Questionnaire for the Team Chat No. 5
I already worked with people with disadvantages.
Ich habe bereits mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet.

yes

no

I don’t think that conflicts should be discussed in the international team, I think the national groups should
solve them by themselves.
Ich glaube nicht, dass Konflikte im internationalen Team diskutiert warden sollten, Ich glaube die nationalen
Teams sollten die Probleme unter sich lösen.

yes

no

I don’t think that my participants will accept a female project manager. They will come and ask the male team
members anyway.
Ich glaube nicht, dass meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine weibliche Projektleitung akzeptieren werden.
Sie werden in jedem Fall die männlichen Teamer fragen.
yes

no

It is important for me, that we will talk about the religion that is (mostly) practiced in my country and the other
groups will respect our traditions and rules.
Es ist mir wichtig, dass wir über die Religion, die (hauptsächlich) in meinem Land praktiziert wird, redden und
dass die anderen Gruppen unsere Traditionen und Regeln akzeptieren.
yes

no

I don’t want to slow down our project because of people who are not able to work fast enough.
Ich möchte das Projekt nicht verlangsmen, weil manche Leute nicht schnell genug arbeiten können.
yes

no

I don’t want to do reflection groups all the time, because I think it takes too many resources and we need to be
more pragmatic.
Ich will nicht dauernd in der Gruppe alles reflektieren, weil ich glaube dass wir pragmatischer sein müssen und
das zuviele Ressourcen verbraucht.
yes

no

I would like to include youngsters with disabilities in our ewoca³ / ewoca³(+) project.
Ich würde gerne Jugendliche mit Behinderungen in unser ewoca³ / ewoca³(+) Projekt einbinden.
yes

no

I don’t want any of the other teamer to tell my group what to do.
Ich möchte nicht, dass die anderen Teamer meiner Gruppe sagen, was sie zu tun haben.
yes
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no

For me, it doesn’t matter if someone loves man or women, love is love.
Für mich spielt es keine Rolle ob jemand Mann oder Frau liebt, Liebe ist Liebe.
yes

no

ewoca³ is a project for disadvantaged youngsters, therefore all three groups should have that target group.
ewoca³ ist ein Projekt für benachteiligte Jugendliche, daher sollten alle drei Gruppen diese Zielgruppe haben.
yes

no

I don’t feel qualified to work with people with disabilities.
Ich fühle mich nicht qualifiziert um mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
yes

no

I think that in international projects it is very hard to realize participation of the youngsters.
Ich denke, dass es in einem internationalen Projekt sehr schwer ist, die Partizipation der Jugendlichen zu
realisieren.
yes

no

Some things are just impossible to realize when you work with disadvantaged youngsters.
Wenn man mit benachteiligten Jugendlichen arbeitet, sind manche Dinge sind einfach unmöglich zu realisieren.
yes

no

I don’t want any kind of religious traditions to be shown during our camp because religion is a private decision
and can’t be part of a youth project.
Ich möchte nicht, dass irgend eine Art von religiösen Traditionen auf unserem Camp gezeigt wird, denn Religion
ist eine Privatangelegenheit und kann nicht Teil eines Jugendprojekts sein.
yes

no

I don’t want to work with minors.
Ich möchte nicht mit Minderjährigen arbeiten.
yes

no

Everyone who works in international youth work should be able to speak at least a bit of English.
Jeder und jede, die in internationaler Jugendarbeit arbeitet, sollte zumindest etwas Englisch sprechen.
yes

no

I don’t think that it is a good idea to include too many disadvantaged youngsters in our project because it is far
too much work.
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist zu viele benachteiligte Jugendliche im Projekt zu haben, weil das viel
zu viel Arbeit ist.
yes
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no

It is very important that the complete team talks about conflicts in the camp immediately, because otherwise
we will end up fighting.
Es ist mir sehr wichtig, dass das komplette Team sofort über Konflikte im Camp redet, weil wir sonst am Ende
nur streiten werden.
yes

no

I don’t think that digital communication will work for me.
Ich glaube nicht, dass digitale Kommunikation für mich das richtige ist.
yes

no

I think that sexual interest is a private decision and should not be a topic at a youth encounter.
Ich glaube, dass sexuelles Interesse eine Privatentscheidung ist, und kein Thema bei einer Jugendbegegnung
sein sollte.
yes

no

In my opinion, the youngsters will be able to take most of the decisions themselves.
Meiner Meinung nach werden die Jugendlichen die meisten Entscheidungen selber treffen können.
yes

no

I think that language is an important part of our culture and that therefore all the workshops should be
translated into all the languages.
Ich glaube, dass Sprache ein wichtiger Teil unserer Kultur ist, und daher alle Workshops in alle Sprachen
übersetzt werden sollen.
yes

no

It is important that there are female and male teamers on the camp because in every workcamp there are
typical man-jobs and woman-jobs.
Es ist wichtig, dass es weibliche und männliche Teamer im Camp gibt, weil es in jedem Workcamp typische
Männer-Jobs und Frauen-Jobs gibt.
yes

no

I don’t think it is possible to discuss everything with the youngsters, sometimes we just have to make decisions
for them.
Ich glaube nicht, dass man alles mit den Jugendlichen diskutieren kann, manchmal müssen wir einfach
Entscheidungen für sie treffen.
yes

no

The hosting organisation should take all the major decisions. This will make our communication much easier.
Die gastgebende Organisation sollte alle wichtigen Entscheidungen treffen. Das wird unsere Kommunikation
sehr vereinfachen.
yes
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