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Application for Sozialhilfe: Attachment 2 (for non-German citizens and 
asylum seekers) 

4XHOOH���Source��
KWWSV���ZZZ�EHUOLQ�GH�VHQ�JHVVR]�VHUYLFH�IRUPXODUH��
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$OOH�hEHUVHW]XQJHQ�VLQG�QDFK�EHVWHP�:LVVHQ�XQG�
*HZLVVHQ�DXI�HKUHQDPWOLFKHU�%DVLV�HUVWHOOW��'HU�
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Übersetzungen erstellt durch das Projekt „Formulare verstehbar machen“ der Kontakt- und Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): www.kub-berlin.org/formularprojekt/ 

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf www.betterplace.org, http://bit.ly/2mfagom
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Soz III B 1.2 (Anlage 2 zum Antrag auf Sozialhilfe - Ausländer/ Asylbewerber – Stand 02/13-)

Name, Vorname

Anlage 2 

- Ausländer -

Geschäftszeichen

Zum Antrag vom

Pass-Nr.: von (Dienststelle)ausgestellt am gültig bis

Passeinzugsbescheinigung von (Dienststelle)ausgestellt am gültig bis

Grenzübertritts- 
bescheinigung mit Ausreisefrist bis zum von (Dienststelle)

Aufenthaltsdokumente

Niederlassungserlaubnis - unbefristet - von (Dienststelle)

Visum auf Einladung von befristet bis von (Dienststelle)

Aufenthaltserlaubnis wg. des Krieges im 
Heimatland nach § 23 Abs. 1 oder § 24 
oder nach § 25 Abs. 4 Satz1, Abs. 4 a, 
4 b oder Abs.5 AufenthG

befristet bis von (Dienststelle)

Andere Aufenthaltserlaubnis i.S. des 
AufenthG befristet bis von (Dienststelle)

Aufenthaltsgestattung zur Durchführung 
eines Asylverfahrens befristet bis von (Dienststelle)

Aussetzung der Abschiebung (Duldung) befristet bis von (Dienststelle)

Fiktionsbescheinigung „gilt Abschiebung 
als ausgesetzt“ befristet bis von (Dienststelle)

Fiktionsbescheinigung „gilt Aufenthalt als 
erlaubt“ oder „gilt Aufenthaltstitel als befristet bis von (Dienststelle) 
fortbestehend“

nicht erhalten Klage eingereicht am ;bevollmächtigter Rechtsanwalt (Name 
und Anschrift)

Vorlage einer Verpflichtungserklärung
Nein 

Ja è

Name, 
Anschrift
Zeitraum

Ausübung einer Erwerbstätigkeit

nicht erlaubt

erlaubt unbefristet befristet bis von (Bundesagentur) für Arbeit

Asyl

nicht beantragt

beantragt am abgelehnt am von (Dienststelle)

Folgeantrag am abgelehnt am von (Dienststelle)

Zweitantrag am abgelehnt am von (Dienststelle)

Klage eingereicht am bevollmächtigter Rechtsanwalt (Name und Anschrift)

A
..

B

C

ORIGINAL



ΎϬϳΟέΎΧ�˰�˻�Ϫϣϳϣο

̶̳ΩϭϧΎΧ�ϡΎϧ�̄ �ϡΎϧ�

̵έϳ̴ϳ̡�ϩέΎϣη

ΕγϭΧέΩ�ωϭοϭϣ

��ϪϣΎϧέΫ̳�ϩέΎϣη
�έϭΩλ�ΦϳέΎΗ ˯ΎοϘϧ�ΦϳέΎΗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ

Εέϭ̡γΎ̡�ϑϳϗϭΗ�̶ϫϭ̳
�έϭΩλ�ΦϳέΎΗ ˯ΎοϘϧ�ΦϳέΎΗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ

ϥΎϣϟ�̭έΗ�̵έΑ�̶ϫϭ̳ ���ΦϳέΎΗ�ΎΗ�έΛ̯ΩΣ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ

̶ΗϣΎϗ�̭έΩϣ�
ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ

��ΩϭΩΣϣΎϧ�ΕϣΎϗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ

ί�ϭϋΩϣ�̵ίϳϭ�ϩΩϧέΩ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

˻˼�ϑέ̳έΎ̡�ϕΑΎρϣ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ̄�̶οΎϘΗϣ�ϥρϭ�έΩ�̶̴ϧΟ�ρϳέη�ϝϳϟΩ�ϪΑ�ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ�
ρΧ�̊�ΩϧΑ�˻̋�ϑέ̳έΎ̡�Ύϳ�˻̊�ϑέ̳έΎ̡�Ύϳ�ϥΎϣϟ�̶γΎγ�ϥϭϧΎϗ�ί�˺�ΩϧΑ�
ϥΎϣϟ�ΕϣΎϗ�ϥϭϧΎϗ�ί�̋�ΩϧΑ�Ύϳ�Ώ�̊ ̄� ̄˺̊�ΩϧΑ

ϥΎϣϟ�̶γΎγ�ϥϭϧΎϗ�ϕΑρέ̴ϳΩ�ϝϳϻΩ�ϪΑ�ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

̶̳ΩϧϫΎϧ̡�ΕγϭΧέΩ�̶γέέΑ�̵έΑ�ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ

ϥΎϣϟί�̶οΎϘΗϣ�ΝέΧ�ϕϳϠόΗ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

˱�Εγ�̶ϔΗϧϣ�̶οΎϘΗϣ�ΝέΧ�˳�ΕέΎΑϋ�ΝέΩ�ΎΑ�Εϗϭϣ�ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

