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Tipps for the interview or hearing at BAMF

Tipps for the interview or hearing at BAMF
Bright Igbinovia

Asylum is very complicated because it
has to do with human unstable situation irrespective of age, sex, colour,
religion, belief, social, cultural or economic backgrounds and differences.
The interview or hearing at BAMF is
the most important part of an asylum
process. It is an appointment where
you can finally without plus or minus
say the reasons that made you leave
your original home for Germany. It is
also the appointment that decides if
you can continue staying in Germany
or go back to where you came from.
BAMF (Bundesamt fur Migration und
Fluchtlinge) this in English means Federal Office for Migration and Refugees and their major responsibility is
the examination of every asylum case.
Therefore, they are persons of certain
qualifications and skills.
For this interview, a letter of an appointment date, time and place is
usually sent by post to asylum applicants official address and in most cases, just few days to the day of interview.
Please note
• Always inform BAMF when you
change your resident/house. Your
Social worker can do that for you
with ease.
• Please check your letter box on a
regular basis.
• If you already have a Lawyer, there is the possibility that he or she
could be contacted also about the
interview.
• If you can’t go for the interview for
certain reasons, maybe sick, please contact BAMF through your Social worker.
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•

•

If you don’t go for the interview
without any information to BAMF,
your asylum request could be denied.
Ask your Social worker about the
cost of travel for the interview. If
you keep the train or bus tickets
you use to get to the interview,
you can hand them in at the Leistungsabteilung to get your expenses back.

Who is at the interview?
•
•
•
•

You
Translator/interpreter
A person from BAMF
A lawyer or person with your permission (BAMF law approves this
but you need to apply first)

•

•

•
•
•
•
•

What can happen on the interview
•
•
•
•

•

You can decide whom for an interpreter you would prefer, if a man
or a woman.
If emotions comes, don’t hold it
e.g. Cry
You can take a short break during
the interview. Therefore, take something along to eat or drink.
The interview sheet should be
read to you and if you are not in
agreement with what is written,
please ask for correction before
you sign the papers.
You have the right to ask for a
copy of all written on the interview
but in most cases, it is sent to your
home address.

What is important
•

Writing your story down and stu-

dying it
Say it with friends, lawyer, social
worker or refugee helpers, this
makes it easy and fluent for you
on the day of interview.
If possible, go to the interview
with proves of your problem to
back your story up. Proves can be
documents like pictures, video,
newspapers, letters, certified reports e.t.c
If the translator doesn’t translate
correctly, SAY IT
Always tell the truth.
Tell your story in a way people can
understand
If you don’t know or remember an
exact date, SAY IT
Please note that crying or expression of emotions don’t really influence the BAMF decision. Because
someone (person from BAMF)
interviews but another person decides.

Possible decisions
•
•

•

The asylum request is granted…
We call this kind of decision POSITIVE.
The asylum request is overruled/
declined… In this case, you have
30 days to appeal. We call this decision NEGATIVE.
The asylum request is for obvious
reasons denied… In this case, you
have just one week to appeal. We
call this decision NEGATIVE.

Please be aware that most decision
notice comes late that the period of
grace to make an appeal becomes too
short especially for those without a
lawyer therefore need to rush to get
one.
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Tipps für das Interview/die Anhörung beim
BAMF
Bright Igbinovia

Das Asylverfahren ist ein schwieriger Prozess denn es sind Menschen
in einer unsicheren Lage betroffen,
unabhängig von Alter, Geschlecht,
Hautfarbe, Religion, Glauben, sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen
Hintergründen. Das Interview oder die
Anhörung beim BAMF ist der wichtigste Termin im Asylverfahren. Es ist
der Termin, wo Sie endlich die Gründe dafür erzählen können, warum Sie
Ihr Zuhause für Deutschland verlassen
haben. Es ist auch der Termin, der entscheidet, ob Sie weiterhin in Deutschland bleiben oder dahin zurückgehen
müssen, wo Sie herkamen.
Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) hat die Hauptaufgabe die Asylanträge zu prüfen. Dafür
sind Personen mit bestimmten Qualifikationen und Fähigkeiten zuständig.
Die Asylbewerber bekommen für das
Interview einen Brief an ihre offizielle Adresse geschickt. In diesem Brief
steht der Termin mit Zeit und Ort des
Interviews. Oft sind es dann nur wenige Tage bis zum Interview.
Bitte beachten Sie
•

•
•

•

Informieren Sie immer das BAMF,
wenn sich Ihre Adresse ändert.
Ihr Sozialarbeiter kann das für Sie
tun.
Schauen Sie regelmäßig in Ihren
Briefkasten.
Wenn Sie schon einen Anwalt haben, kann es sein, dass er oder sie
auch zu dem Gespräch kontaktiert wird.
Wenn Sie aus bestimmten Gründen nicht zu dem Interview ge-

