
Vipassana Meditation
in der Tradition von Sayagyi U Ba Khin, wie gelehrt von S.N. Goenka

Anmeldeformular
Lange Kurse / Selbstkurs der Lehrer / Spezieller 10-Tage-Kurs

Application Form
Long Courses / Teachers’ Self-Course / Special 10-Day Course

Der  Spezielle  10-Tage-Kurs,  die  Langen  Kurse  über  20  Tage  und  mehr  sowie  der  Selbstkurs  der  Lehrer  sind
Gelegenheiten  für  eine  tiefe,  intensive  Praxis  der  Vipassana-Meditation.  Um diese  Kurse  richtig  zu  nutzen,  ist  es
notwendig, volles Vertrauen in die Technik zu haben und eine persönliche Hingabe und Verpflichtung zu empfinden,
ausschließlich unter der Anleitung von S.N. Goenka und seinen Assistenzlehrern zu arbeiten. Die Suche nach einem
Lehrer  und  einem  Pfad  muss  vorüber  sein;  nur  dann  ist  es  möglich,  in  die  Tiefen  dieser  Technik  vorzudringen.
Ausreichende Erfahrung in der Praxis ist ebenfalls notwendig.

Für diejenigen, die noch nicht dieses Vertrauen spüren, die noch nicht bereit sind, die notwendige Festlegung zu
treffen, die die Technik weiterhin erst einmal nur ausprobieren wollen oder die noch nicht über ausreichende Erfahrung
aus  Meditationskursen  verfügen,  für  die  ist  es  besser,  das  Angebot  der  10-Tage-Kurse  zu  nutzen.  Die  wiederholte
Teilnahme an 10-Tage-Kursen bietet ebenfalls die Möglichkeit zu ernsthafter Meditation.

In  der  Vergangenheit  haben  einige  Meditierende  aufgrund  einer  zu  starken  Begeisterung  versucht,  an  Kursen
teilzunehmen, für die sie noch nicht reif waren, und sie mussten feststellen, dass sie nicht in der Lage waren, den Kurs bis
zum Ende durchzustehen. Einige verschwiegen absichtlich ernsthafte Probleme aus Furcht vor einer Ablehnung ihrer
Bewerbung, mit dem Resultat, dass ihre Probleme sich noch verschlimmerten. Anstatt von ihrem Kurs zu profitieren,
schadeten sich diese Menschen. Überprüfen Sie sich daher vor einer Kursbewerbung sehr ehrlich, ob Sie für eine längere
Periode  ernsthafter,  gewissenhafter  Meditation  ausreichend vorbereitet  sind.  Wenn dem so  ist,  beantworten  Sie  die
folgenden Fragen bitte genauso,  als  würden Sie  auf  die Fragen Ihres  Arztes  Antwort  geben,  mit  allen notwendigen
Details. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.

PLEASE TYPE OR WRITE CLEARLY  / BITTE TIPPEN ODER SCHREIBEN SIE GUT LESBAR          

Type of Course 

Art des Kurses

Location 
Ort

Course dates 

Kursdaten
Full Name 

Vor- und Nachname
Gender     Geschlecht

M/M         F/W  

Age  Alter

Address 

Adresse
Date of Birth           Geburtsdatum
Jahr                Monat         Tag          

Please attach a recent photograph

here (Essential for identification by

the conducting teacher)

Bitte fügen Sie hier ein neueres Foto

ein (wichtig für die Identifizierung

durch den kursleitenden Lehrer)

Phone – Telefon: Home – Privat / Festnetzanschluss

            Work – Arbeit

            Cell/Mobile – Handy

             Fax
Email address 

E-Mail-Adresse

Occupation 

Beruf
Assistant teachers only: Year of appointment

Nur für Assistenzlehrer/-innen: Jahr der Ernennung



1.   Are you committed fully and exclusively to the practice of Vipassana meditation as taught by S.N.Goenka and his

authorized assistant teachers? /  Haben Sie sich ganz und ausschließlich für die Praxis der Vipassana-Meditation
entschieden, wie sie von S.N. Goenka und den von ihm autorisierten Assistenzlehrern gelehrt wird?

