
 
 
 
Anmeldung 
Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf  
ohne Deutschkenntnisse  
Sprachförderklasse 
 
Anmeldung zur Sprachförderklasse VABO für Schüler ab 15 Jahre           
Wichtig: Der Fragebogen muss auf Deutsch oder Englisch ausgefüllt werden! 

 
 
 
 
 
 
 
1. Personalien: 

Name 
(Familienname) 

 
 

Date of birth 
(Geburtsdatum) 

 

First name 
(Vorname) 

 Place of birth (town 
and country) 
(Geburtsort/-land) 

 

Street, No 
(Straße) 

 Nationality 
(Nationalität) 

 

 Post code, Town    
(PLZ, Ort) 

 Religion  
(freiwillig) 
(volumtary) 
 
 

 

Suburb (Teilort )  
(unbedingt 
angeben/obligatory) 

 Mother tongue 
(Muttersprache/ 
Herkunftsland) 

 

Phone (Telefon) 

 
 gender 
(Geschlecht) 

    female  (weiblich)         
    male    (männlich) 

e-mail (Email)    

Which country are you from?  
(Aus welchem Land 
kommst) du? 

 

What languages do you 
speak? 
(Welche Sprachen sprichst 
du?) 

 

In which languages can you 
write? 
 (In welcher Sprache kannst 
du schreiben?) 

 

For how many years have 
you attended school? 
(Wie viele Jahre hast du  
bereits die Schule besucht?) 

 

Types of school you have 
attended? 
(Besuchte Schularten) 

 

Have you attended a school, 
which entitles you to 
university studies? (Hast du 
eine Schule besucht, die 
zum Studium berechtigt?) 

 
   Yes (ja)                 No (nein) 

Have you already visited any 
school in Germany? (Hast 
du bereits in Deutschland 
eine Schule besucht?) 

    Yes  (ja)              No (nein) 
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Sprachförderklasse 
 
Anmeldung zur Sprachförderklasse VABO für Schüler ab 15 Jahre           
Wichtig: Der Fragebogen muss auf Deutsch oder Englisch ausgefüllt werden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ansprechperson 
 
Do you knows anyone (e.g. a relative, a social worker a neighbour, a friend…), who can speak German and can support 
you? 
Hast Du eine Ansprechperson (z.B. Verwandter, Sozialarbeiter, Nachbar, Freund), die Deutsch spricht und Dich 
unterstützt?              

Name 
(Familienname) 

 
Street, No 
(Straße) 

 

First name 
(Vorname) 

 Post code, Town 
PLZ, Ort 

 

Phone (Telefon) 
 

 e-mail (Email) 
 

  
3. Status 

Residence authorisation 
(Aufenthaltgenehmigung) 

   Yes  (ja)                No  (nein) 

Type of residence 
authorisation (Art der 
Aufenthalsgenehmigung) 

 

Asylum seeker (Asylbewerber) 
   Yes  (ja)                 No (nein) 

Accepted refugee 
(Anerkannter Asylbewerber) 

    Yes  (ja)                No (nein) 

 
4. Guardian:            father (Vater)                mother (Mutter)                    legal guardian 

    (Erziehungsberechtiger)          (andere gesetzliche Vertreter) 
              

Name 
(Familienname) 

 Street, No 
(Straße) 

 

First name 
(Vorname) 

 Post code, Town 
(PLZ, Ort) 

 

Phone (Telefon) 
 

 e-mail (Email) 
 

 
 
 
       
 
 
 
 

  
 
 ...................................................                              ……………………………..................   
Town, Date                         Signature of applicant  
Ort, Datum               Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin 
 
                     .……………………………….…………                                                                                        
               Signature of guardian                                                    
       Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/    
              der gesetzlichen Vertreterin 
 