•

hen können, zum Beispiel weil
Sie krank sind, geben Sie bitte
unbedingt beim BAMF Bescheid.
Ihnen hilft dabei Ihr Sozialarbeiter.
Wenn Sie einfach ohne Bescheid
zu sagen nicht zum Interview gehen, könnte Ihr Asylantrag abgelehnt werden.
Fragen Sie Ihren Sozialarbeiter
zu den Kosten der Fahrt zum Interview. Wenn Sie Ihre Zug- oder
Bustickets behalten, die Sie für
die Fahrt zum Interview gekauft
haben, können Sie diese in der
Leistungsabteilung abgeben, um
Ihre Ausgaben zurück zu erhalten.

Sie nicht mit dem, was geschrieben wurde einverstanden sind,
bitten Sie um Korrektur bevor
Sie die Papiere unterschreiben.
D.h. Sie haben das Recht auf eine
Kopie aller schriftlichen Aufzeichnungen des Interviews. In den
meisten Fällen wird das Ihre Adresse nach Hause geschickt.
Was wichtig ist
•
•

Wer ist beim Interview anwesend?
•
•
•
•
•

Sie selbst
Übersetzer / Dolmetscher
Eine Person vom BAMF
Ein Anwalt oder eine Person mit
Ihrer Erlaubnis (das Gesetz erlaubt
das, aber Sie müssen die Begleitung anmelden)

•

Was kann im Interview passieren?

•
•

•
•
•

•

Sie können entscheiden, wen Sie
als Dolmetscher haben möchten,
einen Mann oder eine Frau.
Wenn Emotionen kommen, halten
Sie sie nicht zurück z.B. Weinen.
Sie können eine kurze Pause während des Interviews machen. Daher nehmen Sie etwas zu essen
oder zu trinken mit.
Das Interviewprotokoll sollte Ihnen vorgelesen werden und wenn

•
•

Schreiben Sie Ihre Geschichte auf
und lernen Sie sie
Üben Sie das Interview mit Freunden, dem Rechtsanwalt, Sozialarbeitern oder Flüchtlingshelfern.
Das macht es Ihnen am Tag des
Interviews leichter.
Wenn möglich, nehmen Sie zu
dem Interview Beweise für Ihr
Problem mit, um Ihre Geschichte
zu erklären. Beweise können Dokumente wie Bilder, Videos, Zeitungen, Briefe, zertifizierte Berichte etc. sein.
Wenn der Übersetzer nicht korrekt übersetzt, SAGEN SIE ES!
Sagen Sie immer die Wahrheit
Erzählen Sie Ihre Geschichte in
einer Weise, die Menschen verstehen können.
Wenn Sie etwas nicht wissen oder
sich an ein genaues Datum nicht
erinnern, SAGEN SIE ES.
Bitte beachten Sie, dass das Weinen oder Ausdruck von Emotionen die BAMF-Entscheidung
nicht wirklich beeinflusst. Denn
jemand (Person aus dem BAMF)
interviewt Sie, aber eine andere
Person entscheidet.
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Mögliche Entscheidungen nach
dem Interview
• Der Asylantrag wird angenommen... Wir nennen diese Art der
Entscheidung POSITIV.
• Der Asylantrag wird abgelehnt...
In diesem Fall haben Sie 30 Tage
Zeit, um zu handeln. Wir nennen

Tipps for the interview or hearing at BAMF

•

diese Entscheidung NEGATIV.
Der Asylantrag wird aus offensichtlichen Gründen abgelehnt...
In diesem Fall haben Sie nur eine
Woche zu reagieren. Wir nennen
diese Entscheidung NEGATIV.

de/Klage kurz ist. Vor allem diejenigen
ohne Anwalt müssen sich dann beeilen
und einen Anwalt aufsuchen, wenn Sie
eine Klage machen wollen.

Bitte beachten Sie, dass die meisten
Entscheidungen spät mitgeteilt werden
und dass die Frist für eine Beschwer-

Tipps for the interview or hearing at BAMF
Bright Igbinovia - Translation Mohammad Nazir Momand
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Tipps für die Anhörung beim BAMF
Bright Igbinovia - Übersetzung Ammer Dabbas