                                                                                                                                               Yes /  Ja         No / Nein 

2.   In the past two years have you been involved exclusively with Vipassana meditation as taught by S.N. Goenka and

his authorized assistant teachers without going to any other spiritual/meditation teachers or trying other

meditation techniques or so called energy based healing techniques e.g. Reiki, Qi Qong, Pranic healing?

Haben Sie in den letzten zwei Jahren ausschließlich Vipassana-Meditation praktiziert, so wie sie von S.N. Goenka
und seinen autorisierten Assistenzlehrern gelehrt wird, ohne zu anderen spirituellen oder Meditationslehrern zu
gehen oder andere Meditationstechniken oder sogenannte energetische Heilmethoden wie z.B. Reiki, Qi Gong oder

Prana-Heilung auszuprobieren?                                                                                      Yes /  Ja         No / Nein 

3.   Regular daily practice of Vipassana meditation is defined as two one-hour sittings (morning and evening) each day.

/ Regelmäßiges tägliches Praktizieren von Vipassana-Meditation ist definiert als zwei einstündige Sitzungen
(morgens und abends) pro Tag.

       For how many years have you been practising Vipassana meditation regularly (i.e., two one-hour sittings daily)?

Seit wie vielen Jahren praktizieren Sie regelmäßig Vipassana-Meditation (d.h., zwei einstündige Sitzungen
täglich)? 

      Please give details: / Bitte machen Sie nähere Angaben:
          

4.   Part of the practice is maintaining the Five Precepts in daily life, that is:      
1. To abstain from intentional killing of any living creature;

2. To abstain from stealing;

3. To abstain from sexual misconduct, i.e., to be in a life-long committed relationship with one

person, or to be completely celibate;*

4. To abstain from wrong speech;

5. To abstain completely from alcohol, drugs and intoxicants.
* It is expected that a meditator applying for a long course is not involved in self-sex, or is at least trying to come out of it. A person

involved in self-sex cannot hope to eradicate sexual desire as the act stimulates and increases passion.

Bestandteil der Praxis ist die Einhaltung der Fünf Regeln im täglichen Leben, das heißt:
1. kein lebendes Wesen absichtlich zu töten;
2. nicht zu stehlen;
3. kein sexuelles Fehlverhalten zu begehen, d.h. in einer lebenslangen, ausschließlichen Partnerschaft

mit einer Person oder andererseits vollkommen enthaltsam zu leben*;         
4. von falscher Rede Abstand zu nehmen;
5. auf  Alkohol, Drogen und Betäubungsmittel vollkommen zu verzichten.

* Es wird erwartet, dass ein Meditierender, der sich zu einem Langen Kurs anmeldet, auch im Alltag sich keine sexuelle Befriedigung selbst
verschafft, oder zumindest versucht, aus dieser Praxis herauszukommen. Jemand, der sich selbst befriedigt, kann nicht darauf hoffen, das
sexuelle Begehren auszulöschen, weil dadurch das sexuelle Verlangen stimuliert und vergrößert wird.

During the past year, have you maintained the Five Precepts as described above without breaking them in any

major way? / Haben Sie während des vergangenen Jahres die oben beschriebenen Fünf Regeln eingehalten, ohne

sie auf gravierende Weise zu brechen?                                                                           Yes /  Ja         No / Nein 
      
During the past year have you abstained from sexual misconduct as described above? / Haben Sie während des
vergangenen Jahres sexuelles Fehlverhalten, wie oben beschrieben, unterlassen? **

                                                                                                                                         Yes /  Ja         No / Nein 
      

During the past year have you abstained from all alcohol, drugs and intoxicants, i.e., have you not used any of

them at all? / Haben Sie während des vergangenen Jahres auf jede Art von Alkohol, Drogen und Betäubungs-

mitteln verzichtet, d. h. haben Sie nichts von alledem eingenommen?                          Yes /  Ja         No / Nein 

