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German

Syrian/Arabic alphabet

Anerkennung (als Flüchtling)

ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ

Asyl Anhörungstermin

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Antrag stellen

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Asylantrag

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Asylverfahren

ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء

Aufenthalt

اﻹﻗﺎﻣﺔ

Aufenthaltsgenehmigung

إﺟﺎزة اﻹﻗﺎﻣﺔ

Auﬀanglager

ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

Ausweisung

ﺗﺮﺣﻴﻞ

Beweis

اﻹﺛﺒﺎت

Botschaft

ﺳﻔﺎرة

Durchgangszentrum, Notaufnahmelager

ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺆﻗّﺖ

mündliche Verhandlung

 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﻬﻲ/ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻌﺒﺮ ﺣﺪودي

Grenzübergang
Grenzübertrittsbescheinigung

ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود

Kirchenasyl

 اﻟﻜﻨﺴﻲ/ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

Kontingentﬂüchtling

ﻻﺟﺊ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ

oﬀensichtlich unbegründet

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﺪم ﺛﺒﻮﺗﻪ

Rechtsanwalt

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

Reisedokumente

(أوراق اﻟﺴﻔَﺮ)ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ/وﺛﺎﺋﻖ

Reisepass
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Religionszugehörigkeit

اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ

Rekurs (Austria) Rechtsbehelf (Ger)

إﺳﺘﺌﻨﺎف

Rechtsbehelfsbelehrung

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

Richter

اﻟﻘﺎﺿﻲ

Rückübernahmeabkommen

(اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﺒﻮل )ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ

subsidiärer Schutz nach EU Recht

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ )أي اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
(اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل رﻋﺎﻳﺎ دول أﺧﺮى
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

Übersetzung
Verhaftung

 اﻻﻋﺘﻘﺎل/ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ

Visum

ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل

Visaablehnung

رﻓﺾ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل

Wiedererwägung

إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ

Pﬂichtverteidiger

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن

Verteidiger

ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع

Freispruch

اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة

Enthaltung

اﻣﺘﻨﺎع

von etwas absehen / auf etwas verzichten

اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ

Amtsmissbrauch

اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ/اﻟﺸﻄﻂ

Etwas einwilligen

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

Zugang zu Wohnraum

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ

Zugang zur Justiz

(ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ )إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

Genehmigung

إذن

Zugangsberechtigung

ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل

Einspruch

 ﻃﻌﻦ/ اﺳﺘﺌﻨﺎف

Klage

ﺷﻜﻮى

Das Verfahren

إﺟﺮاءات

Beschleunigtes Verfahren

ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات

(Ein Angebot) annehmen

ﻗﺒﻮل

Aufnehmen

 اﺳﺘﻘﺒﺎل/ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ

in Anspruch nehmen

 اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ/ اﺳﺘﺪﻋﺎء

dauerhafte Betreuung

 ﻣﺴﺎﻋﺪة داﺋﻤﺔ/ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻣﺼﺤﻮب ﺑـ

In Begleitung von
Die Begleitung
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Sexuelle Belästigung

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ

Die Beglaubigung

 ﻣﺼﺪﻗﺔ/ ﺗﺼﺪﻳﻖ

Die Nationalität und Identität beglaubigen

إﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ

Die Geburtsurkunde

ﺷﻬﺎدة وﻻدة/وﺛﻴﻘﺔ

Beruf

اﻟﻤﻬﻨﺔ

Illegale Handlungen

ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

Gerichtsverfahren

 أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ )اﻹﺟﺮاءات/ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
(اﻟﻤﻐﺮب- اﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ

Deportation/Abschiebung

ﺗﺮﺣﻴﻞ

Migration

ﻫﺠﺮة

rechtmäßig

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

rechtswidrig

ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

Anschuldigung

اﺗﻬﺎم

Deutschland

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

Beide Parteien

ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ

Zugelassener geograﬁscher
Geltungsbereich

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺮﺧﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ/ ﻳﻬﺪد

bedrohen
Strafregister/Vorstrafen

 ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ/ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﻴﺔ

staatenlos

ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Berufungsverfahren

إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

Aufschiebung/Verlaengerung

 ﺗﻤﺪﻳﺪ/ ﺗﺄﺟﻴﻞ

Verwurzelung

ﺗﺠﺬر

Verhaftung

 إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ/ ﺗﻮﻗﻴﻒ

Artikel

 ﻣﺎدة/ ﺑﻨﺪ

Verfolgung

ﻣﻼﺣﻘﺔ

Flüchtlingskonvention

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

Richtlinie / Anordnung

ﺗﻮﺟﻴﻪ

besondere soziale Gruppe

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة

Rasse, Ethnie

 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺛﻨﻴﺔ/ ﻋﺮق

politische Meinung

آراء ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

Abschiebung

ﺗﺮﺣﻴﻞ

Einspruch; Revision

 ﻃﻌﻦ/ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺧﻮف

Furcht; Angst
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ﻣﺒﺮر

begründet; stichhaltig
wegen ...