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ او ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ :BAMF
إﺟراءات اﻟﻠﺟوء ھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻻن ھﻧﺎك أﻧﺎس ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر وﻣﺗﺿررﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر او
اﻟﺟﻧس او اﻟﻠون او اﻟدﯾن او اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺧﻠﻔﯾﺎت واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ او اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ او ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ  BAMFھﻲ اھم ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻠﺟوء ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻛم اﺧﯾرا ً دون زاﺋد او ﻧﺎﻗص
ان ﺗﻘوﻟوا اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻋﺗﻛم ﻟﺗرك وطﻧﻛم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻘدوم إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وھﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﯾﻘرر ﻓﯾﮫ ﻣﺎ اذا
ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ او اﻟﻌودة ﺣﯾث اﺗﯾﺗم.
اﻟـ (Bundesamt Für Migration und Flüchtlinge) BAMFوھذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي
ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن"
وھو ﻋﺎدة ﻣﺎﯾرﺳل ﺑرﯾد ﻣن اﺟل اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻛم اﻟﻣﺳﺟل ﻟدﯾﮫ ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن ﻻﺟراء
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
ﻣﻼﺣظﺎت ھﺎﻣﺔ:
 ¥اﺑﻼغ اﻟـ BAMFداﺋﻣﺎ اذا ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧوان ﺳﻛﻧﻛم )اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛم ﯾﻣﻛﻧﮫ ان ﯾﻔﻌل ھذا
ﻟﻛم(
 ¥ﯾرﺟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﺑﺔ اﻟﺑرﯾد ﺑﺈﻧﺗظﺎم.
 ¥إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻛم ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺳﯾﺗم دﻋوﺗﮫ.
 ¥اذا ﻛﻧﺗم ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور ﻻﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺳﺑﺎب ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم اﺑﻼغ اﻟـ BAMFﺑذﻟك وﯾﻣﻛن ان ﯾﺳﺎﻋدﻛم اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واذا ﻟم ﯾﺗم اﺑﻼغ
اﻟـ BAMFﻋن ﻋدم اﻟﺣﺿور ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗم رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء.
 ¥ﯾﺗم دﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطرﯾق إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺗذاﻛر اﻟﻘطﺎر ﺗو اﻟﺑﺎص ﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣن ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:
 ¥ﻣﻘدم اﻟطﻠب
 ¥اﻟﻣﺗرﺟم
 ¥ﻣوظف ﻣن اﻟـBAMF
 ¥ﻣﺣﺎﻣﻲ او ﺷﺧص )وھذا ﯾﺗم ﺑطﻠب ﻣن ﻣﻘدم طﻠب اﻟﻠﺟوء(
ﻣﺎذا ﯾﻣﻛن ان ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:
 ¥ﯾﻣﻛﻧﻛم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗرﺟم اذا ﻛﻧﺗم ﺗﻔﺿﻠوا رﺟل او اﻣراة.
 ¥ﯾﻣﻛﻧﻛم اﺧذ اﺳﺗراﺣﺔ ﻗﺻﯾرة ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻛل او ﻟﻠﺷرب.
 ¥ﯾﺟب ﻗراءة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واذا ﻛﻧﺗم ﻻﺗﺗﻔﻘوا ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺗب ﯾﺟب ان ﺗطﻠﺑوا ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ
اﻻوراق وﯾﺣق ﻟﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن أوراق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
ﻣﺎھو ﻣﮭم؟
 ¥ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺻﺗك وﺣﻔظﮭﺎ ﻟﯾوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
 ¥اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء او اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ او ﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻼﺟﺋﯾن وذﻟك ﯾﺟﻌل ﯾوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺳﮭل.
 ¥اذا ﻛﺎن ﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ادﻟﺔ ﻟﺗﺛﺑت ﻗﺻﺗك ﻣﺛل :ﻣﺳﺗﻧدات او ﺻور او ﻓﯾدﯾو او ﺻﺣف او رﺳﺎﺋل وﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﺦ...
 ¥إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗرﺟم ﻻﯾﺗﻛﻠم ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺟب ان ﺗﺗﻛﻠﻣوا.
 ¥ﻗول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
 ¥ﻗول ﻗﺻﺗﻛم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﮭوﻣﺔ.
 ¥اذا ﻛﻧﺗم ﻻﺗﻌرﻓوا ﺷﯾﺋﺎ ً او ﻟم ﺗﺗذﻛروا ﺗوارﯾﺦ دﻗﯾﻘﺔ ﯾﺟب ان ﺗﻘوﻟوا ھذا.
 ¥ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ان اﻟﻌواطف واﻟﺑﻛﺎء ﻻﺗؤﺛر ﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟـ BAMFﻻن اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﺟري
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﯾس ھو ﻣن ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻛم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻼ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣوظف اﺧر ﯾدﻗق ﻗﺻﺗﻛم وﯾواﻓق.
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:
 ¥ﯾﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻠﺟوء وھذا ﻗرار إﯾﺟﺎﺑﻲ.
 ¥اﻟﻐﺎء طﻠب اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻟدﯾﻛم  30ﯾوم ﻹﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم.
 ¥رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء ﻻﺳﺑﺎب واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾك أﺳﺑوع واﺣد ﻓﻘط ﻟﻺﺳﺗﺋﻧﺎف.
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Informationen vom BAMF zum Thema
Übersetzung während der Anhörung

