Selbsteinschätzung
Ist der höhere Auswärtige Dienst das Richtige für mich?
Der nachfolgende Fragenkatalog dient ausschließlich Ihrer eigenen Orientierung.
Voraussetzung für ein aussagekräftiges Ergebnis ist, dass Sie so aufrichtig wie
möglich antworten. Es geht nicht darum, ob Sie zum Auswärtigen Dienst passen,
sondern ob der Auswärtige Dienst das Richtige für Sie ist.
Frage
1

Ich interessiere mich für außenpolitische Fragestellungen.
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Ich würde gerne mit ausländischen Regierungen oder
Wirtschaftsvertretern mit anderem kulturellen Hintergrund an
Aufgaben von internationaler Bedeutung arbeiten.
Ich könnte in meinem Beruf politische Positionen vertreten, von
denen ich persönlich nicht überzeugt bin.
Ich würde gerne in einer abwechslungsreichen, fordernden und
anregenden Umgebung arbeiten.
Ich würde gerne 30 Jahre oder mehr bei der gleichen
Organisation arbeiten.
Ich könnte mit einer Arbeit mit einem hohen Anteil an
Verwaltungsaufgaben gut zurecht kommen.
Ich kann mir vorstellen, in einer großen, hierarchisch
strukturierten Behörde zu arbeiten, in der meinem
Gestaltungsspielraum Grenzen gesetzt sind.
Ich hätte gerne einen Beruf, bei dem ich Deutschen im Ausland
helfen kann.
Ich traue mir zu, in einem Team eine deutsche Kulturwoche in
einem zentralasiatischen Land zu organisieren.
Ich traue mir zu, eine Reise des Außenministers nach Kolumbien
mit vorzubereiten und zu begleiten.
Ich würde in meinem Beruf gerne Einladungen wahrnehmen und
als Gastgeber zu Essen oder anderen Veranstaltungen zu mir
nach Hause einladen.
Ich kann mir vorstellen, mit hochrangigen und prominenten
Leuten zusammen zu arbeiten.
Ich schreibe präzise und sicher auf verschiedenen Sprachebenen
für unterschiedliche Adressaten.
Ich arbeite gerne an und mit Texten zu politischen
Fragestellungen.
Ich bin bereit, bei Bedarf auch über die geregelte Arbeitszeit
hinaus zu arbeiten.
Ich habe Spaß am Management von finanziellen und personellen
Ressourcen.
Ich ziehe eine abwechslungsreiche und inhaltlich anspruchsvolle
Tätigkeit einer mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
vor.
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Ja

Nein

18

Ich arbeite gern in Gruppen.

19

28

Ich wäre bereit, auf einem so genannten „Härteposten“ zu leben
und zu arbeiten.
Ich bin bereit, alle 2 – 4 Jahre meine Tätigkeit und meinen
Wohnort zu wechseln.
Ich könnte über längere Zeit in einer Umgebung leben, in der das
Klima oder die Umweltbedingungen negativ von europäischen
Standards abweichen.
Ich könnte mir vorstellen, an einem Ort zu leben, wo die
Gewaltkriminalität höher als in Deutschland ist oder es nur
begrenzte medizinische Versorgung gibt.
Ich könnte mit Situationen umgehen, in denen physische oder
gesundheitliche Gefahren drohen.
Ich würde meine Motivation auch dann nicht verlieren, wenn ich
an einen Ort versetzt würde, den ich mir nicht gewünscht habe.
Ich bin bereit, außer den beiden obligatorischen weitere
Fremdsprachen zu lernen.
Ich könnte mir vorstellen, in einem kleinen Team von zwei oder
drei Kollegen an einer Botschaft in einem entlegenen Land zu
arbeiten.
Ich kann auch unter starkem Druck gleichbleibend gute
Leistungen bringen.
Ich finde mich schnell in nicht vertrauten Situationen zurecht.

29

Ich habe bereits nicht-touristische Auslandsaufenthalte absolviert.
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Ich habe Freunde / Freundinnen aus anderen Kulturkreisen.
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Ich versuche, die Vorstellungen und das Verhalten von
Menschen aus anderen Kulturkreisen zu verstehen.
Ich gehe aktiv auf andere Menschen zu.
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Ich versuche, mich bei zwischenmenschlichen Konflikten in
unterschiedliche Positionen einzufühlen.
Ich könnte mir vorstellen, über längere Zeit an Projekten zu
arbeiten, deren Erfolg nicht absehbar oder ungewiss ist.
Partner/Partnerin/Familie (falls zutreffend):
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Ich könnte längere Zeit an einem Ort leben, wo mein Partner /
meine Partnerin keine Möglichkeit findet, einen Beruf auszuüben.
Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber schon
gesprochen.
Ich kann mir vorstellen, dass meine Kinder alle drei Jahre die
Schule wechseln und ihren Freundeskreis aufgeben müssen.

Auswertung auf nächster Seite

Ergebnis (bei 34 beantworteten Fragen):
(für jede mit „ja“ beantwortete Fragen erhalten Sie einen Punkt)

0-10 Punkte:
11-19 Punkte:
20-27 Punkte:

28-34 Punkte:

Mit einer Tätigkeit im Auswärtigen Amt würden Sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf Dauer nicht zufrieden sein.
Der höhere Auswärtige Dienst wäre sicher nicht das Richtige für
Sie, auch wenn Sie einige Voraussetzungen mitbringen.
Sie würden sich mit Einschränkungen für den höheren
Auswärtigen Dienst eignen. Es ist aber nicht auszuschließen,
dass Sie oder Ihre Familie auf längere Sicht den hohen
Belastungen dieses Berufes nicht standhalten. Überprüfen Sie
gegebenenfalls selbstkritisch Ihre Antworten.
Die Arbeit im höheren Auswärtigen Dienst wäre das Richtige für
Sie.

Ergebnis (bei 37 beantworteten Fragen):
(für jede mit „ja“ beantwortete Fragen erhalten Sie einen Punkt)

0-10 Punkte:
11-20 Punkte:
21-29 Punkte:

30-37 Punkte:

Mit einer Tätigkeit im Auswärtigen Amt würden Sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf Dauer nicht zufrieden sein.
Der höhere Auswärtige Dienst wäre sicher nicht das Richtige für
Sie, auch wenn Sie einige Voraussetzungen mitbringen.
Sie würden sich mit Einschränkungen für den höheren
Auswärtigen Dienst eignen. Es ist aber nicht auszuschließen,
dass Sie oder Ihre Familie auf längere Sicht den hohen
Belastungen dieses Berufes nicht standhalten. Überprüfen Sie
gegebenenfalls selbstkritisch Ihre Antworten.
Die Arbeit im höheren Auswärtigen Dienst wäre das Richtige für
Sie.

