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Selbstauskunftsbogen 

(Allgemein/ nicht für Iran) 

Erläuterungen zum Bildungsweg bei fehlenden Dokumenten 

 

Erläuterungen zu den Fragen in diesem Bogen finden Sie in der Ausfüllhilfe auf Deutsch 
und Arabisch. 

 

Name, Vorname:  

uni-assist-Bewerbungsnummer:  

 

1. Meine Dokumente sind nur in einfacher Kopie (nicht amtlich beglaubigt) verfügbar. 

a) Ich kann folgende Bildungsnachweise/ Zeugnisse nur in einfacher Kopie einreichen: 

(Bezeichnung des Dokuments; eventuell gesondertes Blatt beifügen) 

 

 

 

b) Bitte begründen Sie, warum Sie nur einfache Kopien einreichen können: 

(Eventuell gesondertes Blatt beifügen) 
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2. Meine Dokumente fehlen. 

a) Folgende Bildungsnachweise/ Zeugnisse kann ich nicht vorlegen:  

(Bezeichnung des Dokuments; eventuell gesondertes Blatt beifügen) 

 

 

 

b) Bitte begründen Sie, warum die Zeugnisse nicht vorgelegt werden können: 

(Eventuell gesondertes Blatt beifügen) 
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Bitte machen Sie hier genaue Angaben zu Ihrem Bildungsweg, die Sie nicht mit 

Dokumenten oder nur mit unbeglaubigten Dokumenten belegen können. 

I. Schulbildung der Sekundarstufe 

1. Land  

2. Ort der Schule  

3. Name der Schule  

4. Dauer des Sekundarschulbesuchs  

von  (Monat/ Jahr) 

 

bis  (Monat/ Jahr) 

5. Bezeichnung des Abschluss-

Zeugnisses 
 

6. Fachrichtung  

7. Ergebnis/ Note des Abschlusses  

8. Abschluss-Datum  

9. Können Sie Angaben zur 

Notenskala der Schule machen? 

□ Ja 

□ Nein 

  Wenn ja: 

a) Welches ist die beste Note, die 

man für den Schulabschluss 

erreichen konnte? 

b) Welche Note musste mindestens 

erreicht werden, um den 

Schulabschluss zu erreichen? 

 

 

 

 

 

 

Nur für Bewerberinnen und Bewerber mit Abschluss-Zeugnissen aus Syrien: 

10. Registrierungsnummer  

11. Bezirk  

12. Teilnahme an Runde ... □ 1                              □ 2 

13. Vorname des Vaters  
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II. Hochschul-Aufnahmeprüfung 

1.  Haben Sie eine Hochschul-

Aufnahmeprüfung abgelegt? 

□ Ja 

□ Nein 

Wenn ja: 

2. Land  

3. Original-Bezeichnung der 

HochschulAufnahmeprüfung 

 

 

4. Datum der Prüfung  
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III. Studium an einer Hochschule 

1. Land  

2. Ort der Hochschule/ Institution  

3. Name der Hochschule/ Institution  

4.  Dauer des Studiums  

von  (Monat/ Jahr) 

 

bis  (Monat/ Jahr) 

5. Fachrichtung  

6. Angestrebter Abschluss  

7. Haben Sie das Studium erfolgreich 

abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Nein 

8. Datum des Abschlusses   

9. Ergebnisse/ Noten des 

Abschlusses 
 

10. Wenn Sie noch keinen Abschluss 

erworben haben: Wie viele 

Studienjahre haben Sie erfolgreich 

abgeschlossen? 

Anzahl in Jahren:  

 

 

11. Ergebnisse/ Noten des ersten 

Studienjahres 
 

12. Können Sie Angaben zur 

Notenskala der Hochschule 

machen? 

□ Ja 

□ Nein 

 Wenn ja: 

a) Welche ist die beste Note, die 

man in diesem Studium an der 

Hochschule erreichen konnte? 

b) Welche Note musste man 

mindestens erreicht haben, um 

das Studium zu bestehen? 
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IV. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die Zeugnisse wieder beschaffen können?  