Die Redaktion von Tünews international hat eine Anfrage an das BAMF geschickt und folgende
Antworten
erhalten.
:BAMF
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟـ

 ¥ﺳؤال:
ﻟﻘد ﻗﯾل ﻟﻧﺎ اﻧﮫ ھﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت /ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﺛﻧﺎء إﺟراءات اﻟﻠﺟوء ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدث اﻟﻣﺗرﺟم ﺑﻠﮭﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻟﮭﺟﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﺛل )اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﯾﺔ/واﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ( ھل ﺗﻌﻠﻣون ﺷﯾﺋﺎ ً
ﻋن ھذه اﻟﻣﺷﺎﻛل؟
اﻟﺟواب:
اذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻟدى  BAMFان ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﯾﺗﺣدث ﻟﮭﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺗرﺟم ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻘد
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮫ ،وھذا ﯾﺣﺻل ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺳوف ﯾطﻠب ﻣن ﻣﻘدم اﻟطﻠب ذﻛر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وھذا ھو
اﻟﻘﺎﻧون .وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اذا وﺟد أي ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺟم وﻣﻘدم اﻟطﻠب او ﻣوظف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺗرﺟم ﻓﻣن
اﻟﻣﻣﻛن ﻗطﻊ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وطﻠب ﻣﺗرﺟم اﺧر واذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﺗرﺟم ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن
ﻣوﻋد ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
¥

ﺳؤال:

ھل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻋﺎدة ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اذا اﺗﺿﺢ ان اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ؟
ﺟواب:
اذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب ان ﯾﺻرح اﺛﻧﺎء او ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻن ﺑﻌد ﻛل ﺟﻠﺳﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق اذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﯾﻘوم اﻟﻣﺗرﺟم ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻗوال
اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻰ ﻟﻐﺗﮭم اﻻم وﺑﻌدھﺎ اذا وﺟد أي ﺧطﺄ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﻻﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﺗرﺟﻣﺔ.
¥

ﺳؤال:

ﻟﻣﺎذا ﯾﺟب ان ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻم؟
ﺟواب:
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ھﻲ اھم ﺟزء ﻣن إﺟراءات اﻟﻠﺟوء ﻻن ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾطﻠب ﻣن ﻣﻘدم طﻠب اﻟﻠﺟوء
إﻋطﺎء وﺻف ﻣﻔﺻل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﮫ اﻟﻰ ﺗرك وطﻧﮫ اﻷﺻﻠﻲ وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻻم ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ
ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن ﻋدم وﺟود أي ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻘرار وﻣﻘدم اﻟطﻠب وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة
ان ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻم ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﻣﺎدة  17اﻟﻔﻘرة  1و  2ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﺟوء( اذا ﻛﺎن ﻣﻘدم
اﻟطﻠب ﯾﺗﻘن ﻟﻐﺎت ﻣﺗﻌددة ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾطﻠب ﻣﺗرﺟم ﺑﻐﯾر ﻟﻐﺗﮫ اﻻم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل )ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻟﻐﺗﮫ اﻻم ﻋرﺑﯾﺔ
وھو ﯾﺗﻘن اﻹﻧﺟﻠﯾزي او اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻣﻛﻧﮫ طﻠب ﻣﺗرﺟم اﻧﺟﻠﯾزي او ﻓرﻧﺳﻲ(
ﻣﻼﺣظﺔ:
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎدة) 17اﻟﻔﻘرة  2ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﺟوء( ﯾﺣق ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺗرﺟم ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﮭذا ﯾﺗم
ﻣن ﻗﺑل  BAMFاﺗﺧﺎذ ﻣﺗرﺟم ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع.
7
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Informationen vom BAMF zum Thema
Übersetzung während der Anhörung

Die Redaktion von Tünews international hat eine Anfrage an das BAMF geschickt und folgende Antworten erhalten.

Frage:
Uns wurde berichtet, dass es im Rahmen der Interviews/Anhörungen während des Asylverfahrens zu Komplikationen bei der Übersetzung kommen
kann, wenn beispielsweise der Übersetzer einen anderen Dialekt einer
Sprache spricht als der Geflüchtete
(z.B. Dari/Farsi). Ist Ihnen dieses Problem bekannt? Gibt es viele derartige
Fälle und wenn ja, gibt es Maßnahmen dieses Problem zu beheben?
Antwort:
„Wenn dem Bundesamt bekannt
ist, dass ein Antragsteller einen bestimmten Dialekt spricht, wird ein
entsprechender Dolmetscher für seine
Anhörung eingesetzt. Bereits bei der
Antragstellung / Aktenanlage wird der
Antragsteller nach der von ihm für die
Anhörung bevorzugten Sprache befragt. Diese wird in der Akte festgehalten. Gibt es im Laufe der Anhörung
dennoch Verständigungsproblem zwischen Dolmetscher und Antragsteller
oder Entscheider und Dolmetscher,
kann der Entscheider die Anhörung
unterbrechen und einen anderen Dolmetscher hinzuziehen. Falls kein geeigneter Dolmetscher verfügbar ist,
wird der Antragsteller erneut zur Anhörung geladen.“

