مسب اہلل ارلنٰمح ی
ارلح

Jamia Ahmadiyya Deutschland
Institut für Islamische Theologie und Sprachen

Aufnahmeantrag

(APPLICATION FOR ADMISSION)
Beginn des Semesters
(Semester Start)

Monat / Month

Eingangsdatum des Antrags

T

Jahr / Year

T

M M

J

(Date application received)

Am alten Grenzstein 4-6
64560 Riedstadt-Goddelau
Tel: +49 6158 87837 0
Fax: +49 6158 87837 37
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Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Aufnahmeantrag
ausfüllen.
(Please read this section before filling in the application form)

1.

Füllen Sie die Abschnitte 1, 2 und 3 aus.

2.

Beantworten Sie alle Fragen und benutzen Sie falls nötig weitere Blätter.

3.

Benutzen Sie schwarze Tinte und schreiben Sie in BLOCKSCHRIFT.

4.

Die minimale Qualifikation für den Eintritt in die Jamia Ahmadiyya ist Mittlere Reife
(Realschulabschluss).

(Please fill in sections 1, 2 and 3.

(Answer all questions and use a separate sheet of paper if needed.)
(Use black ink and capital letters.)

(Minimum qualification for admission in Jamia Ahmadiyya is Realschulabschluss)

5.

Das Alter des Antragstellers darf am Anfang des ersten Semesters zwischen 16 und
18 Jahren liegen. Eine Auflockerung der Altersbedingungen kann unter speziellen
Umständen berücksichtigt werden.
(The age of an applicant should be in the beginning of the first semester between 16 to 18 years.)

6.

Die Lehrsprache wird Urdu und Deutsch sein.

7.

Alle Anträge müssen dem Direktor der Jamia Ahmadiyya vorgelegt werden.

8.

Die Dauer dieses Studiums beträgt sieben Jahre.

(The teaching language will be Urdu and German.)

(All the application must be addressed to the Principal of Jamia Ahmadiyya Germany.)
(The duration of this course is seven years.)

Vergewissern Sie sich bitte, dass die unten stehende Checkliste ausgefüllt ist, bevor Sie
den Antrag an die Jamia senden.
(Please ensure that the following checklist is completed before sending the application form   to Jamia Ahmadiyya Germany.)


2 Passfotos

(2 Passport size photographs)


Zeugnisse/ voraussichtliches Resultat
(Exams/ predicted results)


Medizinischen Bericht

(Comprehensive Medical report)


Fotokopie des Personalausweises
(Passport Photocopy)
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1 ۔Persönliche Daten

Mitgliedsnumer:____________

(Personal Details)

                    (Jamaat ID)

Vorname: ___________________________
			

(Forename)

Familienname: ______________________ Geburtsdatum: ___________________________
				

    (Family Name)

(Date of Birth)

Adresse: ________________________________________________________________________
(Address)

Telefon: _____________________________
(Telephone)						

Mobilnummer: _________________________
(Mobile Phone Number)

Email: ___________________________________________
(Email)

Gewicht: ______ kg.
(Weight)

    Höhe:_____ cm.

Bekannte Krankheiten: Ja         Nein

                      (Height)                                               (Any kind of Disease)

            (yes)

(No)

Falls ja, welche. _________________________________________________________
(If yes, explain)		
_________________________________________________________
Familienstand:		

      (Family status)

ledig		
(Single)

verlobt

(Engaged)

Falls verheiratet: Haben Sie Kinder?

Ja

     (If  married: Do you have children?)

Falls ja, wie alt sind diese?

      (If   yes, how old are they?)

verheiratet		

       (Married)

(Yes)

anderer

   (Others)

Nein
(No)

_______________________________________________  

Name des Vaters/Vormundes und Adresse: (Name) ______________________________
(Father’s /Guardian’s name and address)

(Adress)

_______________________________________________________________________________

Name der Mutter (und Adresse falls sie getrennt lebt): (Name) _______________________

       (Mother’s Name: (and address if   living separately)
(Adrese)

__________________________________________________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit: _________________ Geburtsland: ____________________

     (Nationality)

                          (Country of birth)

Wohnsitz (Land): ___________________ Aufenthaltsstatus: ______________

    (Country of Residence)

           (Immigration Status)

Muttersprache:________________________
(Mother tongue)
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Waren Sie jemals angesellt?

Nein

(yes)

(No)

   (Have you ever been in employment?)

Ja

Wenn ja erläutern Sie: ___________________________________________

    (If YES please give details)

Name des Arbeitgebers: ________________ Montl./jährl. Einkommen:__________

     (Name of employer)

(Monthly/Annual income)

2. Bildung:

				

(Education)						

		 Schulabschluss
		 (Graduation)

Hauptschulabschluss
				Realschulabschluss
				fachabitur (Fachgebundene Hochschulreife)
				Abitur (allgemeine Hochschulreife)
				Ohne Schulabschluss
Sonstiges:_____________________________________
Bitte beschreiben Sie detailliert Ihre schulische Laufbahn der letzten Jahre.

       (Please provide a brief description of your educations, starting with the most recent.)

Name der Schule/Uni

Jahre der Teilnahme
(Years attended)

(Name of School/Uni.)

Von: __________
(From)

Bis:

(Till)

__________

Von: __________
(From)

Bis:

(Till)

__________

Von: __________
(From)

Bis:

(Till)
  

		

__________

Bitte fügen Sie Ihre letzten vier Schulzeugnisse hinzu.

(Please attach your last four school certificates)

Welches sind Ihre lieblingsfächer?

   (Which are your favorite subjects?)
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Notendurchschnitt
(Grade)

Haben Sie schon einmal einen Artikel verfasst? Wenn ja, nennen Sie Details.