ϩίΎΟ�˳�Ύϳ� ˱�ΩέΩ�ΕϣΎϗ�ϩίΎΟ�̶οΎϘΗϣ�˳�ΕέΎΑϋ�ΝέΩ�ΎΑ�Εϗϭϣ�ΕϣΎϗ�ίϭΟϣ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�
˱�Εγ�ϩΩη�ΩϳΩϣΗ�̶οΎϘΗϣ�ΕϣΎϗ�

Εγ�ϩΩηϧ�ΕϓΎϳέΩ �αέΩ�ϭ�ϡΎϧ��ϡΎΗ�ΕϟΎ̯ϭ�̵έΩ�ϝϳ̯ϭ�˭Εγ�ϩΩη�ϡϳϠγΗ������ΦϳέΎΗ�έΩ�Ϫϳϳϭ̰η

ϡϭγ�ϥΎϬΟί�̵ΩϧϭέϬη�̵έΑ�̶ϟΎϣ�ϪϣΎϧΗϧΎϣο�Ϫέ�
ϪϠΑ�

έϳΧ

αέΩ��̶̳ΩϭϧΎΧ�ϡΎϧ�ϭ�ϡΎϧ

ΕϣΎϗ�ΕΩϣ

ΕϳϟΎόϓ�ϭ�έΎ̯�ϩίΎΟ�

ΩέΩϧ�

ΩέΩ ΩϭΩΣϣΎϧ�ΕΩϣ�ϪΑ ����ΦϳέΎΗ�ΎΗ�ΩϭΩΣϣ�ΕΩϣ�ϪΑ ϩΩη�έΩΎλ�έΎ̯�ϩέΩ�̵ϭγ�ί�ϩίΎΟ�

̶̳ΩϧϫΎϧ̡�
ϩΩηϧ�ΕγϭΧέΩ�

ϩΩη�ΕγϭΧέΩ ΕγϭΧέΩ�ΦϳέΎΗ ΕγϭΧέΩ�Ωέ�ΦϳέΎΗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

ΕγϭΧέΩ�̵�ϪϣΩ ΕγϭΧέΩ�ΦϳέΎΗ ΕγϭΧέΩ�Ωέ�ΦϳέΎΗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

ΩΩΟϣ�ΕγϭΧέΩ ΕγϭΧέΩ�ΦϳέΎΗ ΕγϭΧέΩ�Ωέ�ΦϳέΎΗ ϩΩϧϧ̯έΩΎλ�ϥΎ̳έ�

�αέΩ�ϭ�ϡΎϧ��ϡΎΗ�έΎϳΗΧ�̵έΩ�ϝϳ̯ϭ
ϩΩη�ϡϳϠγΗ�Ϫϳϳϭ̰η ΕγϭΧέΩ�ΦϳέΎΗ
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&
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Übersetzungen erstellt durch das Projekt „Formulare verstehbar machen“ der Kontakt- und Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): www.kub-berlin.org/formularprojekt/ 

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf www.betterplace.org, http://bit.ly/2mfagom



Soz III B 1.2 (Anlage 2 zum Antrag auf Sozialhilfe  Ausländer/ Asylbewerber – Stand 02/13)

D Einreise

Zeitpunkt der letzten Einreise in die BRD Datum

frühere Aufenthalte in der BRD Zeitraum

letzter gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland (Ort/Land)
Gründe für den jetzigen Aufenthalt; ggf. Gründe, weshalb ich nicht in mein Heimatland zurückkehren kann:

Datum und Unterschrift d. Antragstellers/Antragstellerin

ORIGINAL



' ϥΎϣϟ�ϪΑ�Ωϭέϭ

ϥΎϣϟ�ϪΑ�Ωϭέϭ�ϥϳέΧ�ϥΎϣί ϥ�ΦϳέΎΗ�

ϥΎϣϟ�έΩ�̶ϠΑϗ�̵ΎϬΗϣΎϗ ΕϣΎϗ�ΕΩϣ�

�έϭη̯ˬέϬη�έϭη̯ί�ΝέΎΧέΩ�ΕΩϣΩϧϠΑ�ΕϣΎϗ�ϥϳέΧ�

ΩϳέΩϧ�έ�ΩϭΧ�ϥρϭ�ϪΑ�Εη̳ίΎΑ�ϥΎ̰ϣ�Ϫ̯�̶ϠϳϻΩ�ϩ̫ϳϭ�ϪΑ�ˬ̶Ϡόϓ�ΕϣΎϗ�ϝϳϻΩ

ϩΩϧϧ̯�ΕγϭΧέΩ�˯Ύοϣ�ϭ�ΦϳέΎΗ

h%(56(7=81*���TRANSLATION

Übersetzungen erstellt durch das Projekt „Formulare verstehbar machen“ der Kontakt- und Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): www.kub-berlin.org/formularprojekt/ 

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf www.betterplace.org, http://bit.ly/2mfagom


	Seite 1 - Anlage 2- Ausländer -
	Seite 1 - A. Aufenthaltsdokumente
	Seite 1 - B Ausübung einer Erwerbstätigkeit
	Seite 1 - C Asyl