Frage:
Gibt es die Möglichkeit die Anhörung
zu wiederholen, falls sich herausstellt,
dass es zu einer falschen Übersetzung
kam?
8

Antwort:
„Diese Möglichkeit besteht, wenn der
Antragsteller während oder direkt nach
der Anhörung auf Verständigungsschwierigkeiten hinweist. Nach jeder
Anhörung erhält der Antragsteller die
Gelegenheit, sich zu Übersetzungsfehlern oder missverständlichen Formulierungen zu äußern. Dazu übersetzt
der Dolmetscher das Protokoll, das
der Entscheider im Laufe der Anhörung erstellt hat, in die Muttersprache
des Antragsstellers zurück. Von dieser
Rückübersetzung kann nur abgesehen
werden, wenn dies der ausdrückliche
Wunsch des Antragstellers ist.“

Frage:
Warum muss das Gespräch in der Muttersprache geführt werden?
Antwort:
„Die persönliche Anhörung ist der
wichtigste Teil des Asylverfahrens.
Während der Anhörung hat der Antragsteller die Gelegenheit, alle Fluchtgründe, die ihn zum Verlassen seiner
Heimat bewogen haben, ausführlich
zu schildern. Um zu Gewährleisten,
dass es nicht zu Verständigungsproblemen zwischen Entscheider und Antragsteller kommt, wird eine Sprachmittler in der jeweiligen Muttersprache
eingesetzt. Die Anhörung muss jedoch
nicht zwingend in der Muttersprache
des Antragstellers erfolgen. Das Gesetz (§ 17 Abs. 1 Var. 2 AsylG) erlaubt
ausdrücklich, dass von Amts wegen

auch ein Dolmetscher hinzugezogen
werden kann, der „… in eine andere Sprache zu übersetzen hat, deren
Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann und in der er [=der
Antragsteller] sich verständigen kann.“
Beherrscht der Antragsteller also mehrere Sprachen, so kann er gerne angeben, dass er seine Anhörung in einer
anderen Sprache als seiner Muttersprache durchführen möchte.“

Übrigens:
„Nach § 17 Abs. 2 AsylG ist der
Antragsteller dazu „… berechtigt, auf seine Kosten auch einen
geeigneten Sprachmittler seiner
Wahl hinzuzuziehen.“ Dieser
Sprachmittler ist dann allerdings
zusätzlich zu dem und nicht an
Stelle des seitens des Bundesamtes von Amts wegen hinzuzuziehenden Dolmetschers in der Anhörung anwesend.“

Information of the BAMF on the translation during the hearing
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Information of the BAMF on the
translation during the hearing

Tünews international made a request for information and received the following answears by the BAMF:

Question:
We have been told that there can
be problems with the translation during interviews /hearings during the
asylum procedure, for example, when
the translator speaks a different dialect of a language than the refugee
(e.g., Dari /Farsi). Do you know about
the problem? Are there many such cases and if so, are there any measures
to correct this problem?
Answear:
„If the BAMF is aware of the fact that
an applicant speaks a certain dialect,
an accordant interpreter is used for his
or her hearing. Already at the application / file creation the applicant is
interviewed about his or her preferred
language for the hearing. This is recorded in the file. If, during the hearing,
there are problems of interpretation
between interpreters and applicants
or decision-makers and interpreters,
the decision-maker may interrupt the
hearing and consult another interpreter. If a suitable interpreter is not available, the applicant will be re-invited
to the hearing.“

Question:
Is it possible to repeat the hearing, if
it turns out that the translation was
wrong?
Answear:
„This possibility exists if the applicant
indicates difficulties of communication during or immediately after the

hearing. After each hearing, the applicant shall be given the opportunity
to comment on misunderstandings or
mistakes with the translation. For this
purpose, the interpreter translates the
written record which was made during
the hearing to the native language of
the applicant. Only if the applicant
explicitly tells that he or shoe doesn’t
want it, it is possible to not make this
translation“

Question:
Why must the conversation be conducted in the native language?