(Z. B. bei der Schule/ Hochschule ein zweites Original anfordern) 

a) □ Ja, und zwar in folgender Weise:  

 

 

b) □ Nein, und zwar aus folgendem Grund:  

 

 

V. Ich habe weitere Nachweise, die meine Schulausbildung oder mein Studium belegen 

können.  

(Z. B. Studierendenausweis, Prüfungsbescheinigungen, Studienbücher, etc.; bitte fügen 

Sie eine Kopie der vorhandenen Dokumente bei) 

a) □ Ja, und zwar folgende Nachweise in amtlich beglaubigter Kopie:  

 

 

 

b) □ Ja, und zwar folgende Nachweise in unbeglaubigter Kopie:  

 

 

 

Ich versichere hiermit, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 

vollständig und richtig gemacht habe.  

Datum: Unterschrift: 
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uni-assist Selbstauskunftsbogen – Ausfüllhilfe 

(Allgemein/ nicht für Iran) 

 

Wichtige Informationen vorab: 

Diese Informationen sollen Ihnen helfen, die Fragen im Selbstauskunftsbogen von uni-

assist besser zu verstehen. Bitte füllen Sie den Bogen selbst aber unbedingt auf Englisch 

oder Deutsch aus! 

Wenn Sie einige Fragen nicht beantworten können, weil die erfragten Informationen nur 

auf dem Dokument vorhanden sind, das Sie nicht vorlegen können, lassen Sie die Frage 

unausgefüllt. 

Zum Selbstauskunftsbogen: 

Mit Schul- und Hochschul-Zeugnissen weisen Sie Ihren Bildungsweg nach. Wenn Ihnen 

diese Zeugnisse aber aus Fluchtgründen fehlen, können Sie auf dem 

Selbstauskunftsbogen Angaben zu Ihrem Bildungsweg machen. So können Sie sich trotz 

fehlender Dokumente an einer Hochschule in Deutschland bewerben. Sie müssen sich 

jedoch darauf einstellen, dass Sie eine oder mehrere zusätzliche Prüfungen ablegen 

müssen, bevor Sie Ihr Studium an einer Hochschule beginnen können. Mit diesen 

Prüfungen möchten die Hochschulen feststellen, ob Ihre Angaben auf dem 

Selbstauskunftsbogen tatsächlich stimmen. 

 

Ausfüllhilfe zum Selbstauskunftsbogen: 

Seite 1 und 2: 

Tragen Sie auf Seite 1 zunächst Ihren oder Ihre Nachnamen, dann durch ein Komma klar 

getrennt, Ihren oder Ihre Vornamen ein. 

Falls Sie bereits eine uni-assist Bewerbernummer haben, notieren Sie diese. Falls nicht, 

lassen Sie das Feld leer. 

1.a) Notieren Sie hier das oder die Dokumente, die Sie nur in unbeglaubigter Kopie 

vorlegen können. Benennen Sie das Dokument genau. Falls Sie mehr Platz zum Schreiben 

benötigen, können Sie auf einem separaten Blatt weiterschreiben. 

1.b) Notieren Sie hier die Gründe dafür, dass Sie keine amtlich beglaubigten Kopien 

vorlegen können. Falls Sie mehr Platz zum Schreiben benötigen, können Sie auf einem 

separaten Blatt weiterschreiben. 
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2.a) Notieren Sie hier das oder die Dokumente, die Sie nicht vorlegen können. Benennen 

Sie das Dokument genau. Falls Sie mehr Platz zum Schreiben benötigen, können Sie auf 

einem separaten Blatt weiterschreiben. 

2.b) Notieren Sie hier die Gründe dafür, dass Sie die Dokumente nicht vorlegen können. 

Falls Sie mehr Platz zum Schreiben benötigen, können Sie auf einem separaten Blatt 

weiterschreiben. 

 

Seite 3 und folgende: 

Unter I., II. und III. können Sie Angaben zu Ihrem Bildungsweg machen, die Sie nicht mit 

Dokumenten oder nur mit unbeglaubigten Dokumenten nachweisen können. 

