Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ

1.

Familienname
اﻟﻠﻘب

ggf. Geburtsname
 إن وﺟد،اﻟﻠﻘب ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد

2.

Vornamen

3.

Geburtstag

4.

Geburtsort

5.

Staatsangehörigkeit/-en

اﻻﺳم اﻷول

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
ﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد

)اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت( اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

Bei mehreren Staatsangehörigkeiten
sind alle anzugeben

 ﯾﺟب ذﻛرھﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺔ

jetzige ()ﺣﺎﻟﯾﺔ
frühere ()ﺳﺎﺑﻘﺔ
6.

Familienstand

 ledig (ﻋزﺑﺎء/)أﻋزب

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ

7. Augenfarbe und Körpergröße
ﻟون اﻟﻌﯾﻧَﯾن واﻟطول

 getrennt lebend ()ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ

 verwitwet (ة/)أرﻣل

 verheiratet (ة/)ﻣﺗزوج

 geschieden (ة/)ﻣطﻠﻖ

seit ()ﻣﻧذ: __________________

Augenfarbe ()ﻟون اﻟﻌﯾﻧَﯾن:

Körpergröße ()اﻟطول: _________ cm ()ﺳم

8. Ehegatte *) Name
ة *( اﻟﻠﻘب/اﻟزوج

Geburtsname
اﻟﻠﻘب ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد

Vornamen
اﻻﺳم اﻷول

Geburtstag
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

Geburtsort
ﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد

Staatsangehörigkeit/-en
(اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ )اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت

Wohnort
ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ

9. Kinder *) Name
اﻷطﻔﺎل *( اﻟﻠﻘب

Vornamen
اﻻﺳم اﻷول

Geburtstag u. –ort
ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد

Staatsangehörigkeit

*) Angaben sind auch erforderlich, wenn diese Personen im Ausland verbleiben
*) ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
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اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

Wohnort
ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ
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10. Vater *) (des Antragsstellers) – Name
 اﻟﻠﻘب- (اﻷب *( )ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب

Vornamen
اﻻﺳم اﻷول

11. Mutter *) (des Antragsstellers) – Name.
Geburtsname
 اﻟﻠﻘب ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد،اﻷم *( )ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب( – اﻟﻠﻘب

Vornamen
اﻻﺳم اﻷول

12. Pass oder sonstiger Reiseausweis
- Genaue Bezeichnung ﺟواز ﺳﻔر أو أي ﻣﺳﺗﻧد ﺳﻔر آﺧر

Nr.
رﻗم

gültig bis
ﺳﺎر ﺣﺗﻰ
ٍ

ausgestellt von
ﺟﮭﺔ اﻹﺻدار

ausgestellt am
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار

13. Rückkehrberechtigung (falls im Pass
vermerkt) nach
ﻣذﻛورا ﻓﻲ ﺟواز اﻟﺳﻔر( إﻟﻰ
ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻌودة )إن ﻛﺎن
ً

bis zum
ﺳﺎر ﺣﺗﻰ
ٍ

14. Eingereist am **)
(** ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

15. Haben Sie sich bereits früher in Deutschland
aufgehalten?
ھل أﻗﻣت ﻣن ﻗﺑ ُل ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ؟

Wenn ja, Angabe der Zeiten und Wohnorte
 اذﻛر ﻣن ﻓﺿﻠك ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﺗرات وأﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم

 ja
()ﻧﻌم

 nein
()ﻻ

Von ________________ Bis _________________ in __________________
ﻣن
إﻟﻰ
ﻓﻲ
Von ________________ Bis _________________ in __________________
ﻣن
إﻟﻰ
ﻓﻲ
Von ________________ Bis _________________ in __________________
ﻣن
إﻟﻰ
ﻓﻲ

16. Vorgesehener Aufenthaltsort (ggf. Anschrift)
in der Bundesrepublik Deutschland
ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ )اﻟﻌﻧوان إن وﺟد( ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ

17. Zugezogen **) – am
 ﺑﺗﺎرﯾﺦ- (** اﻟﻘدوم

von
ﻣن

18. Wird ständiger Wohnort außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland beibehalten
und ggf. wo?

أﻣﺎ زﻟت ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ داﺋم ﺧﺎرج ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ؟ وإن ﻛﺎن
 ﻓﺄﯾن ﯾﻘﻊ؟،ﻛذﻟك

19. Sollen Familienangehörige mit einreisen? ***)
(*** ھل ﺳﯾراﻓﻘك أﻓراد ﻣن أﺳرﺗك ﻋﻧد دﺧول أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ؟

Wenn ja, welche?
 ﻓﻣن ھم؟،إن ﻛﺎن ﻛذﻟك

20. Wie sind Sie wohnungsmäßig
untergebracht?
ﻣﺎ ھو ﺷﻛل ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗك؟

Einzelzimmer - Sammelunterkunft - Wohnung mit ___ Zimmer

(Nichtzutreffendes streichen)