sed and in which he [=the applicant]
can understand and speak“ In other
words, if the applicant is able to speak multiple languages, he may wish
to state that he wishes to conduct his
hearing in a language other than his
mother tongue“
By the way:
„According to § 17 Abs. 2 AsylG,
the applicant is entitled to „at his
own expense also to use a suitable translator of his choice“. This
interpreter is there, however, in
addition to the interpreter appointed by the Federal Office at
the hearing.“

Answear:
„The personal interview/hearing is the
most important part of the asylum
procedure. During the hearing, the
applicant has the opportunity to give
a detailed description of all the reasons which led him or her to leave
his homeland. In order to ensure that
there is no communication problem
between the decision-maker and the
applicant, a translator is used in the
respective mother tongue. However,
the hearing does not necessarily have
to be in the mother tongue of the applicant. The law (§ 17 Abs. 1 Var. 2
AsylG) expressly authorizes the possibility that an interpreter may be ex
officio of his own choice, who shall
translate „... into another language
whose knowledge can be presuppo9

TÜnews international ed. 33, 03. März 2017

Ein Kommentar zu Afghanistan

Ein Kommentar zu Afghanistan
Mohammad Nazir Momand

„In Afghanistan tobt Krieg und Elend.
Ständig werden in kleinen und großen
Orten Bomben gezündet. Zivilisten
sterben – überall herrscht Unsicherheit
und Angst vor Tot und Entführung.
Junge Männer werden von den radikalen Taliban rekrutiert und entführt.
In Afghanistan herrscht seit dem Einmarsch der Sowjetunion 1980 und
später der Taliban Herrschaft Krieg
und Bürgerkrieg. Wir Afghanen sind
gezwungen das Land Richtung Europa
zu verlassen und Schutz vor Terror und

Krieg zu finden. Leider wird Afghanistan von der deutschen Regierung als
ein sicheres Land eingestuft und Leute
mussten deshalb wieder zurück in ihre
Heimat fahren. Die Leute die monatelang durch Länder wie Iran, Türkei,
Griechenland, Serbien, Ungarn, Österreich und nach so vielen Mühen und
Hunger und so vielen Toten unterwegs
(Hunger, Durst, Krankheit und Kälte)
in Deutschland angekommen sind,
werden abgeschoben, weil Afghanistan ein sicheres Land ist - sagt die

deutsche Regierung.
Wir haben unser Land, unsere Familie, Eltern, Geschwistern, Freunde und
Zuhause nicht freiwillig verlassen. Nur
weil wir gezwungen waren unsere Leben zu retten.
Wir sind nicht alle Kriminelle wie immer wieder gesagt wird. Wir bitten
die deutsche Regierung, Afghanistan
genauer anzuschauen und Menschenrechtsorganisationen dazu zu befragen. Damit die afghanischen Flüchtlinge hier bleiben dürfen.“

A comment on Afghanistan
Mohammad Nazir Momand

„War and misery are raging in Afghanistan. Bombs are constantly ignited
in small and large places. Civilians are
dying - there is uncertainty and fear of
death and abduction everywhere.
Young men are recruited and abducted by the radical Taliban. In Afghanistan, since the invasion of the Soviet
Union in 1980 and later the Taliban,
has been dominated by war and civil
war. We Afghans are forced to leave
the country towards Europe and find
protection from terror and war. Un-

10

fortunately, Afghanistan is classified
as a safe country by the German government and people had to go back
to their homeland. The people who
have arrived in Germany every month
through countries like Iran, Turkey,
Greece, Serbia, Hungary, Austria and
after so many troubles and hunger
and so many deaths (hunger, thirst,
illness and cold) are deported because
Afghanistan is safe - says the German
government.
We did not leave our country, our

family, parents, siblings, friends and
home voluntarily. Just because we
were forced to save our lives.
We are not all criminals as is always
said.
We ask the German government to
look more closely at Afghanistan and
to question human rights organizations. So that the Afghan refugees are
allowed to stay here.“

A comment on Afghanistan
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A comment on Afghanistan
Mohammad Nazir Momand
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Was tun bei Ablehnung des Asylantrages?
Maria Benk und Bettina Reyes Tinoco
Wenn man eine Ablehnung des Asylantrages erhält muss man zwischen
zwei Arten der Ablehnung unterscheiden.
Einfache Ablehnung
Wenn man eine einfache Ablehnung
des Asylantrages erhält, hat man 30
Tage Zeit auszureisen.
Ablehnung des Asylantrags als
„offensichtlich unbegründet“
Ein Asylantrag kann abgelehnt werden, wenn dieser „offensichtlich unbegründet“ ist. Das ist unter anderem
so, wenn sich der Antragsteller „nur
aus wirtschaftlichen Gründen oder um
einer allgemeinen Notsituation zu entgehen, im Bundesgebiet aufhält“ (§30
AsylG). Wenn man eine Ablehnung
des Asylantrages bekommt, weil dieser als „offensichtlich unbegründet“