          ** If you have ended a relationship, you must have been completely celibate for one year.

          ** Wenn Sie eine Partnerschaft beendet haben, müssen Sie danach ein Jahr vollkommen enthaltsam gelebt haben.



5. Course Requirements: / Kurszulassungs-Bedingungen:

Kurs

Mindestanzahl der

abgeschlossenen

Kurse

Mindest-

dauer der

Praxis

Regelmä-

ßigkeit der

Praxis

Ergebenheit &

andere Techniken
Sila Anmerkungen

20-Tage

5 x 10-Tage-Kurse
gesessen,

1 x 10-Tage-Kurs
Dhamma-Service,
1 x Satipatthana

Sutta Kurs
gesessen

2 Jahre

2 x 1
Stunde
täglich

während
der letzen

2 Jahre

Vollkommene
Ergebenheit und
ausschließliche
Praxis dieser

Technik

Während des letzten Jahres
kein Lebewesen getötet,

kein sexuelles Fehlverhalten
begangen, keinerlei

Rauschmittel oder Alkohol
konsumiert und die anderen

Regeln auf bestmögliche
Weise eingehalten

Kein Teilzeit-Sitzen, Partner
muss die Teilnahme am

Langen Kurs unterstützen, ein
Mindestzeitraum von 6

Monaten zwischen Langen
Kursen ist einzuhalten, ein
Mindestzeitraum von 10
Tagen zwischen einem
Langen Kurs und allen

anderen Kursen muss gegeben
sein.

30-Tage

6 x 10-Tage-Kurse
gesessen (einen

seit dem 20-Tage-
Kurs),

1 x Satipatthana
Sutta Kurs
gesessen

1 x 20-Tage-Kurs
gesessen

2 Jahre

2 x 1
Stunde
täglich

während
der letzen

2 Jahre

Vollkommene
Ergebenheit und
ausschließliche
Praxis dieser

Technik

Während des letzten Jahres
kein Lebewesen getötet,

kein sexuelles Fehlverhalten
begangen, keinerlei

Rauschmittel oder Alkohol
konsumiert und die anderen

Regeln auf bestmögliche
Weise eingehalten

Kein Teilzeit-Sitzen, Partner
muss die Teilnahme am

Langen Kurs unterstützen, ein
Mindestzeitraum von 6

Monaten zwischen Langen
Kursen ist einzuhalten, ein
Mindestzeitraum von 10
Tagen zwischen einem
Langen Kurs und allen

anderen Kursen muss gegeben
sein.

Für den ersten 30-Tage-Kurs:
Wenigstens ein 10-Tage-Kurs
muss nach dem 20-Tage-Kurs
abgeschlossen worden sein.

45-Tage

7 x 10-Tage-Kurse
gesessen (einen

seit dem 30-Tage-
Kurs),

2 x 30-Tage-Kurse
gesessen

Die Zulassung ist
beschränkt auf

ATs und Personen,
die im Dhamma-
Service engagiert

sind.

3 Jahre

2 x 1
Stunde
täglich

während
der letzen

2 Jahre

Vollkommene
Ergebenheit und
ausschließliche
Praxis dieser

Technik

Während des letzten Jahres
kein Lebewesen getötet,

kein sexuelles Fehlverhalten
begangen, keinerlei

Rauschmittel oder Alkohol
konsumiert und die anderen

Regeln auf bestmögliche
Weise eingehalten

Kein Teilzeit-Sitzen, Partner
muss die Teilnahme am

Langen Kurs unterstützen, ein
Mindestzeitraum von 6

Monaten zwischen Langen
Kursen ist einzuhalten, ein
Mindestzeitraum von 10
Tagen zwischen einem
Langen Kurs und allen

anderen Kursen muss gegeben
sein.

Alle Bestätigungen sind bis
Tag 29 nur vorläufig.

Für den ersten 45-Tage-Kurs:
Wenigstens ein 10-Tage-Kurs
muss nach dem 30-Tage-Kurs
abgeschlossen worden sein.

