


 
Hallo und herzlich willkommen! 
 
 

Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für 

dieses Selbstcoachingbuch. Vielen Dank 

dafür. 

 

Seit gut einem Jahr schreibe ich auf 

meinem Blog www.selbstbewusst-

werden.info Artikel, mit denen ich meine 

Leserinnen und Leser unterstütze, ihr 

Leben in die Hand zu nehmen und mit 

Selbstvertrauen zu gestalten. 

 

Dazu gehört auch die Fähigkeit, 

Entscheidungen zu treffen. Die ist 

natürlich immer gefragt, auch bei den 

kleinen Themen des Alltags.  

Besonders wichtig aber wird sie bei  

großen Veränderungen im Leben.  

 

Es ist gut, wenn man sich in einer 

solchen Situation ausreichend Gedanken 

macht und nicht vorschnell zu einer 

Lösung greift. Weniger gut ist es, wenn 

man nach reiflicher Überlegung dann 

doch nicht ins Handeln kommt.  

 

In diesem eBook habe ich für Sie 

gesammeltes Wissen zum Thema 

„Entscheidungen treffen“ zusammen-

getragen und aufbereitet. Zusammen 

mit Denkanstößen und Übungen wird es 

Sie stärken, Ihre eigenen 

Entscheidungen zu treffen und auch in 

Zukunft dahinter zu stehen. 

 

Es soll Ihnen ermöglichen, ein Leben zu 

führen, das zu Ihnen passt. 

 

Und nun auch an Sie, liebe Leserinnen 

und Leser. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 

bei der Lektüre, einen hohen 

Erkenntnisgewinn und Erfolg bei der 

Umsetzung. 

 

 

Mein Name ist Ursula Kraemer. Nach dem 

Studium der Sozialwissenschaften und einer 

Ausbildung zum Coach lebe und arbeite ich 

am Bodensee. Meine beruflichen Angebote 

umfassen das Training der kommunikativen 

und sozialen Kompetenzen, Einzel- und 
Gruppencoaching und Mediation.  

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als 

ich die Entscheidung traf, in Zukunft auf 

eigenen Beinen stehen zu wollen und mich 

selbständig zu machen. Es war ein Gefühl, als 

ob ich auf einem 10m-Sprungturm stehen 

würde. Viele Fragen stürmten auf mich ein: 

Wie könnte ich Kunden auf mich 

aufmerksam machen? Würde ich genug 
verdienen? Würde mein Wissen ausreichen? 

Ich habe den Schritt gewagt und es nie  

bereut. Und heute weiß ich, dass mit jeder 

Entscheidung, die man im Leben trifft, die 

Zuversicht wächst und auch die Bereitschaft, 
sich an neue Ziele heranzuwagen. 

Diese Erfahrung und das Wissen um die 

Entwicklungsmöglichkeiten persönlicher 

Potenziale gebe ich meinen Klientinnen und 

Klienten in Einzel- und Gruppencoachings 
weiter.  

Sollten Sie zum eBook ein zusätzliches 

Coaching wünschen, gerne auch mit Email 

oder am Telefon, dann schreiben Sie mir. 
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Urheberrecht und Fairness: 
 
Dieses E-Book unterliegt dem Urheberrecht. Es ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. 

Inhalte dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne mein schriftliches Einverständnis 

anderswo verwendet werden. Dies gilt für die Verwendung in Seminarkonzepten ebenso wie 

für die Veröffentlichung, Vervielfältigung und Übersetzung und die Einspeisung in 

elektronische Systeme. 

 

Abgesehen von rechtlichen Konsequenzen appelliere ich auch an Ihre Fairness 

und bitten Sie, meine Inhalte nicht einfach zu übernehmen oder gar als die Ihren 

auszugeben.  

 

Bitte seien Sie auch so fair und geben den Kurs nicht einfach weiter, sondern 

weisen Sie Interessierte auf meine Website hin: http: / / www.selbstbewusst-werden.info 

Auch Sie möchten für Ihre Arbeit bezahlt werden! 

Danke. 

********************** 

Klara* ist die Titelfigur meines Blogs und auch in der Kopfzeile zu sehen. So selbstbewusst 

und siegessicher war sie nicht immer. Sie hat sich gemausert vom schüchternen Mädchen 

zur optimistischen, zuversichtlichen jungen Frau. Heute weiß sie, was sie will und was sie 
nicht will. 

Klara möchte Sie begleiten auf Ihrem persönlichen Weg zu mehr Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen. Sie will Ihnen erzählen, wie sie es selbst geschafft hat und welche Hürden 

sie dabei überwinden musste. Klara möchte Ihre Freundin sein: Ihnen Anregungen, Tipps 

und Hilfen geben und manches Mal auch den Spiegel vorhalten, damit Sie sich selbst besser 
kennenlernen. 

Mit Klaras Unterstützung lernen Sie, selbstbewusst und zuversichtlich durchs Leben zu gehen 
und dabei liebenswert zu bleiben. Kommen Sie mit! 

* Brigitte Meßmer, Malerin in Friedrichshafen, hat ihr Bild 'Jawoll' für diesen Blog zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank! 

 

Kontakt: 

Mag. Ursula Kraemer 

Schienerbergweg 11, 88048 Friedrichshafen 

Tel. 07541 -74494 

uk@selbstbewusst-werden.info 

uk@navigo-coaching.de 

 

 
Weiterer Bildnachweis: 

Fotos und Skizzen: Ursula Kraemer 
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Wer zu lange zögert, bevor er einen Schritt macht,  

verbringt vielleicht sein ganzes Leben auf einem Bein. 
Anthony de Mello 
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„Die Entscheidungen, die wir treffen, bestimmen, was für ein Leben wir führen.“ 

 
 

Wie wir entscheiden, so leben wir  
 

Jeden Tag treffen wir viele Entscheidungen. Große und kleine, wichtige und unwichtige. 

Solche, die unser Leben verändern, und solche, die kaum eine Auswirkung haben. Wir 

brauchen mehr denn je die Fähigkeit, uns zu entscheiden, denn die heutige Zeit bietet 

ungeheuer viele Möglichkeiten und kennt keine vorgezeichneten Lebensbahnen mehr. Alles 

ist möglich – und genau darin liegt die Herausforderung. 

 

Wir schaffen es kaum, mit den neuesten Entwicklungen und Angeboten Schritt zu halten und 

sind ständig aufgefordert, im Dschungel der Alternativen das Beste für uns herauszufinden. 

 

Wir können uns aussuchen, welche Form der Lebensgemeinschaft wir für die Richtige halten, 

haben die Wahl, in welchem Land wir leben wollen oder ob wir vielleicht beruflich noch 

einmal total umsatteln.    

 

Alltagsentscheidungen wirken sich meist nur kurze Zeit aus. Sie können jederzeit wieder 

revidiert werden. Beim nächsten Mal haben wir die Chance, etwas Neues auszuprobieren. 

Und trotzdem sind solche Fragen oft der Anlass für Zaudern und Zagen. Und dem 

nachträglichen Gedanken „Hätte ich nicht lieber doch…?“ 

 

• Was ziehe ich heute an?  

• Welches Gericht auf der Speisekarte nehme ich?  

• Wie reagiere ich auf eine berechtigte Kritik?  

• Wo werden wir dieses Jahr unseren Urlaub verbringen? 

• Welchen Handytarif wähle ich? 

 

Auf der anderen Seite gibt es Entscheidungen, die nachhaltig die Weichen in unserem Leben 

stellen. Sie sind nicht oder nur schwer umkehrbar und betreffen meist nicht nur unsere 

eigene Zukunft, sondern auch die der Menschen in unserem Umfeld. Hier wäre es falsch, 
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vorschnell eine Option zu bevorzugen, sondern die Dinge genau zu betrachten und sich Zeit 

zu lassen mit der endgültigen Wahl.  

 

• Will ich ein Haus kaufen? 

• Will ich mich selbständig machen? 

• Will ich ein Kind adoptieren? 

• Will ich mit meinem Partner weiter zusammenleben? 

• Will ich mich dieser großen Operation unterziehen? 

• Will ich… 

 

Manche Menschen wissen mit einer scheinbar traumwandlerischen Sicherheit immer genau, 

was sie wollen. Sie treffen selbstsicher ihre Wahl und denken dann nicht mehr darüber nach. 

Andere wiederum quälen sich mit den Alternativen und kommen doch zu keinem Entschluss.   

 

Ganz gleich,  mit welchen Entscheidungen Sie sich schwer tun, gehen Sie es an. Sich 

möglichst lange alle Optionen offen zu halten oder darauf zu hoffen, „die Dinge mögen sich 

von selbst regeln“, ist keine Lösung.  

 

Klara weiß:  

 

Wer entscheidet, übernimmt Verantwortung für sein Leben 

und wird belohnt mit dem tollen Gefühl, selbstwirksam zu 

sein. 

 

Entscheidungen zu fällen ist so ähnlich wie ein körperliches Training.  Die stetige 

Wiederholung macht stark und fit für weitere Herausforderungen. Bei regelmäßigem Sport 

werden Ihre Muskeln mit jeder weiteren Übung kräftiger. Müssen Sie länger einen Gips 

tragen, so verkümmern  Ihre Muskeln. Auch der Entscheidungsmuskel wächst nur, wenn er 

gebraucht wird. 

 

Mit Hilfe dieses Kurses werden Sie fundierte und zufriedenstellende Entscheidungen treffen, 

hinter denen Sie wirklich stehen können. Nicht nur während der Entscheidung, sondern auch 

danach. 
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Sie 

• erfahren, was Sie von Ihren bisherigen Entscheidungen lernen können. 

• definieren Ihre persönlichen Werte, denn sie sind die Grundlage einer guten 

Entscheidung.  

• erkennen, was Ängste im Zusammenhang mit einer Entscheidung bedeuten und wie 

Sie konstruktiv mit ihnen umgehen. 

• verstehen, wie Sie die unterschiedlichen Signale von Kopf und Bauch in Einklang 

bringen. 

• lernen verschiedene Methoden kennen, mit denen Sie Wahlmöglichkeiten finden 

und probieren sie aus. 

• entwickeln Ihre Kriterien, mit Hilfe derer Sie gefundene Optionen bewerten und 

auswählen. 

• bekommen einen Entscheidungspfad an die Hand, mit dem Sie in Zukunft schneller 

und sicherer zu Entscheidungen kommen.  

• finden kopierbare Arbeitsunterlagen zur Vorbereitung aktuell anstehender 

Entscheidungen.  

 

Ihr ganz persönlicher Nutzen: 

� Sie entscheiden schneller und sicherer  

� Sie fühlen sich wohl mit Ihren Entscheidungen 

� Sie führen das Leben, das zu Ihnen passt und das Sie zufrieden macht 

 

Am meisten werden Sie von diesem Kurs profitieren, wenn Sie ihn nicht nur durchlesen, 

sondern gleich praktisch mitarbeiten. Dafür gibt es Übungen, konkrete Anwendungsmöglich-

keiten und Denkanstöße. Und im letzten Kapitel finden Sie kopierbare Arbeitsblätter, mit 

Hilfe derer Sie auch in Zukunft Ihre Entscheidungen vorbereiten können.  
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„Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach  

vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.“ 

 

Kapitel 1: Was Ihre Entscheidungen beeinflusst  

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie mehr über die Grundlagen zum Thema Entscheidungen  

� lernen Sie, Ihre bisherigen Entscheidungen zu bewerten  

 

 

Mit manchen unserer in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen sind wir sehr 

zufrieden, andere wiederum bereuen wir, sie nagen noch lange an uns. Hätte ich doch 

damals…! 

Doch jammern bringt nicht weiter. Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen. Finden Sie heraus, was 

für Sie bei einer Entscheidungsfindung eine Rolle spielt. So gerüstet werden Sie schneller und 

sicherer zu einer befriedigenden Lösung für anstehende Fragen kommen. 

Denn gute Entscheidungen werden beeinflusst von 

• Ihren bisherigen Erfahrungen 

• den persönlichen Wertvorstellungen 

• dem eigenen Blick auf Herausforderungen. 

 

Damit wollen wir uns in diesem Kapitel beschäftigen. 

 

Test: Wie gut können Sie entscheiden? 

Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist nicht gleich unter den Menschen verteilt. Die 

einen wissen immer genau, was sie tun werden, die anderen verharren lieber lange  in einer 

ungeklärten Situation und hoffen, dass sich die Dinge auch ohne ihr Zutun regeln werden. Im 

folgenden Test finden Sie heraus, wie es um Ihre Entscheidungsstärke steht. 

Je ehrlicher Sie antworten, desto mehr werden Sie über sich erfahren und desto größeren 

Nutzen ziehen Sie aus diesem Test. 

Bitte kreuzen Sie eine der Antworten an. 
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1. Wenn eine Entscheidung 

ansteht… 

 

…suche ich eine passende Lösung 

…lasse ich andere entscheiden 

…warte ich ab, vielleicht geht es auch ohne 

a 

b 

c 

2. Mit meinen bisherigen 

Entscheidungen bin ich… 

…nie zufrieden 

…immer zufrieden 

…oft zufrieden 

 

c 

b 

a 

3. Wenn ich entscheiden 

muss… 

…mach ich das, was andere mir sagen 

…hole ich mir bei anderen Rat und bilde mir 

   dann eine Meinung 

…vertraue ich nur mir 

c 

a 

 

b 

4. Wenn ich mich für einen 

Lösungsweg entschieden 

habe… 

…überprüfe ich immer wieder, ob er auch 

   zum Ziel führt 

…bleibe ich dabei 

…passiert es, dass ich dann doch nichts 

   mache 

a 

 

b 

c 

5. Bei meinen 

Entscheidungen… 

 

…vertraue ich rationalen Argumenten 

…lasse ich mich von meinen Gefühlen leiten 

…versuche ich Kopf und Bauch zusammen- 

      zubringen  

b 

b 

a 

6. Für mich regeln sich die 

Dinge von selbst. 

…nie 

…hin und wieder 

…immer  

 

b 

a 

c 

7. Wenn ich für ein Problem 

eine Lösung suche…  

…bin ich mit meinem ersten Einfall zufrieden 

…will ich sicher sein, dass es der beste Weg 

    ist 

…sammle ich verschiedene Lösungswege und 

   wähle dann aus 

b 

 

c 

 

a 

8. Die Folgen einer 

Entscheidung… 

…prüfe ich im Voraus sehr genau 

…kann ich nicht wissen 

…versuche ich abzuschätzen 

a 

c 

b 

9. Wenn sich eine Entscheidung 

als falsch herausstellt…  

…hoffe ich, es das nächste Mal besser zu 

   machen 

…bin ich bereit, daraus zu lernen 

…vermeide ich das nächste Mal um jeden 

   Preis, Fehler zu machen 

b 

 

a 

 

c 

10. Ich entscheide spontan …oft 

…nie 

…hin und wieder 

a 

c 

b 
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Zählen Sie nun Ihre Antworten zusammen und vergeben Sie Punkte: 

für a-Antworten gibt es 4 Punkte,  

für b-Antworten gibt es 2 Punkte  

für jede c-Antworten gibt es 1 Punkt. 

Was ist Ihr Ergebnis?  

Auswertung: 

Typ A  40 - 28 Punkte 

 

Ihre Wertung: Sie können sich gut entscheiden. 

Sie wissen, was Sie wollen und gehen klar Ihren Weg. Egal, welche Entscheidungen 

anstehen, Sie finden eine Lösung und setzen diese zielstrebig um. Dabei kann es allerdings 

passieren, dass Sie zu schnell entscheiden und möglichen Alternativen zu wenig Beachtung 

schenken.  Manches Mal ist es gut, noch einmal einen Schritt zurückzutreten und sich zu 

fragen, welche neue Erfahrung Sie machen können, wenn Sie andere Wege gehen.  

Typ B  27  - 19 Punkte 

Ihre Wertung: Mit manchen Entscheidungen tun Sie sich schwer. 

Welche Entscheidungen treffen Sie spontan, bei welchen zögern Sie? Es wäre gut, wenn Sie 

sich selbst ein wenig besser kennenlernen würden und sich bisherige Entscheidungen 

bewusst machten. Daraus können Sie viel lernen. Es ist gut und richtig, sich für wichtige 

Entscheidungen Zeit zu nehmen, Informationen einzuholen und das Risiko und die Vorteile 

gegeneinander abzuwägen. Doch setzen Sie einen Zeitpunkt fest, an dem Sie entscheiden 

werden. 

Typ C 18 – 10 Punkte 

Ihre Wertung:  Es fällt Ihnen schwer, sich zu entscheiden. 

Wer sich nicht entscheidet, dem bleiben viele Wege offen. Das mag einer der Gründe sein, 

warum Sie eine Entscheidung hinausschieben. Sie befürchten, etwas Besseres zu verpassen. 

Ein anderes Hindernis ist die zeitraubende Suche nach der perfekten Lösung. Sie wägen die 

Vor- und Nachteile einer Entscheidung sehr lange ab und befürchten die Konsequenzen, die 

sich daraus ergeben. Doch meist sind die in der Fantasie größer als in Wirklichkeit. Das 

werden Sie schnell merken, wenn Sie  Entscheidungen auch mal spontan zulassen. Beginnen 

Sie mit den kleinen, „ungefährlichen“. 

Lesen Sie nun die nachfolgenden Erläuterungen und erfahren Sie, was es mit Ihren 

Antworten auf sich hat. 
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Erläuterungen zu den Testfragen: 

Zu 1: Ich schiebe Entscheidungen hinaus, lasse andere entscheiden, will selbst entscheiden 

Wer lieber abwartet oder andere entscheiden lässt - die Familie, den Chef, das Umfeld -  

muss damit leben, was diese für richtig erachten. Das mag bequem sein und lässt zudem die 

Möglichkeit offen, auf andere die ‚Schuld‘ für eine Entscheidung zu schieben. Doch in vielen 

Fällen stimmen die Entscheidungen nicht mit dem überein, was man selbst will. Selbst 

entscheiden, das bedeutet, eigene Ziele zu verfolgen, sein Leben zu gestalten und für das 

Ergebnis die Verantwortung zu übernehmen. 

Zu 2: Mit meinen bisherigen Entscheidungen bin ich - immer, oft, nie -  zufrieden 

Glückwunsch, wenn Sie von sich sagen können, dass Sie immer oder zumindest oft  damit 

zufrieden sind, wie Sie entschieden haben. Doch prüfen Sie, ob Sie nicht Entscheidungen 

verdrängen, die Ihnen im Nachhinein Unbehagen bereiten. Denn gerade aus solchen 

Ergebnissen lässt sich eine Menge für zukünftige Entscheidungen lernen. Dies ist auch der 

Fall, wenn Sie der Meinung sind, in der Vergangenheit kein gutes Händchen mit 

Entscheidungen gehabt zu haben. 

Zu 3: Bei Entscheidungen mache ich, was andere sagen, hole mir Rat, vertraue nur auf 

mich  

In vielen Fällen ist es gut und wichtig, andere um ihre Meinung zu fragen. Dies ist besonders 

dann der Fall, wenn es sich um Themen handelt, bei denen Expertenrat gefragt ist, wie z.B. 

vor einem medizinischen Eingriff oder beim Kauf eines Hauses. Schlechte Ratgeber sind 

Menschen, die bei einem Projekt, das Sie anstreben, selbst gescheitert sind, z.B. bei 

geplanter Selbstständigkeit.  Sie sollten sich beim Einholen von Informationen und 

Meinungen immer ein Zeitlimit setzen, sonst werden Sie nie eine Entscheidung treffen. Und 

auf der Grundlage der eigenen Bedürfnisse und Ziele Ihre Wahl treffen.  

Zu 4: Ich überprüfe ich meinen Lösungsweg, behalte ihn bei, setze ihn nicht um 

Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin sind wesentliche Voraussetzungen dafür, ein 

selbstbewusstes Leben zu führen. Doch auf der anderen Seite gehört auch Mut dazu, eine 

Entscheidung zu revidieren, wenn sich herausstellt, dass der Weg nicht zum Ziel führt oder 

das Ziel selbst nicht mehr attraktiv und erstrebenswert ist. 

Zu 5: Ich vertraue auf  - rationale  Argumente, auf mein Gefühl, auf beides - 

Forschungen weisen nach, dass sowohl der Kopf wie auch der Bauch wichtige Impulse für 

gute Entscheidungen liefern. Der Bauch kann sehr viel mehr Daten speichern und auswerten, 

der Kopf liefert oft im Nachhinein die Argumente für eine Entscheidung. Mit etwas Training 

und entsprechenden Übungen können Sie die Signale Ihres Bauchgehirns empfangen und in 

die Entscheidung einbeziehen. 
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Zu 6: Für mich regeln sich die Dinge  - nie, hin und wieder, immer  - von selbst 

Es stimmt schon: Hin und wieder macht es Sinn abzuwarten. Doch die Regel sollte es nicht 

sein. Denn wenn Sie immer abwarten, müssen Sie mit allem zufrieden sein und es so 

nehmen, wie es kommt. Wenn Sie sich anpassen im Glauben, dass Sie gemocht werden, 

wenn Sie es Allen Recht machen, dann unterliegen Sie einem Trugschluss. Kann es sein, dass 

Sie die Erfahrung gemacht haben, mit Ihren Wünschen nicht durchzukommen, dass sich 

niemand für sie interessiert? Wer Ziele und Pläne für sein eigenes Leben hat und dafür sorgt, 

dass diese Wirklichkeit werden können, erlebt das Gefühl der Selbstwirksamkeit.  

Selbstwirksamkeit aber  ist die beste Voraussetzung für ein glückliches, zufriedenes Leben 

und die Basis für ein hohes Selbstwertgefühl. 

Zu 7: Nehme die erste Lösungsidee, suche verschiedene Wege, will den besten Weg 

Um es gleich vorweg zu sagen: Die perfekte Lösung gibt es nicht. So lange Sie auch suchen, 

es wird in irgendeiner Weise doch wieder Kompromisse geben. Wesentlich ist nur, dass SIE 

entscheiden, wo Sie zu solchen bereit sind und welche Kriterien in Ihren Augen als nicht 

verhandelbar gelten. Leider ist die Suche nach der perfekten Lösung mit einem hohen 

Zeitaufwand verbunden und führt nicht selten zu dem Ergebnis, dass keine Entscheidung 

gefällt wird. In der Regel gilt aber der Satz, besser eine Entscheidung als keine. Oft ist aber 

der erste Einfall nicht auch der beste. Nehmen Sie sich Zeit für die Suche und wählen dann 

nach Ihren Kriterien den Weg aus, der Sie zum Ziel führt. 

Zu 8: Die Folgen einer Entscheidung prüfe ich im Voraus, kann ich nicht wissen, versuche 

ich abzuschätzen  

Jede Entscheidung hat ihren Preis. Was ist es Ihnen wert, einen anderen Arbeitsplatz zu 

finden? Sie sind bereit, dafür umzuziehen, eine Weiterbildung zu machen oder zu pendeln? 

