ﻓراﻣوﺷﯽ ﻣﯽﺷوﯾد؟

Hast Du das Interesse an Deiner Umwelt verloren?



آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط اطراﻓﺗﺎن را از دﺳت داده اﯾد؟

Hattest du häufig Probleme Dich zu
konzentrieren?



آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐردن ﻣﺷﮑل دارﯾد؟

Zur Kenntnis genommen:
________________________________ _
Datum, Unterschrift des Arztes

________________________________ _
اﻣﺿﺎی ﺑﯾﻣﺎر
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Persisch / Deutsch (Dari, Farsi)
Dieser deutsch-persische pädiatrische Anamnesebogen wurde für ein klinisch-stationäres Setting entwickelt.
Er setzt vom Patienten persische Lesefähigkeit voraus, eine nicht persisch sprechende Ärztin oder Arzt kann die
Antworten jedoch ohne diesbezügliche Sprachkenntnisse verstehen, da weitgehend bildliche Symbole und MCFragen mit deutscher Übersetzung verwendet werden. Persisch ist Amtssprache im Iran, dort „Farsi“ genannt,
ebenso in Afghanistan dort als „Dari“ bezeichnet. In der Schriftsprache sind sich diese Sprachen so ähnlich, dass
dieser Bogen gelichermaßen von Dari oder Farsi sprechenden Patienten verstanden werden wird. In Tadjikistan
dagegen, ist Persisch zwar auch Amtssprache aber es wird eine Variation des Persischen „Tadschiki“ gesprochen und
dort i.d.R. mit kyrillischen Schriftzeichen geschrieben. Nur wenige beherrschen das Arabische Alphabet. Insgesamt ist
in der Region tendenziell von vielen verschiedenen Dialekten auszugehen, die nicht sinnvoll einzeln in einer
Übersetzung abgebildet werden können. Sollte in Einzelfällen Teile des Fragebogens vom Patienten nicht verstanden
werden, hilft es möglicherweise, den Englischen medizinischen Begriff auszusprechen, da viele medizinische
Fachworte aus dem Englischen transkribiert wurden.
Die Inhaltlichen Schwerpunkte dieses Fragebogens wurden durch ein Team pädiatrischer Ärzte und Psychologen am
St. Agnes Hospital in Bocholt beurteilt und von mir um einige psychosoziale Fragen ergänzt. Dr Stephan Haag brachte
außerdem wertvolle diagnostische Erfahrungen aus seiner Arbeit in einem Hamburger Erstaufnahmelager ein.
Nicht selten ist die Flucht von Menschen von traumatischen Erfahrungen geprägt. Die letzten 6 Fragen des
Fragebogens zum emotionalen Wohlbefinden haben daher einen psychosozialen Hintergrund. Sie sollten in
Verbindung mit den Symptomen 1. Kopfschmerzen, 2. sonstige Schmerzen, 3. Ein- oder Durchschlafstörungen und 4.
Albträumen beurteilt werden. Sollten 4 oder mehr dieser insgesamt 10 Items positiv sein, könnten dies Hinweise auf
eine mögliche Traumatisierung darstellen. Diese Items wurden in Anlehnung an die Ergebnisse einer gemeinnützigen
internationalen Initiative zur Erkennung Posttraumatischer Belastungsstörungen (siehe www.protect-able.eu)
aufgenommen, die aber in ihrer ursprünglichen Konzeption für >18-jährige ausgelegt und entsprechend zu bewerten
ist.
Der Anamnesebogen ist in der Testphase und wird derzeit in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des St. AgnesHospitals in Bocholt getestet.
Die Übersetzung nach Farsi erfolgte durch Dr. Saeed Da Kutsch einem engagierten Arzt iranischer/deutscher
Nationalität im St. Agnes Hospitals in Bocholt. Korrektur gelesen hat Farid Ajang, der als Farsi-Dolmetscher in
Hamburger Erstaufnahmeeinrichtungen arbeitet.
Diesen Fragebogen gibt es außerdem in Arabisch-Deutsch und Pashto-Deutsch, eine weitere Sprachversion des
Fragebogens Deutsch – Kurdisch ist in Arbeit.
Sollte jemand an der Weiterentwicklung oder Verbesserung mitarbeiten oder weitere Sprachversionen erstellen
wollen, kontaktieren Sie mich gerne.
Anregungen, Ergänzungen, Hinweise und Korrekturen gerne an:
Anne Beckmann, Studentin der Psychologie
probono@beckmann-beratung.de

Versionsmanagement:
v1.5fd: Erste komplette Übersetzung des Fragebogen in Farsi durch Dr. Da Kutsch, St. Agnes-Hospital Bocholt
v1.6fd: Korrektur gelesen durch Dr. Da Kutsch. Einige Fehler ausgebessert, Wortwahl überarbeitet.
v1.7fd: Korrektur gelesen durch Farid Ajang, Dolmetscher Farsi-Deutsch
Alpha Version v1.7fdö - Fragebogen ist in der Evaluation; Möchten Sie von Versionsupdates erfahren? Feedback erwünscht an probono@beckmann-beratung.de

