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Anlage A
. ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻘﻂRaum für behördliche Vermerke . ﯾﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﺎرﻏﺔBitte nicht ausfüllen!

Befragungsformular im Einreiseverfahren gem. § 35 AsylG 2005
ً
(AsylG 2005) ٢٠٠٥  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﺟوء ﻟﺳﻧﺔ٣٥ ﻋﻣﻼ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة
اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﺑﺈﺟراءات اﻟدﺧول

!

!ﯾﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

Bitte beachten Sie!

.ﻻ ﺗﻜﺘﺐ إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﺨﻂ ﺳﻤﯿﻚ
 اﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﻮﺟﻮد.إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻔﯿﻚ ھﺬا اﻟﻔﺮاغ ﯾُﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل أوراق إﺿﺎﻓﯿﺔ
 وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ،أﻣﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﮫ ﺑﻠﻐﺘﻚ ﯾُﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ
.ﺗﻜﺘﺐ ﺷﯿﺌًﺎ ﻓﯿﮫ
 ﻣﻊ ﺗﺤﺮي اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺨﻂٍ واﺿﺢ ﯾُﻤﻜﻦ،ﻋﻠﯿﻚ ﻣﻞء اﻟﻨﻤﻮذج ﻛ ّﻠﮫ
.ﻗﺮاءﺗﮫ أو ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ أﻣﺎم اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ
.اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ * ﻣﻠﺆھﺎ ﻟﯿﺲ إﺟﺒﺎرﯾًﺎ

Bitte benützen Sie ausschließlich den stark
umrandeten Teil. Sollten Sie weiteren Platz
benötigen, können Sie Beiblätter verwenden. Der
freie Platz neben dem Ihnen verständlichen Text wird
für die Übersetzung Ihrer Angaben benötigt;
beschreiben Sie ihn daher bitte nicht! Füllen Sie das
Formular vollständig, wahrheitsgetreu und leserlich
aus bzw. kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind nicht
zwingend auszufüllen.

 ُﻣﻘدّم اﻟطﻠبAntragsteller
 اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔFamilienname(n)

1
( اﻻﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة )وﻛﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎتName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
Namen)

2
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 اﻻﺳﻢVorname(n)

* أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺨﻮل/  اﻟﻤﻤﺜﻞ وVertreter bzw. Zustellbevollmächtigter*

3

4

5

 ھﻞ أﻧﺖ ﺑﻼ ﻣﻮطﻦ؟Sind Sie staatenlos?
nein 
ja 
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
 اذﻛﺮ آﺧﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﻨﺖ ﻓﯿﮭﺎ: إذا ﻛﻨﺖ دون ﻣﻮطﻦ،( اﻟﮭﻮﯾﺔ )أو اﻟﮭﻮﯾﺎتStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

ذﻛﺮ

 اﻟﺠﻨﺲGeschlecht
männlich 
 أﻧﺜﻰ



weiblich



 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼدGeburtsdatum

6

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/ اﻟﯿﻮم















TT/MM/JJJJ

 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﯿﮭﺎGeburtsort und Geburtsstaat

7

ً )  آﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﻜﻨﺖ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﻦ اﻷﺻﻠﻲLetzte Wohnadresse im Herkunftsstaat (z.B. Heimatstaat)
(ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم

8
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 ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ/  اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

9

 ﻣﺎ ﻧﻮع:ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﺎرج ﻣﻮطﻨﻚ اﻷﺻﻠﻲ/ إذا ﻛﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻚBei derzeitiger/derzeitigenWohnadresse/Aufenthaltsort außerhalb
 ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ؟des Herkunftsstaates: Auf welchen Aufenthaltstitel stützt sich Ihr
Aufenthalt?

 ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ/  رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒTelefonnummer/E-Mail Adresse (Änderungen sind umgehend
( اﻟﻔﻮرbekannt zu geben

10

 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔFamilienstand

11

 أﻋﺰب

ﻣﺘﺰوج أو

ّ
زواج ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺠﻞ

 أرﻣﻞ

 ﻣﻄﻠﻖ أو ﻋﻘﺪ
 ledig
ﻗﺮان ﻣﻔﺴﻮخ

 Verheiratet
 Geschieden
od. eingetragene  verwitwet od.
aufgelöste
Partnerschaft
Partnerschaft

 اﻟﻤﻌﺘﻘﺪReligionsbekenntnis

12
 اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲWelcher Volksgruppe gehören Sie an?

13
( ﺑﺄي ﻟﻐﺔ )أو ﺑﺄي ﻟﻐﺎت( ﺗﺘﻜﻠﻢ؟ )اﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﮭﺎWelche Sprache(n) sprechen Sie (bitte alle Sprachen anführen)?