Möglicherweise suchen Sie eine Entscheidung, bei der es um den Widerstreit Ihrer eigenen 

Werte geht. Es ist besser, bereits im Vorfeld zu prüfen, welchen Preis man für eine 

Entscheidung bezahlen möchte. Dann spart man sich die Enttäuschung oder das Gefühl der 

Niederlage, wenn man aufgibt. Dies ist besonders wichtig, wenn andere Personen von der 

Entscheidung betroffen sind. 

Zu 9: Falsche Entscheidungen sind eine Chance zum Lernen, sollten vermieden werden  

Leider herrscht in vielen Unternehmen, aber auch in vielen Familien keine Fehlerkultur. 

Fehler sollen unter allen Umständen vermieden werden. Und wenn sie dennoch passieren, 

werden sie unter den Teppich gekehrt, verschwiegen oder die Schuld wird anderen in die 

Schuhe geschoben. Keine Fehler machen zu sollen, leistet dem Unwillen gegen 

Entscheidungen Vorschub. Gestatten Sie sich Fehler zu machen, die meisten Entscheidungen 

lassen sich korrigieren, wenn sich herausstellt, dass sie nicht richtig waren. Wichtig ist nur, 

bei Nichtgelingen zu analysieren, welche Faktoren zu dieser Fehlentscheidung geführt haben 
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und wie Sie dies in Zukunft vermeiden können. Der größere Fehler ist, keine Entscheidung zu 

treffen.  

Zu 10: Ich entscheide - oft, nie, hin und wieder - spontan 

Zum Glück müssen nicht alle Entscheidungen gründlich durchdacht und vorbereitet werden. 

Bewahren Sie sich Ihre Spontaneität, so oft Sie können. Entscheiden Sie, was wichtig ist und 

langwährende Konsequenzen hat und wo Sie nach Lust und Laune ja oder nein sagen dürfen. 

Wenn Sie heute im Restaurant das eine Menü wählen, können Sie das nächste Mal ein 

anderes bestellen. Wenn Sie Lust haben, jemanden anzurufen, greifen Sie zum Hörer. Sie 

brauchen sich nicht zu überlegen, ob der andere da ist, Zeit hat, sich freut…Tun Sie’s einfach 

und warten Sie die Reaktion ab. 

 

Frühere Entscheidungen 

Bei einer Frage des Selbsttests ging es darum, wie zufrieden Sie mit Ihren bisherigen 

Entscheidungen sind. Unabhängig davon, wie Ihre Antwort ausgefallen ist, ist es 

aufschlussreich, wenn Sie sich mit Ihren Erfahrungen in der Vergangenheit näher 

beschäftigen.  

Der Mensch neigt dazu, sich immer wieder auf die gleiche Weise zu verhalten. Er tut dies, 

ohne zu hinterfragen, ob seine Handlungsweise ihn stärkt oder ob sie zu unerwünschten 

oder gar schädigenden Ergebnissen führt.  Seine Verhaltensmuster geben ihm Sicherheit, sie 

sind ihm vertraut und das ist der Grund für den Wiederholungszwang.  Erst wenn man sich 

die Zusammenhänge und Hintergründe bewusst macht, ist man bereit und in der Lage, 

Nutzen aus seinen Erfahrungen zu ziehen und Neues auszuprobieren. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit und lassen Sie einmal getroffene Entscheidungen vor Ihrem 

geistigen Auge vorüberziehen. Welche Erinnerungen tauchen auf? Geht es um wichtige 

Weichenstellungen in Ihrem Leben, um den Umzug in eine andere Stadt, den Beginn oder 

das Ende einer Beziehung, um den Schritt in die Selbstständigkeit? Oder beschäftigen Sie 

sich mit einem Spontaneinkauf, einer kriselnden Freundschaft, einer enttäuschenden 

Urlaubsreise? 

 

 

 

 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 15 von 94 

Denkanstoß: 

Eine positive Entscheidung 

• Um was ging es genau? 

• Was erhofften Sie sich von Ihrer Entscheidung? 

• Was befürchteten Sie? 

• Was war, nachdem Sie die Entscheidung getroffen hatten? 

• Wie haben Sie Ihre Entscheidung vorbereitet? 

• Wer oder was hat Sie dabei unterstützt und in welcher Weise? 

• Mit welchen Gedanken und Gefühlen sind Sie an die Entscheidung herangegangen? 

Als nächstes nehmen Sie sich eine Entscheidung vor, die Sie heute nicht noch einmal so 

treffen würden und schreiben auch dazu Ihre Stichworte auf. 

 

Denkanstoß: 

Eine Entscheidung, die Sie bereuen 

• Um was ging es genau? 

• Was erhofften Sie sich von Ihrer Entscheidung? 

• Was befürchteten Sie? 

• Was war, nachdem Sie die Entscheidung getroffen hatten? 

• Wie haben Sie Ihre Entscheidung vorbereitet? 

• Wer oder was hat Sie dabei unterstützt und in welcher Weise? 

• Mit welchen Gedanken und Gefühlen sind Sie an die Entscheidung herangegangen? 

 

Zusammenfassung: 

• Was haben Sie über sich erfahren?  

• Was können Sie aus Ihren Erfahrungen für zukünftige Entscheidungen lernen? 

• Was möchten Sie nicht mehr tun? 

• Was werden Sie auf alle Fälle tun? 
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„Der Spielraum unserer Entscheidungen ist immer so groß wie die Bereitschaft,  

den Kopf dafür aus dem Fenster zu strecken.“ 
© Kurt Haberstich  

 

Kapitel 2:  Werte – der Kompass auf Ihrem Lebensweg 

In diesem Kapitel 

 

� erfahren Sie, welchen Einfluss Werte auf Entscheidungen haben 

� lesen Sie, wie das eigene Wertesystem entsteht 

� finden Sie heraus, welche Werte für Sie unabdingbar sind welche Werte für Sie erster 

Stelle stehen  

 
 
 

Wie Werte entstehen 
 
Wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, spielen unsere Werte eine große Rolle. Denn 

wenn wir diese nicht berücksichtigen, wird es uns kaum gelingen, eine getroffene Wahl auch  

tatsächlich umzusetzen.  

 

Wir würden uns dann zwar für einen Weg entscheiden, aber nicht den Willen aufbringen, 

endlich loszugehen. Oder wenn wir es doch tun, fädeln wir es so ein, dass der Erfolg sich 

nicht einstellen kann. Wir vergessen den Einsendeschluss, kommen zu spät zu einer 

wichtigen Sitzung oder sagen die falschen Dinge. Oder wir handeln wie Martin, der seiner 

Frau zwar hoch und heilig verspricht, sich in Zukunft mehr um die Familie zu kümmern, und 

dann doch das angebotene zeitaufwändige Ehrenamt annimmt. Gesellschaftliches Ansehen 

ist ihm eben doch wichtiger als Frau und Kinder.   

 

Da hilft kein Hadern und Sich-selbst-Beschimpfen. Die erste Aufgabe ist dann, sich der 

eigenen Werte bewusst zu werden und sie in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. 

 

Werte sind Überzeugungen, die wir von herausragenden Einflusspersonen vermittelt 

bekommen. Dies können Eltern und Erzieher sein, aber auch Vorgesetzte und Freunde. Da 

wir als junge Menschen solche Botschaften oft ungefragt übernehmen, ist es wichtig, im 

Laufe des Lebens immer wieder zu überprüfen, ob diese Überzeugungen auch wirklich zu 

uns und unseren Lebensvorstellungen passen. So mag vielleicht jemand seinen Wunsch, 

einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, unterdrücken, weil alle in der Familie Juristen 

geworden sind und dies mehr Status und Wohlstand ermöglicht.  
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Eine andere Quelle für die Herausbildung von Werten sind solche Vorstellungen, die in einer 

Gesellschaft allgemein als wünschenswert anerkannt sind. Damit sind die eigenen Werte 

also auch von der jeweiligen Kultur abhängig. Dies ist deutlich daran zu erkennen, wie 

jemand  mit seiner Zeit umgeht, welche Stellung der Frau in der Öffentlichkeit er gut findet, 

was als Schönheitsideal gilt oder welchen Wert man auf den Zusammenhalt in der Familie 

legt und den Entscheidungen des Familienoberhaupts beimisst. 

 

Der dritte Faktor bei der Bildung von Werten sind die eigenen Erfahrungen. Manche Werte 

behalten ein Leben lang ihre Gültigkeit, andere wiederum treten je nach Lebensphase und 

Erfahrung in den Hintergrund oder werden plötzlich sehr wichtig. 

 

Werte wie zum Beispiel der Wunsch nach Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung oder Freiheit 

spielen für viele Menschen ein Leben lang eine große Rolle und stehen ganz oben auf der 

Prioritätenliste. 

 

Besondere Vorkommnisse im Leben sind häufig der Grund, die eigene Werteskala zu ändern. 

Ich begegne immer wieder Klienten, die sich im ersten Teil ihres Berufslebens voller 

Engagement technischen Herausforderungen widmeten und nun plötzlich den Wunsch 

verspüren, dieser Aufgabe den Rücken zu kehren, und sich sozial engagieren wollen.  

 

Oder diejenigen, die lange Zeit dem beruflichen Erfolg hinterherjagten und die Woche fast 

ausschließlich mit Arbeit füllten. Sie kommen nach einem Burnout zu der Erkenntnis, dass 

nahestehende Menschen ein wichtiger Teil ihres Daseins sind, denen sie in Zukunft mehr 

Zeit widmen möchten, und sie bereit sind, dafür das berufliche Engagement 

zurückzuschrauben. Oder ihnen wird bewusst, dass sie sehr viel mehr für ihre körperliche 

und seelische Gesundheit tun müssen.  

 

Da Werte sich verändern können, reicht es nicht, sich einmal mit ihnen zu beschäftigen, um 

dann für alle Zeit eine Grundlage für gute Entscheidungen zu haben. Es braucht eine 

kontinuierliche Überprüfung, ob das, was einmal zu den Prioritäten zählte, aktuell noch 

Bestand hat.  

 

Auch wenn wir unsere persönliche Werteliste gefunden haben, können mitunter noch 

Schwierigkeiten auftreten. Dann zum Beispiel, wenn eigene Werte im Widerstreit 

zueinander stehen. Dies führt zu einem inneren Konflikt, den es zu bearbeiten gilt. Dabei ist 

zu fragen, ob die Wichtigkeit beider Werte wirklich auf der gleichen Ebene liegt oder ob sie 

sich graduell doch unterscheiden. Eine andere Möglichkeit wäre, den sich widersprechenden  

Werten zeitlich gesehen eine Priorität einzuräumen. Also z.B. zuerst dem Abenteuer zu 

frönen und durch die Welt zu trampen und sich dann für ein geregeltes Leben mit klaren 

Strukturen zu entscheiden. Um Ihren inneren Konflikten auf die Spur zu kommen und sie zu 

lösen, finden Sie im Kapitel 4, Das Innere Team, eine Anleitung. 
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Wenn Menschen zusammen leben und arbeiten, kommt es vor, dass ihre persönlichen 

Werte im Gegensatz zueinanderstehen und in einem Konflikt ausgetragen werden. Hier wird 

es notwendig, sich dieser Unterschiede bewusst zu werden und diese auch zu thematisieren. 

Die dadurch entstehende Klarheit trägt meist schon zu einer Entspannung der Situation bei, 

weil die Streitpartner sich verstehen und sich nicht gegenseitig überzeugen wollen, die Dinge 

endlich „richtig“ zu sehen. Denn nur dann kann es zu einer Lösung kommen, die beide 

Personen zufrieden stellt. 

 

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, Werte 

 

• hängen eng mit unserem Wesenskern zusammen 

• sind individuell  

• geben Orientierung 

• helfen, falsche Entscheidungen zu vermeiden 

• lassen uns wissen, was wir für richtig und falsch erachten 

• sind die Grundlage für unsere Absichten und Ziele 

• erleichtern, Prioritäten zu setzen 

• sind der Kompass, der uns auf Kurs hält 

• sollten immer wieder auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden  

 

 

 

Übung:  

Finden Sie Ihre eigenen Werte 

 

1. Eine Liste schreiben 

 

Nehmen Sie sich ein bis zwei Stunden Zeit und suchen Sie sich ein ungestörtes Plätzchen. 

Beantworten Sie bitte folgende Frage: 

 

Was ist mir wirklich wichtig im Leben? 

 

Tragen Sie dann ihre Antworten in die Tabelle ein:  
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Sollten sie sich schwertun, (höchstens) 10-12 Begriffe zu finden, dann können Sie sich auch 

anregen lassen von  den folgenden Vorschlägen. Aber bitte übernehmen Sie nicht einfach 

ähnliche Begriffe, sondern fragen sich, welche Bedeutung dieser Wert in ihrem Leben 

tatsächlich hat.  

 

Macht  

Neugier   

Ehre 

Gerechtigkeit 

Beziehung 

Anerkennung/Status 

Familie  

Eros 

Erfolg 

Genuss 

Lebenskraft 

Schönheit 

Spaß 

Ruhe 

Reichtum 

Harmonie 

Herausforderung 

Freiheit 

Anerkennung 

Sparsamkeit 

Ehrlichkeit 

Vernunft 

Bequemlichkeit 

Toleranz 

Selbstverwirklichung 

Ordnung 

Freundschaft 

Hilfsbereitschaft 

Loyalität 

Frieden 

Freiheit 

Disziplin 

Unabhängigkeit 

Aktivität 

Aufrichtigkeit 

Vitalität 

Treue 

Toleranz 

Nächstenliebe 

Wohlstand 

Mitgefühl 

Bildung 

Gesundheit 

Inneres Wachstum 

Erfüllung 

Solidarität  

Ruhm 

Freude 

Idealismus 

Sicherheit 

Abenteuer 

 

2. Nach Wichtigkeit sortieren 

 

Um herauszufinden, welche Ihre wichtigsten Werte sind, können Sie natürlich nach Ihrem 

Gefühl gehen und die Begriffe neu sortieren. Die Gefahr dabei ist, dass Sie unbewusst eine 

Gewichtung vornehmen, wie Sie sie bisher gelebt haben oder wie Sie denken, dass sie „sich so 

gehört“. 
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Sie können sich auch fragen, welchen Wert Sie auf jeden Fall in Ihrem Leben verwirklicht 

sehen möchten, wenn Sie auf alle anderen verzichten müssten. Der steht dann bei Ihnen an 

erster Stelle. 

 

Ich möchte Ihnen noch einen anderen Weg vorschlagen: Vergleichen Sie den obersten Wert 

mit allen anderen auf Ihrer Liste und entscheiden, welcher der beiden der wichtigere ist. Dann 

nehmen Sie den zweiten Wert und vergleichen ihn wiederum mit allen anderen und treffen 

die gleiche Entscheidung. 

 

Beispiel: 

 

 

  Klara erstellt für sich folgende Liste:  
 

Selbstverwirklichung 

Unabhängigkeit 

Familie 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

 

Jetzt vergleicht sie den Wert Selbstverwirklichung nacheinander mit ihren anderen Werten. 

Was ist ihr wichtiger: 

 

Selbstverwirklichung oder Unabhängigkeit? 

Selbstverwirklichung oder Familie? 

Selbstverwirklichung oder Ehrlichkeit? 

Selbstverwirklichung oder Sicherheit? 

 

Jedes Mal, wenn ein Wert Priorität erhält, macht sie einen Zählstrich. In der nächsten Runde 

nimmt sie sich den Begriff Unabhängigkeit vor und vergleichen wiederum mit den anderen 

Werten Ihrer Liste usw. Am Ende, wenn Sie alle Werte miteinander verglichen haben, können 

Sie die Bewertung auszählen und eine neue Liste erstellen 

 

In  Klaras Beispiel sieht es dann so aus: 

 

Selbstverwirklichung 

Unabhängigkeit 

Familie 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

IIII 

IIIII 

IIIII I 

III 

II 
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Die neu erstellte Werteliste von Klara ist dann: 

 

Familie 

Unabhängigkeit 

Selbstverwirklichung 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

 

Die Aufgabe für Klara wird bei anstehenden Entscheidungen vor allem sein, eine Balance zu 

finden zwischen Unabhängigkeit und Familie. 

 

Und nun zu Ihnen. 

 

Übung: Was ist Ihnen am wichtigsten?  

 

Ihre Werte unsortiert Ihre Werte nach Prioritäten geordnet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Wie Sie Ihre Werte leben 

 

Jetzt wird es spannend. Im nächsten Schritt wollen wir nämlich prüfen, inwieweit die Werte, die 

Sie für sich gefunden haben, in Ihrem Leben auch tatsächlich eine Rolle spielen. Ob also ein 

Wert gelebt wird oder als abstrakter Begriff auf dem Papier steht. Andersherum formuliert, 

suchen wir die Kriterien, an denen Sie messen können, ob ein Wert erfüllt ist oder nicht. Diese 

Kriterien sind Gefühle, Verhaltensweisen, Dinge und Gedanken. Nur wenn die Kriterien konkret 

und messbar sind, können Sie und auch ihr Umfeld erkennen, dass Ihnen dieser Wert wichtig 

ist. 
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Übung: Wie leben Sie Ihre Werte? 

 

Nehmen Sie den ersten Wert Ihrer Liste und beantworten folgende Frage: Wie lebe ich diesen 

Wert? Angenommen, der Wert „Sicherheit“ hätte für Sie erste Priorität hat, dann ließe sich das 

daran ablesen,  dass Sie  

 

• regelmäßig eine bestimmte Summe auf die hohe Kante legen 

• ein Fahrtraining mit dem Auto absolviert haben 

• sich immer vergewissern, dass die Haustür und die Fenster geschlossen sind, wenn Sie 

weggehen 

• oder eine Reihe von Versicherungen abgeschlossen haben 

 

An welchen Kriterien messen Sie, ob Ihre Werte mit Leben gefüllt sind? Schreiben Sie in die linke 

Spalte die Werte, die Sie für sich gefunden haben, und notieren in der rechten Spalte, wie dieser 

Wert in Ihrem Leben deutlich wird.  

 

Wert Kriterien 
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Wenn das nächste Mal Entscheidungen anstehen, dann wird Ihnen Ihre Werteliste eine 

wichtige Hilfe sein. 

 

Wer ein Stellenangebot bekommt, das mit regelmäßigen Überstunden und längeren 

beruflichen Reisen verbunden ist, wird eine andere Entscheidung treffen, wenn seiner oberste 

Priorität „Erfolg“ ist als jemand, dem Familie und Verbundenheit besonders wichtig sind. 
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„Für Optimisten beginnt jeder Tag mit dem Sonnenaufgang,  

für Pessimisten mit dem Morgengrauen“ 

 

Kapitel 3: Manche Entscheidung erfordert viel Mut 

In diesem Kapitel  

� erkennen Sie, ob Sie eher ein Optimist oder ein Pessimist sind 

� lernen Sie Ihre Risikobereitschaft kennen 

� lesen Sie, wodurch Entscheidungen verhindert werden 

� finden Sie heraus, wie Sie mit Ihren Ängsten bei Entscheidungen konstruktiv 

umgehen 

� erfahren Sie etwas über Entscheidungsfallen 

 

 

Von der Sichtweise hängt es ab 

 

Optimisten sehen die Chance, die in einer Entscheidung liegt. Sie rechnen damit, dass die 

Sache gut ausgehen wird, und fühlen sich angestachelt, wenn Probleme auftauchen. Ihre 

Haltung hilft ihnen bei der Suche nach Wegen, wie sie auftretende Hürden überwinden. 

Manches Mal allerdings schießen sie über das Ziel hinaus und trauen sich Dinge zu, die sie 

nicht erreichen können. 

Pessimisten hingegen haben vor allem das Risiko im Blick, sie sehen das Scheitern voraus. 

Und liegen damit nicht einmal so falsch, denn in ihrem eigenen Leben haben sie schon oft 

erfahren, dass es genauso schlimm kommt, wie sie es befürchteten. Sie ziehen das Unglück 

magisch an und fühlen sich deshalb vom Pech verfolgt.   

Beide, Optimisten wie Pessimisten, haben Recht mit ihrer Haltung. Denn wie wir mit 

unbekannten Situationen und neu zu treffenden Entscheidungen umgehen, hängt eng mit 

den Erfahrungen zusammen, die wir bisher gemacht haben. Was wir erwarten und womit 

wir uns in Gedanken ständig beschäftigen, wird leicht zur Wirklichkeit. In der Psychologie 

nennt man dieses Phänomen "sich selbsterfüllende Prophezeiung". 

Bei Optimisten wie bei Pessimisten entwickelt sich ein Kreislauf: Während die einen in ihrem 

Selbstvertrauen bestärkt werden und immer sicherer werden in ihren Entscheidungen, 

kommen die anderen zum Schluss, dass es besser ist, nicht aktiv zu werden. „Da kann man 

nichts machen“, sagen sie und nehmen eine Opferhaltung ein.   
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Unserer Sichtweise auf das Leben bestimmt unsere Erwartungen -  

Unsere Erwartungen beeinflussen unser Verhalten 
Unser Verhalten bestimmt unser Leben 

 

Optimisten sehen 

 

• das halbvolle Glas 

• die Blüte der Rose 

• das, was sie haben 

• den Sonnenschein  

Pessimisten sehen 

 

• das halbleere Glas 

• die Dornen der Rose 

• das, was ihnen fehlt 

• die Wolken am Himmel 

 

Optimisten und Pessimisten richten ihr Augenmerk also bei ein und derselben Sache auf 

völlig unterschiedliche Dinge. Beide können ein und dasselbe sehen und es doch völlig 

verschieden wahrnehmen und verschieden darauf reagieren. Was wir wahrnehmen, ist also 

nicht die Wirklichkeit, sondern nur das, was wir aus unserem Blickwinkel sehen. Die Kunst 

ist, beide Seiten zu sehen und sie in eine Entscheidung einzubeziehen. 

Wie das bei Ihnen ist, können Sie hier testen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung:  

Was sehen Sie auf diesem Bild? 

Meist gelingt es uns, einen Teil zu erkennen. Sehen Sie 
einen Indianerkopf oder den kleinen Eskimo? 

Wenn man danach sucht, tritt das eine Bild in den 
Vordergrund, das andere bleibt im Hintergrund.  

Und es ist gar nicht so leicht, zwischen beiden hin- und 

herzuwechseln.  

Noch deutlicher wird es beim folgenden Bild eines Kaffeebechers: 
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Egal, aus welcher Richtung Sie schauen, Sie sehen immer nur einen Teil. Mal ist der Henkel 

links, mal rechts, mal sehen Sie ihn vorne und dann wieder gar nicht. Und es wird klar, dass 

das, was Sie nicht sehen, trotzdem da ist. Das, was wir erkennen, ist nicht „die Wahrheit“, 

sondern lediglich unsere Wahrnehmung.  

Bezogen auf anstehende Entscheidungen bedeutet das, sowohl die Chance zu sehen, die in 

einer Entscheidung liegt, und sich positiv gestimmt ans Werk zu machen und sich gleichzeitig 

der möglichen Probleme bewusst sein, die auftreten können. Und sich dann zu fragen: 

� Wie kann ich verhindern, dass diese Probleme auftreten? 