ﺑﻤﺎ أﻧﻪ

sexuelle Orientierung

اﻟﻤﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ

soziales Geschlecht; Gender

 اﻟﺠﻨﺪر/ اﻟﺠﻨﺲ

Frau

اﻣﺮأة

Kriegsverbrechen

ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

Genozid

اﻹﺑﺎدة اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

Gewalt

ﻋﻨﻒ

Mann

رﺟﻞ

Abschiebung; Zurückweisung

اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ

Recht

 ﺣﻘﻮق، ﻗﺎﻧﻮن/ ﺣﻖ

Menschenrecht

ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن

Leben

ﺣﻴﺎة

Freiheit

ﺣﺮﻳﺔ

bedroht

ﻣﻬﺪد
ﺗﻌﺬﻳﺐ

Folter
Gericht

ﻣﺤﻜﻤﺔ

Ich möchte einen Asylantrag stellen

أرﻳﺪ أن أﻗﺪّم ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Ich habe keinen Personalausweis

ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ أو ﻫﻮﻳﺔ

Ich bin homosexuell/lesbisch/transgender/..

 ﻣﺘﺤﻮّل•ة اﻟﺠﻨﺲ أو ﺗﺮاﻧﺲ-  ﻣﺜﻠﻴّﺔ- ﻣﺜﻠﻲ
أﻧﺎ
ّ

Häusliche Gewalt

ﻋﻨﻒ أﺳﺮي

ich wurde misshandelt von..

...ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ

ich werde misshandelt von...

...أﻧﺎ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ

ich wurde zwangsverheiratet

أُﺟﺒﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺑﺎﻹﻛﺮاه

mir droht eine Zwangsverheiratung

أﻧﺎ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﺎﻹﻛﺮاه

Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau

ﺗﺴﺎوي اﻷﺟﻨﺎس

Wie kann ich Asyl beantragen?

ﻛﻴﻒ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء؟

Ich wurde in meinem Heimatland
diskriminiert.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
Hautfarbe.

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Ich wurde diskriminiert wegen meines
Geschlechts.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
Sprache.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻐﺘﻲ

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
Religion.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﺘﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﺘﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺌﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
politischen Überzeugung.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
ethnischen oder sozialen Herkunft.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ أﺻﻮﻟﻲ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Ich wurde diskriminiert wegen einer
Behinderung.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ

Ich wurde in meinem Heimatland gefoltert.

ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي

Ich möchte so schnell wie möglich meine
Familie nachholen.

أود إﻟﺤﺎق ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺑﻲ )ﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ( ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ
ﻣﻤﻜﻦ

Ich verfüge über eine abgeschlossene
Berufsausbildung.

ﻟﻘﺪ أﻛﻤﻠﺖ ﺗﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ

Ich kann mir die notwendigen Papiere von
meiner Familie schicken lassen. Dafür
benötige ich allerdings eine Adresse.

ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ أن ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻲ
 وﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﻢ.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ/اﻷوراق
.ﻋﻨﻮان ﻹرﺳﺎل اﻷوراق

Ich habe früher schon einmal Asyl beantragt.

ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺠﻮء

Ich habe bereits in einem anderen Land Asyl
beantragt.

ﺳﺒﻖ ﻟﻲ أن ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺠﻮء ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ

Ich möchte eine Arbeit suchen. Was muss
ich tun?

 ﻣﺎذا ﻳﺠﺐ أن أﻓﻌﻞ؟.أود اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

Ich besitze ein Ehefähigkeitszeugnis.

(ﻟﺪي ﺷﻬﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺰواج )ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ زواﺟﻪ

Ich bin über ein sicheres Drittland
eingereist, habe mich dort aber nicht der
Identitätsprüfung unterzogen.

 وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎك،أﺗﻴﺖ اﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺮ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ آﻣﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻲ

Aufenthaltsgestattung

ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺖ

Wann/wo kann ich eine Arbeitserlaubnis
beantragen?

أﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ ان اﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﺟﺎزة ﻋﻤﻞ؟/ﻣﺘﻰ

Wo kann ich Kopien meiner Papiere
anfertigen?

أﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ ﻧﺴﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ؟

Ich habe Familienangehörige in Deutschland.
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Ich habe Familienangehörige auf der Flucht
verloren.

أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺧﻼل اﻟﻬﺮوب/ﻓﻘﺪت أﻗﺎرب

Ich möchte die Botschaft/das Konsulat
meines Landes (nicht) kontaktieren.

)ﻻ( أرﻳﺪ أن اﺗﺼﻞ ﺑﺴﻔﺎرة ﺑﻠﺪي

Ich bin (nicht) über ein sicheres Drittland
hierher gekommen.

أﺗﻴﺖ )ﻟﻢ آت( إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ آﻣﻨﺔ

Ich bin traumatisiert.

(ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺼﺪﻣﺔ )ﻧﻔﺴﻴﺔ

Ich brauche eine Psychotherapie.

ً أﺣﺘﺎج ﻋﻼﺟﺎ ً ﻧﻔﺴﻴﺎ

Genitalbeschneidung bei Frauen

ﺧﺘﺎن اﻷﻧﺜﻰ

Opfer von Menschenhandel

ﺿﺤﻴﺔ اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

Apostille

اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ

Übersetzung

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

Vermittler

اﻟﻮﺳﻴﻂ

Anerkennung von Dokumenten

اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

Übersetzung von Dokumenten

ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

Ratiﬁzierung

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

Botschaft

ﺳﻔﺎرة

Ich wurde diskriminiert wegen meiner
sexuellen Orientierung.

ﻣﻴﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ٓ ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

UNTERSTÜTZUNG FINDEN
Ich möchte Zugang haben zu...

أرﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ

Ich möchte (meine/n)…sehen

ﺑﺸﺨﺺ ﻳﺨﺼﻨﻲ
أرﻳﺪ أن أﻟﺘﻘﻲ
ٍ

Ich möchte mit….sprechen

أرﻳﺪ أن أﺗﺤﺪث إﻟﻰ

Ich habe einen (keinen)…

 ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي/ ﻋﻨﺪي

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Mein…hat mir das (nicht) mitgeteilt

ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻨﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺨﺼﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

…hat mir/wird mir die Informationen geben

 ﺳﻴﻌﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ/ اﻟﺸﺨﺺ أﻋﻄﺎﻧﻲ

Bitte sprechen Sie mit meiner/meinem…

أرﺟﻮك أن ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺨﺼﻨﻲ

Behörden

اﻟﺴﻠﻄﺎت

Anwalt(in)

ة/اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

zugewiesener Anwalt/Pﬂichtverteidiger

ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Ratgeber

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

Arzt

دﻛﺘﻮر/اﻟﻄﺒﻴﺐ

Asylsachbearbeiter

اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة

Helfer

اﻟﻤﻌﺎون

Botschafter/Konsul

 اﻟﻘﻨﺼﻞ/ اﻟﺴﻔﻴﺮ

Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF)

اﻟﻮزارة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

Ausländerbehörde

ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻬﺠﺮة

ASYL BEANTRAGEN

ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Ich möchte...beantragen

أرﻳﺪ أن أﻗﺪم ﻃﻠﺐ

Ich möchte...anfechten

أرﻳﺪ أن أﻃﻌﻦ

Ich möchte...anfordern

أرﻳﺪ أن أﻃﻠﺐ

Ich hatte/werde haben…

 ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪي/ ﻛﺎن ﻟﺪي

Wann werde ich mein/meine…erhalten

ﻣﺘﻰ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺘﻲ

Ich muss meinen Termin/Zeit für
mein/meinen…verschieben

 وﻗﺖ ﻣﻮﻋﺪي/ ﻋﻠﻲ أن أﻏﻴّﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
ّ

Asyl

اﻟﻠﺠﻮء

Termin

اﻟﻤﻮﻋﺪ

mündliche Befragung

اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

Anhörung

ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ

Beschwerde

ﺷﻜﻮى

Verfahren

اﻹﺟﺮاءات

Stimmenthaltung

اﻻﻣﺘﻨﺎع

erneute Prüfung

إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

Entscheidung

 اﻟﺤﻜﻢ/ اﻟﻘﺮار

Haft

اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ

verboten/Verbot

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Ich möchte Asyl beantragen.

أرﻳﺪ أن أﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Ich stimme dem zu.

أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

Ich stimme dem nicht zu.

ﻻ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

Ich war (kein) Opfer von…

(ﻛﻨﺖ ﺿﺤﻴﺔ )ﻟﻢ أﻛﻦ ﺿﺤﻴﺔ

Ich habe (nicht) erlebt…

(ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻰ )ﻟﻢ أﺗﻌﺮض إﻟﻰ

Ich bin in Gefahr/nicht in Gefahr von…

...  )ﻟﺴﺖ( ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ/ أﻧﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ

Ich wurde bedroht mit…

...ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ب

Mein….war/ist….