Abschnitt I. 

I. Wenn Sie Ihren Sekundarschulabschluss mit amtlich beglaubigten Zeugnissen 

ausreichend nachweisen können, brauchen Sie die Fragen im Abschnitt I. nicht zu 

beantworten. 

I.1. Notieren Sie das Land, in dem Sie Ihren Sekundarschulabschluss erworben haben. 

I.2. Notieren Sie den Ort/ die Stadt, in dem/ in der Sie Ihren Sekundarschulabschluss 

erworben haben. 

I.3. Notieren Sie den Namen der Schule, an der Sie Ihren Sekundarschulabschluss 

erworben haben. 

I.4. Notieren Sie den Zeitraum, in dem Sie die Sekundarschule besucht haben. Geben Sie 

dabei Monat und Jahr an, in dem Sie den Schulbesuch begonnen und beendet haben. 

I.5. Notieren Sie die Bezeichnung (Original-Bezeichnung im Heimatland), die das 

Abschluss-Zeugnis trägt, das Sie erworben haben. 

I.6. Notieren Sie die Fachrichtung Ihres Sekundarschulabschlusses (also z. B. literarische 

oder naturwissenschaftliche Ausrichtung). 

I.7. Notieren Sie die Gesamtnote Ihres Sekundarschulabschlusses. Für Schulabschlüsse 

aus Syrien: Bitte notieren Sie die Gesamtnote ohne die Note im Fach Religion. 

I.8. Notieren Sie das Datum, an dem Sie Ihren  Sekundarschulabschluss erworben haben. 

I.9. Wenn Sie Angaben zur Notenskala der Schule machen können, an der Sie Ihren 

Sekundarschulabschluss erworben haben, kreuzen Sie „Ja“ an. Wenn nicht, kreuzen Sie 

„Nein“ an. 
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- 

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, ignorieren Sie die Fragen I.9.a) und I.9.b). 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie die Fragen I.9.a) und I.9.b). 

- 

I.9.a) Notieren Sie die beste Note, die man für den Schulabschluss erreichen konnte. Für 

Schulabschlüsse aus Syrien: Bitte notieren Sie die beste Note ohne das Fach Religion. 

I.9.b) Notieren Sie die Mindestnote, die man benötigt, um den Schulabschluss zu 

erreichen. Für Schulabschlüsse aus Syrien: Bitte notieren Sie die beste Note ohne das 

Fach Religion. 

- 

Wenn Sie Ihr Abschluss-Zeugnis nicht in Syrien erworben haben, ignorieren Sie die 

Fragen I.10. bis I.13. 

Wenn Sie Ihr Abschluss-Zeugnis in Syrien erworben haben, beantworten Sie die Fragen 

I.10. bis I.13. 

- 

I.10. Notieren Sie die Registrierungsnummer Ihrer Abschluss-Prüfung. 

I.11. Notieren Sie den Bezirk, in dem Sie Ihre Abschluss-Prüfung abgelegt haben. 

I.12. Notieren Sie, ob Sie Ihre Abschluss-Prüfung in der ersten oder zweiten Prüfrunde 

abgelegt haben. 

I.13. Notieren Sie den Vornamen Ihres Vaters. 

Abschnitt II. 

Wenn Sie Ihre Hochschul-Aufnahmeprüfung mit amtlich beglaubigten Zeugnissen 

ausreichend nachweisen können, brauchen Sie die Fragen unter II. nicht beantworten. 

II.1. Wenn Sie eine Hochschul-Aufnahmeprüfung abgelegt haben, kreuzen Sie „Ja“ an. 

Wenn nicht, kreuzen Sie „Nein“ an. 

- 

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, ignorieren Sie die Fragen II.2. bis II.4. 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie die Fragen II.2. bis II.4. 

- 

II.2. Notieren Sie das Land, in dem Sie die Hochschul-Aufnahmeprüfung abgelegt haben. 