� Was mache ich, wenn es doch soweit kommt? 

� Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

Mit dieser Vorgehensweise und den Antworten, die Sie gefunden haben, bleiben Sie immer 

handlungsfähig. Sie sind zwar gefasst darauf, dass es nicht so laufen könnte, wie geplant, 

aber das wirft Sie nicht aus der Bahn. Denn Sie haben gleichzeitig Ideen, wie Sie dennoch 

zum Ziel kommen oder zumindest das Beste aus einer Situation machen können. Sie lernen, 

das Risiko einzuschätzen, das mit einer Entscheidung verbunden ist, und es wird Ihnen 

gelingen, Ihre Befürchtungen im Zaum zu halten. 

 

Risiko ist relativ 
 

Sobald Sie irgendetwas Neues beginnen, dessen Ausgang ungewiss ist, gehen Sie ein Risiko 

ein. Die Wahrscheinlichkeit des Gelingens kann jedoch nie mit absoluter Sicherheit bestimmt 

werden.  

Das Risiko ist eher klein, wenn Sie in Ihr Auto steigen, um irgendwo hin zu fahren, oder wenn 

Sie ein unbekanntes Gericht ausprobieren. Wenn Sie ein Geschäft eröffnen oder ein Haus 

bauen, eine Ehe eingehen oder auswandern, ist das Risiko bereits höher.  

Die Einschätzung von Risiko ist also relativ. Die einen halten einen Fallschirmsprung oder 

eine Autorallye für riskant, den anderen schlottern schon die Knie beim Gedanken, einen 

Vortrag halten zu müssen.  
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Übung: 

Was ist für Sie ein Risiko?  

Um sich selbst mehr auf die Spur zu kommen, vervollständigen Sie bitte zügig und aus dem 

Bauch heraus den Satz:  

Risiko ist für mich…... 

 

Risiko ist für mich…... 

 

Risiko ist für mich…... 

 

Mit der nächsten Übung lernen Sie aus Ihren Erfahrungen. 

 

Übung: Die Risiken in Ihrem Leben 

Das war das Risiko Das was das Ergebnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswertung: 

Waren Sie leichtsinnig und haben Gefahren ausgeblendet oder gehen Sie lieber auf Nummer 

Sicher? 
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Denkanstoß: 

Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie mehr riskierten? 

• Für Ihre eigene Entwicklung? 

• Für Ihrer Familie und  Partnerschaft? 

• In Ihrer beruflichen Situation? 

 

Wer keine Risiken eingeht, bleibt in den gewohnten Bahnen stecken. Entwicklung heißt, 

immer ein gewisses Risiko auf sich zu nehmen. 

 

 

Klara weiß: 

Nur wer etwas riskiert, kommt weiter! 

 

 

Risikoanalyse 

Je besser Sie die Risiken analysieren, umso wahrscheinlicher werden Sie das Gewünschte 

erreichen und umso erfolgreicher werden Sie sein.  

Stellen Sie sich, wenn eine Entscheidung ansteht, folgende Fragen:  

• Ist mein Ziel das Risiko wert? 

• Gehe ich ein unnötiges Risiko ein? 

• Kann ich mit den Folgen umgehen? 

• Bin nur ich davon betroffen oder auch andere? 

• Kann ich das Risiko guten Gewissens eingehen? 

• Könnte ich das Risiko mindern? 

 

 Folgende Fragen sind besonders wichtig, denn sobald Sie Wege gefunden haben, wie Sie 

auch solchen Situationen handeln können, sind Sie entlastet. Und das Schönste: Meistens 

tritt die befürchtete Katastrophe gar nicht ein. 

 
 

 

 

Was könnte schlimmstenfalls passieren und was würde ich dann tun? 

Wenn ich wüsste, dass es auf jeden Fall klappt, was würde ich dann tun? 
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Sobald Sie klar erkennen, auf welche Risiken Sie sich einlassen, können Sie so vorausplanen, 

dass Sie Ihre Chancen optimal wahrnehmen und gleichzeitig Ihre Risiken so minimal wie 

möglich halten. Durch das so gewonnene Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten kommen Sie 

Ihren Zielen immer näher. 

Wir gehen aber auch nur ein Risiko ein, wenn wir uns einen Gewinn davon versprechen, das 

Ziel also lockt. Was ist der Gewinn der Entscheidung und ist der Gewinn das Risiko wert? 

 

Kalkuliertes Risiko 

Wenn man zu schnell zu viel will, also ein sehr hohes Risiko eingeht, erleidet man öfter 

Schiffbruch. Sollte das bei Ihren bisherigen Entscheidungen der Fall gewesen sein, dann 

sollten Sie in Zukunft kleinere, wirkungsvolle Veränderungsschritte planen und umsetzen.  

Deshalb gilt immer auch folgende Überlegung:  

 

Mit welchen kleinen Schritten könnte ich mein Ziel auch erreichen? 

 

 

Endgültige Entscheidungen 

Prüfen Sie bei jeder Entscheidung, ob sie wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn sie 

sich als Fehlentscheidung herausstellt. Es ist möglich,  nach Neuseeland auszuwandern und 

ein Jahr später wieder zurückzukehren. Das geht. Sie können zwar nicht am alten Leben 

anknüpfen. Aber eine Entscheidung zu revidieren, ist allemal besser als ein Verharren in 

einer Situation, in der man sich nicht wohlfühlt. 

Doch es gibt Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht werden können und die deshalb 

besonders gründlich überprüft werden müssen: z.B. in Kind zu bekommen oder eine 

Geschlechtsumwandlung zu machen. Hier ist es besonders wichtig, dass Sie sich Zeit lassen, 

die Folgen und Risiken abwägen und sich über den Gewinn klarwerden, den Sie sich 

erhoffen. 
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„Es gibt keinen schlechteren Ratgeber als die Angst.“ 
Aus Chile  

 
 
Kapitel 4: Ängste und Widerstände in den Griff bekommen 
 
In diesem Kapitel  

� lernen Sie die Gründe der Angst vor einer Entscheidung kennen 

� erfahren Sie, was Sie gegen Ihre Ängste unternehmen können 

� lesen Sie, welche Fallen noch auf Sie warten 

� finden Sie heraus, warum Sie keine Entscheidung treffen 

 

Ängste haben unterschiedliche Ursachen 

Wenn eine Entscheidung ansteht, schleichen sich viele Ängste ein.  

Angst vor den Konsequenzen 

Eine Wahl für etwas bedeutet immer auch, etwas anderes oder gar viele andere 

Möglichkeiten auszuschließen. Da kommen Zweifel auf. Wäre die andere Option nicht doch 

die Bessere? Dumm ist, dass wir oft am Anfang des Wegs gar nicht genau wissen können, 

welche Alternative für uns die richtige ist. Das stellt sich oft erst im Laufe der Zeit heraus. Auf 

der anderen Seite gibt es meist nicht nur ein „Entweder- Oder“, sondern ein „sowohl als 

auch“. Oder ein Nacheinander. Wir können viele Bedürfnisse miteinander verbinden. Sie 

zwar nicht zu 100 Prozent verwirklichen, aber doch annähernd.  

Warum nicht den Versuch wagen und…  

Oder wir entscheiden uns heute für den einen Weg und lassen uns offen, später den 

anderen Weg zu gehen. Zuerst die Ausbildung machen und dann ins Ausland gehen. 

Was Sie tun können: 

• Prüfen Sie, wie sich Ihre Entscheidung auf Ihr Leben auswirken wird. 

• Fragen Sie sich, ob Sie Alternativen nur vorerst ausschließen oder grundsätzlich 

darauf verzichten müssen. 

• Überlegen Sie, ob es nicht eine Lösung gibt, mit der sie mehrere Wünsche und Ziele 

vereinbaren können.  
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Angst, Fehler zu machen 

Wir fürchten, eine falsche Wahl zu treffen. Kann ich wirklich die Erwartungen am neuen 

Arbeitsplatz erfüllen? Was ist, wenn mir das Einleben in der fremden Stadt schwer fällt und  

ich nach dem Umzug keinen neuen Freundeskreis finde?  

Es gibt keine absolute Gewissheit, dass eine Entscheidung richtig ist. Wir müssen mit einer 

Portion Ungewissheit leben, auch wenn wir uns gut vorbereitet und alle möglichen Folgen 

bedacht haben.  

Wer erst dann einen Schritt tun will, wenn sicher ist, dass alles gut wird, wird seine 

gewohnten Bahnen nie verlassen. 

Was Sie tun können: 

• Seien Sie sich bewusst, dass Sie nur wachsen und lernen können, wenn Sie handeln.  

• Besser ist es, aus seinen Fehlern zu lernen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis! 

• Jede Entscheidung, die Sie reflektieren, macht Sie sicherer. 

• Auch wenn Sie nicht aktiv werden, schützt Sie das nicht vor Überraschungen. 

 

Angst vor Kritik und Ablehnung 

Wir fragen uns, wie unser Umfeld auf unser Handeln reagiert. Wir möchten niemanden 

verletzten, vor den Kopf stoßen oder verärgern. Wir hoffen, dass unsere Familie, unsere 

Kollegen unsere Entscheidung gutheißen und wir nicht dafür kritisiert werden. Im 

schlimmsten Fall, so fürchten wir, würden sie uns ablehnen und wir stünden alleine da. Ohne 

Unterstützung und moralischen Zuspruch. 

Wenn wir mit den Menschen sprechen, die von unseren Entscheidungen betroffen sind, 

können wir einen großen Teil dieser Bedenken im Voraus ausräumen. 

Was Sie tun können: 

• Führen Sie sich vor Augen, dass nicht alles, was Sie tun, den Segen Ihres Umfelds 

braucht.  

• Sprechen Sie mit den Menschen, die von Ihrer Entscheidung betroffen sind, und 

hören Sie, was sie dazu sagen. 

• Seien Sie sich bewusst, dass immer jemand etwas gegen Ihre Pläne wird 

einzuwenden haben und sei es nur deshalb, weil er/sie neidisch darauf ist, dass Sie es 

wagen. 

• Es gehört zu Ihren Aufgaben, Ihr Leben in die Hand zu nehmen und nicht, es allen 

recht zu machen. 
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Angst vor der Verantwortung 

Eine weitreichende Entscheidung zu treffen, die auf persönlichen Wünschen und 

Bedürfnissen beruht, bedeutet auch, sein Leben in die Hand zu nehmen.  

Niemand außer uns selbst kann verantwortlich gemacht werden für das, was geschieht. 

Diejenigen, die sich bisher angepasst und ihr Leben nach den Regeln der Gesellschaft gelebt 

haben, schrecken vor dieser Vorstellung zurück.  

Was Sie tun können: 

• Machen Sie sich bewusst, dass Sie auch verantwortlich sind für das, was Sie nicht 

entscheiden. Abwarten ist keine Lösung.  

• Wenn nicht Sie entscheiden, tun es andere. Aber ob das zu Ihrem Wohl ist, steht sehr 

in Frage.  

 

Ängste bremsen aus 

Angst ist ein diffuses Gefühl, sie entsteht aus einem Nebel an Gedanken. Die Realität 

versteckt sich hinter einem Schleier, einem wabernden Nebel. Angst macht hilflos. Und 

untätig. Denn wenn wir uns der Angst hingeben, wird sie uns lähmen, auch nur einen Schritt 

zu tun.  

Angst kann sich nur verbreiten, wenn man sich Vermutungen und nicht Fakten hingibt. 

Fragen wie „Soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln?“ oder „Soll ich mich von meinem Mann 

trennen?“ verbreiten große Zukunftsängste. Erst das Einholen notwendiger Informationen zu 

finanziellen Fragen, Arbeitsmarktchancen etc. macht eine Entscheidung möglich. Die Stimme 

der  Angst will Sie vor möglichen Überraschungen schützen und daran hindern, unbedacht in 

eine neue Situation hineinzugehen. Sie wird aber ruhig werden, wenn sie merkt, dass Sie sich 

mit den möglichen Konsequenzen Ihrer Entscheidung auseinandersetzen und wissen, wie Sie 

damit umgehen können. 

Wenn wir Angst haben, bleiben wir lieber in den gewohnten Bahnen. Wir glauben, dass uns 

dort, wo wir uns auskennen, nichts passieren wird. Wir verzichten darauf, eine Entscheidung 

zu  treffen, ganz nach dem Motto:   

 

 

 

 

 
Lieber die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel 
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Zu allererst sind wir erleichtert, wenn der Entscheidungsdruck weg ist. Doch Vorsicht. Was 

sich so gut anfühlt, hat große Folgen. Für die Situation, die wir verändern wollen, wie auch 

für unsere persönliche Entwicklung. 

Wir reden uns die Sache schön. Denn wenn ich keine Entscheidung treffe, so denken wir, 

stehen uns immer noch alle Optionen offen. Wir suchen und finden Gründe, warum es 

besser ist, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Mit Aussprüchen wie „Sooo schlecht ist die 

Beziehung nun auch wieder nicht, er schlägt nicht, trinkt nicht“ oder „Jeder Chef hat 

Macken…“ oder „Bücher verkaufen sich so schlecht, da brauche ich gar nicht erst 

anzufangen“ beruhigen wir unser Inneres. 

 

Ängste verleihen Flügel 

Statt sich von Ihren Ängsten ausbremsen und dominieren zu lassen, sollten Sie lernen, deren 

Botschaft zu hören. Sie werden erkennen, dass diese Gefühle positiv und nützlich sind und 

Sie sie konstruktiv nutzen können. Die Stimme der Angst will Sie aufmerksam machen auf 

mögliche Gefahren und verhindern, dass Sie sich vorschnell in eine Entscheidung 

hineinstürzen. Deshalb macht es wenig Sinn, sie einfach auszublenden, sondern wir sollten 

ihr Gehör verschaffen.  

Mit der Methode des „Inneren Teams“ in Kapitel 4 geben Sie ihr die Gelegenheit dazu. Die 

Stimme der Angst bekommt dann genau so Gewicht wie die Vertreter der rationalen 

Argumente. Und sobald Sie bei Ihrer Entscheidung die Bedürfnisse dieser Stimme auch 

berücksichtigen, wird sie verstummen oder zumindest leiser werden. 

Viele Ängste basieren schlicht und einfach auf einem Mangel an genauen und zutreffenden 

Informationen. Sie wollen Ihnen suggerieren, etwas sei Wirklichkeit, ohne genauere 

Kenntnisse dazu zu haben.  

„Mit 50 kriegt man keine neue Stelle mehr.“    

„Als Single ist man immer das fünfte Rad am Wagen.“ 

„Für mein Manuskript wird sich kein Verlag interessieren.“ 

„Online-Kunden haben eine schlechte Zahlungsmoral.“  

Die Stimme der Angst will nicht, dass Sie aufgeben, sie sagt lediglich „Prüf das nach.“  

Was Sie tun können: 

• Prüfen Sie, ob die Reaktion auf Ihre Ängste sinnvoll ist. 

• Holen Sie sich Informationen, wo immer Sie sie bekommen können. 

• Gehen Sie die ersten Schritte in Richtung auf Ihr Ziel und überprüfen Sie das Ergebnis. 

• Schaffen Sie sich ein Unterstützernetz.  
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Übung: Tausche Ängste gegen konkrete Aktionen 

Befürchtungen und Ängste haben keinen realen Boden, sie existieren zuerst einmal nur in 

der Fantasie. Und je länger Sie sich diesen sorgenvollen Gedanken hingeben, desto 

bedrohlicher und wahrscheinlicher scheint die Gefahr.  

Das beste Gegenmittel ist, sich Ihre Befürchtungen genau anzuschauen und zu überlegen, 

mit welchen konkreten Aktionen sie ihnen den Boden entziehen können. Allein schon die 

Auseinandersetzung mit Ihren Ängsten stärkt Sie. Und mit dem Wissen, dass Sie etwas 

dagegen unternehmen können, wächst Ihre Zuversicht und der Mut, notwendige Schritte zu 

gehen.  

Meine Frage Was ich befürchte Was ich dagegen tun kann 

Soll ich mich selbständig 

machen? 

Ich verdiene nicht genug Einen Halbtagesjob behalten 

Soll ich auswandern? Ich finde keine Freunde Die Sprache lernen, mich Gruppen 

anschließen 

Soll ich das alte Haus 

kaufen? 

Das Geld, was ich da 

hineinstecke, ist 

rausgeschmissen 

Einen Sachverständigen 

hinzuziehen 

 

Denkanstoß: Was wäre, wenn Sie keine Angst hätten? 

Wenn Sie bereit sind, Ihre Ängste und Widerstände für einen Moment auszuklammern und 

sich einzugestehen, was Sie wirklich wollen, haben Sie einen großen Schritt getan.  

Wohin führt Sie Ihre innere Stimme? Laufen Sie Gefahr, unbewusst den Plänen und Zielen 

anderer zu folgen? Sind Sie dabei, sich mit den anstehenden Entscheidungen von sich selbst 

zu entfernen?   

Sind Ihre Wünsche und Bedürfnisse wirklich so unerhört, dass Sie nicht den Mut aufbringen, 

ihnen zu folgen? 

Erst wenn Sie wissen, was Sie insgeheim wollen, können Sie eine stimmige Entscheidung 

treffen. Sie können dann Wege suchen, wie Ihre Bedürfnisse Teil Ihres Lebens  werden – zu 

hundert Prozent oder zumindest annähernd. Es ist ein Versuch wert. 

Lassen Sie uns jetzt einen kleinen Ausflug in das Reich der Möglichkeiten machen. 

Das kann Ihnen Flügel verleihen. 
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Übung: Meine inneren Wünsche und Bedürfnisse 

Die nachfolgenden Aussagen werden die Verbindung mit Ihrem Inneren wiederherstellen. 

Bitte vervollständigen Sie zügig die Satzanfänge. 

 

1. Wenn ich mutig wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wenn es auf das Geld nicht ankäme, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wenn ich sicher wüsste, dass es klappt, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wenn ich wüsste, dass meine Familie, mein Chef, mein….……………..es gutheißen 

würden, dann würde ich  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wenn es nicht so verrückt wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wenn ich ehrlich zu mir wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Was bedeuten Ihre Antworten? 

� Wohin will Sie Ihr Inneres führen? 

� Bremsen Sie sich aus?  

 

Besonders die großen Entscheidungen, die eine Veränderung im Leben bedeuten, lassen 

sich nicht so ohne weiteres fällen, sie brauchen eine sorgfältige Prüfung. 

Doch: Wo die Angst ist, da geht es lang. Dort liegt der größte Entwicklungsgewinn. 
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Warum Sie nicht entscheiden  

Neben der bereits angesprochenen Angst vor einer Entscheidung gibt es noch eine Reihe 

anderer Gründe, warum es letztlich nicht zu einem Entschluss kommt. 

 

Der Leidensdruck fehlt 

Man sagt, dass man erst etwas unternimmt, wenn der Leidensdruck groß ist. Solange die 

Situation noch irgendwie auszuhalten ist, bleibt alles beim Alten. Erst wenn wir wissen, dass 

der Gewinn, den wir aus einer Entscheidung ziehen, größer ist als der Nutzen der 

augenblicklichen Situation, kommt Bewegung ins Spiel. Hören Sie sich selbst zu. Sagen Sie 

„Ich sollte etwas tun.“ oder „Eigentlich bin ich noch ganz zufrieden“ oder „So schlimm ist es 

irgendwie doch nicht“, dann fehlt der Leidensdruck. Sie wissen zwar insgeheim schon, dass 

es besser werden würde, wenn Sie etwas unternehmen, aber. 

 

Zu wenig Information 

Eine Entscheidung auf der Grundlage nur weniger Informationen zu treffen, führt häufig zu 

keinem guten Ergebnis. Zumindest hinterlässt es ein mulmiges Gefühl, nicht alle Optionen 

bedacht zu haben. Immer wieder taucht der Gedanke auf, es hätte vielleicht noch eine 

andere (bessere) Möglichkeit gegeben. Dies trifft zumindest auf wichtige Entscheidungen zu. 

Wer z.B. vor einer Operation steht, wird die Entscheidung beruhigter treffen, wenn er sich 

mehrere Expertenmeinungen eingeholt hat. Und eine Geldanlage sollte auch erst in Angriff 

genommen werden, wenn aussagekräftige Fakten auf dem Tisch liegen. 

 

Informationsfülle 

Informationen vor einer Entscheidung einzuholen, ist wichtig und hilfreich. Doch auf die Menge 

kommt es an. Eine Überfülle  wird Ihre  Entscheidung bremsen. Dies zeigen auch Untersuchungen 

des Kaufverhaltens im Supermarkt: Wenn es zu viele verschiedene Angebote gibt, ist der 

Kunde überfordert und verlässt den Laden, ohne etwas zu kaufen. Das lässt sich ohne 

weiteres für die Optionen übertragen, die Ihnen für eine Entscheidung offen stehen.  

Reduzieren Sie die Fülle der Informationen anhand der Kriterien, die Sie für eine 

Entscheidung formuliert haben. Ein kleines Beispiel zur Erläuterung: Sie wollen eine Bluse 

kaufen. So lange Sie einfach nur in den Laden gehen, werden Sie mit einer Fülle von 

Angeboten konfrontiert sein und nicht wissen, wohin Sie zuerst greifen sollen. Wenn Sie sich 

aber vornehmen, eine Abendbluse zu kaufen, die zu ihrer eleganten Hose passt, die lange 

Ärmel hat und einfarbig sein soll, dann wird die Auswahl automatisch kleiner. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit einem Fehlkauf nach Hause kommen, ist deutlich geringer. 
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Keine Fristen 

Oft wird das Sammeln von Informationen allerdings zum Selbstzweck. Damit lässt sich 

wunderbar das Gewissen beruhigen, man tut schließlich etwas. Man surft im Internet, läuft 

von Laden zu Laden, führt endlose Gespräche und das war‘s. Und schließlich sieht man den 

Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das einzige Mittel gegen eine zu intensive Suche ist die 

Beschränkung der Zeit, die Sie darauf anwenden. Bei einfachen Fragen reicht oft ein 

Überblick, den Sie sich in wenigen Minuten verschaffen können, bei größeren Projekten 

kann das auch schon mal vier Wochen dauern. Doch sobald Sie merken, dass Ihre Recherche 

keine maßgeblich neuen Aspekte mehr liefert, sondern sich die Informationen wiederholen, 

muss Schluss sein. 

 

Nicht ausgerichtet auf das Ziel 

Jede Entscheidung hat Auswirkungen, die eine nur auf die Gestaltung des Abends, die 

andere beeinflusst Ihre nächsten Lebensjahre. Deshalb ist es wichtig, sich klar zu werden, 

welche Ziele Sie haben. Wer eine Fortbildung machen möchte, bei der abendliche Kurse 

oder eigenes Lernen Voraussetzung sind, wird sich nicht für den Krimi im Fernsehen 

entscheiden. Ein anderer, der nach dem Lustprinzip lebt, schaut erst mal den Film an und 

wundert sich hinterher, wo die Zeit geblieben ist. Eine Entscheidung zu treffen ohne Ziel ist 

wie Segeln ohne Schwert. Der Wind treibt das Boot mal hierhin, mal dahin. 

