
 
 

Anmeldung zum Fachseminar SE 09 / Registration Form  
Trainings methodisch vielfältig und partizipativ gestalten (Train the Trainer) /  
Making training participatory with a diversity of methods (Train the trainer) 

vom / from 01.11. – 04.11.2022 
Anmeldung bis Dienstag, 04.10.2022  

Registration until Tuesday, October 4th, 2022 

 
 

Vor- und Nachname / 
First and last name  
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Geburtsdatum/Date of birth 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anschrift / Postal address: 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Telefonnummer /telephone number:  
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

Übersetzungsbedarf (pro 
Person): 
translation needs  

Englisch  

English   ☐ 

 

Französisch 

French ☐ 

Spanisch 

Spanish  ☐ 

 

 

Sonstige Angaben / Further information  
(z.B.: Diabetiker- oder vegetarisches Essen / e.g. 
Vegetarian, Diabetic): 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Datum/Date, Unterschrift/signature  ……………………………………… 
 
Das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte an seminaranmeldung@due.org schicken. 
Please send the completed and signed form to seminaranmeldung@due.org.  
 
 

Übernachtungswunsch / Accommodation request: 
Humboldt-Institut Berlin 

Ja/Yes  ☐ Nein/No  ☐  

 

Anreisetag/Abreisetag 
Date of arrival/departure 
 

 
__.11.2022 - __.11.2022 
 

Anzahl der Zimmer/ 
Number of rooms  

Einzelzimmer/Single room     
 
Doppelzimmer/Double room     
 

Angesichts der anhaltenden Corona Pandemie bitten wir zu beachten:  

 Sollten Sie sich vor Antritt des Seminars krank fühlen (v.a. Husten und Fieber) oder Kontakt zu einer mit 
dem Coronavirus infizierten Person gehabt haben, bitten wir von einer Teilnahme abzusehen und 
möglichst frühzeitig abzusagen. 

 Bitte halten Sie sich an die geltenden Infektionsschutzregelungen, insbesondere Abstandsregelungen und 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Im Tagungshaus sind die Regelungen zur Nutzung der 
Räumlichkeiten zu beachten.  

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, we kindly ask you for the following:  

 If you feel ill (in particular with a cough or fever) before the start of the seminar or had contact with a 
person infected with the coronavirus, kindly refrain from taking part and advise us of your cancellation as 
soon as possible. 

 Please adhere to the applicable infection control regulations, in particular regulations on keeping a 
distance and wearing a face covering. At the seminar venue, please observe the regulations on the use of 
the premises. 
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