14
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 ﻻ

 ھﻞ أدﯾﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؟Haben Sie Militärdienst geleistet?
(اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ )اﻟﯿﻮم، ﻧﻌﻢ
 nein
 ja, von (TT/MM/JJJJ)
ﺣﺘﻰ

bis

 أﯾﻦ أدﯾﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ؟Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

15

 ﻻ

 ھﻞ دﺧﻠﺖ اﻟﺴﺠﻦ؟Waren Sie jemals in Haft?
nein 
ja, wann (möglichst genaue Zeitangaben) 
 ﻣﺘﻰ )ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ(؟، ﻧﻌﻢ

 ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب؟Aus welchen Gründen?

16

 ھﻞ ﺻﺪر أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺿﺪّك ﻻ زال ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل؟Besteht ein Haftbefehl gegen Sie?
 ﻻ

 ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، ﻧﻌﻢ



nein



ja, aus folgenden Gründen

17

 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﻠﯿﻤﻚ وآﺧﺮ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺎرﺳﺘﮭﺎ )ﺑﯿّﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪّة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦAngaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem zuletzt ausgeübten
( اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﺪّة اﻟﻌﻤﻞBeruf (auch Dauer der Ausbildung bzw. des Arbeitsverhältnisses)

18
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 ُﻣﻘدّم اﻟطﻠبAntragsteller
 اﻟﺰوج أو ﺷﺮﯾﻚ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺴﺠﻞEhegatte oder eingetragener Partner
 اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔFamilienname(n)

19
 اﻻﺳﻢVorname(n)

20
 اذﻛﺮ آﺧﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﻨﺖ ﻓﯿﮭﺎ: إذا ﻛﻨﺖ دون ﻣﻮطﻦ،( اﻟﮭﻮﯾﺔ )أو اﻟﮭﻮﯾﺎتStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

21
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼدGeburtsdatum

22

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﯿﻮم

















TT/MM/JJJJ

 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﯿﮭﺎGeburtsort und Geburtsstaat

23
 ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔDatum der Eheschließung oder Eintragung der Partnerschaft

24

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﯿﻮم

TT/MM/JJJJ

 اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎOrt, Behörde, vor der die Ehe geschlossen oder die
Partnerschaft eingetragen wurde

25
 ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ/  اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

26
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 اﻷوﻻدKinder
 ﯾﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺳﻤﺎء ﻛﻞ اﻷوﻻد دون اﺳﺘﺜﻨﺎء )اﻷوﻻد اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ أوBitte alle (eheliche, uneheliche, adoptierte) Kinder anführen (bei
. ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻨﻲ( اﺳﺘﻌﻤﻞ ورﻗﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورةBedarf bitte Beiblatt verwenden).

27

28

29

.1

.2

 اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔFamilienname(n)
.3 1.

2.

3.

.1

.2

 اﻻﺳﻢVorname(n)
.3 1.

2.

3.

( اﻟﮭﻮﯾﺔ )اﻟﮭﻮﯾﺎتStaatsangehörigkeit(en)
2.
.3 1.

3.

.1

.2

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼدGeburtsdatum

30

(اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﺷﮭر/)اﻟﯾوم

.1

1.

(TT/MM/JJJJ)

(اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﺷﮭر/)اﻟﯾوم

.2

2.

(TT/MM/JJJJ)

(اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﺷﮭر/)اﻟﯾوم

.3

3.

(TT/MM/JJJJ)

.1

 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﯿﮭﺎGeburtsort und Geburtsstaat
2.
.2
.3 1.

3.

31

.1

.2

 اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲderzeitiger Aufenthaltsort
2.
.3 1.

3.

32
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 اﻟﻮاﻟﺪﯾْﻦEltern

33

:اﻟﻮاﻟﺪ

 اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔFamilienname(n)
: اﻟﻮاﻟﺪةVater:

Mutter:

 اﻻﺳﻢVorname(n)

34
( اﻟﮭﻮﯾﺔ )اﻟﮭﻮﯾﺎتStaatsangehörigkeit(en)

35
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼدGeburtsdatum
(اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﻮاﻟﺪ )اﻟﯿﻮم

Vater (TT/MM/JJJJ)

(اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﻮاﻟﺪة )اﻟﯿﻮم

Mutter (TT/MM/JJJJ)

36

 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﯿﮭﺎGeburtsort und Geburtsstaat

37

 اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲderzeitiger Aufenthaltsort

38
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 اﻟوﺛﺎﺋﻖDokumente
 ھﻞ ﺑﺤﻮزﺗﻚ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ؟Haben Sie Ihren Reisepass?
 ﻻ

39

 ﻧﻌﻢ



 ھﻞ ھﺬا اﻟﺠﻮاز ﺻﺎدر ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ رﺳﻤﯿﺔ؟Handelt

es sich
Reisedokument?