60-Tage

2 x 45-Tage-Kurse
gesessen

Die Zulassung ist
beschränkt auf

ATs und Personen,
die besonders stark

engagiert im
Dhamma-Service

sind.

5 Jahre

2 x 1
Stunde
täglich

während
der letzen

2 Jahre

Vollkommene
Ergebenheit und
ausschließliche
Praxis dieser

Technik

Während des letzten Jahres
kein Lebewesen getötet,

kein sexuelles Fehlverhalten
begangen, keinerlei

Rauschmittel oder Alkohol
konsumiert und die anderen

Regeln auf bestmögliche
Weise eingehalten

Kein Teilzeit-Sitzen, Partner
muss die Teilnahme am

Langen Kurs unterstützen, ein
Mindestzeitraum von 6

Monaten zwischen Langen
Kursen ist einzuhalten, ein
Mindestzeitraum von 10
Tagen zwischen einem
Langen Kurs und allen

anderen Kursen muss gegeben
sein.

Selbstkurs der

Lehrer
Die Zulassungsbedingungen können sich jährlich ändern

Spezieller

10-Tage-Kurs

Die Zulassungsbedingungen sind die gleichen wie für den 20-Tage-Kurs. Dieser Kurs wird jedoch nicht als Langer Kurs
eingestuft, daher trifft der einzuhaltende Zeitabstand von 6 Monaten zwischen Langen Kursen hier nicht zu.

Do you meet all the requirements for the course you are applying to based on the information in the chart above?

Ausgehend von den Informationen in der vorstehenden Tabelle, erfüllen Sie alle Zulassungsbedingungen für den Kurs,

für den Sie sich beworben haben?                                                                                             Yes /  Ja         No / Nein 
[If no, please explain.]/ [Wenn nicht, fügen Sie bitte eine Erklärung an.] 



6. Course experience / Kurserfahrung: 
Details of courses sat as student: / Einzelheiten der gesessenen Kurse als Schüler/-in:

First course: 

Erster Kurs:
Date: / Datum: Location: / Ort: Conducted by: / Geleitet von:

Most Recent course:

Letzter Kurs:
Date: / Datum: Location: / Ort: Conducted by: / Geleitet von:

Last Long Course:

Letzter Langer Kurs:
Date: / Datum: Location: / Ort: Conducted by: / Geleitet von:

Number of full-time courses sat as student (teacher-led only):

Anzahl der gesessenen Vollzeitkurse als Schüler/-in (nur von Lehrer/-innen geleitete Kurse):
10-day courses: 

10-Tage-Kurse:
45-day courses:

45-Tage-Kurse:
Satipatthana Sutta courses:

Satipatthana-Sutta-Kurse:
60-day courses:

60-Tage-Kurse:
20-day courses:

20-Tage-Kurse:
TSC (specify duration):

TSC (geben Sie die Kursdauer an):
30-day courses:

30-Tage-Kurse:
Special 10-day courses:

Spezielle 10-Tage-Kurse:
Number of full-time 10-day courses served: / Anzahl der vollen 10-Tage-Kurse, auf denen Sie Service gegeben haben:
Other full-time courses served (specify type): / Andere Vollzeit-Kurse, wo Sie Service gegeben haben (geben Sie die Kursart an):

7.  Are you in a relationship or have you been in the past year? / Leben Sie zur Zeit in einer Partnerschaft oder haben Sie im

vergangenen Jahr in einer gelebt? ……………………………………………………………….... Yes /  Ja         No / Nein 
If yes, is it a life-long committed relationship? 

     Wenn ja, ist es eine feste Partnerschaft auf Lebenszeit? ………………..................…………...… Yes /  Ja         No / Nein 
     If you are in a life-long committed relationship: / Wenn Sie sich in einer festen Partnerschaft auf Lebenszeit befinden:
     Spouse’s name:/ Name des Lebenspartners / der Lebenspartnerin: 

     Are your relations harmonious? / Ist Ihre Beziehung harmonisch?  .…...........................….......… Yes /  Ja         No / Nein 
     Is your spouse in favour of you taking the course?

