Antrag auf Erteilung/Verlängerung eines Aufenthaltstitels
 ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ/ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ

D / ARAB

Angaben zur Person des Antragstellers

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
:اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Name: /

:اﻻﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج

Geburtsname: /

:اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

Vorname: /

:ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Geburtsdatum und -ort: /

:اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Staatsangehörigkeit: /

:اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲ

Aktuelle Anschrift: /

Telefon / E-Mail Adresse (für mögliche Rückfragen / Angabe freiwillig): /

:( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺳﺌﻠﺔ – اﻹدﻻء ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ،اﻟﻬﺎﺗﻒ

Angaben zu Pass/Passersatz

ﺑﺪل ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
:رﻗﻢ اﻟﺠﻮاز

Nr. des Passes: /

:ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار

Ort und Datum der Ausstellung: /

:ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

Gültig bis: /

Angaben zu Einreise, Voraufenthalten und Zweck des Aufenthaltes

 اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وهﺪف اﻹﻗﺎﻣﺔ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺪﺧﻮل
:ﺗﻢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

Die Einreise in das Bundesgebiet erfolgte am: /

:اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

Voraufenthalte im Bundesgebiet /
von /

ﻣﻦ

bis /

إﻟﻰ

in /

ﻓﻲ

Sind Sie aus Deutschland oder einem Schengen-Staat ausgewiesen oder abgeschoben oder ist ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel abgelehnt oder
eine Einreise verweigert worden?

هﻞ ﺗﻢ إﺑﻌﺎدآﻢ أو ﺗﺮﺣﻴﻠﻜﻢ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﺷﻴﻨﻐﻦ أو هﻞ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻟﻜﻢ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ أو رﻓﺾ دﺧﻮﻟﻜﻢ؟
Ja, wann /

 ﻣﺘﻰ،ﻧﻌﻢ

____________________

Nein /

E / Z - 008.40/183 - 12.08

Zweck des Aufenthaltes im Bundesgebiet: /

Arbeitgeber/Studienanstalt /

Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten? /

ﻻ
:ﺳﺒﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
:ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ/رب اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ أي ﻣﻮرد ﻣﺎدي ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﺶ؟

Familienstand / اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
Ledig

verheiratet

Lebenspartnersehaft

getrennt lebend

أرﻣﻞ ﻣﻨﺬ

ﻣﻄﻠﻖ

geschieden

verwitwet seit: ______________________

ﻣﻔﺘﺮق ﻋﻦ اﻟﺰوج

ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎة

ﻣﺘﺰوج

أﻋﺰب

Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner

 ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة/ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰوج
:اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Name: /

:اﻻﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج

Geburtsname: /

:اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

Vorname: /

:ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Geburtsdatum und -ort: /

:اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Staatsangehörigkeit: /

:اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲ

Aktuelle Anschrift: /

Kinder des Antragstellers / أﻃﻔﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
Name /

Vorname /

Geburtstag -ort /

Staatsangehörigkeit / Wohnort /

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﻟﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ

Eltern des Antragstellers / واﻟﺪي ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
Vater (Name, Vorname, Geburtsdatum) /

( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد، اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ،اﻷب )اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Mutter (Name, Vorname, Geburtsdatum) /

( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد، اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ،اﻷم )اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Ich beantrage die Erteilung / Verlängerung des Aufenthaltstitels

 ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ/ أﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ
Ich beantrage einen unbefristeten Aufenthaltstitel (Niederlassungserlaubnis)

ﻻ

Ja

Nein

ﻧﻌﻢ

(أﻃﻠﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ )اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار

Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind und dass ich mich seit Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht länger
als 6 Monate außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten habe.

 أﺷﻬﺮ6 أﺛﺒﺖ أن آﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ وأﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻢ أﻇﻞ ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ
Hamburg, den

________________________

اﻟﺮﺟﺎء إرﻓﺎق ﺻﻮرة ﺑﻴﻮﻣﻴﺘﺮﻳﺔ

Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

bitte 1 biometrisches Passbild beifügen /

هﺎﻣﺒﻮرغ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