ﻏرﻓﺔ ﻓردﯾﺔ

-  ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﻲ- ﺷﻘﺔ ﺑﮭﺎ ____ ﻏرف

()ﯾُرﺟﻰ وﺿﻊ ﺧط ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ

*) Angaben sind auch erforderlich, wenn diese Personen im
Ausland verbleiben.
**) Ausfüllung entfällt im Ausland
***) Ausfüllung nur im Ausland
*) ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﺑﻠد
**) ﻻ ﯾﺗم اﻟﻣلء ﻋﻧد اﻟوﺟود ﺧﺎرج اﻟﺑﻠد
***) ﯾﺗم اﻟﻣلء ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺟود ﺧﺎرج اﻟﺑﻠد
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21. Zweck des Aufenthalts in der
Bundesrepublik Deutschland
ﻏرض اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ

(z.B. Besuch, Touristenreise, Studium,
Arbeitsaufnahme usw.)
ً
 وھﻛذا، أو ﻋﻣل، أو دراﺳﺔ، أو ﺳﯾﺎﺣﺔ،ﻣﺛﻼ زﯾﺎرة

Arbeitgeber
ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل
Name der Verwandten, der Studienanstalt,
Referenzen usw.
 وھﻛذا، أو اﻟﻣراﺟﻊ، أو ﺟﮭﺔ اﻟدراﺳﺔ،اﺳم اﻷﻗرﺑﺎء
Deren Anschrift

ﻋﻧﺎوﯾﻧﮭم

Beabsichtigte Erwerbstätigkeit/
Angabe des auszuübenden Berufs
 ِذﻛر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ/ﻧﺷﺎط اﻟﻛﺳب اﻟﻣﻘﺻود

22. Erlernter Beruf
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ

23. Haben Sie bereits eine Erlaubnis der
deutschen Arbeitsverwaltung?
ھل اﺳﺗﻠﻣت ﺗﺻرﯾﺣًﺎ ﻣن إدارة اﻟﻌﻣل اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ؟

24. Beabsichtigte Dauer des Aufenthalts in der
Bundesrepublik Deutschland
ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ

 ja

()ﻧﻌم

 nein
()ﻻ

Zusicherung der Arbeitserlaubnis?
إﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻌﻣل؟

25. Aus welchen Mitteln wird der
Lebensunterhalt bestritten?
ﻣﺎ ھﻲ وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗك؟

26. Sind Sie vorbestraft?
a)

ھل ﻟدﯾك ﺳواﺑﻖ ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ؟

in Deutschland
ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

Wann und wo?
ﻣﺗﻰ وأﯾن؟
Grund der Strafe
ﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺔ
Art und Höhe der Strafe
ﻧوع وﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ
b)

 ja

 nein

 ja

 nein

()ﻧﻌم

()ﻻ

im Ausland

ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد

Wann und wo?
ﻣﺗﻰ وأﯾن؟
Grund der Strafe
ﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺔ
Art und Höhe der Strafe
ﻧوع وﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ

27. Sind Sie aus der Bundesrepublik
Deutschland ausgewiesen oder
abgeschoben worden oder ist ein Antrag
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
abgelehnt oder eine Einreise nach Deutschland verweigert worden?
ھل ﺗم ﺗرﺣﯾﻠك أو طردك ﻣن ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ؟ أو ھل
ُرﻓض طﻠﺑك ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ؟ أو ھل ُﻣﻧﻌت ﻣن دﺧول
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ؟

28. Leiden Sie an ansteckenden Krankheiten?
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻣراض ﻣﻌدﯾﺔ؟

Ggf. an welchen?

 ﻣﺎ ھﻲ؟،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم

Ich versichere, vorstehende Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen richtig und
vollständig gemacht zu haben.

()ﻧﻌم

.أؤﻛد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺻﺣﺔ وﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة وﻓﻘًﺎ ﻷﻓﺿل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﻋﺗﻘﺎداﺗﻲ
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()ﻻ

 ja

()ﻧﻌم

 nein
()ﻻ

Ich beantrage die Aufenthaltserlaubnis für _______________ Tage / Monat(e) / Jahr(e).
.( ﺳﻧﺔ )ﺳﻧوات/ ( ﺷﮭر)ﺷﮭور/ (أﺗﻘدم ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻣدة ___________________ ﯾوم)أﯾﺎم

Jetzige Anschrift:

اﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ

_____________________________________________
(Ort / )اﻟﻣدﯾﻧﺔ
______________________________________________
(Straße, Hausnummer /  رﻗم اﻟﻣﻧزل،)اﺳم اﻟﺷﺎرع
______________________________________________
(Datum / )اﻟﺗﺎرﯾﺦ

______________________________________________
(Eigenhändige Unterschrift / )إﻣﺿﺎء ﺑﺧط اﻟﯾد
Kontaktdaten (freiwillige Angaben): ______________________________________________
(ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗواﺻل )ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
Telefonnummer / رﻗم اﻟﮭﺎﺗف
______________________________________________

e-Mail

_____________________________________________________________________________________________________________________
Bearbeitung durch die Ausländerbehörde
Gesprächsnotizen:

____________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Sachbearbeiter/-in
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