 ﻻ

 ﻧﻌﻢ



 ﻻ أدري



nein
dabei

nein

um


ein

amtlich


ja

ja
ausgestelltes
ich weiß nicht

 ھﻞ ﺑﺤﻮزﺗﻚ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى؟Haben Sie noch weitere Dokumente?

40
 ﻋﻘﺪ زواج
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ
 وأوراق،)ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ
(اﻟﮭﻮﯾﺔ
 ﺷﮭﺎدة اﻟﺸﺮاﻛﺔ

ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد

 

وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى



ﻻ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ

Heiratsurkunde

 Identitätsdokument
(z.B. ID-Card, Personalausweis)

 

Partnerschaftsurkunde



Geburtsurkunde



Sonstige Dokumente



keine

ً
٢ و١ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن
 اﻷدﻟﺔ اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣطﻠوبNachweise (soweit gemäß § 35 Abs 1
(٢٠٠٥  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﺟوء ﻟﻌﺎم٣٥  ﻣن اﻟﻣﺎدةund 2 AsylG 2005 erforderlich)
 ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ أي أدﻟﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎHaben Sie einen Nachweis über einen Rechtsanspruch auf eine
Unterkunft in Österreich iSd § 60 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005?
ً
؟٢٠٠٥  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺴﻨﺔ٦٠  ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة٢  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة١ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
nein 
 ja
 ﻓﯿﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﻚ وإرﻓﺎﻗﮭﺎ،إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
 إﺛﺒﺎت،ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أو ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ
.( إﻟﺦ، اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

Wenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und
legen Sie diesen dem Antrag bei (zum Beispiel Miet- oder
Untermietvertrag,
Eigentumsnachweis,
bestandrechtlicher
Vorvertrag,…)

41
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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Sie
einen
Nachweis
über
einen
٢  ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ أي أدﻟﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻤﻮﻟﻚ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪHaben
؟٢٠٠٥  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺴﻨﺔ٦٠  ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة٢  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮةKrankenversicherungsschutz iSd § 60 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005?
 nein
 ja
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ

 ﻓﯿﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أي أدﻟﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﻟﺪﯾﻚ وإرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ،إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أدﻟﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻤﻮﻟﻚ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
.( إﻟﺦ،اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك

Wenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und
legen Sie diesen dem Antrag bei (zum Beispiel Nachweis über
einen in Österreich leistungspflichtigen und alle Risken
abdeckenden Krankenversicherungsschutz, Bestätigung einer
österreichischen
Krankenkasse
über
Möglichkeit
der
Mitversicherung,…)

42
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.

 ﻣﻦ٣  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة٢ ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ أي أدﻟﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ
؟٢٠٠٥  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺴﻨﺔ٦٠ اﻟﻤﺎدة
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
 ﻓﯿﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮﺛﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﻚ وإرﻓﺎﻗﮭﺎ،إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
 واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت، وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻓﻊ،ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ )ﻣﺜﻞ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ
.(. إﻟﺦ، وإﺛﺒﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

Haben Sie einen Nachweis(e) über finanzielle Einkünfte iSd § 60
Abs. 2 Z 3 AsylG 2005?




nein

ja

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche(n) Nachweis(e) Sie haben
und legen Sie diese(n) dem Antrag bei (zum Beispiel Lohnzettel,
Lohnbestätigung,
Dienstvertrag,
Versicherungsleistungen,
Vermögensnachweis,…)

43
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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( اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ )اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺷﻣﻠﮫ ھذا اﻟطﻠبBezugsperson in Österreich
 اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔFamilienname(n)

44
( اﻻﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة )وﻛﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎتName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
Namen)

45
 اﻻﺳﻢVorname(n)

46
( اﻟﮭﻮﯾﺔ )اﻟﮭﻮﯾﺎتStaatsangehörigkeit(en)

47
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﯾﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎVerwandtschaftsverhältnis zum/zur Fremden mit Schutzstatus in
Österreich

48
49

 اﻟﺠﻨﺲGeschlecht
ذﻛﺮ



 أﻧﺜﻰ





männlich

weiblich

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼدGeburtsdatum

50

TT/MM/JJJJ

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﯿﻮم

 ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﯿﮭﺎGeburtsort und Geburtsstaat