II.3. Notieren Sie den Namen der Hochschul-Aufnahmeprüfung, wie sie in der 

Landessprache benannt ist. 
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II.4. Notieren Sie das Datum, an dem Sie die Hochschul-Aufnahmeprüfung abgelegt haben. 

Abschnitt III. 

Wenn Sie noch kein Studium absolviert haben oder Sie Ihr Studium mit amtlich 

beglaubigten Zeugnissen ausreichend nachweisen können, brauchen Sie III. nicht 

beantworten. 

III.1. Notieren Sie das Land, in dem Sie studiert haben. 

III.2. Notieren Sie den Ort/ die Stadt der Hochschule, an der Sie studiert haben. 

III.3. Notieren Sie den vollständigen Namen der Hochschule, an der Sie studiert haben. 

III.4. Notieren Sie die Dauer Ihres Studiums. Geben Sie dabei Monat und Jahr an, in dem 

Sie Ihr Studium begonnen und beendet haben. 

III.5. Notieren Sie das Fach, das Sie studiert haben (z. B. Biologie, BWL, Soziologie etc.). 

III.6. Notieren Sie den Abschluss, den Sie mit Ihrem Studium erreichen wollten (z. B. 

Diplom, Bachelor, Master, PhD, …). 

III.7. Wenn Sie Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, kreuzen Sie „Ja“ an. Wenn 

nicht, kreuzen Sie „Nein“ an. 

- 

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, ignorieren Sie die Fragen III.8. und III.9. Beantworten 

Sie nur Frage III.10. 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie die Fragen III.8. und III.9. Ignorieren Sie 

Frage III.10. 

- 

III.8. Notieren Sie das Datum, an dem Sie Ihren Hochschul-Abschluss erworben haben. 

III.9. Notieren Sie die Gesamtnote, mit der Sie Ihren Abschluss erworben haben. 

III.10. Wenn Sie noch keinen Abschluss erworben haben, notieren Sie die Anzahl von 

Studienjahren, die Sie an Ihrer Hochschule bestanden haben. Wenn Sie einen Abschluss 

erworben haben, lassen Sie dieses Feld leer. 

III.11. Wenn Sie ein Studienjahr beendet haben, notieren Sie die Ergebnisse/ Noten aus 

diesem Studienjahr. Wenn nicht, ignorieren Sie die Frage. 

III.12. Wenn Sie Informationen zur Notenskala der Hochschule machen können, an der Sie 

studiert haben, kreuzen Sie „Ja“ an. Wenn nicht, kreuzen Sie „Nein“ an. 
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- 

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, ignorieren Sie die Fragen III.12.a) und III.12.b). 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie die Fragen III.12.a) und III.12.b). 

- 

III.12.a) Notieren Sie die beste Note, die man für Ihren Studienabschluss erreichen konnte. 

III.12.b) Notieren Sie die Mindestnote, die man benötigt, um Ihren Studienabschluss zu 

erwerben. 

Abschnitt IV. 

IV. Wenn Sie die Möglichkeit sehen, dass Sie Zeugnisse doch noch beschaffen können, 

kreuzen Sie a) „Ja“ an und geben an, auf welche Weise das geschehen könnte (z. B. indem 

Sie bei der Schule oder Hochschule ein zweites Original anfragen). 

Wenn nicht, kreuzen Sie b) „Nein“ an und erklären Sie, warum dies nicht möglich ist. 

Abschnitt V. 

Wenn Sie andere Nachweise haben, die Ihren Schulabschluss, Ihr Studium oder Ihren 

Studienabschluss belegen können, können Sie das hier angeben. 

V.a) Kreuzen Sie „Ja“ an, wenn Sie Dokumente in amtlich beglaubigter Kopie vorlegen 

können. Notieren Sie die genauen Nachweise und legen Sie sie diesem Bogen bei. 

V.b) Kreuzen Sie „Ja“ an, wenn Sie Dokumente in einfacher Kopie (unbeglaubigt) vorlegen 

können. Notieren Sie die genauen Nachweise und legen Sie sie diesem Bogen bei. 