 

Gegen Ihre Werte 

Auch Ihre unbewussten Werte beeinflussen Ihre Entscheidungen. Der Kopf mag den 

Entschluss, eine Stelle im Ausland anzunehmen, gutheißen, doch wenn einer Ihrer 

wichtigsten Werte der Erhalt und die Pflege der familiären Beziehung ist, werden Sie 

zwischen diesen beiden Polen hin- und hergerissen sein. Eine Entscheidung ist nicht möglich. 

 

Fehlende Entschlossenheit 

Um Erfolg zu haben, sollten Sie sich bewusst entschließen, um einen Zustand zu verändern. 

Nur dann wird es klappen. Es kommt sehr darauf an, wie sie mit sich selbst reden. Wenn Sie 

sagen oder denken „Ich könnte es versuchen“, dann sind sie nicht entschlossen. Sonst 

würden Sie sagen „Ich werde“ und damit Ihrem Inneren signalisieren, dass es Ihnen ernst ist. 

Und: Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, entdeckt Hindernisse. Suchen Sie 

also lieber Wege über das Hindernis oder drum herum oder untendurch und lassen Sie sich 

vom Hürden nicht abschrecken. 

Große Pläne ohne Umsetzung 

Manche  Menschen sind Planungsriesen und Handlungszwerge. Sie sind stark darin,  

detaillierte Pläne und Terminlisten auszutüfteln, doch es kommt nie zur Umsetzung. „Man 
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könnte...“,„Es wäre ein Weg…“,„Ich versuche, es so zu machen…“. Planungsriesen finden 

immer noch einen Aspekt, der optimiert werden könnte, und ständig Ausreden, warum es 

noch nicht losgehen kann. Dahinter steckt  oft Perfektionismus oder aber die Angst vor dem 

Scheitern. Solange Planungsriesen ihre Pläne in der Schublade lassen können, brauchen sie 

den Beweis nicht anzutreten, ob diese auch funktionieren. Doch erst ein umgesetzter Plan 

stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. 

 

Eine Lösung für die Ewigkeit 

Es gibt nur wenige Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht oder zumindest korrigiert 

werden können. Dieser Gedanke wird es Ihnen leichter machen. Manchmal ist es ziemlich 

lustig zu beobachten, wie schwer sich Menschen mit Kleinigkeiten tun. Sie studieren ewig die 

Speisekarte im Restaurant, besprechen mit dem Kellner eventuelle Änderungen und können 

sich dennoch nur schwer entschließen. Das andere Gericht könnte ja besser schmecken. 

Warum nicht heute das eine bestellen und beim nächsten Mal das andere versuchen? Zwar 

nicht so schnell, aber immerhin doch revidierbar ist die Entscheidung für einen Wohnort, die 

Zugehörigkeit zu einem Verein oder die Wahl eines Urlaubsziels. Wer Lösungen für die 

Ewigkeit sucht, wird sich überhaupt nicht entscheiden, denn er wird sich immer fragen, ob er 

der Wahl auch noch nach  Jahren zustimmen könnte. Die Lust, etwas auszuprobieren, wird 

dadurch extrem gebremst.  

 

Überschätzen der Tragweite einer Entscheidung 

Auch wenn wir es gerne hätten: Wir können unser Leben nicht in allen Details planen und 

festlegen. Wir können Weichen stellen und dafür sorgen, dass sich die Dinge in unserem 

Sinne entwickeln. Doch immer werden andere Umstände und Menschen, Zufälle oder 

Wendungen eine Rolle spielen. Keine noch so sorgfältig vorbereitete Entscheidung ist die 

Garantie dafür, dass eintreten wird, was wir planen.  

Auch die Erkenntnis, dass die wenigsten Entscheidungen unumkehrbar sind,  wird dazu 

beitragen, lockerer an die Sache heranzugehen. Ein Kind zu bekommen, sich einer großen 

Operation zu unterziehen oder gar eine Geschlechtsumwandlung machen zu lassen, das lässt 

sich nicht mehr revidieren. Doch in allen anderen Fällen kann ich meine eine Entscheidung 

aus als Fehlentscheidung abbuchen und aus den Fehlern lernen. Zumindest haben Sie aus 

Ihren falschen Entscheidungen etwas gelernt. Ganz nach dem Motto:  

 

 

Klara weiß:  

Fehler sind nur Umwege, sie erhöhen die Ortskenntnis. 
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Entschlusslosigkeit hat Folgen 

1. Die Entscheidung wird aufgeschoben. 

Wir können uns ja später noch einmal damit beschäftigen, sagen wir uns. Doch dann 

ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir unbedingt etwas tun müssen.  

Jetzt bleibt keine Zeit mehr, die notwendigen Informationen zum Stellenmarkt zu 

besorgen, denn die befürchtete Kündigung ist ins Haus geflattert und ein neuer Job 

muss dringend her.  

Wir haben nicht mehr die Ruhe,  Preise und Tests vergleichen, denn die Wasch-

maschine hat früher als gedacht den Geist aufgegeben und muss schleunigst ersetzt 

werden. Auf dieser Grundlage werden wir keine guten Entscheidungen treffen. 

2. Es kommt nie zu einer Entscheidung. 

Je länger wir in einer Situation verharren, die uns bedrückt, desto mehr gewöhnen 

wir uns an die Umstände. 

Anfangs leiden wir zwar noch, aber mit der Zeit werden wir bescheiden in unseren 

Ansprüchen. Das Bild, wie es anders, besser sein könnte, rückt in weite Ferne, bis es 

nicht mehr sichtbar ist.  

Statt uns zu trennen, nehmen wir  weiter ständigen Streit, Abwertung, Desinteresse 

und Lieblosigkeit in Kauf. Und sogar Schläge. Schließlich haben wir ein Dach über dem 

Kopf und die Kinder brauchen einen Vater. 

Statt einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, lassen wir uns weiter überfordern und 

mobben. Wir leiden unter schlechten Arbeitsbedingungen, einem cholerischen Chef 

oder unter fehlender Anerkennung und sagen uns, woanders ist es auch nicht besser. 

 

3. Andere entscheiden für uns. 

Wer zu lange mit einer Entscheidung wartet, muss darauf gefasst sein, dass andere 

für ihn handeln oder sich die Dinge einfach entwickeln. Es ist eine Illusion zu glauben, 

dass dann das Ergebnis so ausfällt, wie wir uns das wünschen. Niemand denkt zuerst 

an unsere Bedürfnisse, der Aktive bestimmt die Bedingungen.  

 

Und damit werden die Folgen oft unangenehmer, als wir befürchtet haben. Die 

Chance, auf das Ergebnis Einfluss nehmen zu können, haben wir ungenutzt 

verstreichen lassen.  
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So waren wir vielleicht nicht bereit, die Zeichen der Zeit, die Hinweise unseres 

Steuerberaters zu beachten, die Insolvenz ist nun aber unabwendbar.    

 

 

 

Klara sagt:  

Wenn wir Entscheidungen hinausschieben,  

sinkt die Selbstachtung und das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

schwindet. 

 

 

Übung: Entscheiden oder nicht 

Um aus der Entschlusslosigkeit herauszukommen, reicht es oft, sich vor Augen zu führen, 

welche Folgen das Handeln oder Nicht-Handeln hat. Stellen Sie sich bildlich beide 

Situationen vor: Die, die Sie haben können, wenn sie entscheiden, und die, die Sie haben, 

wenn Sie alles beim Alten belassen. Malen Sie sich beides bildlich aus. Wie genau wird das 

sein? Was werden Sie tun, wie werden Sie sich fühlen? Spüren Sie genau nach und stellen Sie 

fest, ob es einen Handlungsimpuls gibt. Wenn die Motivation groß genug ist, eine Änderung 

herbeizuführen, dann gehen Sie es an. Wenn nicht, dazu zwingen Sie nichts und warten, bis 

sie spüren, dass jetzt der Tag gekommen ist. 

Bitte denken Sie an eine anstehende Entscheidung und beantworten folgende Fragen: 

Angenommen, ich entscheide mich: Wie sieht dann mein Leben in Zukunft aus? 

 

 

Angenommen, ich entscheide mich nicht: Wie sieht dann mein Leben in Zukunft aus? 

 

Sie sehen also: Sie können nicht nicht entscheiden. Auch wenn Sie keine Entscheidung 

treffen, ist das eine Entscheidung.  

Wenn Sie nicht entscheiden wollen, bringt Ihnen offensichtlich die bestehende Situation 

noch so viele Vorteile, dass Sie alles beim Alten lassen wollen. Zumindest für die nächste 

Zeit. 

Oder aber Sie schrecken vor der Verantwortung zurück, Veränderungen in die Wege zu 

leiten. 

In beiden Fällen treffen Sie eine Entscheidung. Und zwar mit allen Konsequenzen. 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 41 von 94 

 

 

Achtung Falle! 

Auf Ihrem Entscheidungsweg lauern noch weitere Gefahren. Lesen Sie, welche das sind und 

wie Sie sich gegen sie wappnen können. 

 

Die Angebotsfalle 

Die Welt ist voller Angebote. Sie lesen von Reisezielen, surfen auf Plattformen wie Ebay oder 

Amazon oder finden in Ihrem Briefkasten einen Katalog mit der neuesten Sommermode. 

Wenn Sie jetzt sofort eine Kaufentscheidung treffen wollen, landen Sie in der Angebotsfalle. 

Denn Sie haben vorab nicht geklärt, welche Bedürfnisse Sie überhaupt haben.  

Bevor Sie also z.B. Reisekataloge wälzen, sollten Sie sich fragen: 

• Welche Wünsche haben Sie an Ihre nächste Reise?  

• Was soll unbedingt dabei sein? Abenteuer, Sport, außergewöhnliche 

Natureindrücke? 

• Was auf keinen Fall?  

 

Wenn Sie glauben, die Angebotsfalle schnappt nur bei Konsumartikeln zu, dann liegen Sie 

falsch. Sie kommt auch vor, wenn Sie eine Weiterbildung machen möchten oder wenn Sie als 

Selbständiger einen Mitarbeiter einstellen wollen. Oder wenn Sie auf einer Partnerbörse 

nach dem Richtigen suchen. 

Wer Alternativen und Lösungen wählt, bevor das Ziel klar ist, wird viel Zeit und Geld 

investieren und letztendlich doch nicht zufrieden sein. 

 

Frage: Welche Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie sich mit Angeboten und Alternativen 

auseinandersetzen? 

 

 

Die Zeitdruckfalle 
 
Manchmal sind wir selbst schuld, wenn wir in die Zeitdruckfalle geraten. Wir haben eine 

Entscheidung zu lange hinausgeschoben und eines Tages ist das Problem so dringend 

geworden, dass keine Zeit bleibt, nach der besten/ günstigsten/ effizientesten Lösung zu 

suchen.  



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 42 von 94 

� Sie haben schon länger Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz bemerkt. Auch, dass Ihr 

Chef beim letzten Mitarbeitergespräch  seine Unzufriedenheit über Ihre Leistung 

geäußert hat. Aber eigentlich ging es immer noch. Nur – jetzt liegt die Kündigung auf 

dem Tisch und Sie brauchen ganz dringend eine neue Arbeit. Ein Stellenangebot in 

der Zeitung interessiert Sie. Doch für die Überarbeitung Ihrer  Bewerbungsunterlagen 

reicht es nicht mehr, auch das alte Foto können Sie in der Eile nicht mehr ersetzen. 

 

� Ihre Waschmaschine machte in der letzten Zeit immer wieder so komische 

Geräusche. Leider haben Sie sich aber nicht die Zeit genommen, Preise und Modelle 

zu vergleichen, um herauszufinden,  was am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Jetzt 

streikt sie endgültig. Sie werden die Erstbeste nehmen. Hauptsache Ersatz. 

 

Wenn allerdings andere Sie zu einer Entscheidungen drängen, ist oft auch die Zeitdruckfalle 

im Spiel. Man will nicht, dass Sie zu sehr nachdenken, sondern dass Sie möglichst schnell  

eine Meinung äußern. Dafür legt man Ihnen zwei Alternativen vor, in der Hoffnung, Sie 

mögen keine eigenen Lösungsansätze einbringen. Die Zeit drängt, sagt man Ihnen.  

 Also Vorsicht! Lieber Bedenkzeit erbitten und das Problem selbst analysieren und eigene 

Alternativen suchen und nicht voreilige Entscheidungen treffen. 

Denkanstoß zur Ihrer Entscheidungsfindung: 

• Bauen Sie selbst einen Zeitdruck auf oder kommt er von anderer Seite?  

• Welche Folgen hat es, wenn Sie unter Zeitdruck entscheiden? 

• Wer hat etwas davon, wenn Sie dem Zeitdruck nachgeben? 

• Wieviel Zeit brauchen Sie, um sich über Ihre Ziele und Wünsche im Klaren zu 

werden?  

 

Die Gewichtungsfalle 

Wenn zwar die Kriterien genannt sind, die einer Entscheidung zugrunde liegen sollen, diese 

aber nicht gewichtet, sondern als gleichrangig behandelt werden, führt dies auch zu einer 

falschen Entscheidung. In diesem Fall werden unbedeutende Argumente überbewertet und 

wichtige Aspekte gering geschätzt, was zwangsläufig das Ergebnis verfälscht.  

 

Die Minimalfalle 

Wer eine Problemstellung als geschlossene Frage formuliert, die nur zu einem Ergebnis „Ich 

mach’s“ oder „Ich mach‘s nicht“  führen kann, findet kaum Alternativen. Besser ist eine 

offene Frage, sie liefert eine Reihe von Optionen, aus denen gewählt werden kann. 
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Beispiel: 

Soll ich nach der Geburt meines Kindes wieder in den Beruf einsteigen?  - ja/ nein 

Besser: 

• Unter welchen Voraussetzungen soll ich wieder einsteigen? 

• Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

• Wie kriege ich Kind und Beruf unter einen Hut? 
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„Wir entscheiden emotional und rechtfertigen dann die Entscheidung  

vor uns selbst mit rationalen Gründen. Wir kaufen das schöne rote Auto,  

weil es so sparsam ist im Verbrauch.“ 

 

Kapitel 4: Wie Kopf und Bauch zusammenarbeiten 

In diesem Kapitel lernen Sie 

� Was es mit dem komischen Gefühl bei Entscheidungen auf sich hat 

� Wie Sie die Signale Ihrer Intuition erkennen 

� Wie Sie mit Herz und Verstand entscheiden 

� Wie Sie eine Affektbilanz erstellen 

 

Kopf oder Bauch – wer hat das Sagen? 

 

„Ich hatte schon vorher ein komisches Gefühl im Bauch.“ Wie oft haben Sie das hinterher 

gesagt? Nachdem sich herausgestellt hat, dass eine Entscheidung nicht richtig war? 

Meist neigen wir dazu, den Argumenten des Verstandes mehr zu glauben und die Signale der 

Intuition unbeachtet zu lassen. 

Wodurch aber entsteht dieses komische Gefühl im Bauch, dieses Zögern, zu einer Sache 

ehrlich ja oder nein zu sagen? 

Stellen  wir uns eine konkrete Situation vor: Sie wollen ein gebrauchtes Auto kaufen. Es 

erfüllt alle Ihre Wünsche, sieht gut aus und doch – irgendetwas sträubt sich in Ihnen, den 

Kauf tatsächlich abzuschließen. Da ist dieses komische Gefühl.  

Dieses Gefühl kommt nicht von ungefähr, es wird von konkreten, aber ganz kleinen 

Botschaften Ihres Gesprächspartners ausgelöst. Da war vielleicht eine Änderung in der 

Stimme, als es um den Kilometerstand ging, ein kurzes Abwenden bei der Frage nach 

möglichen Unfällen oder eine kleine Pause, bevor er sich zu der Zahl der Vorbesitzer 

geäußert hat. Auch wenn Sie diese Botschaften nicht registriert haben -  Ihr 

Unterbewusstsein hat diese Signale empfangen  und Ihnen Ihr Gefühl mitgeteilt.  

Was tun? Vermutlich werden Sie sich noch einmal alle Argumente vor Augen führen, die den 

Kauf rechtfertigen. Und, wenn Sie  ein sehr rationaler Mensch sind, werden Sie das Auto 

kaufen. Aber später vielleicht merken, dass man Sie über den Tisch gezogen hat.  
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Besser wäre es, Ihrer Intuition zu vertrauen, sie ernst nehmen. D.h. Aussagen nachzuprüfen, 

wann immer dies Ihnen möglich ist, oder im anderen Fall auch Abstand nehmen von Ihrer 

ursprünglichen Kaufabsicht.  

Wenn Sie ein gefühlsbetonter Mensch sind und für intuitive Botschaften sehr empfänglich, 

kann es passieren, dass Sie diese überbewerten. Dann gilt es, durch nochmalige Bewertung 

zu überprüfen, ob Ihre Interpretation auch dann noch Stand hält.  

 

 

Klara weiß:   

 

Bei einer Entscheidung spielen beide eine Rolle:     

rationale Argumente und intuitive Signale eine Rolle. 

 

 

So erkennen Sie die Signale Ihrer Intuition 

Wenn Sie jetzt denken, dass Sie keinen Zugang zu Ihrer Intuition haben, kann ich Sie 

beruhigen. Vielen Menschen geht es ähnlich. Einfach, weil Sie in Ihrem bisherigen Leben 

dazu erzogen wurden, mehr auf Ihren Verstand zu hören. 

Intuition aber kann man trainieren. Dazu gehört zum einen, bewusst wahrzunehmen, was 

um Sie herum passiert, und dabei auch Kleinigkeiten nicht außer Acht zu  lassen. 

Interessanterweise filtern wir aus allen Signalen unseres Umfelds genau diejenigen heraus, 

die für uns wichtig sind. Natürlich können wir das nicht in allen Situationen tun, aber dann, 

wenn es darauf ankommt, sollten wir nicht abgelenkt sein und keinen Zeitdruck verspüren.  

Kennen Sie die Beispiele, in denen ein Taschendieb seinen Opfern  spielerisch die Uhr, die 

Krawatte oder das Handy abnehmen kann, weil er deren Aufmerksamkeit durch seine 

Fragen ablenkt? Er nutzt genau diese Selektion unserer Aufmerksamkeit. 

Oder die Versuche, bei denen die Zuschauer gebeten werden, zu zählen, wie oft ein Ball 

zwischen zwei gegnerischen Mannschaften hin- und hergeworfen wird? Die Konzentration 

auf diese Aufgabe nimmt den Zuschauer gefangen, so dass er nicht registriert, wenn im 

Hintergrund immer wieder ein Mensch in einem Bärenkostüm vorbeigeht. Er nimmt diesen 

überhaupt nicht wahr. 

Das Ergebnis dieses Tests besagt, dass wir imstande sind, unsere Aufmerksamkeit zu lenken.  

Ich möchte Ihnen im Folgenden einige Übungen vorstellen, mit denen Sie Ihre Intuition 

trainieren können. So werden Ihnen diese Informationen bei künftigen Entscheidungen zur 

Verfügung stehen und das Ergebnis verbessern. 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 46 von 94 

 

Übung: Ihr bevorzugter Kanal 

Die erste Übung dient dazu,  bewusst Signale mit allen Sinnen aufzunehmen und 

herauszufinden, welches Sinnesorgan Ihr stärkstes ist. Jeder Mensch hat einen bevorzugten 

Sinneskanal, die einen empfangen vor allem mit den Ohren, andere mit den Augen, für 

andere wiederum ist es wichtig, Dinge zu erspüren.  

 

Setzen Sie sich bequem hin und suchen Sie einen Punkt im Raum, auf dem die Augen ruhen 

können. Die Augen bleiben also geöffnet. Sagen Sie laut oder in Gedanken, was Sie mit Ihren 

Sinnen im Moment gerade wahrnehmen, und zwar nach folgendem Schema:  

 

• 5 mal: Ich sehe ...  → 5 mal: Ich höre ...  → 5 mal: Ich spüre ...  →  

• 4 mal: Ich sehe ...  → 4 mal: Ich höre ...  → 4 mal: Ich spüre ...  →  

• 3 mal: Ich sehe ...  → 3 mal: Ich höre ...  → 3 mal: Ich spüre ...  →  

• 2 mal: Ich sehe ...  → 2 mal: Ich höre ...  → 2 mal: Ich spüre ...  →  

• 1 mal: Ich sehe ...  → 1 mal: Ich höre ...  → 1 mal: Ich spüre ...  

z.B.         Ich sehe mein Handy, ich sehe das Bild meiner Tochter, ich sehe die Pflanze… 

        Ich höre die Vögel singen, ich höre meinen Magen grummeln, ich höre das Ticken     

        der Uhr… 

        Ich spüre meine Füße auf dem Boden, ich spüre meinen Atem, ich spüre… 

Es ist dabei nicht wichtig, immer unterschiedliche Wahrnehmungen zu benennen, es dürfen 

ruhig immer wieder dieselben sein. Da Sie sich durch diese Übung in einer meditativen 

Haltung befinden, ist es gut, wenn Sie sich langsam wieder daraus lösen. Zählen Sie in Ihrem 

Tempo langsam von 5 bis 1 rückwärts, Sie räkeln, dehnen und strecken sich und kommen mit 

Ihrer Aufmerksamkeit wieder in den gesamten Raum.  

Auswertung: 

• Wie leicht oder schwer fiel Ihnen diese Übung? 

• Welche Signale konnten Sie am leichtesten empfangen?  

• Über welchen Kanal kommen keine oder nur wenige Signale? 

 

Übung:  Körpersignale wahrnehmen 

Sie haben jetzt geübt, Ihre Sinne stärker einzusetzen, um wahrzunehmen, was um Sie herum 

geschieht. Doch damit alleine ist es noch nicht getan. Jetzt brauchen Sie doch noch die 

Fähigkeit, zu spüren, was Ihr Körper mit diesen Informationen macht.  
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Viele Menschen haben keinen Zugang zu ihrem Körper, sie können nicht sagen, wo sie 

Veränderungen spüren, wenn sie mit jemandem im Gespräch sind oder sich Gedanken  

machen über die Zukunft.  Sie behaupten, es gäbe keinerlei Reaktionen. Doch das stimmt 

nicht. Sie blenden sie nur aus.  

 

Zunächst machen Sie eine Gedankenreise durch Ihren Körper. Am leichtesten geht das, wenn 

Sie sich bequem hinlegen, aber auch im Sitzen ist die Übung möglich. Allerdings sollte auf 

jeden Fall gewährleistet sein, dass Sie ungestört sind. 

 

Wandern Sie in Gedanken durch Ihren Körper, spüren Sie die Gliedmaßen, den Bauch, den 

Rücken, die Brust, den Kopf und nehmen Sie wahr: 

• Wo spüren Sie den Kontakt zur Unterlage? 

