
1. Wenn ich Bestandteil eines Baumes 
wäre, wäre ich am liebsten … 

Welcher Fördertyp bin ich? 
Sie würden sich gern engagieren, wissen aber noch nicht genau, was Ihnen am ehesten 
entspricht? Dann machen Sie zur ersten Orientierung diesen Test. Nur sieben Fragen und 

Sie wissen mehr. 

Es ist jeweils nur eine Antwort möglich. Bitte kreuzen Sie an, was für Sie am ehesten 

zutrifft. 

a) die Blätter 

b) die Früchte 

c) der Stamm 

d) die Wurzeln 

2. In meiner Freizeit ... 

a) beschäftige ich mich gern mit 

neuen Ideen und Plänen. 

b) bin ich gern unter Menschen. 

c) mache ich gern etwas Praktisches 
(Gärtnern, Heimwerken, Basteln, 

Sport). 

d) lese ich, höre Musik oder sehe 

fern. 

a) …dass mein Geld möglichst für 
etwas Zukunftsweisendes verwendet 

wird. 

b) …vertraue ich der Organisation, 
dass sie mein Geld angemessen 

verwendet. 

c) …Noch lieber als zu spenden, 

engagiere ich mich persönlich. 

d) … am liebsten, dass ich konkret 

sehen kann, für was ich gespendet habe. 

3. Wenn ich etwas spende,  
möchte ich ... 



4. Wenn ich etwas gebe dann vor  
allem, weil ... 

a) … ich eine Idee, ein Projekt, 
eine Organisation voranbringen 

möchte. 

b) … ich gern Teil einer größeren 

Sache für die Gemeinschaft bin. 

c) …. ich mich gern mit anderen 
zusammen für etwas Sinnvolles 

engagiere. 

d) … ich überzeugt bin, dass mein 
Geld an der richtigen Stelle 

ankommt. 

5. Wenn ich ein größeres Projekt 
fördern soll, ist es mir wichtig … 

a) … dass die Förderung sichtbar 
und dauerhaft mit meinem Namen 

verbunden wird (z.B. auf  einer Tafel). 

b) … Ist es mir egal, ob mein Name 

genannt wird. 

c) … dass mein Engagement 
punktuell (z.B. in der Presse) 

öffentlich wird. 

d)     … dass ich auch anonym 

fördern kann. 

6. Am meisten freut mich beim 
Spenden, wenn … 

a) … etwas Neues erforscht/

entwickelt werden kann. 

b) … vom Ergebnis meiner Spende 

viele Menschen profitieren. 

c) … wenn ich möglichst schnell 

etwas bewirken kann. 

d) … etwas Bestehendes bewahrt 

werden kann. 

7. Wenn ich eine Pflanze wäre, 
wäre ich (warum diese Pflanzen?) 
 
... 

a) eine Palme. 

b) ein Obstbaum. 

c) eine Venusfliegenfalle. 

d) ein Farn. 

7. Wenn ich eine Pflanze wäre, 
wäre ich ... 



AUSWERTUNG: Welcher Fördertyp bin ich? 

Überwiegend  Kreuze bei a), b), c) oder  d) (d.h. mindestens vier ): 

A:  Der visionäre Typ 

Sie sind allem Neuen gegenüber aufgeschlossen und fördern gern etwas, was es vorher 
noch nicht gab und was nachhaltig wirkt. Sie sind kreativ und möchten Vorbild für 
andere sein mit Ihrem Engagement. Etwas Zukunftsweisendes, bei dem Sie gern eigene 
Ideen einbringen können, unterstützen Sie besonders gern. Falls Sie sich größer 
engagieren wollen, könnte eine Zustiftung oder ein Vermächtnis eine Überlegung sein. 
Informieren Sie sich über alle Möglichkeiten auf unserer Website, z.B. bei der Stiftung 
Palmengarten und Botanischer Garten oder machen Sie einen persönlichen 

Beratungstermin aus. 

B:  Der soziale Typ 

Sie unterstützen gern die verschiedensten Projekte, wenn Sie sehen, dass es am Ende 
Menschen zu Gute kommt. Am liebsten tun Sie das zusammen mit anderen. Das 
erfüllte Sie mit Freude. Sich selbst nehmen Sie dabei nicht allzu wichtig. Hauptsache, 
die gute Sache kommt voran und Sie haben einen Beitrag dazu geleistet. Sprechen Sie 
uns gern an, wir erläutern, was es für Möglichkeiten gibt, z.B. pädagogische Projekte zu 
fördern ob als Einzelperson, Mitglied der Palmengarten-Gesellschaft oder mit 

ehrenamtlicher Arbeit in verschiedenen Bereichen des Gartens. 

C:  Der zupackende Typ  

Sie sind pragmatisch und möchten gern, dass Dinge schnell funktionieren. Dazu legen 
Sie am liebsten selbst Hand an. Sie brauchen das Gefühl, unmittelbar etwas bewirken 
zu können. Besonders freut es Sie, wenn Ihre speziellen Talente gefragt sind. Sie sollten 
überlegen, in einen Förderverein wie die Palmengarten-Gesellschaft einzutreten oder 
sich direkt z.B. im Palmengarten oder Botanischen Garten ehrenamtlich bei 
unterschiedlichen Tätigkeiten zu engagieren. Für weitere Informationen sprechen Sie 
gern direkt die Palmengarten-Gesellschaft an oder bekunden Sie Ihr Interesse in einer 

Mail an ehrenamt.palmengarten@stadt-frankfurt.de  . 

mailto:ehrenamt.palmengarten@stadt-frankfurt.de


D:  Der konservative Typ 

Sie unterstützen gern Vorhaben, die sich schon bewährt haben und bei denen der 
Nutzen gut erkennbar und nachvollziehbar ist. Vertrauen ist für Sie das Wichtigste. Je 
besser Sie eine Organisation kennen, umso lieber spenden Sie. Besonders gern, wenn 
Sie dabei etwas für die Gesellschaft Wertvolles bewahren können, ob Natur oder Kunst. 
Unser Kunstpatenschaftsprogramm oder ein Engagement in der Grünen Schule könnte 
Sie interessieren. Kommen Sie gern auf  uns zu. Erste Informationen finden Sie hier 
auf  unserer Website unter dem Menüpunkt „Engagement“ oder auf unserer Startseite 

unter „Kunstpatenschaften“. 

Bei keinem Buchstaben mehr als drei Kreuze: Der Mischtyp 

Sie sind ein facettenreicher Unterstützertyp. Als eine Mischung aus dem visionären, 
dem sozialen, dem zupackenden und dem konservativen Typ kommen für Sie 
verschiedenste Arten des Förderns in Frage. Schauen Sie als erste Tendenz, bei welchen 
Buchstaben Sie jeweils die meisten Kreuze haben. Wir informieren Sie gern auf  unserer 
Website oder persönlich bei einem Beratungstermin, wie Sie sich engagieren können. 
Sie entscheiden, was Ihnen am ehesten entspricht und bei was Sie sich am wohlsten 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 