 

Letzte Seite: 

Notieren Sie zum Schluss das heutige Datum und unterschreiben Sie das Dokument. Mit 

Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie alle Angaben nach bestem Wissen und 

Gewissen vollständig und richtig gemacht haben. 

Schicken Sie den Bogen und ggf. zusätzliche Dokumente (siehe Fragen unter V.) per Post 

an: 

uni-assist e.V. 

11507 Berlin 

Deutschland 



uni-assist     الذاتية المعلومات استمارة لملئ مساعدة

للبداية   : معلوماتهامة

  . امل            ءء رجا افضل بشكل الذاتية المعلومات استمارة في السئلة فهم على ستساعدك المعلومات هذه

! ءا       حصر اللمانية أو النجليزية باللغة بنفسك المعلومات

والذي               المفقود المستند في ءا حصر المطلوبة المعلومات لوجود السئلة بعض على الجابة ذذر تع حال في

. السؤال       على تجيب فل تقديمه، تستطيع ل

الذاتية    : المعلومات استمارة عن

التعليم             ومعاهد المدرسة في تعليمك إثبات من تمكنك العالي التعليم وشهادات المدرسية الشهادات

عن.              معلومات تقديم فيمكنك واللجوء الهجرة بسبب المستندات هذه توفر عدم حال في العالي

        . المستندات      هذه فقدان من الرغم على يمكنك وبهذا الذاتية المعلومات استمارة في التعليمي مسارك

      . لمكانية         نفسك ذيأ ته أن عليك ولكن ألمانيا في العالي التعليم ومعاهد الجامعات في للدراسة التقدم

عليك                العالي التعليم معاهد إحدى أو الجامعات إحدى تفرضها قد إضافية فحوص عدة أو فحص وجود

            . استمارة   في بها المدلى المعلومات صحة من للتأكد فرضها يتم الفحوص هذه الدراسة مباشرة قبل

. الذاتية  المعلومات

الذاتية     : المعلومات استمارة لملئ مساعدة

2 و 1الصفحة 

        ( واستخدم        ( الولى أسماءك أو اسمك ذون د ثم ءل أو الكنية العائلة أسماء أو اسم ذون د الولى الصفحة في

 . الول          والسم العائلة اسم بين واضح بشكل للفصل فاصلة

من        متقدم رقم لديك كان حال .      uni-assistفي رقم     هكذا امتلكك عدم حال في ءا أيض الرقم هذا فسجل

 . ءا    فارغ المخصص الحقل فاترك

)o1.a  )            كنسخة موجود المستند مصدقة كنسخة تقديمها تستطيع ل التي المستندات أو المستند هنا ذون د

.( تصديق   بدون بالتحديد    عادية المستند اسم استخدام.       سجل يمكنك الستمارة اتساع عدم حال في

. المعلومات    لتدوين منفصلة ورقة

)o1.b      . يمكنك         الستمارة اتساع عدم حال في مصدقة نسخة تقديم من منعتك التي السباب هنا ذون د

 . المعلومات     لتدوين منفصلة ورقة استخدام

)o2.a .     . في           بالتحديد المستند اسم سجل ءا أبد تقديمها تستطيع ل التي المستندات أو المستند هنا ذون د

 . المعلومات          لتدوين منفصلة ورقة استخدام يمكنك الستمارة اتساع عدم حال
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)o2.b       . استخدام        يمكنك الستمارة اتساع عدم حال في المستند تقديم من منعتك التي السباب هنا ذون د

 . المعلومات    لتدوين منفصلة ورقة

يليها   3الصفحة  :وما

أي             III و II و I تحت طريق عن إثباتها تستطيع ل التي التعليمي، مسارك عن المعلومات تسجيل يمكنك

