Anmeldung / Registration
zum Workshop ‚Aufbruch, Neugestaltung und Kontinuitäten Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit in Europa (1918-1939)‘ /
to the workshop ‚Awakening, Redesign and Continuities - Urban
Development in the Interwar Period in Europe (1918-1939)‘
17. bis / till 19. April 2020 in der / at the Thomas-Morus-Akademie, Bergisch
Gladbach – Bensberg
Hiermit melde ich mich zum Workshop an / I hereby register for the
workshop:
Name:
Vorname / Firstname:
Anschrift / Adress:
eMail:
Telefon / Phone:
Herkunftsland / Home country:
Projektstadt / Participating town:
Organisation / Organization:
Sprache / Language:
Deutsch / German

Englisch / English

andere / other:

Ich nehme am gesamten Workshop teil. / I take part in the whole
workshop.
Ich nehme nur / I only take part
on 19.04. teil.

am / on 17.4.

am / on 18.4.

am /

Ich stimme zu, dass mein Name, Organisation und eMail den übrigen
Workshop-Teilnehmern bereitgestellt wird. / I agree that my name,
organization and email will be made available to the other workshop
participants.
Ich stimme zu, dass Fotos vom Workshop veröffentlicht werden / I agree
that photos of the workshop will be published.
Ich nehme an nachfolgenden Arbeitsgruppen teil (je eine AG pro Sektion) / I
take part in the following working groups (only one wg per section):
Sektion 1: Inhalte des Projektes / Section 1: Content of the project
1.1 lokale Perspektive / local perspective
1.2 nationale Perspektive / national perspective
1.3 europäische Perspektive / european perspective
Sektion 2: Produkte des Projektes / Section 2: Products of the project
2.1 Filmbaukasten / Film construction kit
2.2 Ausstellung und Publikation / Exhibition and publication
2.3 Veranstaltungen und neue Formate / Events and new formats
Sektion 3: Zielgruppen / Nachhaltigkeit des Projektes / Section 3: Target
groups / sustainability of the project
3.1 Einbindung Jugend / Youth inclusion
3.2 Zielgruppen / Target groups
3.3 Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations
Sektion 4: Projektstrukturen / Section 4: Project structures
4.1 Ansätze innerhalb des Projektes / Approaches within the project
4.2 Projektstrukturen / Project structures
4.3 Finanzen / Finances
Ich würde gern die nachfolgende Sektion moderieren / I would like to moderate
the following section:
Ich würde gern die nachfolgende Arbeitsgruppe leiten / I would like to chair the
following section:
Ich möchte noch nachfolgenden Beitrag einbringen / I would like to make the
following contribution:

