
Selbsttest

Sie suchen nach einem Engagement, aber wissen nicht, was Ihnen liegt und in welchem Bereich Sie Ihre Erfahrungen 
einbringen können? Dann versuchen Sie es doch einmal mit unserem Selbsttest  heraus zu finden. Die Fragen spitzen 
unterschiedliche Beweggründe für Ihr Engagement zu. Sie werden in der Regel mehrere Fragen mit Ja oder eher nicht 
beantworten. Das Ergebnis ist an Ihre persönliche Trendaussage, der wir eine Liste mit Engagementmöglichkeiten beigefügt 
haben.

Engagementtypus ja eher
nicht

Engagementmöglichkeiten

Bin ich ein Mensch, dem die Familie, Menschen und 
Beziehungen an sich wichtig sind und der darin Zeit 
investieren will? 

Großmutter oder Großvater für andere sein, Kranke 
besuchen, Eltern/Kind-Gruppen aufbauen, 
Freizeitgestaltung mit Behinderten, gesetzlicher 
Betreuer, Kinder-Nottelefon, Familienpate.....

Bin ich ein Mensch, der detailverliebt ist, gerne alles 
genau nimmt?
Ich mag Ordnung und Überschaubarkeit?

Organisatorische Tätigkeiten, Tätigkeiten, die 
Zahlenblick verlangen oder eine genaue Recherche, 
Archivieren der Geschichte

Bin ich ein Mensch, der gerne erfolgreich ist, der es 
klasse findet, wenn Dinge gelingen?
Ich habe viel Energie, mir geht es gut, ich will  
anderen helfen auch erfolgreich zu sein.

Zeitlich begrenzte Projekte, Planungsaufgaben, 
Öffentlichkeitsarbeit im Verein

Bin ich ein Mensch, der gerne nützlich sein möchte, 
der helfen will, dass es anderen besser geht?
Ich kann Vieles, das soll anderen zugute kommen.

Cafetreff organisieren, im Kleiderladen mitarbeiten, 
Bürotätigkeiten, Fahrdienst anbieten, Ämterlotse 
sein, im Kindergartenverein mit helfen, Technisches 
Hilfswerk, Katastrophenschutz, Basar organisieren...

Bin ich ein Mensch, dem die gesellschaftliche 
Entwicklung ein Anliegen ist, der global denkt und 
lokal handeln will?

Mitarbeit im Hungerprojekt e.V., 
Kinderpatenschaften, Weltladensarbeit, Amnesty 
international, Zukunftsrat, Agenda 21, 
Bürgerengagement fördern, Projekt initiieren.......

Bin ich ein Mensch, der mitwirken und gestalten 
will?
Ich möchte Neues ausprobieren, am Besten mit  
anderen zusammen.

Aufbau eines Vereins, Initiativen in der 
Nachbarschaft, Freiwilligenbörsen organisieren, 
Glaubenskurse im Team entwickeln, Leselernhelfer 
werden......

Bin ich ein Mensch, der sich auskennt in 
verschiedenen Bereichen und dieses Wissen 
anderen anbieten will?
Ich möchte Verantwortung übernehmen.

Projekte der Bürgerstiftung unterstützen, 
Beratertätigkeit, zeitlich begrenzt Projekte, 
Fundraising, Delegierter sein in kirchlichen Räten, 
Stiftungsarbeit.....

Bin ich ein Mensch, der lernen und sich weiter 
entwickeln will und darum gerne 
Herausforderungen annimmt?
Ich möchte mich qualifizieren für ein Engagement.

Sterbebegleiter werden, in der Telefonseelsorge 
tätig sein, in Betreuungsgruppen mit arbeiten, 
Gruppen leiten lernen, beratende Tätigkeiten....

Bin ich ein Mensch, der aus einer weltanschaulichen 
Prägung heraus sich zu engagieren für wichtig hält?
Ich möchte meinen Glauben im Alltag leben.

Integrationsprojekte, verbandliches Engagement, 
Kirchenmusik, Bildungsarbeit, 
Gemeinwesenorientiert tätig werden in Diakonie und 
Caritas, Katechet, Kinderkirche....

Freiwilligenbörse Kaltenkirchen
Das Formular stammt mit freundlicher Genehmigung vom 

Freiwilligen Zentrum Hamburg, Gabriele Glandorf-Strotmann 
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