 . مصدقة          غير نسخ طريق عن إثباتها تسطيع التي أو مستند

.Iالجزء 

I.               على تجيب فل الثانوية الشهادة على الحصول كافي بشكل تثبت مصدقة مستندات توفر حال في

الجزء   في .I السئلة

I.1 . الثانوية         الشهادة على فيه حصلت الذي البلد اسم ذون د

I.2  . الثانوية           الشهادة على فيها حصلت التي المدينة أو المكان اسم ذون د

I.3 . الثانوية         الشهادة على منها حصلت التي المدرسة اسم ذون د

I.4      . المرحلة         لبداية والسنة الشهر تسجيل عليك الثانوية المرحلة فيها درست التي الزمنية الفترة ذون د

. ولنهايتها  الثانوية

I.5  .    ( عليها   (       حصلت التي الشهادة عنه الصادرة البلد في المعتمدة التسمية الشهادة تسمية ذون د

I.6 .( علمي     (        فرع أو أدبي فرع المثال سبيل على الثانوية لشهادتك التخصصي الفرع ذون د

I.7     :      . العام     المجموع ذون د ءء رجا سورية الشهادة كانت حال في الثانوية لشهادتك العام المجموع ذون د

 . الديانة    مادة علمة بدون

I.8  . الثانوية         الشهادة على فيه حصلت الذي اليوم تاريخ ذون د

I.9     ( فيها       (   حصلت التي للمدرسة والدنيا القصوى العلمة العلمات سلم عن معلومات توفر حال في

.""    " ل     " بـ فأجب وإل نعم بـ فأجب الثانوية الشهادة على

 - -

في    ""      السئلة تجاهل فيمكنك ل إجابتك كانت حال .I.9.b و I.9.aفي

     " في    " السئلة على الجابة فعليك نعم إجابتك كانت حال .I.9.bو I.9.a في

- -

I.9.a    .    ( كانت      (  حال في الثانوية الشهادة في العظمى النهاية عليها الحصول يمكن علمة أفصل ذون د

 .        : الديانة  مادة بدون علمة أفضل ذون د ءء رجا سورية الشهادة
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I.9.b    .    ( كانت      (  حال في الثانوية الشهادة لتحصيل الصغرى النهاية عليها الحصول يتوجب علمة أدنى ذون د

 .        : الديانة  مادة بدون علمة أدنى ذون د ءء رجا سورية الشهادة

- -

في               السئلة تجاهل فيمكنك سوريا غير بلد أي عن الثانوية الشهادة صدور حال I.10 – I.13في

في             السئلة على الجابة فعليك سوريا من الثانوية الشهادة صدور حال I.10 – I.13في

- -

I.10 . الثانوية      الشهادة لمتحان الكتتاب رقم ذون د

I.11 .      / المتحان   إجراء فيها تم التي المنطقة المحافظة اسم ذون د

I.12 . الثانية              الدورة في أم الولى الدورة في المتحان اجتزت قد كنت إذا هنا ذون د

I.13 . لوالدك    الول السم ذون د

.IIالجزء 

على                تجيب فل الجامعي القبول امتحان اجتياز كافي بشكل تثبت مصدقة مستندات توفر حال في

الجزء    في .IIالسئلة

II.1 ..""    " ل         " بـ فأجب وإل نعم بـ الجابة فعليك جامعي قبول لمتحان اجتيازك حال في

 - -

السئلة    ""     تجاهل فيمكنك ل إجابتك كانت حال II.2. - II.4في

     " في    " السئلة على الجابة فعليك نعم إجابتك كانت حال II.2. - II.4 في

- -

II.2 . . الجامعي         القبول امتحان فيه اجتزت الذي البلد اسم ذون د

II.3 .. المتحان            على المشرف البلد لغة في هو كما الجامعي المتحان اسم ذون د

II.4 .. الجامعي         القبول امتحان فيه اجتزت الذي اليوم تاريخ ذون د
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.III الجزء

تثبت                   مصدقة مستندات توفر حال في أو قبل من عالي معهد أو جامعة في تدرس لم أنك حال في