• Wo ist es warm, wo kalt? 

• Wo sind Sie angespannt, wo locker? 

• Wie fließt Ihr Atem? 

 

Wenn Sie die folgenden Sätze lesen, werden Sie spüren, wo Sie Gefühle wie Freude, Trauer, 

Wut, Liebe oder Schmerz wahrnehmen.  

 

• Wie geht es mir, wenn ich an meinen Partner denke? 

• Was spüre ich beim Gedanken an meinen Nachbarn? 

• Was empfinde ich, wenn ich an meinen Chef denke? 

• Wie geht es mir, wenn ich an meine finanzielle Situation denke? 

• Welche Stimmung löst der Gedanke an meinen letzten Urlaub aus? 

• Wie erlebe ich die Zusammenarbeit in meinem Team? 

• Welches Gefühl breitet sich aus, wenn ich an die letzte Begegnung mit meinem Vater 

denke? 

 

Auswertung: 

 

Je besser es Ihnen gelingt, in entspanntem Zustand Ihre Körpersignale wahrzunehmen und 

deren Bedeutung zu entschlüsseln, desto eher sind Sie auch in der Lage, diese Informationen 

und ihre Bedeutung im täglichen Leben zu berücksichtigen. 

 

 

Übung:  Mini-Logbuch anlegen 

 

Wenn Sie sich besser kennenlernen, können Sie Ihre Erkenntnisse und  Fortschritte in einem 

kleinen  Tagebuch festhalten, in dem Sie über einige Zeit aufschreiben,  
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- was Ihrem Bauch gefällt, was nicht 

- was ihm widerstrebt, was nicht 

- wie Sie sich unangenehme Dinge erleichtern, wie Sie sich angenehme vermiesen  

- welche Bewertungen Ihres Bauches richtig waren und welche falsch. 

 

 

Übung: Etwas vorhersagen 

 

Um zu erfahren,  wieweit Sie schon mit der Wahrnehmung Ihrer Signale sind, können Sie im 

Alltag ein kleines Spiel spielen.  

 

Fragen Sie sich, 

  

• wenn das Telefon klingelt – wer ruft an? 

• wenn ein Auto vor Ihnen herfährt – wird es an der nächsten Kreuzung abbiegen oder 

nicht? 

• wenn Sie in einer Runde sitzen - wer wird als Erster das Wort ergreifen? 

 

Diese Vorhersagen sind deshalb so spannend, weil sie sich überprüfen lassen. Im Nachhinein 

erfahren Sie, ob Ihr Gefühl  Ihnen etwas  vorgegaukelt hat oder Sie richtig lagen mit Ihrer 

Vermutung. 

Je häufiger Sie mit Ihren Vermutungen richtig liegen, desto eher werden Sie in Zukunft Ihrer 

Intuition vertrauen, auch wenn Sie das Ergebnis nicht überprüfen können. Sie werden einen 

anderen Weg als gewöhnlich nehmen, Sie werden sich vor einem Termin vergewissern, ob 

Ihr Gesprächspartner auch wirklich daran denkt, Sie werden eine zweite Meinung einholen…  

 

 

Entscheiden mit Herz und Verstand 

Wer auf lange Sicht mit seinen Entscheidungen zufrieden sein möchte, tut gut daran, nicht 

nur auf verstandesmäßige Argumente  zu vertrauen, sondern auch auf sein Bauchgefühl zu 

hören. Wer beide Bewertungssysteme zusammenbringt, kommt zu einem  bestmöglichen  

Entschluss. 

Das hat seinen Grund. Kopf und Bauch sammeln unterschiedliche Daten und verarbeiten sie 

auf ihre eigene Weise. Wer also beides zur Basis seiner Entscheidungen macht, greift auf 

bewusste und unbewusste Prozesse zurück. Mit diesen Informationen lassen sich  

Wahlmöglichkeiten viel besser beurteilen. 
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Der Bauch kann sehr viele Daten gleichzeitig verarbeiten. Er empfängt Körpersignale in 

unglaublichem Tempo und leitet seine Informationen aus den Genen und der persönlichen 

Erfahrung ab. 

Der Kopf hingegen verarbeitet Fakten und das nur langsam. Oft bleibt dem Kopf deshalb nur 

noch, hinterher rationale Gründe für eine getroffene Entscheidung zu liefern. Und wir haben 

dennoch den Eindruck, wir hätten mit dem Verstand entschieden und nicht aus dem Gefühl 

heraus.  

Die unterschiedliche Arbeitsweise von Kopf und Bauch 

Kopf Bauch 

arbeitet langsam braucht nur Millisekunden  

konzentriert sich auf  Fakten und 

Argumente 

greift auf Erfahrung und ererbtes Wissen 

zurück 

arbeitet auf der bewussten Ebene  arbeitet unbewusst 

kommuniziert mit Sprache 

(präzise Argumente) 

kommuniziert über Körpersignale 

(somatische Muster/diffuse Gefühle) 

bewertet nach „richtig/ falsch“ bewertet mit „mag ich/ mag ich nicht“ 

lebt für die Zukunft lebt im Augenblick 

 
 
Somatische Marker 
 
In diesem Kapitel hatte ich Ihnen Übungen zur Achtsamkeit vorgestellt, mit denen Sie lernen 

können, die Signale des Körpers besser zu ‚hören‘. Diese Signale werden somatische Marker 

genannt. 

 

Positive Marker, also solche, die Zustimmung bedeuten, äußern sich mit Herzflattern, 

Kribbeln, mit innerer Weite, Leichtigkeit und einem starken Gefühl der Anziehung. Positive 

Marker senden das Signal „Ja, tu es.“ 

 

Negative Marker treten auf, wenn eine Sache bedrohlich oder unangenehm erscheint. Sie 

äußern sich in einem Gefühl der Enge, mit Anspannung, Gänsehaut und Magenschmerzen, 

dem Kloß im Hals und dem Wunsch zu fliehen. Negative Marker senden das Signal „Nein, 

lass es.“  

 

Wenn Verstand und Gefühl gleiche oder ähnliche Botschaften schicken, können wir leicht 

entscheiden. Beide Bewertungssysteme  arbeiten  dann nicht gegeneinander, sondern sie 

ergänzen sich. In diesem Fall fühlen wir uns wohl. 

 

Der Verstand wird sich gegen die Signale des Bauches nicht wehren, sondern sie übersetzen 

und  bewerten. Er entwirft von Plänen und Lösungen, die stimmig sind für den Bauch. Auch 
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bei der Auswahl und Umsetzung von Plänen spielt der Bauch eine Rolle. Es werden nur 

solche Konzepte zum Tragen kommen, zu denen das Bauchgefühl auch ja sagen kann.  

 

  
 

 

Klara fragt sich: 

Was ist, wenn Kopf und Bauch zu unterschiedlichen Dingen raten? 

 

In diesem Fall ist es wichtig, nicht vorschnell zu entscheiden und nicht bereitwillig nur einer 

Seite Beachtung zu schenken. Nehmen Sie sich Zeit und sagen Sie sich, dass Sie diese 

Entscheidung jetzt noch nicht treffen können. Suchen und prüfen Sie so lange Optionen, bis 

beide,  der Verstand und der Bauch einverstanden sind.  

Prüfen Sie, warum Ihr Verstand sich gegen eine Entscheidung wehrt oder sie als einzige 

Variante akzeptiert. Und auch, ob es wirklich sinnvoll ist, an einer attraktiv erscheinenden 

Lösung festzuhalten. Falls Sie keine Hinweise Ihres Bauchgefühls erhalten und Ihnen nur 

Argumente und Fakten als Begründung einfallen, könnte es sein, dass Sie in einem Umfeld 

leben, das suggeriert, dass „richtige“ Entscheidungen Kopfentscheidungen sind. Auf jeden 

Fall sollten Sie sich  vergewissern, inwieweit Sie überhaupt in der Lage sind, Körpersignale 

wahrzunehmen. 

Und genauso mit dem Bauchgefühl. Fragen Sie sich: Woher kommt das mulmige Gefühl? 

Gibt es dafür Gründe? Oder bin ich überängstlich? Woran liegt es, dass die Option auf der 

Gefühlsebene so attraktiv oder so unattraktiv für mich ist? Was würde mir mehr Sicherheit 

geben? 

Wenn der Bauch etwas anderes ‚sagt‘, dann sollte man 

• weitere Informationen einholen 

• sich in die Situation begeben 

• sich Zeit nehmen, um nachzuspüren 

• neue Erfahrungen machen, um erlernte Gefühle zu ersetzen 

• andere Menschen fragen,  was SIE befürchten würden 

• neue Wahlmöglichkeiten finden, bis der Bauch zufriedengestellt ist 

 

Leider negieren viele unter uns die somatischen Marker und beharren darauf, allein auf 

Fakten begründet entscheiden zu wollen. Sie üben sich in extremer Selbstkontrolle und 

hoher Selbstdisziplin. Sie beißen sich durch, obwohl ihr Körper schon lange darauf 

aufmerksam macht, dass es so nicht mehr weitergeht. Sie  wollen mit dem Kopf durch die 
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Wand. Das mag kurzfristig funktionieren. Doch auf lange Zeit sind physische und psychische 

Beeinträchtigungen wie Depression, Essstörungen und Burnout die Folge. 

Eine solche Selbstkontrolle ist extrem störanfällig. Sie bricht leicht zusammen, wenn man 

1. zu viel um die Ohren hat 

2. zu wenig Anregung hat, unterfordert ist oder sich langweilt  

3. großer Erregung wie Nervosität, übergroße Freude, Ärger und Wut ausgesetzt ist 

4. sich starken Reize entgegenstemmt (wenn man z.B. Schokolade im Haus hat, aber 

darauf verzichten möchte) 

5. Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Schlaf, Sex nicht befriedigt sind 

 

Besser ist es also, statt auf Selbstkontrolle auf Selbstregulation zu bauen. Was nichts 

anderes heißt, als die beiden Bewertungssysteme zusammenzubringen.  

 

 

  
 

Klara weiß: 

Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung,  
bei der Verstand und Unbewusstes koordiniert sind. 

 

Eine Affektbilanz schafft Klarheit 

 

Ein guter Weg, sich die unterschiedlichen Botschaften von Verstand und Bauch bewusst zu 

machen und zu einer zufriedenstellenden Entscheidung zu kommen, ist die Affektbilanz, die 

von Maja Storch* entwickelt wurde. 

Mit der Affektbilanz bringt man das Gefühlsdurcheinander auf Papier, kann so darüber 

sprechen und Strategien planen. Auf diese Weise kann man dann eine wohlfundierte und 

gute Entscheidung treffen. Solche Entscheidungen sind viel klarer: Warum habe ich mich so 

entschieden? Was sind meine Gründe? Was ist mein Plan? Was ist meine Strategie? Wie 

kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht?  

Beispiel:  

Klara stand vor der Frage, ob sie weiter in ihrer Firma angestellt  bleiben oder ob sie ein 

eigenes Geschäfts gründen sollte. In ihren Augen sprach vieles für das Angestelltendasein, es 

gab aber auch gewichtige Argumente für die Selbständigkeit.   

Im Coaching haben wir uns mit der Affektbilanz auf die damit verbundenen Gefühle 

konzentriert. 

Maja Storch, Das Geheimnis kluger Entscheidungen, Von Bauchgefühl und Körpersignalen, 

2011, Piper 
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Schritt 1: Die Vorbereitung 

Klara nimmt ein Blatt Papier und malt zwei senkrechte Striche. Über den einen Strich 

schreibt sie ein „+“, über den anderen Strich ein „–“. Und oben an der Spitze der jeweiligen 

Striche schreibt sie „100“ und unten „0“.  

Die Skala für „+“ steht für die positiven Gefühle, die man zu seiner Entscheidungsoption hat. 

Die Skala mit dem „–“ steht für die negativen Gefühle, die man für diese 

Entscheidungsoption hat. Als Überschrift notiert Klara „Angestellt bleiben“. 

Dann wiederholt sie das Gleiche noch einmal, zeichnet wieder zwei senkrechte Striche und 

beschriftet sie wie im ersten Fall. Doch jetzt bekommt die Skizze die Überschrift 

„Selbständigkeit“.  

 

Ausgangsfrage: Soll ich als Angestellte weiterarbeiten oder mich selbständig machen?

 

Schritt 2: Das Bauchgefühl 

Als Coach bitte ich Klara jetzt, auf ihr Gefühl zu hören und auf der Skizze „Angestellt bleiben“ 

ganz spontan einen Strich bei der „–“-Skala und einen Strich bei der „+“-Skala zu machen. 

Spontan deshalb, weil der Bauch in Millisekunden Informationen gibt, wie er zu einer 

Entscheidungsoption steht. Ganz gleich, ob dies positiv oder negativ ist.  

Das Gleiche macht Klara dann bei der Entscheidungsoption „Selbständigkeit“. 

 

Klara schaut sich die Variante „Angestellt bleiben“ an und macht spontan ein Kreuz bei der 

„–“-Skala, die für das Gefühl gegen das Angestellt-Sein steht. Dann macht sie ganz spontan 

ein Kreuz auf der Skala „+“. Diese Skala steht für ihr positives Gefühl, wenn sie sich vorstellt, 

in ihrer alten Firma zu bleiben. Anschließend macht sie diese Affektbilanz noch einmal für 

die Option „Selbständigkeit“. 
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Schritt 3: Die Sache genauer betrachten 

Im nächsten Schritt schauen wir uns gemeinsam das Ergebnis der Affektbilanz an und fassen 

zusammen. 

Die Option, angestellt zu bleiben, löst bei Klara ein positives Bauchgefühl aus, das ungefähr 

bei dem Wert 75 liegt. 

Das negative Gefühl, wenn sie sich vorstellt, in ihrer alten Firma zu bleiben, liegt bei etwa 70. 

Dann schaut sie sich ihre Bilanz an, die sie für die Option „Selbständigkeit“ gemacht hat. Hier 

hat sie ein positives Bauchgefühl, das auf der Skala etwa bei 60 liegt, und ein negatives 

Bauchgefühl, das etwa bei 50 liegt. 

In beiden Optionen liegen ihre Gefühle also auf einem etwa gleichen Wert. Das heißt, sie hat 

sehr gemischte Gefühle. Für beide Optionen. Sie hat also vom Unbewussten keine klare 

Handlungstendenz in eine Richtung und das macht ihren Entscheidungskonflikt aus. 

Jetzt kommt der Verstand ins Spiel. Als Coach frage ich Klara, wodurch ihre Gefühle 

hervorgerufen werden. Die Ergebnisse schreiben wir auf. 

Klara hat auf ihrer ersten Skala intuitiv ein Kreuz bei 75 für das positive Gefühl eingetragen. 

Warum hat sie ein so gutes Gefühl dabei, angestellt zu sein? Und warum hat sie ein fast 

genauso großes schlechtes Gefühl dabei, in ihrer Firma zu bleiben? Woher kommen diese 

Bewertungen von ihrem Unbewussten? 

Sie findet folgende Antworten: 

Mein positives Gefühl für die Festanstellung  habe ich, 

o weil ich mich mit meinen Kollegen sehr wohl fühle. 

o weil ich ein regelmäßiges Einkommen habe. 
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Mein negatives Gefühl für die Festanstellung habe ich, 

o weil ich meine Fähigkeiten nicht einbringen kann. 

o weil ich unterbezahlt bin. 

Jetzt schaut sie sich ihre andere Entscheidungsoption an und fragt sich, warum sie hier die 
entsprechenden Werte auf ihren Skalen eingetragen hat. 

Sie notiert:  

Mein positives Gefühl für die Selbständigkeit habe ich, 

o weil ich etwas Eigenes auf die Beine stellen kann. 

o weil ich Lust auf etwas Neues habe. 

Mein negatives Gefühl für die Selbständigkeit habe ich, 

o weil die finanzielle Sicherheit fehlt. 

o weil ich nicht weiß, ob meine Idee trägt. 

Schritt 4: Handlungstendenzen schaffen 

Eine Entscheidung auf der Grundlage der Affektbilanz kann dann getroffen werden, wenn 

eines der Gefühle eindeutig überwiegt. Wenn also entweder das positive Gefühl  stärker ist 

als das negative oder umgekehrt.  

Deshalb schauen wir jetzt, wie Klara die Affektbilanz bei jeder der beiden Optionen so 

verschieben kann, dass sich eine klare Handlungstendenz ergibt. 

 

 

 

 

 
Klara fragt sich: 

Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das negative Gefühl für meine 
Festanstellung  loswerden könnte? 

 

Sie kann ihre Fähigkeiten nicht einbringen und fühlt sich unterbezahlt an ihrem Arbeitsplatz.   

Das negative Gefühl könnte geringer werden, wenn sie also einen neuen Aufgabenbereich 

bekommen und in einem Gehaltsgespräch mehr für sich fordern würde. 

Allerdings hat Klara das Thema schon einmal mit ihrem Chef besprochen. Und der hat ihr 

schon gesagt, dass es gerade keine Optionen gäbe. 
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Klara muss also erkennen: Der negative Affekt von –70 lässt sich also an dieser Stelle nicht 

verändern. Und auch wenn ihre Kollegen ihr lieb und teuer sind und ihr die Festanstellung 

ein regelmäßiges Einkommen bietet, bleibt der positive Affekt bei dieser Variante weiterhin 

bei +75. 

Sie kann an dieser Stelle also keine Handlungspräferenz herstellen. 

Nun schaut Klara auf die andere Variante. Sie hat bei der Selbständigkeit einen negativen 

Affekt in Höhe von –50 angegeben. Nun fragt sie sich, ob es denn vielleicht hier eine 

Möglichkeit geben könnte, wie sie das negative Gefühl reduzieren könnte. 

Sie befürchtet, dass sie in finanzielle Nöte kommt und dass ihre Geschäftsidee nicht den 

gewünschten Erfolg bringt.   

Das negative Gefühl könnte zum Beispiel geringer werden, wenn sie einen tragfähigen 

Businessplan erstellt und eine Marktanalyse zu ihrer Geschäftsidee macht. Sie kann zu 

diesem Zweck Beratung einholen und mit anderen Existenzgründern sprechen. Und prüfen, 

ob sie zu Beginn zumindest eine Teilzeitstelle behalten könnte, um die wirtschaftlichen  

Risiken abzufedern. Auf diese Weise könnte sie den Wert von –40 reduzieren. 

Jetzt schaut sie noch auf ihr positives Gefühl, das sie für die Selbständigkeit hatte. Wie 

könnte sie das positive Gefühl noch stärken?  

Klara überlegt, dass sie ein Seminar für Existenzgründer buchen könnte, um herauszufinden, 

auf was die beim Start in die Selbständigkeit achten sollte. Auch will sie schon einmal 

Kontakt aufnehmen mit potenziellen Kunden, um zu hören, ob diese sich eine 

Zusammenarbeit vorstellen können. Und zu guter Letzt kann ein Gespräch mit Ihrem jetzigen 

Chef zur Reduzierung ihrer Arbeitszeit Entlastung bringen. 

Auf diese Weise könnte sie das positive Gefühl für die Selbständigkeit noch stärken, sie 

kommt dann auf + 80. 

Ihre neue Affektbilanz für die Selbständigkeit könnte dann so aussehen: 

 
Sie hat nun eine klarere Handlungstendenz hergestellt. Und zwar für die Selbständigkeit. 
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Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Affektbilanz 

Schritt 1: Zu welcher Entscheidungsfrage möchten Sie eine Affektbilanz erstellen? 

Ihre Ausgangsfrage: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ihre Skizzen: 

 

Schritt 2: Das Bauchgefühl 

Entscheidungsoption 1:  

Was sagt Ihr positives Gefühl? 

 

 

 

Was sagt Ihr negatives Gefühl? 
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Entscheidungsoption 2:  

Was sagt Ihr positives Gefühl? 

 

 

Was sagt Ihr negatives Gefühl? 

 

 

Schritt 3: Die Sache genauer betrachten 

Entscheidungsoption 1: 

Wie können Sie das negative Gefühl vermindern? 

 

 

Wie das positive Gefühl verstärken? 

 

 

Entscheidungsoption 2: 

Wie können Sie das negative Gefühl vermindern? 

 

 

Wie das positive Gefühl verstärken? 
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Schritt 4: Handlungstendenzen schaffen 

Was sind Ihre konkreten nächsten Schritte, um herauszufinden, ob und wie sich Ihre Pläne 
umsetzen lassen? Bitte notieren Sie hier. 

 

Wie sieht Ihre Affektbilanz aus, nachdem Sie konkrete Handlungstendenzen entwickelt 
haben? 
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„Die Ironie der Entscheidung: Schwer ist es, den Augenblick zu finden,  

wann man sich genug Wissen angeeignet hat, um eine Entscheidung zu treffen.“ 

Stefan Radulian 

 

Kapitel 5: Wie Sie zu Lösungswegen kommen 

In diesem Kapitel 

� lernen Sie verschiedene kreative Methoden kennen, wie Sie zu Entscheidungen 

kommen 

� üben Sie deren Anwendung 

� erfahren Sie, wann welche dieser Methoden Sinn macht 

 

Sich entscheiden zu können, hat viel mit Kreativität zu tun. Nur wem ausreichend viele 

Alternativen zur Wahl stehen und wer diese Möglichkeiten auf ihre Umsetzbarkeit und 

Tauglichkeit hin überprüft hat, kann sicher sein,  die Entscheidung auf einer guten Basis zu 

treffen. Denn die erste Lösung für ein Problem ist nicht immer die Beste und der erste 

Einwand gegen eine Lösung häufig nicht der Ausschlaggebende. 

 

 

Klara rät: 

Vor einer Entscheidung immer erst Ideen sammeln und die 

Gedanken sortieren! 

 

 

 

Die bekannteste Möglichkeit, Ideen zu sammeln, ist das 

 

Brainstorming 

Es handelt sich dabei um eine einfache Liste. Alles, was in den Kopf kommt, wird 

aufgeschrieben. Dazu braucht es keine Struktur, kein festes Schema. Wichtig allerdings ist, 

dass die Phase der Ideenfindung von der Phase der Ideenbewertung getrennt wird. Frei von 

der Leber weg werden alle Einfälle notiert, so verrückt oder undurchführbar sie auf den 

ersten Blick auch sein mögen. Das ist nicht leicht, denn der innere Kritiker ist immer aktiv. 

„Du spinnst, das geht doch nicht“, flüstert er ins Ohr. „ Was sollen die Leute denken?“, 

wendet er ein.  
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Doch immer wieder hat es sich gezeigt, dass eine „unmögliche“ Idee oder die Kombination 

von zwei undurchführbar scheinenden Einfällen zu einer überraschenden, neuen Lösung 

geführt haben.  

Beim Brainstorming kommt es darauf an, dass Sie möglichst viele Ideen produzieren und 

nicht, ob diese besonders toll oder ausgefallen sind. Manchmal dauert es etwas, bis der 

Ideenstrom fließt. Lassen Sie sich Zeit und werden Sie nicht ungeduldig mit sich selbst.  

