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Welcher Besuchsdienst – Typ sind sie? 
 
Die jährliche Caritas – Haussammlung steht vor der Tür. Auch bei anderen 
Besuchsaktion in den Pfarren werden Menschen von Haus zu Haus gehen. 
Welcher Besuchs-Typ sind Sie? Vergleichen Sie sich mit Tier-Typen, finden Sie 
Ihre Rolle heraus und lernen Sie Ihre Stärken und Schwächen kennen.  
 
Typ REH 
Es ist schüchtern und ein wenig zu ängstlich. 

Sie haben ein einfühlsames Wesen. Besuchte „erschrecken“ sich nicht und 
trauen sich auch das zu sagen, was ihnen am Herzen liegt und vertraulich ist. 

Manchmal sind Sie leicht zu irritieren und sind bei heftig vorgetragener Kritik 
schnell eingeschüchtert. Ihre Unsicherheit lässt Sie  zweifeln und vor weiteren 
Besuchen abschrecken. 
 
Typ DOBERMANN 
Er ist direkt, konfrontativ und Furcht einflößend. 

Sie trauen sich Probleme anzusprechen und lassen sich nicht unterkriegen. Sie 
stellen ein Gegenüber dar, mit dem man diskutieren und an dem man sich messen 
kann. 

Manchmal genügt nicht viel und fühlen sich provoziert und können heftig und 
laut werden. Auch verschreckt Ihr direktes Auftreten einige Menschen. 
 
 
Typ BÄR 
Er tritt gemütlich auf und hat ein dickes Fell. 

Sie wirken auf andere gemütlich und Vertrauen erweckend und Sie halten viel 
aus – auch Kritik. Man spürt, das Sie zu dem stehen, was Sie tun und vertreten. 

Man kann den Eindruck gewinnen, dass Argumente und Anliegen bei Ihnen 
abprallen und dass Sie andere nicht immer ernst nehmen. 
 
 
Typ MAUS 
Sie ist flink unterwegs und neugierig. 

Sie interessieren sich für Menschen und deren Meinung und sind wendig im 
Reden und im Auftreten. Scheinbar mühelos gehen Sie von Tür zu Tür und kommen 
bei Gesprächen „schnell zur Sache“. 

Manchmal ist bei Ihnen die Neugierde zu groß und Menschen fühlen sich 
ausgefragt. Ein wenig mehr an Zurückhaltung und Distanz wäre angebracht. 
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Typ FAULTIER 
Es ist träge. 

Sie sagen Ja zu Besuchsdienst / Haussammlung und machen sich auf den Weg 
und besuchen paar Personen. 

Sehr schnell kann der Besuchsdienst für Sie beschwerlich werden und Sie 
brechen diesen ab, ohne jedoch alle besucht zu haben. Es stört Sie nicht, dass sie 
Ihre Zusage nicht ganz erfüllen. 
 
 
Typ BIENE 
Sie ist fleißig und emsig unterwegs. 

Sie sind unermüdlich von Haus zu Haus unterwegs und betreuen gerne ein 
großes Gebiet. Auf Grund Ihrer Verlässlichkeit gehen Sie immer wieder und wieder, 
bis auch den Letzten erreicht haben. 

Indem Sie ein großes „Revier“ allein betreuen, besteht die Gefahr, dass bei 
einem Ausfall von Ihnen kein Ersatz gefunden werden kann. Andere bekommen nicht 
die Chance einen kleinen Beitrag im Rahmen des Besuchdienstes zu leisten, wenn 
Sie alles allein tun möchten. 
 
 
Typ GIRAFFE 
Sie ist erhaben und besitzt den Überblick. 

Sie stehen über den Dingen, erkennen schnell Zusammenhänge und können 
daher leicht auf Unterstellungen oder Kritik reagieren. 

Es kann vorkommen, dass Sie von oben herab auf die Anliegen anderer blicken 
und dadurch abweisend oder als eingebildet angesehen werden. 
 
 
Typ ENTE 
Sie schnattert gerne. 

Sie sind kontaktfreudig und die Begegnung mit Menschen bereitet Ihnen eine 
Freude. So kommen andere gerne und leicht mit ihnen  ins Gespräch und erhalten 
lebensnah Informationen. 

Es gibt Personen, die Ihre Kontaktfreudigkeit störend empfinden und dies als 
Tratsch abtun. Je mehr Sie selbst sprechen, desto weniger kommt der Besuchte zu 
Wort. 
 
 
Typ EULE 
Sie ist weise. 
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Sie kommen gut informiert zu den Menschen, wissen sehr viel und sind idealer 
Informationsträger. Daher können Sie viele Fragen beantworten. 

Wenn Sie alles wissend auftreten und mit ihren Informationen nicht 
zurückhaltend umgehen, können sich andere in Ihrer Gegenwart „dumm 
vorkommen“. Oder Sie werden ganz einfach nicht wirklich verstanden, weil Sie „zu 
gescheit daherreden“. 
 
 
Typ IGEL 
Er ist zurückgezogen und stachelig. 

Sie sind für andere da, hören zu und werden nicht als Bedrohung empfunden. 

Durch ihre Distanz zu anderen und dadurch dass Sie leicht „stachelig“ 
reagieren, wenn jemand Sie kritisiert oder Sie sich angegriffen fühlen, können Sie 
andere abschrecken oder auch verletzen. 
 
 
Typ DELPHIN 
Er ist positiv und verspielt. 

Sie sind kontaktfreudig. Das Leben ist wie ein Spiel für Sie. Menschen freuen 
sich, wenn Sie auf Besuch kommen. 

Wenn es um ernste Themen geht oder Sie zu Kritik Stellung beziehen sollten, 
suchen Sie schnell einen Ausweg und beschönigen. Dies tut der Sache (Kirche, 
Caritas…) Unrecht und dadurch werden Besuchte nicht ernst genommen. 
 
 
 
 
Bernhard Pletz 


