
#4
Engagement

Manchmal ist es das unangenehme Grummeln im 
Bauch, vielleicht hätte man doch beim Umzug der Ar-
beitskollegin helfen sollen? Manchmal ist es einfach das 
Gefühl, sich endlich mal um die eigenen Angelegenhei-
ten zu kümmern und sich etwas zu gönnen. Wie viel En-
gagement ist also angebracht?

hellwach #4 Engagement will nicht nur das ehrenamt-
liche Engagement beleuchten, sondern auch das per-
sönliche. Engagement verstehen wir als Einsatz oder 
Einsatzbereitschaft. Das fängt im Kleinen an, in der Art 
wie wir im Alltag leben, wie wir Familie und Freunde 
unterstützen. Aber natürlich auch, inwieweit wir ge-
sellschaftliche Zusammenhänge im Blick haben und 
bereit sind, uns ehrenamtlich zu betätigen oder etwas 
zu verschenken.

Interessant ist natürlich die Frage, warum wir das alles 
tun. Was motiviert uns? Sind das Motive, mit denen wir 
einverstanden sind? Oder sind dazwischen auch Aktivi-
täten, die wir aus seltsamen Gründen tun? Gründe, die 
uns nicht ganz behagen? 

Mit hellwach #4 wird Platz gemacht, solche Fragen zu 
bedenken. Wir starten von Ferne und überlegen, wel-
che Personen wir für ihr Engagement bewundern und 
werden dann immer persönlicher. Hoffentlich kommen 
wir im Verlauf der Übung zu etwas mehr Besonnenheit, 
beseitigen ein wenig Chaos und schlechtes Gewissen, 
und werden uns klarer, was wir in Zukunft tun und 
lassen wollen.

 

Mehr zu hellwach auf www.mateno.org

Andere 
Welche Personen bewundere ich für ihr 

Engagement? Und warum?

Schreibe in den innersten Kreis Personen, die du 
für ihr Engagement bewunderst. Finde für jede 
Kategorie (persönlicher Lebensstil, Freunde/Fa-
milie …) mindestens eine. Das können sowohl 
Menschen aus deinem Bekanntenkreis als auch 
berühmte Persönlichkeiten sein. In den äußeren 
Kreis schreibst du Stichworte, warum bzw. wo-
für du diese Personen bewunderst.

Vorab: Klebe die ersten drei ausgedruckten  
Seiten an der langen Kante aneinander. 

1

Ich
An welchen Stellen engagiere ich mich?

Schreibe in den nächsten Kreis alles was dir ein-
fällt, an welchen Stellen du dich bereits enga-
gierst. Auch ganz simple und scheinbar kleine 
Dinge wie Mülltrennung, Kaufberatung oder 
Hilfe bei Computerproblemen zählen hier. 
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Mein Gewissen
An welchen Stellen sollte ich wohl mehr tun?

Notiere nun, was sich in deinem schlechten 
Gewissen abspielt. Gerade, wenn du an die en-
gagierten Personen denkst, die du bewunderst, 
fällt dir sicher das ein oder andere ein, was du 
auch noch tun könntest. Was würdest du gerne 
zusätzlich übernehmen? Wo würdest du dich 
gerne auch noch engagieren? Schreibe das mög-
lichst konkret auf.
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An diese Stelle das A kleben »



Persönlicher Lebensstil  
z. B. Mülltrennung, veget. Ernährung, strategischer Konsum …

Familie/Freunde 
z. B. Babysitting, beim Umzug helfen, Geschenke organisieren …
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Projekt/Gruppe/Organisation 
z. B. Ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe, Spenden, Besuchsdienst …

Stadt/Land/Welt 
z. B. Wählen gehen, Bürgerinitiative, Demonstration …
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Warum ich das alles tun will …
Was motiviert mich eigentlich zu den einzelnen Engagements? Glaube ich, dass das einfach dazugehört? Möchte ich etwas 

Bestimmtes bezwecken? Fühle ich mich verpflichtet? Warum eigentlich? 

Gehe die Kreise auf den vorherigen Seiten durch und schreibe dir auf, welche Aspekte dir auffallen.

Machen
Worauf ich mich konzentrieren will …

Lassen
Was ich nicht mehr tun werde …

1.  Streiche zuerst in der Reihe 3 „Mein 
Gewissen“ alle die Punkte raus, die 
eigentlich unbegründet sind. Es dür-
fen nur Aspekte stehen bleiben, bei 
denen du ein richtig schlechtes Ge-
wissen hast. Nicht solche von denen 
du meinst, ein schlechtes Gewissen 
haben zu müssen.

2.  Umrahme jetzt in der selben Reihe 
die Punkte,  für die eine reale Chance 
besteht, dass du sie noch in diesem 
Jahr anfangen könntest. Streiche alle 
anderen Punkte durch.

3.  Überprüfe zuletzt noch die Reihe 2 
„Ich“. Sind alle Punkte solche, die du 
auch in Zukunft tun möchtest? Oder 
gibt es Engagements, die du besser 
aussortieren solltest, weil du sie im 
Grunde gar nicht tun möchtest? Hier 
kannst du deine oben notierten Mo-
tive zu Rate ziehen. Gegebenenfalls 
den Punkt einfach streichen!

4.  Notiere zuletzt in den nebenstehen-
den Boxen, worauf du dich beim Tun 
und Lassen in nächster Zeit konzen-
trieren willst. Falls noch viele As-
pekte in deinen Kreisen stehen ge-
blieben sind, kannst du hier solche 
notieren, auf die du besonders acht- 
geben willst, weil sie dir nicht so 
leicht von der Hand gehen.

Auswertung Wahrscheinlich ist es unrealistisch, dass du all die Dinge tatsächlich tust, die du in 
den Kreisen notiert hast. Deshalb geht es jetzt ans Aussortieren und Konkretisieren.
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