Wenn die erste Welle an Ideen abgeebbt ist, kommt oft noch einmal eine kleine nach. 

Lassen Sie ruhig Ihre Notizen liegen und ergänzen Sie im Laufe der Zeit, was Ihnen noch so 

einfällt. Denn auf Knopfdruck fällt es vielen schwer, kreativ zu sein. Ideen kommen, wenn Sie 

gar nicht damit rechnen: Beim Spazierengehen, beim Duschen, wenn Sie einer Musik 

lauschen. 

Und noch eins: Wenn Sie Einfälle brauchen oder eine Lösung suchen, ist es überhaupt nicht 

hilfreich, wenn Sie denken „mir fällt nichts ein“. Damit blockieren Sie sich selbst. Viel besser 

ist es, wenn Sie Ihrer Kreativität vertrauen und sie mit dem Gedanken „Mir wird was 

einfallen“ hervorlocken. 

Lassen Sie uns einmal ein Brainstorming so spielerisch angehen, wie die Methode gedacht 

ist. 

Beispiel: 

Markus ist knapp bei Kasse, er braucht dringend Geld. Was könnte er tun? 

• Sich etwas von einem Freund leihen 

• Etwas von seinen Habseligkeiten verkaufen 

• Etwas ins Pfandhaus bringen 

• Betteln 

• Einen Automaten knacken 

• Bei seinem Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen 

• Einen Nebenjob suchen 

• In der Fußgängerzone Musik machen 

• Anderen gegen Geld etwas beibringen 

• … 

 

Wenn keine neuen Ideen mehr kommen, ist die erste Phase abgeschlossen. Jetzt werden die 

einzelnen Einfälle bewertet.  
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Wenn sie alleine nicht weiterkommen, anzapfen Sie die Fantasie und die Erfahrung anderer 

an. Stellen Sie Ihnen die Frage, was würdest du tun, wenn du dieses oder jenes Problem 

hättest? 

Vielen Menschen fällt es schwer, Argumente für eine Entscheidung zu formulieren. Viel eher 

können sie sagen, was dagegen spricht. Sollten Sie also zur Gruppe gehören, die stets in 

Geht-nicht-Kategorien denkt, dann ist die nächste Methode die richtige für Sie. 

 

Übung: Erstellen Sie ein eigenes Brainstorming  

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Ideen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann ein Brainstorming Sinn macht: 

� Wenn Sie schnell unsortiert Ideen sammeln wollen 

� wenn Sie andere ebenfalls dazu befragen wollen 

� wenn Sie über einen längeren Zeitraum Ideen sammeln wollen 
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Die Kopfstandmethode 

Drehen Sie also die Entscheidungsfrage um. Das macht Spaß und liefert oft erstaunliche 

Ergebnisse. 

Beispiel 

Was kann ich tun, um die Stimmung in der Familie (wahlweise auch: im Team) zu 

verschlechtern? 

• Ständig kritisieren 

• Termine nicht absprechen 

• Entscheidungen im Alleingang treffen 

• Keine direkte Kommunikation, nur über Zettel, Mail oder Handy 

• Zusagen nicht einhalten 

• Andere warten lassen 

• Möglichst wenig Zeit miteinander verbringen 

• Hintenherum schlecht über die anderen reden 

•  

 

Wenn die Sammelphase abgeschlossen ist, werden die notierten Einfälle wieder vom Kopf  

auf die Füße gestellt, d.h. sie werden in ihr Gegenteil verkehrt. Und anschließend bewertet 

und entschieden, welche der Ideen umgesetzt werden sollen. 

 

Übung: Wenden Sie die Kopfstandmethode an 

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Einfälle: 

 

 

 

Ihre Einfälle, wieder auf die Füße gestellt: 
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Wann die Kopfstandmethode eingesetzt werden kann: 

� bei großem und überschnellem Optimismus 

� wenn man feststeckt in seinen Überlegungen 

� um Gegenargumente zu sammeln, wenn man im Stillen schon positiv entscheiden 

hat 

 

 

Die Plus-Minus-Liste 

Wer beides, die Argumente für und gegen eine Wahlmöglichkeit abwägen möchte,  erstellt 

eine Plus-Minus-Liste. Diese Vorgehensweise ist beliebt und liefert einen ersten Überblick. 

Beispiel: 

Maren ist Mutter eines einjährigen Jungen und sie überlegt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt 

dafür gekommen ist, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. „Wenn du nicht sicher bist, 

was du tun sollst, dann schreib doch einfach eine Plus-Minus-Liste“, rät ihre Freundin Lena. 

Es ist einerseits eine sinnvolle Strategie, aufzulisten, welche Gründe für oder gegen ein 

Vorhaben sprechen, doch sie hat auch ihre Tücken. Aber der Reihe nach.  

Angenommen, Maren erstellt ihre Plus-Minus-Liste für die Frage, ob sie wieder arbeiten 

gehen soll, dann könnte folgendes dabei herauskommen: 

 

Plus Minus 

sehe meine Kolleginnen wieder Stress am Morgen 

verdiene eigenes Geld lange Fahrzeiten 

kehre  an meinen alten Arbeitsplatz zurück schwierig, Kinderbetreuung zu finden 

bleibe an meiner beruflichen Karriere dran mögliche Überstunden 

 

Das Problem kann nun jetzt darin liegen, dass Maren von Annahmen ausgeht, die nicht 

überprüft sind.  

• Ist es sicher, dass sie an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren kann? 

• Hat sie sich bereits nach einer Kinderbetreuung umgesehen? 

• Sind Ihre Kolleginnen noch da oder haben sie die Abteilung, die Firma gewechselt? 

 

Bevor solche Kriterien für eine Entscheidungsfindung herangezogen werden können, müssen 

sie erst überprüft werden.  
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Klara rät:  
 

Zuerst Annahmen überprüfen und Informationen einholen. 

 

 

Es ist auch zu klären, ob die befürchteten Schwierigkeiten sich durch geschickte Organisation 

abmildern ließen. So könnte sie z.B. die Fahrzeiten dazu nutzen, ein Buch zu lesen, Distanz zu 

bekommen von ihren Themen und Problemen am Arbeitsplatz oder sie als persönliche 

Auszeit zu sehen. Deshalb 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klara weiß: 

 

Überprüfen, ob die befürchteten Schwierigkeiten und  Hürden 

gemildert oder ausgeschaltet werden können. 
 

Wenn Maren insgeheim schon eine Entscheidung getroffen hat, also weiß, dass sie eigentlich 

lieber noch ein Jahr warten möchte, bevor sie wieder zur Arbeit geht, würde ihre Plus-

Minus-Liste vermutlich ganz anders ausfallen. Denn wäre sie nämlich versucht, sie zu ihren 

Gunsten ‚hinzubiegen‘, ohne dass ihr das wirklich bewusst ist. Und mancher Punkt, der 

vorher auf der Plusseite stand, rutscht unversehens auf die Minusseite. 

Ihre Liste für die Frage, ob sie besser noch ein Jahr wartet mit dem beruflichen Neueinstieg, 

sähe dann so aus 

Plus Minus 

Kann mich um die Entwicklung meines Kindes 

kümmern 

Hab kein eigenes Geld 

Die Kinderzeit vergeht so schnell, berufstätig sein 

kann ich noch viele Jahre 

Verliere den Anschluss im Beruf 

Bin entspannter Werde als Heimchen am Herd gesehen 

 

 

 

Klara hat erkannt: 

Die Ausgangsfrage bestimmt die Plus-Minus-Liste. 
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Wer eine Plus-Minus-Liste erstellt, sollte sie zumindest einer anderen Person vorlegen, die 

nicht direkt von der Entscheidung betroffen ist. Aus ihrer neutralen Sicht wird diese Person 

den einen oder anderen Punkt ergänzen oder durch ihre gezielten Rückfragen und 

Kommentare Denkfehler und Selbstmanipulation aufdecken.  

Sie sehen also, das Aufzählen von Pro und Contra- Argumenten verhilft nicht zu einer 

fundierten Entscheidung. Kein Wunder, wenn nach einem solchen Vorgehen ein ungutes 

Gefühl bleibt und man zu dem Schluss kommt „Ich weiß immer noch nicht, was ich machen 

soll.“  

 

Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Plus-Minus-Liste: 

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Antworten: 

Plus Minus 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Wann eine Plus-Minus-Liste Sinn macht: 

� um zu prüfen, auf welcher Seite sich mehr Argumente finden lassen 

� um Argumente gegeneinander abzuwägen 

 

Eine gute Methode, zu einer stimmigen Entscheidung zu kommen, ist die Überprüfung der 

positiven und negativen Folgen, die die Entscheidung mit sich bringt. Dazu eignet sich die  
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Entscheidungs-Mindmap 

Sie hilft, wenn mehrere Alternativen zur Wahl stehen und man sich nicht sicher ist, welches 

die richtige ist. Und wenn ein ungutes Gefühl entsteht, etwas übersehen zu haben. 

Wie bei eine normale Mindmap schreiben Sie Ihre Frage in die Mitte des Blattes und kreisen 

diese Frage ein.  

Von diesem Mittelpunkt aus ziehen Sie die Hauptäste, an denen Sie die zur Wahl stehenden 

Alternativen schreiben.  

Von diesen Hauptästen nun ziehen Sie jeweils zwei weitere Linien. An die eine schreiben sie 

‚negative Folgen‘, an die andere ‚positive Folgen‘.  

Jetzt können Sie so viele Folgen notieren, wie Ihnen einfallen. 

Am deutlichsten wird die Methode sicher an einem 

Beispiel 

Georg hat ein Buch geschrieben und sucht nun den richtigen Weg für die Veröffentlichung 

und Vermarktung. Er findet folgende Ansätze: 

 

 

 

Anschließend kann Georg überprüfen, welche Vorgehensweise für ihn die Richtige ist, 

welche Folgen er tragen kann und will und ob es Schritte gibt, die die befürchteten 

negativen Konsequenzen abfedern. 

Im Gegensatz zu meinem Brainstorming ist eine Mindmap schon strukturiert und hat 

außerdem den Vorteil, dass Sie jederzeit Ergänzungen anbringen können, ohne neu 

beginnen zu müssen.  
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Oftmals ist es gut, die begonnene Arbeit für eine Weile wegzulegen und sie zu einem 

späteren Zeitpunkt weiterzuführen. Ihre Entscheidungsfrage arbeitet in ihrem Kopf weiter. 

Sie werden später sicher noch mehr Argumente für die eine oder andere Option finden.  

Auch wenn mein Beispiel der besseren Lesbarkeit halber mit einem PC-Programm 

geschrieben ist, sollten Sie doch zu Papier und Stift greifen, wenn Sie Ihre eigene Mindmap 

erstellen wollen. Das kommt dem kreativen Fluss entgegen. Da für eine Mindmap außerdem 

typisch ist, Symbole und Zeichen einzufügen, verbringen Sie damit möglicherweise zu viel 

Zeit, wenn Sie das am Rechner machen möchten. Von Hand ist schnell ein Blitz gezeichnet, 

ein Geldschein, ein Fallschirm, ein Rettungsanker oder was immer auch zu Ihrer Mindmap 

passt. 

 

Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Mindmap 

Meine Ausgangsfrage: 

(Wie viele Hauptäste Sie haben, hängt von Ihrem Thema ab) 
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Wann eine Mindmap Sinn macht: 

� Wenn Ideen schon in eine Struktur gebracht werden sollen 

� Wenn es darum geht, Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ideen darzustellen 

� um einen guten Überblick über den Entscheidungsprozess zu habe 

 

Drei Fragen 

Manchmal reichen auch kurze Fragen, um einen Überblick über die Auswirkungen in der 

Zukunft zu bekommen. Wer dann noch innere Bilder entwickeln kann, kommt seinen 

Gefühlen nahe, die mit einer Entscheidung verbunden sind. 

Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in  

• 10 Tagen 

• 10 Monaten 

• 10 Jahren 

 

Wer will, kann die zeitlichen Abstände verkürzen auf 

• Einen Tag 

• Zwei Monate 

• Drei Jahre 

 

Vor allem diejenigen, die sich jede Entscheidung sehr schwer machen, profitieren von diesen 

Fragen. Manche Entscheidung ist es einfach nicht wert, dass man sie zu einem großen 

Projekt macht.  

Wer eine umfangreiche Speisekarte im Restaurant vor sich hat und vom Angebot total 

überfordert ist, sollte daran denken, dass er  das nächste Mal auch ein anderes Gericht 

wählen kann.  

Wer ein Haus baut und tage- oder wochenlang lang herum irrt, um Fenstergriffe zu suchen, 

die genau zum Mobiliar passen, vergisst, dass es nach dem Einzug wichtiger ist, die Fenster 

gut öffnen und schließen zu können und kaum jemand mehr auf ein einheitliches Design 

achtet. 

 

 

Klara rät: 

Man sollte sich fragen, ob die anstehende Entscheidung es 

wert ist, dass man sich ausführlich damit beschäftigt. 
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Bei den meisten Entscheidungen sind nicht nur die eigene Person betroffen, sondern auch 

Menschen im Umfeld. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu fragen, was diese sich von einer 

Entscheidung wünschen.  

 
 

 

Perspektivwechsel 

Immer, wenn die Worte ‚Ich muss‘ in Ihrem Denken und Reden auftauchen, werden Sie 

einen Druck spüren und ein Ausgeliefertsein an die Erwartungen anderer oder der 

Umstände. Sie glauben, nicht anders zu können. Doch Sie sind freier als Sie denken. 

• Ich muss an dieser Sitzung teilnehmen 

• Ich muss meine Meinung zurückhalten 

• Ich muss immer freundlich sein 

• Ich muss abnehmen 

• Ich muss dieses Buch zu Ende lesen 

 

Übung: 

Welches sind Ihre „Ich muss…“- Sätze? 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

Was könnten Sie stattdessen sagen? 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für… 
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Wer also merkt, dass er  immer die gleichen Grenzen für sein Handeln annimmt, der sollte 

versuchsweise einen Perspektivwechsel zulassen. Ich sage absichtlich versuchsweise, denn 

mit den auftauchenden Ideen ist noch keine Verpflichtung verbunden, diese auch umsetzen 

zu müssen. Bevor ungewohnte Entscheidungen aber auch tatsächlich gefällt werden können, 

muss sich erst einmal erlauben, diese wenigstens anzudenken. Sie kann so langsam auch in 

das Innere einsickern. 

Wenn Sie nachspüren, wie es sich anfühlt, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu 

treffen, werden Sie die Entlastung spüren und den Mut gewinnen, sich diese Freiheit auch 

tatsächlich zu nehmen.  

Von                                       „Ich muss“ zu „Ich entscheide mich für…“ 

Von                                       „Ich darf nicht“ zu „Ich darf“ 

Von                                        „Ich will nicht“ zu „Ich will“ 

 

Erstaunlicherweise bringen nicht nur eine neue Entscheidung und eine veränderte 

Verhaltensweise diese Entlastung, sondern die Umformulierung Ihrer Sätze nimmt auch 

dann den Druck, wenn mögliche Verpflichtungen letztlich gleich bleiben, Sie aber aus 

eigenem Entschluss ja dazu sagen. 

 

 

Klara hat gelernt: 

Wer sagt „Ich will“ oder „Ich werde“, zeichnet ein Bild der Zukunft und 

stellt den Strom an, den es braucht, um Ziele zu erreichen und Vorhaben 

voranzutreiben.  

 

 

Wann der Perspektivenwechsel eingesetzt werden kann: 

� wenn Sie das Gefühl haben, fremdgesteuert zu sein 

� wenn eine Entscheidung seht auf Ihnen lastet 

� wenn Sie in Mustern gefangen sind 
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Das innere Team 

 

Wer die Wahl hat, dem fällt es oft schwer, eine Entscheidung zu treffen. Zu viele Argumente 

gehen durch den Kopf. Es ist, als ob die unterschiedlichsten Stimmen in einem selbst, die 

eine lautstark, die anderen eher leise, das Ergebnis beeinflussen wollten.  

Solche Einflüsse verwirren und erschweren einen klaren Entschluss. Man ist hin- und 

hergerissen. Mal neigt man zur einen, mal zur anderen Lösung. Um überhaupt eine 

Entscheidung treffen zu können, ist man schnell bereit, der einen Stimme das Wort zu 

erteilen und ihr Glauben zu schenken, die anderen aber zum Schweigen zu verurteilen. Doch 

das Ergebnis stimmt nicht zufrieden: Weil Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden und 

Konsequenzen einer Entscheidung zu wenig bedacht sind. 

Statt sich anzutreiben und sich dazu zwingen, endlich zu entscheiden, sollte man sich diese 

inneren Stimmen bewusst machen, die bei der anstehenden Frage eine Rolle spielen. 

 

Das innere Team symbolisiert alle Ihre Stimmen, die 

bei einer Entscheidung eine Rolle spielen und die 

beachtet werden wollen. Normalerweise schenken 

wir, wie im normalen Leben meist auch, denen 

Gehör, die am lautesten schreien oder die wir am 

liebsten wahrnehmen wollen. Und wundern uns 

dann, wenn wir eine Entscheidung nicht umsetzen 

oder unbewusst alles dafür tun, dass es doch nicht 

klappt.  

 

Beispiel 

Simone kommt als frischgebackene Unternehmerin in meine Coachinggruppe. Im Gegensatz 

zu den meisten Existenzgründern besteht ihr Problem aber nicht darin, das Geschäft 

anzukurbeln. Im Gegenteil: 

Sie war in eine Marktlücke gestoßen. Und mit ihrer offenen, freundlichen Art gelang es ihr, 

auf potentielle Kunden zuzugehen und sie für ihre Dienstleistung zu interessieren. Nach 

kurzer Zeit schon konnte sie stolz auf einen festen Kundenstamm blicken. Und laufend 

erreichten sie neue Anfragen. „Ich frage mich, wie ich diesen Ansturm bewältigen kann, 

ohne selbst dabei unterzugehen. Ich arbeite nur noch. Ich muss wohl lernen, mich besser zu 

organisieren. Wie soll ich weitermachen?“ 
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Ihre inneren Stimmen flüstern ihr ins Ohr: 

Die Unternehmerin Wachstum gehört dazu. Wenn ich neue Projekte an Land ziehen  

will, brauche ich Mitarbeiter. Ich bin auch keine 

Einzelkämpferin. 

Die Chefin  Wo finde ich gute Mitarbeiter? Wenn ich da eine falsche 

Entscheidung treffe, habe ich hinterher mehr Probleme als 

vorher. Und wenn ich zu nachgiebig bin, werde ich nicht 

anerkannt. 

Die Kontrolleurin Wer sagt denn, dass immer genügend Aufträge da sind? Wenn 

nicht, muss ich die Mitarbeiter trotzdem bezahlen! Und es 

bleibt weniger für mich. Mitarbeiter kosten Geld, auch wenn sie 

nichts tun. 

Die Ängstliche Wird es klappen? Kann ich das? Ich bin ja erst kurz selbständig. 

Das ist eine Nummer zu groß für mich. Und Vorbilder, wie man 

ein wachsendes Unternehmen leitet, habe ich auch keine. 

Die Sicherheitsbedürftige Ich brauche ein gutes finanzielles Polster, sonst finde ich keine 

Ruhe. Vielleicht lassen auch die Anfragen nach. Das Schlimmste, 

was mir passieren würde, ist, mit meinem Geschäft Schiffbruch 

zu erleiden. 

 

Nach diesem Austausch der Argumente geht es in einer zweiten Runde darum,  unter 

welchen Bedingungen jede der Stimmen in die Einstellung von Mitarbeitern einwilligen 

würde.  

 
Die Unternehmerin betont noch einmal den Willen zur Vergrößerung, denn nur so könne sie 

sich neuen Projekten und Kunden zuwenden und Routineaufgaben anderen überlassen. Dies 

würde auch die Chance eröffnen, den Umsatz zu steigern. Allerdings müssten neue 

Mitarbeiter gut eingearbeitet sein. Dass dies anfangs Zeit braucht und keine spart, ist ihr 

bewusst. 

 

Die Chefin spricht sich für klare Kriterien aus, denen zukünftige Mitarbeiter genügen 

müssen, und macht sich für eine verlängerte Probezeit stark. Den Kundenkontakt möchte sie 

allerdings auf jeden Fall selbst übernehmen. Sie will sich Hilfe holen, wie sie Mitarbeiter 

führen kann, mit der richtigen Balance zwischen klaren Vorgaben, Verständnis und 

Entgegenkommen. 

 

Die Kontrolleurin plädiert dafür, vorerst nur freie Mitarbeiter einzustellen. So könne das 

Risiko gering gehalten werden und die Beschäftigung je nach Arbeitsanfall erfolgen. 
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Die Ängstliche möchte den Kontakt suchen mit anderen Unternehmerinnen, um mit ihnen 

Erfahrungen austauschen. Und braucht zur eigenen Beruhigung einen Plan B für alles, was 

schief gehen kann. 

 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Sicherheitsbedürftige bereit, ihre Bedenken über Bord 

zu werfen. Sie lässt sich beruhigen, als sie hört, dass bereits mehrere neue Aufträge auf 

Erledigung warten und so die Wahrscheinlichkeit finanzieller Engpässe gering ist.  

 

Mit Hilfe des Inneren Teams kann Simone nun eine klare Entscheidung treffen: Sie wird nach 

klaren Kriterien Mitarbeiter einstellen, vorerst nicht mit festem Vertrag, sondern als freie 

Kräfte. Sie hält so das Risiko gering. Wenn sich ihr Geschäft weiter etabliert, kann sie diese 

Verträge jederzeit umwandeln. Der Austausch mit anderen Selbständigen gibt ihr Zuversicht 

und Mut.  

 

Übung: Die Stimmen Ihres inneren Teams 

Sie können diese Übung alleine machen oder sich einen Partner dafür suchen.  

Zeichnen Sie die Figur auf ein Blatt oder nehmen Sie meine Vorlage aus Kapitel 7.   

Stellen Sie sich dann die Entscheidungsfrage und hören Sie sich selbst zu. 

• Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? 

• Welche Argumente für oder gegen die Entscheidung bringen die Mitglieder Ihres 

inneren Teams vor? 

• Für jede Stimme malen Sie eine kleine Figur in die Vorlage und setzen den Namen 

darunter. 

• Jede Stimme ist wichtig, denn sie beleuchtet einen eigenen Aspekt, der bei der 

anstehenden Entscheidung eine Rolle spielen sollte. 

• Wenn sich die Argumente wiederholen (meist lassen sich ca. 5 -7 Stimmen 

herausfiltern), ist diese Phase beendet. 

 

Jetzt bitten Sie alle Stimmen an den Verhandlungstisch, wie bei einem realen Team. Daher 

rührt auch der Name für diese Methode. 

Lassen Sie zuerst jede Stimme ihre Meinung dazu aussprechen, die sie zu Ihrer 

Entscheidungsfrage hat. Notieren Sie die wichtigsten Aussagen oder schreiben Sie 

Stichworte auf. 