     Befürwortet Ihr Lebenspartner / Ihre Lebenspartnerin Ihre Kursteilnahme? ….............................. Yes /  Ja         No / Nein 

     Is your spouse a Vipassana meditator in this tradition?  ……..................………………………..      Yes /  Ja         No / Nein 

     Ist Ihr Lebenspartner / Ihre Lebenspartnerin ein/e Vipassana-Meditierende/r in dieser Tradition? 
     Is your spouse practising any other meditation technique besides Vipassana as taught by S.N. Goenka? / Praktiziert Ihr

Lebenspartner / Ihre Lebenspartnerin irgendeine andere Meditationstechnik außer Vipassana, wie gelehrt von S.N. Goenka?

                                                                                                                                                                 Yes / Ja         No / Nein 

8. Do you now have or have you had in the past any mental difficulties? / Haben Sie zur Zeit oder hatten Sie früher einmal
irgendwelche Probleme hinsichtlich Ihrer psychischen Gesundheit? If yes, please give details with dates. / Wenn ja, machen Sie

bitte nähere Angaben mit Daten und Zeiten.                                                                                     Yes /  Ja         No / Nein 
    
    Do you now have, or have you had, any chronic health conditions, injuries, major illnesses, and/or recent surgeries? / Haben Sie

zur Zeit oder hatten Sie einmal irgendwelche chronischen Gesundheitsprobleme, Verwundungen, schwerwiegende Krankheiten

und/oder mussten Sie sich in letzter Zeit Operationen unterziehen?                                                 Yes /  Ja         No / Nein 
    If yes, please give details with dates. / Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben mit Daten und Zeiten.

    Are you presently taking any medication (prescribed or otherwise, e.g. herbal, natural)? / Nehmen Sie zur Zeit irgendwelche

Medikamente ein (verschriebene oder andere, z.B. Kräuter- oder Naturheilmedizin)?                    Yes /  Ja         No / Nein 
If yes, please give details and dosages. / Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben zu den Mitteln und ihrer Dosierung.

    Have you ever been refused admission to a course or had to leave a course for any reason? / Wurde eine Kursbewerbung von

Ihnen schon einmal abgelehnt oder mussten Sie aus irgendeinem Grund einen Kurs abbrechen?    Yes /  Ja         No / Nein 
If yes, please give details. / Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben.

    Have you ever had difficulties during a course and been asked by the conducting teacher to stop/reduce meditating during the

course for some time? / Hatten Sie jemals Schwierigkeiten während eines Kurses und sind von dem kursleitenden Lehrer
aufgefordert worden, während des Kurses für einige Zeit mit der Meditation aufzuhören oder weniger zu meditieren? 

    If yes, please give details. / Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben.                                          Yes /  Ja         No / Nein 

    Have you had any personal tragedy in the past year, e.g. death of a near relative, etc? / Haben Sie im vergangenen Jahr
irgendeinen persönlichen Schicksalsschlag erlebt,  z.B. den Verlust eines nahen Verwandten oder Ähnliches? / If yes, please

give details, including dates. / Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben mit Daten.                    Yes /  Ja         No / Nein 



9. Any particular difficulties you tend to encounter during courses?

    Gibt es bestimmte Schwierigkeiten, die während eines Kurses gewöhnlich bei Ihnen auftreten?

10. Any special requirements for this course? Please explain:

      Haben Sie besondere Bedürfnisse, die für diesen Kurs berücksichtigt werden müssten? Bitte erläutern Sie dies: 

11. Please list all the languages you know well: 

      Bitte geben Sie alle Sprachen an, die Sie gut beherrschen:

12. Any additional information you wish to provide:

      Weitere Informationen, die Sie geben möchten:

13. When do you intend to arrive at the centre?

      Wann beabsichtigen Sie im Zentrum anzukommen?

    For long course in India those travelling from abroad must arrive at the centre at least 24 hours in advance.

    Für einen Langen Kurs in Indien müssen aus dem Ausland anreisende Kursteilnehmer wenigstens 24 Stunden
    vorher im Zentrum eintreffen.