الجزء           في السئلة على تجيب فل الجامعية دراستك مسيرة كافي .III بشكل

III.1 .. فيه      درست الذي البلد اسم ذون د

III.2 .. فيها         درست التي الجامعة مدينة أو مكان اسم ذون د

III.3 .. فيها       درست التي للجامعة الكامل السم ذون د

III.4 ..        . ولنهايتها   الدراسة لبداية والسنة الشهر تسجيل عليك دراستك ذدة م ذون د

III.5 .       )   علم اقتصاد، الحياء، علم المثال سبيل على دراستك اختصاص ذون .)الجتماعد الخ  ،

III.6 .   )          ،دبلوم المثال سبيل على دراستك خلل من عليها الحصول أردت التي الشهادة اسم ذون د

.(… دكتوراه   ماستر، باتشلر،

III.7 ..""    " ل        " بـ فأجب وإل نعم بـ الجابة فعليك بنجاح للدراسة إتمامك حال في

 - -

السئلة    ""    تجاهل فيمكنك ل إجابتك كانت حال .III.9و .III.8 في

     " في    " السئلة على الجابة فعليك نعم إجابتك كانت حال .III.9و .III.8في

- -

III.8.. الجامعية          الشهادة على فيه حصلت الذي اليوم تاريخ ذون د

III.9 .. الجامعية     لشهادتك العام المجموع ذون د

III.10 .             في بنجاح أتتمتها التي الدراسية السنوات عدد تدوين عليك للدراسة إتمامك عدم حال في

. ءا.          فارغ الحقل هذا اترك بنجاح للدراسة إتمامك حال في الجامعة

III.11 .     / هذه        في عليها حصلت التي العلمات النتائج ذون د واحدة دراسية لسنة إتمامك حال في

. السؤال.       هذا تجاهل عليك النفي حال في السنة

III.12 .    ( فيها       (   حصلت التي للجامعة والدنيا القصوى العلمة العلمات سلم عن معلومات توفر حال في

.""    " ل    " بـ فأجب وإل نعم بـ فأجب الشهادة على

 - -

في    ""      السئلة تجاهل فيمكنك ل إجابتك كانت حال .III.12.b و III.12.aفي

     " في    " السئلة على الجابة فعليك نعم إجابتك كانت حال .III.12.bو  III.12.aفي
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- -

III.12.a  . الجامعية         الشهادة في عليها الحصول يمكن علمة أفصل ذون د

III.12.b . الجامعية          الشهادة لتحصيل عليها الحصول يتوجب علمة أدنى ذون د

.IVالجزء 

IV.               بـ فأجب ءا حالي المفقودة المستندات على تحصل أن الممكن من أنه تعتقد كنت حال ") a في نعم"

نسخة        (       طلب طريق عن المثال سبيل على المستندات هذه على ستحصل أنك تعتقد كيف واشرح

     .( بـ        فأجب النفي حال في المعنية الجامعة أو المدرسة من الشهادة عن سبب""  ) b أصلية واشرح ل

. المستندات       هذه على الحصول إمكانية توفر عدم

.V الجزء

V .              أو الجامعة في دراستك أو المدرسية المرحلة اجتيازك تثبت لديك أخرى مستندات توفر حال في

. الجزء         هذا في عنها إعلمنا فبإمكانك الجامعة من تخرجك

V.a (  .            " أسماء  " ذون د تقدمها أن يمكن المستندات هذه عن مصدقة نسخة وجود حال في نعم بـ أجب

. الستمارة      مع وأرفقها بالتحديد الثباتات هذه

V.b (    .    (  )      " الثباتات  " هذه أسماء ذون د تقدمها أن يمكن مصدقة غير عادية نسخة وجود حال في نعم بـ أجب

. الستمارة    مع وأرفقها بالتحديد

الخيرة   :الصفحة

          . الستمارة      في بها المدلى المعلومات بأن تؤكد هذا بتوقيعك الستمارة ذقع وو التاريخ النهاية في ذون د

. وأمانة      بدقة تدوينها وتم وكاملة صحيحة

في          (   السئلة راجع المر تطلب حال في إضافية بمستندات وأرفقها بالبريد الستمارة على) .V أرسل

التالي   :العنوان
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