
                               Fragen für ein Aufnahmegespräch auf  

                              Grundlage von 2 P (aus den Modulen Biografie, Schule, Umfeld)                                                                

 

 

Name: _______________________             Datum: ________________ 

  
Deutsch 

 
(Arabisch)   ر���ا��   

   

1. Was ist dein Heimatland? 
 
_________________________ 

� ھ
 ���ك؟ 
 

_______________________________ 
   

2. Welche Sprache sprichst du in deiner 
Familie? 
_________________________ 

� ھ� ا���� ا��� �������؟ 
______________________________ 

   

3. Wie gut kannst du diese Sprache … 
a) … sprechen? 
    1___________________10 
b) …lesen? 
    1___________________10 
c) …schreiben? 
    1___________________10 


ى ا����� ���� �� ����؟�� 
� ھ 
1 ........................................10  


ى ا������ ���� �� ����؟�� 
� ھ 
1 ........................................10  


ى ا�! اءة ���� 
�� �� ����؟� ھ  
1 ........................................10  

   

4. Sprichst du noch eine andere Sprache?  
 

O Ja  O Nein 
 

Welche? _______________ 

 ھ% ����ث ��� أ" ى؟ � ھ�؟

   

5. Wie gut kannst du diese Sprache 
sprechen? 
1___________________10 


ى  ا����� ���� �� ��� ا����؟  �� 
� ھ 
1............................................10  

   

6. Ich kenne schon jemanden in der 
Schule 
Name: _____________________ 

 �!� �- �, +�* أ(� �� ا�)�ر'�.
 

 ا0'/: ....................
   

7. Für mich ist Schule wichtig 
1___________________10 

 أھ)�� ا�)�ر'� ���4��3 إ��ّ 
1.....................................10  

   

8. Schule bedeutet für mich 
O Spaß 
O Pflicht 
O Anstrengung 
O Herausforderung 
O Anerkennung 
O Freunde 
O Beruf 
O Zukunft 
O Angst 
O Druck 
O Langeweile 

�-�4 ا�)�ر'� ���4��3 إ��ّ .   
  �-�  
 ا��6ام
��7 

 ���ي
 و7
د

 أ>�;�ء
�4� 

%3!�� 

ف " 
>�? 

%� 
   

9. Für meine Eltern/Gastfamilie ist es 
wichtig, dass ich in die Schule gehe 
1___________________10 

�� '@ �3� أھ)�� ذھ��� ��)�ر'� ���4
1.............................................10  
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10. Meine Familie kennt das deutsche 
Bildungssystem 
O Ja  O Nein 

�B�(�@م ا�)�ر'� ا�C4ع أ' �� +�* ا�Eو اط �� - 
 0 / /-B  
 

   

11. Bei den Hausaufgaben/beim Lernen 
kann mir helfen: 
O Vater 
O Mutter 
O Bruder 
O Schwester 
O anderer Verwandter 
O Freund/Freundin 
O Betreuer 
O Niemand 

. أ��L% +�* ا��+/ وا�)��+�ة KB0�ز ا�
ظ�GH ا�)�ر'�� 
M وا�) ا7-� 

 ا@ب
 ا@م

 ا@خ 
 ا@",

 أ(� ا@;�رب
�!��</Q��< 

 را+�
 0 أ(�

   

12. Ich finde mich in meiner neuen 
Umgebung gut zurecht 
1___________________10 

���Kا� >'
�� �� ا�RB �7أ G�S 
1.........................................10  

   

13. Ich interessiere mich für Deutschland 
1___________________10 

��B�(�T� ّي اھ�)�م�� . 
1.........................................10  
 

   

14. Ich weiß, was ich später werden will 
O Ja  O Nein 

%3!�� . أ+ ف �ذا 'T>�  �� ا�)
 0 / /-B  

   

15. Ich kenne Freizeitangebote in der Nähe 
O Ja  O Nein 

�!U4(اغ �� ا� Rو;, ا� �� �R��W(ط�ت ا��Y4أ+ ف ا� 
0 / /-B 

   

16. Ich bin in einem Verein (z. B.: Sport, 
Chor,…) 
O Ja  O Nein 

(....*!�'
�Y ك �� B�دي ( \E ر��?�،  �Bأ 
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Weitere wichtige schulorganisatorische Fragen 
außerhalb 2P  


	 ا���ر��  �� أ���� أ��ى ���� ���� ���

              
- Seit wann lebst du in Deutschland   ؟��B�(أ� �� ^�-� *� _4 ـ 
              

 1-2 Wochen       1  2ـ a���'أ       
 1 Monat       1  �b       
 Mehrere Monate       ر
�b      
              
- Wie lange hast du in deinem Herkunftsland eine Schule besucht    ة ز��ر�����)�ر'� �� ���ك؟ـ � ھ�   
              

 Gar nicht  3 Jahre  6 Jahre   �'ات 3  �/ أزر ا�)�ر
4' 4
ات 6  '   
 ca. 1 Jahr  4 Jahre  7 Jahre   �4' c� !����  4 ات
4' 4
ات 7  '   
 ca. 2 Jahre  5 Jahre  8 Jahre   M��4' c� !����  5 ات
4' 4
ات 8  '   
              
- Hast du in der Schule eine Fremdsprache gelernt?   ـ ھ% �-�), �� ا�)�ر'� ��� أ��347؟ 
              

 Ja  nein     /-B  0    
    
- Wenn ja, welche   ھ�؟� /-B اب
Kن ا��S إذا 
 Englisch  Spanisch     �ّ��B �  �ّ�B�3'ا    
 Französisch  Russisch     �ّ�6��KB  �ّ�'رو    
   andere ____________     ............أ" ى ���   
 