eingestuft wurde, hat man für die Ausreise 1 Woche Zeit.
Wenn man in dem Zeitraum der in der
Ablehnung des Asylantrages angegeben ist nicht ausreicht, oder nicht
fristgerecht Klage einreicht, droht die
Abschiebung. Bei einer Abschiebung
bekommt man ein Wiedereinreiseverbot für einen Zeitraum bis zu fünf
Jahren. Das bedeutet, dass man bis zu
5 Jahre lang nicht mehr nach Deutschland kommen kann.
Wenn Zweifel an der Entscheidung des
BAMF bestehen, ist es wichtig, sich
möglichst sofort im Asylzentrum oder
Coffee to stay beraten zu lassen.
Die freiwillige Ausreise
Wenn man sich dafür entscheidet, freiwillig auszureisen, muss man das der

zuständigen Ausländerbehörde sagen
und dort die Erklärung zur freiwilligen
Ausreise unterschreiben.
Die Ausländerbehörde fordert dann die
Originalpässe beim BAMF an. Wenn
die Pässe da sind, bekommt man eine
Kopie davon. Diese Kopie muss man
dann zur Abteilung für Leistungsgewährung beim Landratsamt bringen.
Die Leistungsgewährung stellt dann
den Antrag auf freiwillige Ausreise und
schickt diesen weiter an die IOM (Internationale Organisation für Migration).
Die IOM organisiert schließlich die
Rückreise und die Asylsuchenden werden informiert, sobald die Pässe bei
der Ausländerbehörde vorliegen. Bei
Staaten, die keine sicheren Herkunftsstaaten sind, gibt die IOM zusätzlich
finanzielle Rückkehrhilfen in unterschiedlicher Höhe.

What do do if the asylum application is rejected?
Maria Benk und Bettina Reyes Tinoco
If you receive a rejection of the asylum
application you have to distinguish
between two types of rejection.
Outright rejection
If the rejection of the asylum application is outright you have 30 days to
leave.
Rejection of the application for
asylum as „manifestly
unfounded“
An application for asylum can be re12

jected if it is „manifestly unfounded“.
This is the case, for example, if the applicant is in the Federal territory only
for economic reasons or for a general
emergency (§30 Asylum Act). If one
receives a rejection of the asylum application because it was classified as
„manifestly unfounded“, one has 1
week to leave.
If you do not leave in due time or if you
do not make a complaint within the
period specified in the refusal of the

asylum application, the deportation is
imminent. In the case of deportation,
a ban on re-entering Germany is put
forward for a period of up to five years. This means that you can not enter
Germany for up to 5 years.
If there is any doubt as to the decision
of the BAMF, it is important to consult
the Asylzentrum or Coffee to stay as
soon as possible.

Was tun bei Ablehnung des Asylantrages?

The voluntary departure
If you decide to leave voluntarily, you
have to tell the Ausländerbehörde and
sign the declaration on voluntary departure.
The Ausländerbehörde then requests
the original passports at the BAMF. If
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the passports are there, you get a
copy of them. This copy must then
be sent to the Leistungsgewährung
at the Landratsamt.
The Leistungsgewährung then makes the application for voluntary departure for you and sends it to the
IOM (International Organization for

Migration).
The IOM finally organizes your return.
The asylum seekers are informed as
soon as the passports are available at
the Ausländerbehörde. For countries
that are not safe countries of origin,
the IOM also provides financial return
assistance at different rates.

Was tun bei Ablehnung des Asylantrages?
Maria Benk und Bettina Reyes Tinoco - Übersetzung Mohammad Nazir Momand

1
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?Was tun bei Ablehnung des Asylantrages

?Was tun bei Ablehnung des Asylantrages
Maria Benk und Bettina Reyes Tinoco -- Übersetzung Ammer Dabbas

¥

رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء:

اذا ﺣﺻﻠﺗم ﻋﻠﻰ رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟرﻓض.
 ¥رﻓض ﻏﯾر ﻧﮭﺎﺋﻲ:
اذا ﺣﺻﻠﺗم ﻋﻠﻰ رﻓض ﻏﯾر ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯾﻛون ﻟدﯾﻛم  30ﯾوم ﻟﻠﺳﻔر.
 ¥رﻓض اﻟطﻠب ﺑﺄﻧﮫ "ﻻاﺳﺎس ﻟﮫ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ":
طﻠب اﻟﻠﺟوء ﯾﻣﻛن ان ﯾرﻓض اذا ﻛﺎن "ﻻاﺳﺎس ﻟﮫ" واذا ﺣﺻل اﺣد ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟطﻠب ﺑﺄﻧﮫ "ﻻاﺳﺎس ﻟﮫ" ﻓﯾﻛون
ﻟدﯾﮫ أﺳﺑوع واﺣد ﻟﻠﺳﻔر.
اذا ﻛﻧﺗم ﻟم ﺗﻐﺎدروا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واذا ﻟم ﺗرﻓﻌوا دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﻗرار ﺣﻛم اﻟﺗرﺣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة
ﺳﺗﺗﻌرﺿون اﻟﻰ ﺗرﺣﯾل ﻗﺻري وﻓرض ﺣظر دﺧول اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻟﻣدة  5ﺳﻧوات وھذا ﯾﻌﻧﻲ اﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟدﺧول
اﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣﺟددا ً اﻻ ﺑﻌد  5ﺳﻧوات.
اذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻛم ﺷك ﻓﻲ ﻗرار اﻟـ BAMFﻓﻣن اﻟﻣﮭم ان ﺗﺳﺗﺷﯾروا اﻟـ Asylzentrumاو . Coffee to stay
¥

اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟطوﻋﯾﺔ:

اذا ﻗررﺗم ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻠد طوﻋﯾﺎ ً ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم اﻟذھﺎب اﻟﻰ داﺋرة ﺷؤون اﻷﺟﺎﻧب  Ausländerbehördeواﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟطوﻋﯾﺔ.
ﺗطﻠب داﺋرة ﺷؤون اﻷﺟﺎﻧب ﺟوازات اﻟﺳﻔر اﻻﺻﻠﯾﺔ ﻣن  BAMFاذا ﻛﺎﻧت ﺟوازات ﺳﻔرﻛم ھﻧﺎك ﯾﻣﻛﻧك
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺛم ﯾﺟب ان ﺗرﺳل ھذه اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻰ ﻣﻛﺗب إدارة اﻟﻣﻧطﻘﺔ  .Landratsamtﺛم ﯾﻘدم
طﻠب ﻟﻠرﺣﯾل اﻟطوﻋﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة ) (Internationale Organisation für Migration
واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة ﺗﻧظم اﺧﯾرا ً ﻋودﺗﻛم واﺑﻠﻎ داﺋرة ﺷؤون اﻷﺟﺎﻧب ﻋن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت دول اﻣﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﻘدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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Received a negative answear? Some tipps
Mohammad Nazir Momand
•

•

When you receive a negative answear by the BAMF, do not loose
time and get counselling on the
options you have.
Do also not loose time if you want
to make a complaint against the
decision and get a lawyer.

•
•

•

Please do not loose hope and
think positive.
If you do not decide to depart
voluntarily, prepare for the next
interview. Write down everything
and have it in your mind.
Use the time you have while wai-

ting for working, learning the german language, or try to start an
„Ausbildung“

Ihr Asylantrag wurde abgelehnt?
Ein paar Tipps
Mohammad Nazir Momand - Übersetzung arabisch Ammer Dabbas
•

•

Wenn Sie eine Ablehnung des
Asylantrages vom BAMF erhalten,
verlieren Sie keine Zeit und lassen
Sie sich über die Möglichkeiten
beraten, die Sie haben.
Verlieren Sie auch keine Zeit,
wenn Sie eine Klage gegen die
Entscheidung einreichen wollen

•
•

und nehmen Sie sich einen Anwalt.
Bitte nicht die Hoffnung verlieren
und positiv denken!
Wenn Sie sich nicht entscheiden,
freiwillig zu gehen, bereiten Sie
das nächste Interview vor. Notieren Sie alles und haben Sie alles

•

im Kopf.
Nutzen Sie die Zeit, die Sie haben während Sie warten für eine
Arbeit. Lernen Sie Deutsch oder
versuchen Sie einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

:ﺑﻌض اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء
. ﻻﺗﺧﺳروا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻛمBAMF اذا ﺗﻠﻘﯾﺗم رﻓض طﻠب اﻟﻠﺟوء ﻣن ﻗﺑل اﻟـ¥
. ﻋدم ﺗﺿﯾﻊ اﻟوﻗت اذا ﻛﻧﺗم ﺗرﻏﺑون ﻓﻲ ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎﻣﻲ ورﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿد اﻟﻘرار¥
! ﻋدم ﻓﻘدان اﻻﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ¥
 اذا ﻛﻧﺗم ﻻﺗرﯾدون اﻟﻣﻐﺎدرة طوﻋﺎ ً واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻛﺗﺑوا ﻛل ﺷﻲء ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺣﻔظوھﺎ¥
.ًﺟﯾدا
 اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻻﻧﺗظﺎر ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل او ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ او ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن¥
.ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ
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Informationen vom BAMF zum Thema
Übersetzung während der Anhörung
Die Redaktion von Tünews international hat eine Anfrage an das BAMF geschickt und folgende Antworten erhalten. Übersetzung Mohammad Nazir Momand
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