I hereby consent to the storage and handling on a computer or otherwise of my above stated personally identifiable

information in accordance with the Privacy Policy of the facility at which the course for which I am applying is being

held. A copy will be provided on request.

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass meine oben gegebenen persönlichen Daten auf einem Computer oder auf
andere Weise gespeichert und bearbeitet werden dürfen, im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien der Einrichtung, wo
der Kurs stattfindet, für den ich mich bewerbe. Auf Anfrage können die Datenschutzrichtlinien ausgehändigt werden.

________________________________                                                               _________________________
Signature               Unterschrift                          Date Datum

IMPORTANT / WICHTIG

Qualifications for the course must be current and accurate at the time the course begins. If any of the above information should

change you must inform the course conducting teachers (or centre management) immediately. Failure to do so may result in your

not being admitted to the course despite your arrival at the centre.

Die persönlichen Angaben, mit denen Sie sich für den Kurs qualifizieren, müssen zur Zeit des Kursbeginns aktuell und korrekt sein.
Sollte  sich  irgendeine  der  obigen  Informationen  ändern,  so  sind  Sie  verpflichtet,  den  kursleitenden  Lehrer  (oder  das
Zentrumsmanagement) umgehend zu benachrichtigen. Sollten Sie dies nicht tun, kann das dazu führen, dass Sie trotz Ihrer Ankunft
im Zentrum nicht zum Kurs zugelassen werden.
Please send this application to an assistant teacher who knows you well. If none is available send this application to your local

area teacher and anticipate that an interview (by telephone or in person) will be required to complete your application. Please

make sure you have included your telephone contact information.

Bitte senden Sie diese Kursbewerbung an einen Assistenzlehrer, der Sie  gut kennt. Falls es da niemanden gibt, senden Sie diese
Anmeldung an den Regionalen Lehrer (area teacher) Ihres Landes oder Ihrer Region und rechnen Sie damit, dass ein Interview (per
Telefon oder unter vier Augen) notwendig sein wird, um Ihre Anmeldung zu vervollständigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre
Telefonnummer mit angegeben haben.
Applications must be submitted well in advance for processing. Please understand that having the minimum qualifications does not

guarantee  admission.  The  course  conducting  teacher  in  consultation  with  the  centre  coordinator  teacher  will  review  your

application and make the final decision. For the TSC the teacher gives the final approval. 

Kursbewerbungen müssen sehr frühzeitig zur Bearbeitung eingesandt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Erfüllung
der Mindestvoraussetzungen noch keine Zulassung garantiert. Der kursleitende Lehrer wird in Abstimmung mit dem zuständigen
Lehrer für die Zentrumskoordination Ihre Anmeldung begutachten und die letztendliche Entscheidung treffen. Für den TSC gibt der
Lehrer die endgültige Zustimmung.



To be completed by the recommending assistant teacher: /   Von dem/der befürwortenden Assistenzlehrer/-in auszufüllen:  

Do you know the applicant well? / Kennen Sie den Bewerber / die Bewerberin gut?………    Yes /  Ja         No / Nein 
[If no, have you talked directly with the applicant concerning this application? / Wenn nicht, haben Sie mit dem Bewerber /

der Bewerberin persönlich über diese Anmeldung gesprochen?]……………………………   Yes /  Ja         No / Nein 
Does the applicant meet all the entry requirements without exception for the course in question? / Erfüllt der Bewerber /
die Bewerberin alle Zulassungsbedingungen ohne Ausnahme für den in Frage kommenden Kurs? 

[If no, please explain] / [Wenn nicht, führen Sie bitte aus] …………….................................   Yes /  Ja         No / Nein 

Have you discussed with the applicant his/her practice of Vipassana in connection with this application? / Haben Sie mit
dem Bewerber / der Bewerberin im Zusammenhang mit dieser Anmeldung über seine/ihre Vipassana-Praxis gesprochen?

