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SEEH
Instruktion:

Absolut
bedeuten.
d

Absolut
unbedeut.
end

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von möglichen Ursachen, die dazu führen können, dass man
sich ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation engagiert. Dabei bedeutet:
„1“ Die Ursache ist absolut unbedeutend.
„9“ Die Ursache ist absolut bedeutend.
Die Zahlenwerte dazwischen stellen Abstufungen zwischen den Extremen dar, die entsprechend
mehr oder weniger Bedeutung der Ursache zum Ausdruck bringen. Geben Sie bitte für jede der
aufgeführten Ursachen an, wie bedeutend bzw. unbedeutend diese für Sie für Ihre derzeitige
Entscheidung ist, ehrenamtlich zu arbeiten.
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Wunsch, Menschen zu finden, mit
denen ich mich durch die
gemeinsame Tätigkeit verbunden
fühlen kann
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Wunsch nach einer netten
Gemeinschaft
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Bedürfnis nach Geselligkeit
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Möglichkeit, Erfahrungen aus erster
Hand zu machen und dadurch zu
lernen
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Möglichkeit zu lernen, wie ich mit
unterschiedlichen Menschen
umzugehen habe



















6

Möglichkeit, meine eigenen Stärken
kennen zu lernen
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Bedürfnis, gesundheitlich oder in
anderer Weise in Not geratenen
Menschen zu helfen
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Glaube, dass es wichtig ist, anderen
zu helfen
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Gefühl der Verpflichtung Menschen,
denen es schlechter geht als mir,
helfen zu müssen
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Bedürfnis nach Stärkung des
Selbstwertgefühls
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Wunsch nach Selbstverwirklichung
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Bedürfnis, bedeutsam zu sein
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Absolut
bedeuten.
d

Absolut
unbedeut.
end
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13

Beeinflussung durch ehrenamtliche
Tätigkeit von Mitgliedern meiner
Familie
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Beeinflussung durch ehrenamtliche
Tätigkeit von Freunden
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Wunsch nach einer sinnvollen
Aufgabe jenseits meines Berufs
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Lust auf eine Tätigkeit, die eher
meinen Interessen entspricht als mein
Beruf
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Wunsch nach sinnvollem Ausgleich zu
meiner Arbeit
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Interesse, einen Fuß in die Tür der
Organisation zu bekommen



















19

Hoffnung auf neue Kontakte, die
meinen Geschäften oder meiner
Karriere förderlich sein könnten
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Wunsch herauszufinden, ob ich für
eine solche Tätigkeit geeignet bin, da
ich später vielleicht hauptberuflich in
diesem Bereich arbeiten möchte
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Verlangen, auf gesellschaftliche
Missstände aufmerksam zu machen
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Hoffnung, politische Veränderungen
herbeizuführen
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Bedürfnis, gesellschaftliche
Veränderungen zu bewirken
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Eigenes Erleben ähnlicher Umstände
wie die Personen, die die Hilfe meiner
Organisation in Anspruch nehmen
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Bedürfnis, anderen zu helfen, da ich
aus eigener Erfahrung weiß, wie
schwerwiegend solche Probleme sein
können
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Eigene Inanspruchnahme einer
solchen Organisation in der
Vergangenheit
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