     (Have you ever written an article? If yes please give details)

_________________________________________________________________________
Haben Sie jemals eine Rede gehalten? Wenn ja, in welcher Sprache und über welches Thema?

     (Have you ever delivered a speech? If yes in which language and what topic)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welche Sportarten treiben Sie regelmäßig?

    (Which Sport do you take part in?)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Listen Sie außerschulische Aktivitäten auf:

    (List the extracurricular activities you took part in whilst at school)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Religiöses Wissen & Kontakt zur Jamaat
(Religious Knowledge & Association with the Jamaat)

				

Sind Sie von Geburt an Ahmadi?

Ja

    (Are you an Ahmadi by birth?)

(yes)

Nein
(No)

Falls nicht: Datum und Ort des Bai´at: ______________________________________
(If NO list date and place of initiation)

Sind Sie Waqfe Nau?

     (Are you a Waqfe Nau?)

Ja

Nein

(yes)

(No)

Falls Ja, Waqfe Nau Nr.:________________________________________

   (If Yes please give Waqfe nau no.)

Sind Sie Moosi?

    (Are you a Musi?)

Ja

Nein

(yes)

(No)

Falls Ja, Wasiyyat Nr.:________________________________________

    (If Yes please give Wasiyyat no.)

Bezahlen Sie folgendes?  Chanda Aam

Majlis

  (Which of the following do you contribute towards…)

   Tehrik e Jadid

				Waqf e Jadid		Andere_______________________
Haben Sie jemals ein Amt in der Jamaat inne gehabt? Wenn ja, welches?

    (Have you ever held any office in the Jama`at? If yes please describe )

_________________________________________________________________________
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Waren Sie jemals in Qadian oder Rabwah?

Ja

Kennen Sie das einfache Gebet?

Ja

(yes)

(No)

Können Sie die Übersetzung des Gebetes?

Ja

Nein

         (Have you ever been to Qadian or Rabwah)

(yes)

       (Do you know simple Salat?)

      (Do you know the translation of the entire Salat?)

(yes)

Nein

(No)

Nein
(No)

Wie viele Suren aus dem Heiligen Quran können Sie auswendig? __________________

         (How many Surahs of the Holy Quran have you memorized?)

Wie steht es mit Ihrem Wissen in Bezug auf dem Heiligen Quran:

         (What is yours level of knowledge of the Holy Quran?)

Nazirah (nur arabischer Text)

mit Übersetzung

Tafseer

Wie steht es mit Ihrem Wissen in Bezug auf Hadith? Bitte nennen Sie die Hadith-Bücher,
die Sie gelesen haben.
      (What is yours level of knowledge of Hadith, please list any books of Hadith that you have read)

Wie viele Bücher des Veheißenen Messiasas haben Sie gelesen?
(Please list the books of the Promised Messiahas that you have read)

Schreiben Sie bitte die Namen bekannter Ahmadi-Mitglieder aus Ihrer Familie auf und erläutern Sie deren Verwandtschaft zu Ihnen:

      (Write down the names of well known Ahmadi members of yours family and your relationship towards them)

Haben Sie einen Mubaligh (Missionar) in Ihrer Familie/ unter ihren Vorfahren? Bitte geben
Sie dazu detaillierte Informationen:

       (Do you have any Missionary in your family or forefathers? Please give details)

Bitte beschreiben Sie kurz in eigenen Worten, warum Sie zur Jamia Ahmadiyya zugelassen
werden möchten?

      (Please describe in your own words why you wish to come in Jamia Ahmadiyya)
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Haben Sie sich jemals vorher an irgendeiner Jamia beworben?      Ja

      (Have you ever applied for the admission in Jamia before this?)

      (yes)     

   Nein
       (No)

Falls ja, wo und wann?

    (If  yes in which Jamia and when?)

Nr.

Jahr

Land

1.
2.
3.
Datum:________________    Unterschrift des Antragstellers:________________________

    (Date)

(Applicant`s signature)

Datum:________________    Unterschrift des Vaters/Vormunds:__________________

    (Date)

Parent`s/Guardian`s  Signature)

Überprüfung und Empfehlung des lokalen Präsidenten

           (Verification and recommendation of local President)

Name der lokalen Jamaat:_________________________________________________

      (Name of Local Jamaát)

Name des Präsidenten/Amir:_______________________________________________
(Name of local President/Amir)

Datum:________________
(Date)

Unterschrift des Präsident/Amir:___________________
(Signature of local President/Amir)

Einwilligungserklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Jamia Ahmadiyya Deutschland meine Daten für die
Bearbeitung und Durchführung von Bewerbungen an der Jamia Ahmadiyya Deutschland für einen
Zeitraum von 7 Jahren verarbeiten, nutzen und speichern darf. Ebenso gestatte ich, dass meine Daten in
diesem Zeitraum von der Ahmadiyya Muslim Jamaat eingeholt, genutzt und gespeichert werden
dürfen.
(I agree that my data can be used and stored for a period of 7 years by Jamia Ahmadiyya Germany for the processing and
execution of applications. Likewise, I also allow the Ahmadiyya Muslim Jamaat to use and store my data.)

________________________________

Datum, Unterschrift
(Date, Sigature)
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Jamia Ahmadiyya Deutschland
Institut für Islamische Theologie und Sprachen
Am alten Grenzstein 4-6
64560 Riedstadt-Goddelau
Germany

Tel:
Fax:
Web:
Email:

+49 (0) 6158 87837 0
+49 (0) 6158 87837 37
www.jamia.de
sekretariat@jamia.de

Print

8

