
 
Neigungen, Begabungen und Interessen entdecken 
 
 
 

 

 

Nimm dir ausreichend Zeit, suche dir einen ruhigen, gemütlichen Ort, um über 
dich selbst nachzudenken! Du wirst einiges entdecken! 
 
(Bitte auf der Punkteskala ausgehend von „0" in Form von Pfeilen deine 
Selbsteinschätzung abgeben; 0= wenig ausgeprägt, 10= stark ausgeprägt) 
 

Soziale Kompetenzen und Interessen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich setze mich gerne für andere ein 
• Mich berührt es, wenn Menschen in Not sind 
• Ich kann gut auf andere zu gehen 
• Ich bin engagiert in Gruppen und Vereinen 
• Ich kann gut zuhören 
• Andere können sich auf mich verlassen 
• Ich habe ein Gespür für Ungerechtigkeiten 
• Ich arbeite lieber mit Menschen als mit Maschinen 
• Ich habe Interesse an heilenden und umsorgenden 

Tätigkeiten 
• Ich habe Freude im Umgang mit: 

Kindern 
Jugendlichen 
Erwachsenen 

• Ich habe Freude in der Betreuung älterer Menschen 
• Ich habe Freude in der Pflege von Kranken 

 

           

Musischer,  kreativer, sportlicher  Bereich 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich  habe Freude am Musikmachen 
• Ich singe gerne 
• Ich bin phantasievoll und kreativ 
• Ich beteilige mich gerne an Aufführungen (z.B. Theater, 

Sketche,…) 
• Ich habe ein Gefühl für Ästhetik 
• Ich habe Freude am Gestalten und Einrichten 
• Ich bewege mich gerne und bin sportlich  
• Beim Sport bevorzuge ich: 

Einzelsportarten 
Mannschaftssportarten 

• Ich habe  Freude  an  der Schönheit der Natur 
 

          

  



 
Neigungen, Begabungen und Interessen entdecken 
 
 
 

 

"Handwerkliche" Interessen und Neigungen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich  hatte schon immer Freude am Basteln, Bauen, 
Auseinandernehmen, Reparieren... 

• Ich habe ein Geschick für handwerkliche Tätigkeiten 
• Ich habe Interesse daran, wie Maschinen und Geräte 

funktionieren 
• Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch 

• Ich arbeite lieber mit meinen Händen als mit meinem 
Kopf 

• Ich bin lieber in der Natur draußen 
 

          

Bildung und Wissen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich habe Freude am Lesen, Lernen und Studieren 
• Ich kann mich stundenlang mit Computerprogrammen 

beschäftigen 
• Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund 
• Ich denke viel über bestimmte Themen nach 
• Ich habe Interessen an: 

Sprachen 
Gesellschaftspolitische Themen 
Naturwissenschaft / Technik 
am Programmieren 
Zahlen und Fakten 

• Ich habe Freude an der Weitergabe meines Wissens in 
Bildung/Erziehung/Lehre 

• Mich fasziniert das Internet mit all seinen 
Möglichkeiten 

• Ich habe Fähigkeiten in der Vermittlung, Erklärung   
und Deutung von Zusammenhängen 

• Ich habe Freude am Schreiben und Publizieren 
 

          

Verwaltung, Handel, Dienstleistungen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich habe Interesse an Büro- und Schreibarbeiten 
• Es macht mir Freude zu verwalten und zu ordnen 
• Mich interessiert der Bereich des Wirtschaftens, des 

Handels, des Einkaufs und Verkaufs 
• Ich bin offen für alles, was mit Geld und Zahlen zu tun 

hat 
• Ich habe Freude am Delegieren, Planen und 

Koordinieren 
 

          

  



 
Neigungen, Begabungen und Interessen entdecken 
 
 
 

 

Lebens- und Arbeitsstil 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Ich arbeite gerne im Team mit anderen zusammen 
• Ich bin mehr ein Einzelkämpfer 
• Ich plane und strukturiere mein/e Leben/Arbeit 
• Ich packe an, wenn ich eine Aufgabe auf mich 

zukommen sehe 
• Ich freue mich, wenn mir jemand eine Aufgabe gibt 
• Ich lebe am liebsten von einem Tag auf den andern hin 
• Man kann sich auf mich verlassen 
• Ich bin eifrig und strebsam 
• Ich übernehme gerne (Leitungs-)Verantwortung 
• Ich will mich weiterentwickeln und weiterbilden 
• Ich bilde mir ein eigenes Urteil und vertrete es nach 

außen 
• Ich habe die Zügel gerne selbst in der Hand 
• Ich trau anderen etwas zu und kann ihnen die 

entsprechenden Freiräume lassen 
• Bei Konflikten halte ich mich lieber zurück 

 

          

Sinn für religiöse Themen und Fragen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Mein Glaube ist mir wichtig und wertvoll 
• Ich bete auch für andere 
• Ich habe Bezug zum persönlichen Gebet und zum 

Gottesdienst 
• In Krisensituationen bete ich 
• Ich bin im kirchlich-caritativen Bereich engagiert 
• Ich weiß, dass ich Gott alles sagen kann 
• Ich unterhalte mich gerne über religiöse Themen, 

Sinnfragen, etc. 
• Ich erfahre mein Leben als Geschenk und Auftrag 
• Bei einem schlechten Gewissen kommt mir Gott in den 

Sinn 
• Ich möchte meine Begabungen für andere einsetzen 
• Ich bin offen für das, was Gott mit mir vor hat 
• Ich weiß, dass Gott in meiner Nähe ist und mich 

begleitet 
• Ich will mich für meinen Glauben einsetzen und ihn 

weitergeben 

          

 
 
Wenn du möchtest, kannst du diese Einschätzung auch noch von jemanden ausfüllen lassen, der*die 
dich gut kennt. Dann kannst du vergleichen, an welchen Punkten deine Selbsteinschätzung mit der 
Fremdeinschätzung übereinstimmt und an welchen vielleicht auch nicht.  