 ﻣﺎ زال اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺘﻲ/ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺘﻲ

Bruder/Schwester

 أﺧﺖ/ أخ

Ehefrau/Ehemann

 زوج/ زوﺟﺔ

Mutter/Vater

 أم/ أب

Tochter/Sohn/Kinder

 أوﻻد/  اﺑﻨﺔ/ اﺑﻦ
 ﺟﺪة/ ﺟﺪ

Grossvater/Grossmutter
Cousin/Neﬀe/Nichte

 اﺑﻦ•ة اﻷخ•ت/ اﺑﻦ•ة اﻟﻌﻢ•ة أو اﻟﺨﺎل•ة

Familienmitglieder

أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة

Mann/Frau

 اﻣﺮأة/ رﺟﻞ

Vergewaltigung

اﻏﺘﺼﺎب

Diskriminierung

ﺗﻤﻴﻴﺰ

Zwangsheirat

زواج ﺑﺎﻹﻛﺮاه

Verschleppung/Entführung

اﺧﺘﻄﺎف

Erpressung

اﺑﺘﺰاز

Beschlagnahme

ﻣﺼﺎدرة
ﺳﺮﻗﺔ

Diebstahl
Gewahrsam/Haft

 ﺗﻮﻗﻴﻒ/ اﺣﺘﺠﺎز

Sexuelle Belästigung

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

Genitale Beschneidung

ﺑﺘﺮ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Mord

اﻟﻘﺘﻞ

(erzwungener) Wehrdienst

(اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ )اﻹﻟﺰاﻣﻲ

Verweigerung gerichtlichen Schutzes

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

Unrechtmässiges
Fernbleiben/Unrechtmässige Abwesenheit

ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر

Unrechtmässige Ausreise

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Drohungen

ﺗﻬﺪﻳﺪات

Sprache

اﻟﻠﻐﺔ

politische Ansichten

اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

Mitgliedschaft in einer sozialen Gruppe

اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Geschlecht

اﻟﺠﻨﺲ

Ethnischer/sozialer Hintergrund

 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ

Hautfarbe

ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة

Behinderung

اﻹﻋﺎﻗﺔ

Kämpfen

اﻟﻘﺘﺎل

Bombardieren

اﻟﻘﺼﻒ

Flucht

اﻟﻬﺮب

Evakuierung

اﻹﺧﻼء

Sicherheit

اﻷﻣﺎن

Gefahr

اﻟﺨﻄﺮ

Ich bin (nicht) hierher gekommen

(آت
ِ أﻧﺎ أﺗﻴﺖ )أﻧﺎ ﻟﻢ

über Land/Wasser/Luftweg

 ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮ/  ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ/ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮ

über ein sicheres Drittland

ﺛﺎﻟﺚ آﻣﻦ
ٍ
ٍ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪ

Ich wurde misshandelt von... /Mir wurde
geholfen von...

 ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ/ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل

Militär

اﻟﻌﺴﻜﺮي

Paramilitäre Gruppen

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

Rebellen

اﻟﻤﺘﻤﺮدون

Beamte

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن

Grenzwächter

ﺣﺮس اﻟﺤﺪود

Flüchtlingscampmitarbeiter

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺨﻴﻢ

Nichtregierungsorganisation

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

religiöse Führer

اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﻮن

Menschen

اﻟﻨﺎس

Ich möchte, dass meine Familie so schnell
wie möglich nachkommt.

أرﻳﺪ أن ﺗﻨﻀﻢ أﺳﺮﺗﻲ إﻟﻲ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﺴﻴﺮة ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

Schuldspruch (m.)

ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ

Stattgeben/Annehmen

اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

Abgelehnt
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Ablehnung des Visaantrages

رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل

Ablehnungsmitteilung

ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ

Abschiebungsmitteilung/Anordnung

 أﻣﺮ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ/ ﻣﺬﻛﺮة

Verschiebung/Verlängerung

 ﺗﻤﺪﻳﺪ/ ﺗﺄﺟﻴﻞ

Im Zweifel für den Angeklagten;günstige
Auslegung zweifelhafter Umstände

ﻓﺎﺋﺪة اﻻرﺗﻴﺎب

Beweislast

ﻋﺒﺊ اﻹﺛﺒﺎت

Glaubhaftigkeit

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

Flüchtlingsstatus

ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ

Einreiseverbot

اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل

Refoulment (Verbot der Ausweisung)

(اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ )ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ

Widerruf/Rücknahme

إﻟﻐﺎء وﺛﻴﻘﺔ وﺳﺤﺒﻬﺎ

Sicheres Drittland

ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ آﻣﻦ

Sicheres Heimatland

ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ آﻣﻦ

Verpﬂichtungserklärung

ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي

Aufenthaltserlaubnis

ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ

Duldung

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ

Rückkehrförderung

دﻋﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮﻃﻦ

Finanzielle Notfallunterstützung

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﻮارئ

Sozialleistungen

اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

UMGANG MIT DOKUMENTEN

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

Ich habe mein/meine…nicht

...... أﻧﺎ ﻻ أﻣﻠﻚ/ أﻧﺎ أﻣﻠﻚ
 اﺗﻠﻒ/  ﺳﺮق/ ﺿﺎع

Mein/meine…sind
verlorengegangen/gestohlen/vernichtet
Ich brauche eine Kopie von…

...أرﻳﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ

Dokumente

وﺛﺎﺋﻖ

Stellungnahme

ﺑﻴﺎن

Untersuchungsergebnisse/Urteilsentscheidung
Geburtsurkunde

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد

Pass

ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

Personalausweis

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Vorstrafenregister

ﺳﺠﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ

Unterschrift

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ

(Beglaubigte) Kopie
Meine Familie kann mir die notwendigen
Dokumente schicken, aber ich benötige eine
Adresse.
Identität

اﻟﻬﻮﻳﺔ

Vorname

اﻻﺳﻢ اﻷول

Nachname

اﻟﻜﻨﻴﺔ

Adresse

اﻟﻌﻨﻮان

Telefonnummer

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

Nationalität

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Ethnie

اﻟﻌﺮق

Alter

اﻟﻌﻤﺮ

Geburtsdatum

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

Familienstand

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

alleinstehend/verheiratet/verheiratet mit
Kindern/Witwe(r

 أرﻣﻞ/  ﻣﺘﺰوج ﻟﺪﻳﻪ أﻃﻔﺎل/  ﻣﺘﺰوج/ أﻋﺰب

Ich wohne bei…

... أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻓﻲ/ ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ

Wie ﬁnde ich…

.... ﻛﻴﻒ أﺟﺪ

Unterkunft

ﻣﺄوى

Haus

ﻣﻨﺰل

Büro

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺨﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ

Auf der Strasse

ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
ﻗﺴﻢ

Absatz
Verordnung/Richtlinie

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

legale/illegale Aktivitäten

 ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ/ ﻧﺸﺎط ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

politische Linie/Strategie

ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻮء

Genfer Flüchtlingskonvention

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻴﻨﻴﻒ ﻟﻠﻼﺟﺌﻴﻦ

Rückführungsabkommen (zwischen 2
Staaten)

(اﺗﻔﺎق إﻋﺎدة اﻟﻘﺒﻮل )ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ

JOBSUCHE

dataset: 2015-10-16T10:22:12+0000
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Ich suche Arbeit. Was muss ich tun?

 ﻣﺎذا ﻋﻠﻲ أن أﻓﻌﻞ؟.أرﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

Brauche ich eine Genehmigung/Erlaubnis.

ﻫﻞ أﺣﺘﺎج ﺗﺼﺮﻳﺢ؟

Wieviel werde ich verdienen?

ﻛﻢ ﺳﺄﺟﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ؟

Bin ich versichert?

ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ؟

Was für eine Arbeit ist das?

ﻣﺎﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ؟

Recht zu arbeiten

ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ

Arbeitserlaubnis

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻞ

Einkommen

 اﻷﺟﺮ/ اﻟﺪﺧﻞ

Arbeitsvertrag

ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ

Arbeitsstunden

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

Freie Stelle

ﺷﺎﻏﺮ

Bewerbung

اﺳﺘﻤﺎرة
ﺿﺮﻳﺒﺔ

Steuer
Steuernummer

رﻗﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

Steuerbehörde

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

Arbeitgeber

ﻣﻮﻇﻒ

Arbeitnehmer

ﺗﻮﻇﻴﻒ

Arbeitsagentur

وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ

Sozialversicherungskosten

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻘﺪ

Vertrag
Gewerkschaft

اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل

Mitgliedschaftsbeitrag

رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

Sozialhilfe

ﻓﺎﺋﺪة

Arbeitslosengeld

إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
)ﺑﺪون( ﻗﻴﻮد

(Keine) Einschränkung
Schwarzarbeit

(ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )أﺳﻮد

Lebenslauf/CV

ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ

Teilzeit arbeit

ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ

Volltagsbeschäftigung

ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ
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