51

( ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐAdresse der Bezugsperson in Österreich

52
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ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﮫ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬا
Schutzstatus der Bezugsperson in Österreich
(اﻟﻄﻠﺐ
 Asyl
 subsidiärer Schutz
 اﻟﻠﺠﻮء
 ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
 ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻠﺰمDatum der rechtskräftigen Statuszuerkennung:
TT/MM/JJJJ

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﯿﻮم

53

/  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺮﺟﻊ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار/  ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﺮار )اﻟﺴﻠﻄﺔAngaben zur Entscheidung (Behörde/Gericht und Zahl oder
( اﻟﺤﻘﺎﺋﻖKopie des Bescheides/Erkenntnisses)

 ھﻞ ﺗﺮﺑﻄﻚ ﺣﯿﺎة ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﯾﺐ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ( ﻓﻲHat im Herkunftsland oder einem Drittstaat ein gemeinsames
 ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ؟/  ﺑﻠﺪك اﻷﺻﻠﻲFamilienleben mit der Bezugsperson existiert?
 ﻻ

ﻧﻌﻢ







nein

ja

 ﻓﻜﯿﻒ ﻛﺎن ﻣﺴﺎر ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢWenn ja, wie wurde dieses Familienleben im Herkunftsland oder
 اﻷﺻﻠﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ؟im Drittstaat geführt?

54
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.
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ھﻞ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﺑﻄﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺮﯾﺐ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ
ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ(؟
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
 ﻓﻜﯿﻒ اﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ؟ )ﻧﻮع ﺟﮭﺎت،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
(اﻻﺗﺼﺎل وﻋﺪدھﺎ؟

Besteht weiterhin ein aufrechtes Familienverhältnis mit der
Bezugsperson?


nein



ja

Wenn ja, wie wird dieses Familienverhältnis aufrechterhalten?
(Form und Anzahl der Kontaktaufnahme?)

55
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻟﻌﻮاﺋﻖ، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, bitte um Angabe der Gründe bzw Hindernisse.

 ھﻞ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﯾﺐ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬاSoll das Familienleben mit der Bezugsperson in Österreich
 اﻟﻄﻠﺐ( ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ؟fortgesetzt werden?
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
 nein
 ja
. ﻓﯿﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب، إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻨﻔﻲWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.

56

 ھﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻘﺮﯾﺐ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬيIst die Fortsetzung des Familienlebens mit der Bezugsperson in
 ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ( ﻓﻲ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎ؟einem anderen Staat als Österreich möglich?
 nein
 ja
 ﻻ
 ﻧﻌﻢ
 ﻓﻌﻠﻰ أي أﺳﺎس وﻓﻲ أي دوﻟﺔ؟، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢWenn ja, aus welchen Gründen und in welchem Staat?

57
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 ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻮد أن ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﮭﺎ؟Was ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilen?

58

!

!ﯾﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

Bitte beachten Sie!

ﻗﺪّم إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﺟﻤﯿﻊ اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ إﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺘﻚ وﻛﻞ
 ﻋﻘﺪ،ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ طﻠﺒﻚ )ﻣﺜﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد
 وإذا ﺻﺪر ﻗﺮار واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺨﺼﻮص، ﺷﮭﺎدة اﻟﺸﺮاﻛﺔ،اﻟﺰواج
 ﺳﺘ ُﺮﺟﻊ إﻟﯿﻚ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه.(اﻟﻘﺮﯾﺐ )اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻠﮫ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ
.اﻷوراق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮭﺎ

Händigen Sie Ihre Identitätsdokumente sowie alle
anderen Unterlagen, die geeignet sind, Ihr
Vorbringen zu stützen (z.B. Geburts- und
Heiratsurkunde, Partnerschaftsurkunde, allenfalls
Bescheid der Bezugsperson), zur Anfertigung von
Kopien dem österreichischen Beamten aus! Diese
werden
Ihnen
unverzüglich
wieder
zurückgegeben.


 وأدﻟﯿﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺪا........................  ﻟﻘﺪ ﻣﻠﺌﺖُ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔIch habe das Formular in der ..............................
 ﻣﺘﻘﺪ ًﻣﺎ إﻟﯿﻜﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل، ﻟﻲ ﻣﮭ ًﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪدSprache ausgefüllt und habe alles vorgebracht, was
. إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔmir wichtig erschien. Ich ersuche um Einreise.
 اﻟﺘﺎرﯾﺦDatum

59

TT/MM/JJJJ

اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﮭﺮ/اﻟﯿﻮم

 اﻟﺘﻮﻗﯿﻊUnterschrift
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