In einem nächsten Schritt schicken wir Ihre Stimmen an den Verhandlungstisch. Stellen Sie 

sich vor, es handele sich um ein reales Team. Die Teammitglieder sollen nun darlegen, 

welche Bedingungen sie an eine Entscheidung knüpfen. Auch das schreiben Sie auf.  
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Mit dem Inneren Team kommen Sie einer stimmigen Entscheidung, denn das Verhandeln 

mit Ihren inneren Stimmen sorgt dafür, dass alle Bedürfnisse wahrgenommen und Lösungen 

gesucht werden, diese zu berücksichtigen.  

 

Ergebnisse Ihres inneren Teams: 

Meine inneren Stimmen Was sie mir sagen 
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Wie ich die Bedürfnisse der einzelnen Stimmen berücksichtige werde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann das Innere Team Sinn macht: 

� Wenn Sie eine innere Zerrissenheit spüren 

� Wenn mehrere Seelen in Ihrer Brust sind 

� Wenn Sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen 
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„Nicht durch tausend Möglichkeiten,  

sondern durch eine Entscheidung werde ich frei.“ 

 

 

Kapitel 7: Wie Sie unter allen Lösungswegen auswählen 

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie, wie Sie aus der Vielzahl der Ideen Ihren Weg finden 

� lernen Sie, Ihre verschiedene Verfahren kennen der Bewertung kennen 

 

Optionen bewerten 

Sie sollten mindestens drei Wahlmöglichkeiten gefunden haben, bevor Sie sich entscheiden. 

Denn wer nur einen Weg kennt, fühlt sich unter Druck. Bei zwei Optionen ergibt sich ein 

Dilemma: hier entlang – oder dort? Also suchen Sie ruhig weiter oder ziehen Sie andere 

Menschen zu Rate. 

 
 

 

Klara weiß:  

 

Bewertet und ausgewählt werden die Ideen erst im zweiten 

Schritt. Wichtig ist es, zu überprüfen, welche Kriterien für die 

Bewertung zugrunde gelegt werden sollen. 

 

Wenn genügend Lösungswege gesammelt sind, wie eine Entscheidung getroffen werden 

kann, muss aussortiert werden. Das geht nur, wenn Sie Kriterien für die Auswahl haben.  

Wichtige Fragen stellen 

Die erste Möglichkeit, die ich Ihnen vorschlagen möchte, ist, jede gefundene 

Wahlmöglichkeit anhand von Fragen zu prüfen. 

• Wie wahrscheinlich ist, dass es auf diese Weise klappt? 

• Stimmt die Idee mit meinen Werten überein? 

• Komme ich damit am schnellsten ans Ziel? 

• Wieviel Mühe, Geld, Zeit kostet dieser Weg? 

• Stehen mir diese Ressourcen alle zur Verfügung? 
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• Bringt mich dieser Weg tatsächlich zum Ziel? 

• Mit welchen Folgen wäre dann die Entscheidung verbunden? 

• Wie sicher ist die Methode? 

• Gibt es nur statt einem „Entweder-Oder“ auch ein „Sowohl-als-Auch“? 

 

Vergleichen und skalieren 

Sie können Ihre Lösungsideen allerdings auch nach dem Muster bewerten, das Sie schon von 

der Arbeit mit Ihren Werten kennen. Sie vergleichen die einzelnen Lösungswege 

untereinander und erhalten so eine Liste, geordnet nach Prioritäten. 

 

Gewichten anhand der Entscheidungsmatrix 
 

In diesem Fall werden die einzelnen Kriterien, die für eine Entscheidung von Bedeutung sind, 

gewichtet. Denn selten haben sie die gleiche Bedeutung.  

Beim jährlichen Mitarbeitergespräch bietet der Vorgesetzten Sebastian zwei Optionen an. 

Entweder könne er in Rumänien einen Firmenstandort aufbauen oder am deutschen 

Standort ein Team übernehmen. In Rumänien müsste er bei null anfangen, bekäme aber 

natürlich die Unterstützung von ihm als Chef. 

Sebastian hatte schon immer gehofft, endlich zeigen zu können, was er drauf hat. Etwas 

Neues aus dem Boden zu stampfen, das würde ihm liegen. Deshalb neigt er sehr dazu, sich 

für Rumänien zu entscheiden. Doch nach der ersten Euphorie kommen ihm Zweifel, ob er 

diese  Herausforderung annehmen soll. Der Stellenwechsel ist nicht nur eine Chance, er 

bedeutet auch den Umzug in ein unbekanntes Land, die Trennung von seiner Familie und 

dem gewachsenen Freundeskreis. Und die Aussicht, zuerst einmal auf sich alleine gestellt zu 

sein. 

Die Stelle in Deutschland würde gut in seinen bisherigen Werdegang passen, nur war 

Sebastian sich nicht sicher, ob er seine bisherige berufliche Erfahrung für eine 

Führungsaufgabe ausreicht.  

Sebastian schreibt in einer Liste alles untereinander,  was er sich für seine berufliche Zukunft 

wünscht. Dann vermerkt er,  wie wichtig ihm die einzelnen Kriterien sind, d.h. er notiert 

einen Faktor x in die jeweilige Spalte neben das Kriterium. Regelmäßige Arbeitszeiten z.B. 

sind ihm wichtig, er schreibt den Faktor 2 dazu. Noch mehr Wert allerdings legt er darauf, in 

Zukunft Führungsaufgaben zu übernehmen, deshalb kommt hier der Faktor 3 in die Spalte.  

Wenn er jetzt die beiden Optionen – Teamleitung in Deutschland oder Neuaufbau in 

Rumänien - miteinander vergleicht, stellt er nicht nur fest, inwieweit diese Möglichkeiten  
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seine Kriterien erfüllen, sondern er erhält durch die Gewichtung eine bessere 

Entscheidungsgrundlage. 

Sebastian kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

Sebastian erhält also durch die Matrix einerseits eine bessere Grundlage für seine 

Entscheidung. Er weiß andererseits aber auch, welche Aspekte er in einem weiteren 

Mitarbeitergespräch mit seinem Chef besprechen muss. 

Übung: Erstellen Sie ihre eigene Entscheidungsmatrix 

Wählen Sie eine Fragestellung, bei der Sie mehrere Wahlmöglichkeiten sehen. Dann tragen 

Sie die Kriterien zusammen, anhand derer Sie die Optionen bewerten möchten und  

bestimmen, wie groß die Gewichtung der einzelnen Optionen sein soll. 

Meine Wahlmöglichkeiten:  

1.  

2.  

 Faktor 1. Wahlmöglichkeit 2. Wahlmöglichkeit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summe    

Kriterien Faktor Stelle in Rumänien Ausbau der bisherigen 
Stelle 

Führungsaufgaben x 3 0 3 

Sprachkenntnisse einbringen 

und erweitern 

 1 0 

Selbständiges Arbeiten  1 1 

Regelmäßige Arbeitszeiten x 2 0 2 

Herausfordernde Aufgabe   1 1 

Höheres Einkommen  1  

Zeit für die Familie x 2 0 2 

Karriereperspektiven x 2 2 2 

    

Summe  6 11 
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Wenn Sie keine Idee für eine eigene Entscheidungsfrage haben, können Sie auch  

• so tun, als ob Sie ein neues Auto kaufen wollten, und zwei oder drei Modelle 

vergleichen  

• mehrere Urlaubsorte bewerten 

• Alternativen für die Gestaltung eines Wochenendes in eine Prioritätenliste bringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich sage: "Ich will", habe ich mich bereits für die Zukunft entschieden,  

sage ich: "Ich würde", ist es eine Entscheidung gegen sie. 
© Wolfgang (WoKo) Kownatka  

 

Kapitel 6: Wie Sie Entscheidungen vorbereiten und umsetzen 

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie, welche Vorüberlegungen nötig sind, bevor Sie sich mit einer 

Entscheidungsfrage beschäftigen 

� lernen Sie, welche Schritte zu einer guten Entscheidung führen 

� in welcher Abfolge diese Schritte zu gehen sind 

� finden Sie ein Formular, in dem Sie Ihre anstehende Entscheidung konkretisieren 

können 

 

 

Klarheit über den Ausgangspunkt 

Um überhaupt entscheiden zu können, brauchen Sie zuerst einmal Klarheit darüber, um was 

es geht und was dies im Detail bedeutet. Dazu verhelfen Ihnen die Antworten auf den 

folgenden Seiten. 
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Standortbestimmung für Ihre Entscheidung 
(Schreiben Sie Stichworte oder auch ganze Sätze) 

Um was geht es? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie ist die konkrete Frage? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welches Ziel will ich mit dieser Entscheidung erreichen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bringt mich diese Entscheidung den Zielen, die ich mir für mein Leben gesteckt habe, näher? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Worauf wird sich die Entscheidung auswirken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was kann mein Gewinn sein, wenn ich entscheide? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wer ist von meiner Entscheidung noch betroffen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wichtige Vorüberlegungen 

 

Die Ausgangsfrage formulieren 

Schon die Formulierung Ihrer Entscheidungsfrage gibt den Ausschlag, welche Antworten Sie 

finden werden. Beschreiben Sie also, was Sie wollen, und machen nicht zum Thema, was Sie 

nicht wollen. Wenn Ihnen klar ist, auf was Sie zustreben, und dieses Ziel Sie lockt, werden Sie 

motiviert sein, Wege zu finden, dieses Ziel zu erreichen. Ganz anders stellt sich die Lage dar, 

wenn Sie von etwas weg wollen. Zum anderen können Sie sich nur dann auf die Suche nach 

geeigneten Lösungen machen.  

 

Prüfen, wessen Problem es ist 

Fragen Sie sich zuallererst, ob die anstehende Entscheidung auch wirklich Ihre Entscheidung 

ist. Es könnte sein, dass Sie sich vor eine Entscheidung gestellt sehen, die genaugenommen 

gar nicht Ihren ureigenen Bedürfnissen entspringt, sondern der Wunsch anderer ist. 

Vielleicht ist nur Ihr Umfeld der Meinung, Sie sollten etwas ändern. Sie sollten sich im Beruf 

mehr anstrengen, Karriere machen, endlich einen Partner suchen und eine Familie gründen 

oder das Rauchen aufgeben. 

Immer dann, wenn der Satz beginnt mit „Ich sollte“, steckt möglicherweise der Wunsch 

eines anderen Menschen dahinter. Dann ist es immer noch Ihre Entscheidung, ob Sie sich 

damit beschäftigen wollen. 

 

Prüfen, ob die Entscheidung überhaupt in Ihren Händen liegt 

Es gibt Dinge, die in Ihrer Macht stehen und andere, auf die Sie keinen Einfluss haben. 

Suchen Sie also nur dort nach Veränderungen, die Sie selbst in Angriff nehmen können. 

Ihnen fehlt z.B. die Anerkennung Ihres Vorgesetzten? Sie können nicht die Sichtweise Ihres 

Chefs auf Ihre Arbeitsleistung verändern, wohl aber die Signale bestimmen, mit denen Sie 

auf sich aufmerksam machen. 

 

Sich fragen, ob eine Entscheidung notwendig und dringend ist 

Lassen Sie sich nicht drängen, eine Entscheidung zu treffen, deren Zeit noch nicht gekommen 

ist. Vielleicht ist es hilfreich zu warten, ob sich die Umstände ändern oder verbessern. Aber 

machen Sie sich auch bewusst, was daraus resultiert, wenn Sie den Entschluss jetzt nicht 

fassen. Und auch, ob ansonsten möglicherweise andere einen Entschluss herbeiführen 

werden. 
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Prüfen, ob die Entscheidung mit Ihren Zielen verbunden ist 

Eine Entscheidung sollte immer in Zusammenhang mit Ihren Zielen und Werten stehen. 

Deshalb machen Sie sich diese immer wieder bewusst. Sie sind der Kompass, der Sie auf Kurs 

hält. In welchem Zusammenhang mit Ihren großen (Lebens-) Zielen ist die anstehende 

Entscheidung zu sehen? Wenn Sie z.B. ein Haus bauen möchten, werden Sie sich manche 

Ausgabe noch einmal überlegen und stattdessen das Geld lieber auf die hohe Kante legen, 

um die Finanzierung zu sichern.  

Es könnte auch sein, dass eine Entscheidung nicht mit Ihren inneren Werten übereinstimmt. 

Wenn Sie zum Beispiel erwägen, sich von Ihrer Partnerin zu trennen, und kleine Kinder mit 

im Spiel sind, dann werden Sie eine solche Entscheidung schwerlich treffen können, wenn ihr 

höchster Wert darin besteht, Ihren Kindern ein guter Vater zu sein, der nur durch stetige 

Anwesenheit seiner Rolle gerecht wird.   

 

Prüfen, ob man die Verantwortung für eine Entscheidung tragen kann 

Jede Entscheidung ist mit Konsequenzen verbunden. Wer sich z.B. von seiner Familie 

trennen möchte, muss sich im Klaren darüber sein, welche Auswirkungen dies für alle 

Beteiligten hat. Dies bedeutet nicht, den Entschluss nicht zu treffen, wohl aber zu überlegen, 

wie diese Konsequenzen für alle tragbar werden. 
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„Die Entscheidung für eine Veränderung, für einen gezielten,  

durchdachten Handlungsplan, macht stark und lebendig.“ 

 

Der Entscheidungspfad 

 

1. Schritt: Beschließen, dass Sie jetzt eine Entscheidung treffen  

Sind die oben stehenden Fragen geklärt, haben Sie bereits eine große Sicherheit gefunden, 

welche Entscheidungsfrage Sie stellen wollen. Ihre Bereitschaft, eine anstehende 

Entscheidung auch wirklich zu treffen, lässt sich an Ihren Worten ablesen. Da heißt es dann 

nicht, „Ich würde“ oder “Ich könnte“, sondern „Ich werde“. 

„Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Nicht die perfekte, aber die bestmögliche.“  

Im anderen Fall wäre es Zeitverschwendung, sich damit zu befassen. 

 

2. Schritt: Notwendige Informationen einholen  

Fundierte Entscheidungen können nicht aufgrund von Annahmen, sondern nur auf der Basis 

ausreichender Informationen gefällt werden. Beschaffen Sie sich deshalb so viele 

Informationen wie nötig. Wenn Sie eine neue Wohnung suchen, müssen Sie wissen, welchen 

Bedürfnissen sie gerecht werden soll, wie es auf dem Wohnungsmarkt aussieht, welche 

Mieten üblich sind und wer Ihnen dabei am besten helfen kann. Für den Kauf eines 

Smartphone sollten Sie sich über Modelle und Tarife informieren und Testberichte lesen.  

 

Setzen Sie sich ein Zeitlimit, bis wann Sie die Informationssuche abgeschlossen sein soll und 

machen Sie sich klar, dass Sie nicht in der Lage sein werden, alle verfügbaren und relevanten 

Informationen zu beschaffen. Vielmehr müssen Sie den Punkt erkennen lernen, an dem sich 

Details wiederholen, also nichts Neues mehr dazukommt. Dann ist es Zeit, die 

Informationssuche zu beenden. 

 

3. Schritt: Andere um Rat und Ideen fragen 

Eine wesentliche Quelle für Informationen sind andere Menschen. Diese können 

professionelle Berater sein wie Coachs, Experten, Mentoren und Unterstützer. Aber auch 

Personen, die bereits selbst einmal vor einer ähnlichen Entscheidung standen und von deren 

Erfahrungen Sie profitieren können. Allerdings seien Sie aufmerksam. Nicht immer raten uns 

andere, einen bestimmten Weg einzuschlagen, weil er für uns der Beste ist, sondern weil sie 

sich selbst auch Vorteile versprechen oder Gefahr von sich abwenden möchten. Eine Ehefrau 

wird ihren Mann schwerlich ermuntern, den gut bezahlten Job an den Nageln zu hängen und 

sich in Zukunft nur noch künstlerisch zu betätigen, wenn er bisher alleine das Familienbudget 

erwirtschaftet hat. Hören Sie aufmerksam zu, die Entscheidung aber treffen Sie. 

 

Natürlich können Sie auch Menschen fragen, die schon einmal vor einer ähnlichen  

Entscheidung wie der Ihren gestanden haben und die damit gescheitert sind. Von ihnen 
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können Sie erfahren, welche Gründe für den Misserfolg es gab, wo mögliche Hürden liegen 

oder was diese bei einem zweiten Mal anders machen würden. Aber lassen Sie sich nicht 

entmutigen. Nehmen Sie die Informationen auf und lernen Sie daraus. 

 

Schlechte Ratgeber sind die, die sich vor einer solchen Entscheidung gedrückt haben. Von 

ihnen bekommen Sie nur Warnungen. Es würde diese wurmen, sollten Sie in dieser Sache 

eine gute Entscheidung treffen. Denn damit erbrächten Sie den Beweis, dass ein Vorhaben 

klappen kann. 

 

4. Schritt: Die Hürden erkennen 

Nicht immer läuft es glatt, deshalb ist es gut, sich der Hürden bewusst zu sein, die sich auf 

dem Weg auftun können. Wer dies vorwegnimmt, kann auch schon im Vorfeld überlegen, 

wie solche Hindernisse grundsätzlich vermieden werden können oder aber, wie sie 

überwunden werden können. Vielleicht wollen Sie in Kapitel 2 noch einmal nachlesen.  

 

5. Schritt: Wahlmöglichkeiten finden 

Wann immer es möglich ist, sammeln Sie verschiedene Wege zum Ziel. Denn das gibt Ihnen 

die Freiheit, eine andere Option zu wählen, wenn die erste nicht funktioniert hat. Zu Beginn 

mag es Ihnen so vorkommen, dass Ihnen im Grunde nur ein Weg offen steht. Doch gehen sie 

spielerisch an. Das bedeutet, zuerst einmal Ideen zu sammeln, wie Sie es anstellen könnten. 

In Kapitel 4 haben Sie verschiedene Methoden dazu kennengelernt. 

 

6. Schritt: Wahlmöglichkeiten bewerten 

Erst wenn Sie eine genügend große Liste beisammen haben, beginnen Sie, Ihre 

Entscheidungsmöglichkeiten auf ihre Brauchbarkeit hin zu überprüfen. Dafür brauchen sie 

Bewertungskriterien. Je nach Zielsetzung werden diese anders ausfallen. Ein Kriterium 

könnte die Schnelligkeit sein, mit der Sie zu ihrem Ziel kommen. Ein anderes Kriterium wären 

z.B. die Ressourcen, also die Zeit, das Geld, die Kontakte, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

Oder aber  auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Vorhaben überhaupt in die Tat 

umsetzen können. 

Nachdem Sie Ihre Optionenliste bewertet und anhand ihrer Kriterien geprüft haben, bleibt 

nur noch eine kleine Liste an Möglichkeiten übrig. Jetzt greifen Sie die Option heraus, die 

Ihnen den größten Erfolg verspricht. 

 

7. Schritt: Auf Kopf und Bauch 

Wenn Ihnen Ihr Kopf und Ihr Bauch unterschiedliche Signale senden, ist es Zeit, noch einmal 

einen Schritt zurückzutreten und die Sache genauer anzusehen. Wie Sie das machen können, 

haben Sie in Kapitel 4 erfahren. Auf keinen Fall sollten Sie die Sache durchdrücken und die 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 85 von 94 

im Augenblick vielleicht hinderlichen Hinweise ausblenden. Es wird sich später rächen. 

 

8. Schritt:  Sich Zeit lassen 

Vermeiden Sie übereilte Entscheidungen.  Überlegen Sie in Ruhe, nur dann sind Sie zu 

gesicherten Entschlüssen in der Lage. Wenn möglich überschlafen Sie Ihre wichtigen 

Entscheidungen und prüfen Sie Ihre Optionen am nächsten Tag noch einmal. Lassen Sie sich 

nicht unter einen vermeintlichen Druck bringen, der dient in der Regel nur demjenigen, der 

ihn ausbaut. „Das Angebot gilt nur heute.“  

 

9. Schritt: Die Umsetzung planen 

Wenn Sie sich für eine mögliche Option entschieden haben, legen Sie den Weg fest. Was ist 

zu tun, in welchem Zeitraum, mit welchen Fristen. 

 

10. Schritt: Ins Tun kommen 

Ein Plan ist nur dann gut, wenn er auch umgesetzt wird. Halten Sie sich an Ihre Vorhaben 

und setzen Sie die Entscheidung um.  

 

 

Klara meint:   

 

Um Entscheidungen treffen zu können, muss man nicht 

Himmel und Erde in Bewegung setzen, sondern nur sich selbst. 

 

 

11. Schritt: Den Erfolg messen 

Wenn Sie Ihren Plan eingehalten haben und am Ende des Wegs sehen, dass sie am Ziel sind, 

dann können Sie sich auf die Schulter klopfen und gratulieren. Sie haben Ihre 

Entscheidungskompetenz unter Beweis gestellt und Sicherheit gewonnen für zukünftige 

Fragen.   

Sollten Sie feststellen, dass Sie nicht erreicht haben, was Sie wollten, ist das kein Grund, die 

Flinte ins Korn zu werfen. Dann ist es vielmehr an der Zeit, eine andere 

Entscheidungsmöglichkeit aus ihrer Optionenliste zu wählen und einen neuen Versuch zu 

starten. Was Sie brauchen, ist Durchhaltevermögen, doch irgendwann werden Sie es  

schaffen. 
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Zusammenfassung: Die 12 Schritte zu einer fundierten Entscheidung 

 

1.  Schritt:  Beschließen, dass Sie jetzt eine Entscheidung treffen  

2.  Schritt:  Notwendige Informationen einholen  

3.  Schritt:  Andere um Rat fragen 

4.  Schritt:  Die Hürden erkennen 

5.  Schritt:  Optionen erkennen 

6.  Schritt:  Optionen bewerten 

7.  Schritt:  Auf Kopf und Bauch hören 

8.  Schritt:  Sich Zeit lassen 

9. Schritt:   Die Umsetzung planen 

10. Schritt: Ins Tun kommen 

11. Schritt: Den Erfolg messen 

 

Die wichtigsten Fragen: 

� Welche Optionen gibt es? 

� Wo kann ich Informationen einholen? 

� Wer kann mich bei meiner Entscheidung begleiten und unterstützen? 

� Mit welchen Problemen muss ich rechnen? 

� Was könnte schlimmstenfalls passieren und was mache ich dann? 

� Welche Kriterien will ich für die Bewertung der Optionen heranziehen? 

� Welche Kompromisse könnte ich eingehen? 

� Wie sieht mein Umsetzungsplan aus? 

� In welcher Zeit soll die Entscheidung umgesetzt werden? 

� Wie messe ich den Erfolg? 

 

Nach der Entscheidung: 

Wie sieht Ihr Leben aus, wenn Sie sich entschieden haben?  
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Wagen Sie einen Blick in die Zukunft und schreiben Sie detailliert auf, wie Ihr Leben sich im 

Positiven verändert wird, nachdem die Entscheidung getroffen haben. Was werden Sie 

sehen, hören, erleben? Wie wird sich das anfühlen?  

