Fragebogen ‐ Freiwilligendienst
Abschnitt 2

Zustimmung
Fragen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mir gefällt der Gedanke während des Dienstes meinen Haushalt selbstständig zu
führen.
Ich kann mir vorstellen neben Abitur/Ausbildung/Schule meinen Freiwilligendienst
umfassend zu planen und vorzubereiten.
Ich fände es schön, auf der Arbeit oder im privaten, eine andere Sprache sprechen
zu können.
Ich kann mir gut vorstellen, Leute zu finden, die mich als SpenderInnen bei meinem
Freiwilligendienst unterstützen.
Für mich ist es realistisch ein komplettes Jahr entfernt von meiner Familie und
meinen Freunden zu verbringen.
Ich bin offen gegenüber anderen Kulturen und Religionen und kann meine eigenen
Werte und Weltansichten kritisch hinterfragen.
Der Freiwilligendienst ist für mich keine Überbrückung bis zum Ausbildungs‐ oder
Studienplatz. Ich möchte ihn bis zum Ende durchziehen.

trifft voll
trifft nicht
und ganz
zu
zu

Fragebogen - Freiwilligendienst
Im folgenden finden sie zwei Testabschnitte, die ihnen hinsichtlich eines Freiwilligendienstes Orientierung
geben solllen. Im ersten Testabschnitt geht es um die Frage: "Ist ein Freiwilligendienst an sich überhaupt
etwas für mich? Bringe ich die nötigen Eigenschaften dafür mit?" Der zweite Testabschnitt soll daran
anknüpfend klären: "Freiwilligendienst im Ausland, ja oder Nein?" Versuchen sie alle Felder ehrlich und
selbstkritisch auszufüllen. Die Fragebögen ersetzen kein Beratungsgespräch mit einer/einem unserer
PädagogInnen.

Zustimmung
Fragen

trifft voll
trifft nicht
und ganz
zu
zu

1. Ich möchte mich einer neuen Herausforderung stellen, praktische Erfahrungen
sammeln und bin bereit, neue Tätigkeiten zu erlernen und auszuführen.
2. Ich möchte mich voll und ganz auf einen Freiwilligendienst einlassen, also auch auf
meine Vertragsbindung, feste Arbeitszeiten, Arbeitshierarchien und Hilfstätigkeiten.
Ich kann mir vorstellen, ein Jahr lang freiwillig für ein geringes Taschengeld zu
3.
arbeiten.
4. Ich interessiere mich bereits für soziale, gesellschaftliche und/ oder politische
Themen oder kann mir vorstellen ein Interesse dafür zu entwickeln.
5. Ich habe Spaß daran, neue Leute kennen zu lernen und mit anderen Menschen zu
arbeiten.
Ich bin bereit, anderen Personen vom Freiwilligendienst und meinen Erfahrungen
6.
damit zu berichten.
Sollten Sie mehr als ein Mal Ihr Kreuz bei "trifft nicht zu" gesetzt haben, könnte eventuell außerhalb der
Freiwilligendienste eine Alternative für sie passender sein. Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten um
eine Orientierungszeit im In- oder Ausland zu gestalten, Informationen dazu finden Sie unter: www.fsj.de und
www.ausland.org
Sind sie trotz oder aufgrund des ersten Tests noch überzeugt von einem Freiwilligendienst, so empfehlen wir
ihnen zur Konkretisierung den zweiten Testabschnitt. Dieser kann die Entscheidung erleichtern, ob ein
möglicher Freiwilligendienst im Inland oder Ausland stattfinden könnte.