…………………...……………………………......................................................................     Yes /  Ja         No / Nein 
Are you confident that the student understands the practice of Vipassana sufficiently well enough to be successful on the

course? / Sind Sie überzeugt, dass der Schüler / die Schülerin die Praxis von Vipassana ausreichend gut versteht, um

erfolgreich an dem Kurs teilzunehmen? …………………............................………………     Yes /  Ja         No / Nein 
Does the applicant understand the demands of the course? / Versteht der Bewerber / die Bewerberin die

Kursanforderungen? ……………………............................................................................….   Yes /  Ja         No / Nein 
By recommending this applicant you are personally vouching for his/her suitability to undertake this course. Are you

confident in doing this? / Indem Sie diese/n Bewerber/-in befürworten, verbürgen Sie sich persönlich für seine/ihre

Eignung, an diesem Kurs teilzunehmen. Sind Sie sich sicher, dies zu tun?  .......……………   Yes /  Ja         No / Nein 
If application is not approved, please state reasons/Falls die Bewerbung nicht befürwortet wird, geben Sie bitte Gründe an:

_____________________                           _____________________                     ____________________
Name of assistant teacher               Signature                Date (DD-MM-YYYY)

Name des Assistenzlehrers Unterschrift     Datum (TT-MM-JJJJ)
Recommending assistant teacher: please send the signed approved application to the regional/area teacher where the

student resides. Clearly mark the envelope “Long Course/TSC/ Special 10-Day”. 

An die befürwortenden Assistenzlehrer: Senden Sie bitte die unterschriebene, befürwortete Anmeldung an den Regionalen
Lehrer (area teacher), der für das Land bzw. die Region zuständig ist, in der der Schüler / die Schülerin wohnt. 

To be completed by the regional/area teacher: /   Vom Regionalen Lehrer (area teacher) auszufüllen:  

Are there any course entry requirements not being met in full by the applicant? Hat der Bewerber / die Bewerberin

irgendwelche Teilnahmebedingungen für den Kurs nicht vollständig erfüllt?   ………….…    Yes /  Ja         No / Nein 
[If yes, have you discussed this with the recommending assistant teacher?] / [Wenn ja, haben Sie das mit dem/der

befürwortenden Assistenzlehrer/-in besprochen?] …..........................................................…    Yes /  Ja         No / Nein 
Are you satisfied that the applicant is well prepared for the course in question based on the application and/or discussion

with the recommending AT and/or teacher of applicant’s most recent long course?/ Unter Berücksichtigung der
Kursanmeldung sowie evtl. des Gesprächs mit dem befürwortenden AT und/oder dem Lehrer des letzten Langen Kurses
des Bewerbers / der Bewerberin  –  sind Sie überzeugt, dass der Bewerber /die Bewerberin gut auf den Kurs, für den er/sie

sich angemeldet hat, vorbereitet ist? ……………………..................................……………     Yes /  Ja         No / Nein 

________________________                          ______________________               ____________________
Name of regional/area teacher                Signature                  Date (DD-MM-YYYY)

Name des Regionalen Lehrers              Unterschrift     Datum (TT-MM-JJJJ)
Regional/area teacher: please send the completed application with two signatures to the centre where the course will be

held. /  An die Regionalen Lehrer (area teacher): Senden Sie bitte die vollständig ausgefüllte Anmeldung mit den zwei
Unterschriften an das Zentrum, in dem der Kurs stattfinden wird.  For courses in India, please send signed, approved

applications addressed to the teacher at the following designated area centres: / Für Kurse in Indien senden Sie bitte die
unterschriebenen, befürworteten Anmeldungen an die Adresse der Lehrer in den folgenden, für die entsprechende Region
ausgewählten Zentren:
Europe: Dhamma Dipa, U.K. / Europa: Dhamma Dipa, England
North & South America: Dhamma Mahavana, U.S.A. / Nord- & Südamerika: Dhamma Mahavana, USA
Australia & New Zealand: Dhamma Bhumi, Australia / Australien & Neuseeland: Dhamma Bhumi, Australien
East Asia: Area teacher in each country / Ostasien: Regionale Lehrer des jeweiligen Landes                                 Updated November 2009
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