Liebe_r Bewerber_in,
wir freuen uns sehr, dass du dich für project peace bewirbst. Weiter unten findest du einige
Fragen, die zum einen deiner eigenen Vorbereitung für project peace dienen sollen und
zum anderen uns ermöglichen, dich ein bisschen kennen zu lernen. Schreib uns die
Antworten entweder in ein Text-Dokument oder direkt in die Email rein.
Viel Spaß, Neugierde und Inspiration beim Beantworten der Fragen.
1. Schreib uns ein paar Sätze über deine Motivation und Beweggründe, dich für project
peace zu bewerben.
2. Wie würdest du deine aktuelle Lebenssituation beschreiben?
3. Was macht dir Freude und gibt dir Energie und Kraft?
4. Was ist für dich besonders herausfordernd?
5. Geh zu zwei Freunden und hole dir Feedback, wie sie dich erleben. Wo sehen sie dein
Potential und wo sehen sie, dass du Schwierigkeiten hast? Teile uns deine Erfahrungen
dabei mit.
6. In unserem Program haben wir vier Schwerpunkte: Frieden, Persönlichkeits- und
Gemeinschaftsentwicklung, Ökonomie/Politik und Ökologie. Was spricht dich besonders
an und womit hast du dich schon auseinandergesetzt?
7. Schnell aus dem Bauch heraus: Wie nimmst du aktuell die Situation in der Welt wahr und
was berührt dich?
7. Welche Wünsche und konkrete Vorstellungen an die 6-Monatige UnterwegsZeit hast
du? Was bewegt dich dabei?
8. Hast du irgendwelche Einschränkungen (Allergien, Migräne...), die dir die Teilnahme
erschweren könnten? Welche Unterstützung bräuchtest du?
9. Bei project peace erwarten wir eine große Offenheit dafür, dich mit dir selbst und mit
den Prozessen in der Gruppe auseinander zu setzen. Es werden u.a. regelmäßige persönliche
Austausch- und Feedbackrunden stattfinden. Wie geht es dir mit dieser Vorstellung ?

10. Bei der Vorstellung, am project peace teilzunehmen: Worauf freust du dich? Wovor
hast du Angst?
11. Was wäre für dich eine Alternative zu project peace?
12. Gibt es noch etwas, was du uns mitteilen möchtest?

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns darauf, deine Antworten zu
lesen.