Sie können auch eine Bildcollage erstellen. die Sie aufhängen. Sie wird Sie immer wieder 

daran erinnern, was Sie vorhaben und dafür sorgen, dass auf Kurs bleiben.  

 

Treffen Sie Ihre Entscheidung 

Wann immer Sie eine wichtige Entscheidung treffen müssen, können Sie die Kopiervorlagen 

in Kapitel 7 verwenden und anhand Ihrer schriftlichen Überlegungen eine Wahl treffen, die 

stimmig ist und die Sie zufriedenstellt. 

 

Fragen: 

Was stört Sie schon länger in Ihrem Leben? 

Welche Entscheidungen könnten Ihr Leben zum Positiven ändern? 

Was wollen Sie angehen? 

Und wann? Jetzt? 

 

Also los! 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Mit den richtigen Entscheidungen legen Sie den 

Grundstein für das Leben, das zu Ihnen passt! 
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Zu guter Letzt: 
 
 

Wie  ist es Ihnen gegangen mit Ihren Entscheidungen? Konnten Sie die Weichen in Ihrem 

Leben neu stellen? Und haben Ihnen meine Texte, Übungen und Denkanstöße dabei helfen 

können? Schreiben Sie mir doch Ihre Rückmeldung. Darüber würde ich mich sehr freuen. 

 

Oder haben Sie etwas vermisst? Auch dann ist es schön, wenn Sie mit mir Verbindung 

aufnehmen. Vielleicht kann ich mich direkt, in einem Blogartikel oder einer persönlichen 

Email mit Ihrer Frage befassen. Oder in einem meiner nächsten E-Books darauf eingehen. 

 

Wenn Sie nicht alleine weiterkommen und gerne ein zusätzliches persönliches Coaching 

haben möchten, um Ihre Entscheidungen zu treffen oder sich persönlich weiterzuentwickeln,   

können wir gerne einen Termin vereinbaren. Ein Coaching geht auch per Telefon, wenn wir 

zu weit auseinander wohnen. Schreiben Sie mich also an, wir klären die 

Rahmenbedingungen und auch, wann das Coaching stattfinden kann. 

 

Ich freue mich auf Sie 

Ihre Ursula Kraemer 

uk(at)navigo-coaching.de 

 

Kennen Sie mein ebook „Zeitmanagement für Schlaue“? Das können Sie kostenlos 

herunterladen. Sie finden 35 Seiten voll mit wichtigen und nützlichen Tipps, wie Sie Ihre 

Selbstorganisation verbessern können.  

 

Und übrigens: Das Selbstcoachingprogramm „Mach’s wie Klara“ wird fortgesetzt. Da Sie 

im Mailverteiler eingetragen sind, werden Sie rechtzeitig informiert, wenn ein neues Thema 

erschienen ist.  

 

 

 

Kopiervorlagen für zukünftige Entscheidungen 

Im Anhang finden Sie die wichtigsten Arbeitsblätter, mit denen Sie künftige Entscheidungen 

vorbereiten können. Sie können Sie nach Bedarf ausdrucken. 

 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 89 von 94 

Standortbestimmung für meine Entscheidung 
(Schreiben Sie Stichworte oder auch ganze Sätze) 

Um was geht es? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie ist die konkrete Frage? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welches Ziel will ich mit dieser Entscheidung erreichen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bringt mich diese Entscheidung den Zielen, die ich mir für mein Leben gesteckt habe, näher? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Worauf wird sich die Entscheidung auswirken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was kann mein Gewinn sein, wenn ich entscheide? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wer ist von meiner Entscheidung noch betroffen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vorlage für die Kopfstandmethode 

Wie ist meine Ausgangsfrage? 

 

 

Auf den Kopf gestellt heißt sie: 

 

 

Meine Ideen: 

 

 

 

 

Die Ideen wieder auf den Kopf gestellt: 
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Vorlage für ein Mindmap 

Vorbereitung:  

� Was will ich vergleichen? 

� Welche Optionen kommen an die Hauptäste? 

� Wieviele Hauptäste brauche ich? 

 

 

                                    

    

    

    

    

    

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen
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Meine Plus-Minus-Liste 

Meine Ausgangsfrage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus Minus 
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Mein inneres Team 

Vorbereitung: 

� Welche Stimmen kommen vor? 

� Welche Namen bekommen sie? 
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      Das flüstern mir meine inneren Stimmen ins Ohr: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mit folgenden Schritten kann ich meine inneren Stimmen an der Entscheidung beteiligen: 

 

 

 

 

   



 
Hallo und herzlich willkommen! 
 
 

Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für 

dieses Selbstcoachingbuch. Vielen Dank 

dafür. 

 

Seit gut einem Jahr schreibe ich auf 

meinem Blog www.selbstbewusst-

werden.info Artikel, mit denen ich meine 

Leserinnen und Leser unterstütze, ihr 

Leben in die Hand zu nehmen und mit 

Selbstvertrauen zu gestalten. 

 

Dazu gehört auch die Fähigkeit, 

Entscheidungen zu treffen. Die ist 

natürlich immer gefragt, auch bei den 

kleinen Themen des Alltags.  

Besonders wichtig aber wird sie bei  

großen Veränderungen im Leben.  

 

Es ist gut, wenn man sich in einer 

solchen Situation ausreichend Gedanken 

macht und nicht vorschnell zu einer 

Lösung greift. Weniger gut ist es, wenn 

man nach reiflicher Überlegung dann 

doch nicht ins Handeln kommt.  

 

In diesem eBook habe ich für Sie 

gesammeltes Wissen zum Thema 

„Entscheidungen treffen“ zusammen-

getragen und aufbereitet. Zusammen 

mit Denkanstößen und Übungen wird es 

Sie stärken, Ihre eigenen 

Entscheidungen zu treffen und auch in 

Zukunft dahinter zu stehen. 

 

Es soll Ihnen ermöglichen, ein Leben zu 

führen, das zu Ihnen passt. 

 

Und nun auch an Sie, liebe Leserinnen 

und Leser. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 

bei der Lektüre, einen hohen 

Erkenntnisgewinn und Erfolg bei der 

Umsetzung. 

 

 

Mein Name ist Ursula Kraemer. Nach dem 

Studium der Sozialwissenschaften und einer 

Ausbildung zum Coach lebe und arbeite ich 

am Bodensee. Meine beruflichen Angebote 

umfassen das Training der kommunikativen 

und sozialen Kompetenzen, Einzel- und 
Gruppencoaching und Mediation.  

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als 

ich die Entscheidung traf, in Zukunft auf 

eigenen Beinen stehen zu wollen und mich 

selbständig zu machen. Es war ein Gefühl, als 

ob ich auf einem 10m-Sprungturm stehen 

würde. Viele Fragen stürmten auf mich ein: 

Wie könnte ich Kunden auf mich 

aufmerksam machen? Würde ich genug 
verdienen? Würde mein Wissen ausreichen? 

Ich habe den Schritt gewagt und es nie  

bereut. Und heute weiß ich, dass mit jeder 

Entscheidung, die man im Leben trifft, die 

Zuversicht wächst und auch die Bereitschaft, 
sich an neue Ziele heranzuwagen. 

Diese Erfahrung und das Wissen um die 

Entwicklungsmöglichkeiten persönlicher 

Potenziale gebe ich meinen Klientinnen und 

Klienten in Einzel- und Gruppencoachings 
weiter.  

Sollten Sie zum eBook ein zusätzliches 

Coaching wünschen, gerne auch mit Email 

oder am Telefon, dann schreiben Sie mir. 
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Urheberrecht und Fairness: 
 
Dieses E-Book unterliegt dem Urheberrecht. Es ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. 

Inhalte dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne mein schriftliches Einverständnis 

anderswo verwendet werden. Dies gilt für die Verwendung in Seminarkonzepten ebenso wie 

für die Veröffentlichung, Vervielfältigung und Übersetzung und die Einspeisung in 

elektronische Systeme. 

 

Abgesehen von rechtlichen Konsequenzen appelliere ich auch an Ihre Fairness 

und bitten Sie, meine Inhalte nicht einfach zu übernehmen oder gar als die Ihren 

auszugeben.  

 

Bitte seien Sie auch so fair und geben den Kurs nicht einfach weiter, sondern 

weisen Sie Interessierte auf meine Website hin: http: / / www.selbstbewusst-werden.info 

Auch Sie möchten für Ihre Arbeit bezahlt werden! 

Danke. 

********************** 

Klara* ist die Titelfigur meines Blogs und auch in der Kopfzeile zu sehen. So selbstbewusst 

und siegessicher war sie nicht immer. Sie hat sich gemausert vom schüchternen Mädchen 

zur optimistischen, zuversichtlichen jungen Frau. Heute weiß sie, was sie will und was sie 
nicht will. 

Klara möchte Sie begleiten auf Ihrem persönlichen Weg zu mehr Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen. Sie will Ihnen erzählen, wie sie es selbst geschafft hat und welche Hürden 

sie dabei überwinden musste. Klara möchte Ihre Freundin sein: Ihnen Anregungen, Tipps 

und Hilfen geben und manches Mal auch den Spiegel vorhalten, damit Sie sich selbst besser 
kennenlernen. 

Mit Klaras Unterstützung lernen Sie, selbstbewusst und zuversichtlich durchs Leben zu gehen 
und dabei liebenswert zu bleiben. Kommen Sie mit! 

* Brigitte Meßmer, Malerin in Friedrichshafen, hat ihr Bild 'Jawoll' für diesen Blog zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank! 

 

Kontakt: 

Mag. Ursula Kraemer 

Schienerbergweg 11, 88048 Friedrichshafen 

Tel. 07541 -74494 

uk@selbstbewusst-werden.info 

uk@navigo-coaching.de 

 

 
Weiterer Bildnachweis: 

Fotos und Skizzen: Ursula Kraemer 
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Wer zu lange zögert, bevor er einen Schritt macht,  

verbringt vielleicht sein ganzes Leben auf einem Bein. 
Anthony de Mello 
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„Die Entscheidungen, die wir treffen, bestimmen, was für ein Leben wir führen.“ 

 
 

Wie wir entscheiden, so leben wir  
 

Jeden Tag treffen wir viele Entscheidungen. Große und kleine, wichtige und unwichtige. 

Solche, die unser Leben verändern, und solche, die kaum eine Auswirkung haben. Wir 

brauchen mehr denn je die Fähigkeit, uns zu entscheiden, denn die heutige Zeit bietet 

ungeheuer viele Möglichkeiten und kennt keine vorgezeichneten Lebensbahnen mehr. Alles 

ist möglich – und genau darin liegt die Herausforderung. 

 

Wir schaffen es kaum, mit den neuesten Entwicklungen und Angeboten Schritt zu halten und 

sind ständig aufgefordert, im Dschungel der Alternativen das Beste für uns herauszufinden. 

 

Wir können uns aussuchen, welche Form der Lebensgemeinschaft wir für die Richtige halten, 

haben die Wahl, in welchem Land wir leben wollen oder ob wir vielleicht beruflich noch 

einmal total umsatteln.    

 

Alltagsentscheidungen wirken sich meist nur kurze Zeit aus. Sie können jederzeit wieder 

revidiert werden. Beim nächsten Mal haben wir die Chance, etwas Neues auszuprobieren. 

Und trotzdem sind solche Fragen oft der Anlass für Zaudern und Zagen. Und dem 

nachträglichen Gedanken „Hätte ich nicht lieber doch…?“ 

 

• Was ziehe ich heute an?  

• Welches Gericht auf der Speisekarte nehme ich?  

• Wie reagiere ich auf eine berechtigte Kritik?  

• Wo werden wir dieses Jahr unseren Urlaub verbringen? 

• Welchen Handytarif wähle ich? 

 

Auf der anderen Seite gibt es Entscheidungen, die nachhaltig die Weichen in unserem Leben 

stellen. Sie sind nicht oder nur schwer umkehrbar und betreffen meist nicht nur unsere 

eigene Zukunft, sondern auch die der Menschen in unserem Umfeld. Hier wäre es falsch, 
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vorschnell eine Option zu bevorzugen, sondern die Dinge genau zu betrachten und sich Zeit 

zu lassen mit der endgültigen Wahl.  

 

• Will ich ein Haus kaufen? 

• Will ich mich selbständig machen? 

• Will ich ein Kind adoptieren? 

• Will ich mit meinem Partner weiter zusammenleben? 

• Will ich mich dieser großen Operation unterziehen? 

• Will ich… 

 

Manche Menschen wissen mit einer scheinbar traumwandlerischen Sicherheit immer genau, 

was sie wollen. Sie treffen selbstsicher ihre Wahl und denken dann nicht mehr darüber nach. 

Andere wiederum quälen sich mit den Alternativen und kommen doch zu keinem Entschluss.   

 

Ganz gleich,  mit welchen Entscheidungen Sie sich schwer tun, gehen Sie es an. Sich 

möglichst lange alle Optionen offen zu halten oder darauf zu hoffen, „die Dinge mögen sich 

von selbst regeln“, ist keine Lösung.  

 

Klara weiß:  

 

Wer entscheidet, übernimmt Verantwortung für sein Leben 

und wird belohnt mit dem tollen Gefühl, selbstwirksam zu 

sein. 

 

Entscheidungen zu fällen ist so ähnlich wie ein körperliches Training.  Die stetige 

Wiederholung macht stark und fit für weitere Herausforderungen. Bei regelmäßigem Sport 

werden Ihre Muskeln mit jeder weiteren Übung kräftiger. Müssen Sie länger einen Gips 

tragen, so verkümmern  Ihre Muskeln. Auch der Entscheidungsmuskel wächst nur, wenn er 

gebraucht wird. 

 

Mit Hilfe dieses Kurses werden Sie fundierte und zufriedenstellende Entscheidungen treffen, 

hinter denen Sie wirklich stehen können. Nicht nur während der Entscheidung, sondern auch 

danach. 
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Sie 

• erfahren, was Sie von Ihren bisherigen Entscheidungen lernen können. 

• definieren Ihre persönlichen Werte, denn sie sind die Grundlage einer guten 

Entscheidung.  

• erkennen, was Ängste im Zusammenhang mit einer Entscheidung bedeuten und wie 

Sie konstruktiv mit ihnen umgehen. 

• verstehen, wie Sie die unterschiedlichen Signale von Kopf und Bauch in Einklang 

bringen. 

• lernen verschiedene Methoden kennen, mit denen Sie Wahlmöglichkeiten finden 

und probieren sie aus. 

• entwickeln Ihre Kriterien, mit Hilfe derer Sie gefundene Optionen bewerten und 

auswählen. 

• bekommen einen Entscheidungspfad an die Hand, mit dem Sie in Zukunft schneller 

und sicherer zu Entscheidungen kommen.  

• finden kopierbare Arbeitsunterlagen zur Vorbereitung aktuell anstehender 

Entscheidungen.  

 

Ihr ganz persönlicher Nutzen: 

� Sie entscheiden schneller und sicherer  

� Sie fühlen sich wohl mit Ihren Entscheidungen 

� Sie führen das Leben, das zu Ihnen passt und das Sie zufrieden macht 

 

Am meisten werden Sie von diesem Kurs profitieren, wenn Sie ihn nicht nur durchlesen, 

sondern gleich praktisch mitarbeiten. Dafür gibt es Übungen, konkrete Anwendungsmöglich-

keiten und Denkanstöße. Und im letzten Kapitel finden Sie kopierbare Arbeitsblätter, mit 

Hilfe derer Sie auch in Zukunft Ihre Entscheidungen vorbereiten können.  
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„Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach  

vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.“ 

 

Kapitel 1: Was Ihre Entscheidungen beeinflusst  

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie mehr über die Grundlagen zum Thema Entscheidungen  

� lernen Sie, Ihre bisherigen Entscheidungen zu bewerten  

 

 

Mit manchen unserer in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen sind wir sehr 

zufrieden, andere wiederum bereuen wir, sie nagen noch lange an uns. Hätte ich doch 

damals…! 

Doch jammern bringt nicht weiter. Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen. Finden Sie heraus, was 

für Sie bei einer Entscheidungsfindung eine Rolle spielt. So gerüstet werden Sie schneller und 

sicherer zu einer befriedigenden Lösung für anstehende Fragen kommen. 

Denn gute Entscheidungen werden beeinflusst von 

• Ihren bisherigen Erfahrungen 

• den persönlichen Wertvorstellungen 

• dem eigenen Blick auf Herausforderungen. 

 

Damit wollen wir uns in diesem Kapitel beschäftigen. 

 

Test: Wie gut können Sie entscheiden? 

Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist nicht gleich unter den Menschen verteilt. Die 

einen wissen immer genau, was sie tun werden, die anderen verharren lieber lange  in einer 

ungeklärten Situation und hoffen, dass sich die Dinge auch ohne ihr Zutun regeln werden. Im 

folgenden Test finden Sie heraus, wie es um Ihre Entscheidungsstärke steht. 

Je ehrlicher Sie antworten, desto mehr werden Sie über sich erfahren und desto größeren 

Nutzen ziehen Sie aus diesem Test. 

Bitte kreuzen Sie eine der Antworten an. 
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1. Wenn eine Entscheidung 

ansteht… 

 

…suche ich eine passende Lösung 

…lasse ich andere entscheiden 

…warte ich ab, vielleicht geht es auch ohne 

a 

b 

c 

2. Mit meinen bisherigen 

Entscheidungen bin ich… 

…nie zufrieden 

…immer zufrieden 

…oft zufrieden 

 

c 

b 

a 

3. Wenn ich entscheiden 

muss… 

…mach ich das, was andere mir sagen 

…hole ich mir bei anderen Rat und bilde mir 

   dann eine Meinung 

…vertraue ich nur mir 

c 

a 

 

b 

4. Wenn ich mich für einen 

Lösungsweg entschieden 

habe… 

…überprüfe ich immer wieder, ob er auch 

   zum Ziel führt 

…bleibe ich dabei 

…passiert es, dass ich dann doch nichts 

   mache 

a 

 

b 

c 

5. Bei meinen 

Entscheidungen… 

 

…vertraue ich rationalen Argumenten 

…lasse ich mich von meinen Gefühlen leiten 

…versuche ich Kopf und Bauch zusammen- 

      zubringen  

b 

b 

a 

6. Für mich regeln sich die 

Dinge von selbst. 

…nie 

…hin und wieder 

…immer  

 

b 

a 

c 

7. Wenn ich für ein Problem 

eine Lösung suche…  

…bin ich mit meinem ersten Einfall zufrieden 

…will ich sicher sein, dass es der beste Weg 

    ist 

…sammle ich verschiedene Lösungswege und 

   wähle dann aus 

b 

 

c 

 

a 

8. Die Folgen einer 

Entscheidung… 

…prüfe ich im Voraus sehr genau 

…kann ich nicht wissen 

…versuche ich abzuschätzen 

a 

c 

b 

9. Wenn sich eine Entscheidung 

als falsch herausstellt…  

…hoffe ich, es das nächste Mal besser zu 

   machen 

…bin ich bereit, daraus zu lernen 

…vermeide ich das nächste Mal um jeden 

   Preis, Fehler zu machen 

b 

 

a 

 

c 

10. Ich entscheide spontan …oft 

…nie 

…hin und wieder 

a 

c 

b 
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Zählen Sie nun Ihre Antworten zusammen und vergeben Sie Punkte: 

für a-Antworten gibt es 4 Punkte,  

für b-Antworten gibt es 2 Punkte  

für jede c-Antworten gibt es 1 Punkt. 

Was ist Ihr Ergebnis?  

Auswertung: 

Typ A  40 - 28 Punkte 

 

Ihre Wertung: Sie können sich gut entscheiden. 

Sie wissen, was Sie wollen und gehen klar Ihren Weg. Egal, welche Entscheidungen 

anstehen, Sie finden eine Lösung und setzen diese zielstrebig um. Dabei kann es allerdings 

passieren, dass Sie zu schnell entscheiden und möglichen Alternativen zu wenig Beachtung 

schenken.  Manches Mal ist es gut, noch einmal einen Schritt zurückzutreten und sich zu 

fragen, welche neue Erfahrung Sie machen können, wenn Sie andere Wege gehen.  

Typ B  27  - 19 Punkte 

Ihre Wertung: Mit manchen Entscheidungen tun Sie sich schwer. 

Welche Entscheidungen treffen Sie spontan, bei welchen zögern Sie? Es wäre gut, wenn Sie 

sich selbst ein wenig besser kennenlernen würden und sich bisherige Entscheidungen 

bewusst machten. Daraus können Sie viel lernen. Es ist gut und richtig, sich für wichtige 

Entscheidungen Zeit zu nehmen, Informationen einzuholen und das Risiko und die Vorteile 

gegeneinander abzuwägen. Doch setzen Sie einen Zeitpunkt fest, an dem Sie entscheiden 

werden. 

Typ C 18 – 10 Punkte 

Ihre Wertung:  Es fällt Ihnen schwer, sich zu entscheiden. 

Wer sich nicht entscheidet, dem bleiben viele Wege offen. Das mag einer der Gründe sein, 

warum Sie eine Entscheidung hinausschieben. Sie befürchten, etwas Besseres zu verpassen. 

Ein anderes Hindernis ist die zeitraubende Suche nach der perfekten Lösung. Sie wägen die 

Vor- und Nachteile einer Entscheidung sehr lange ab und befürchten die Konsequenzen, die 

sich daraus ergeben. Doch meist sind die in der Fantasie größer als in Wirklichkeit. Das 

werden Sie schnell merken, wenn Sie  Entscheidungen auch mal spontan zulassen. Beginnen 

Sie mit den kleinen, „ungefährlichen“. 

Lesen Sie nun die nachfolgenden Erläuterungen und erfahren Sie, was es mit Ihren 

Antworten auf sich hat. 
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Erläuterungen zu den Testfragen: 

Zu 1: Ich schiebe Entscheidungen hinaus, lasse andere entscheiden, will selbst entscheiden 

Wer lieber abwartet oder andere entscheiden lässt - die Familie, den Chef, das Umfeld -  

muss damit leben, was diese für richtig erachten. Das mag bequem sein und lässt zudem die 

Möglichkeit offen, auf andere die ‚Schuld‘ für eine Entscheidung zu schieben. Doch in vielen 

Fällen stimmen die Entscheidungen nicht mit dem überein, was man selbst will. Selbst 

entscheiden, das bedeutet, eigene Ziele zu verfolgen, sein Leben zu gestalten und für das 

Ergebnis die Verantwortung zu übernehmen. 

Zu 2: Mit meinen bisherigen Entscheidungen bin ich - immer, oft, nie -  zufrieden 

Glückwunsch, wenn Sie von sich sagen können, dass Sie immer oder zumindest oft  damit 

zufrieden sind, wie Sie entschieden haben. Doch prüfen Sie, ob Sie nicht Entscheidungen 

verdrängen, die Ihnen im Nachhinein Unbehagen bereiten. Denn gerade aus solchen 

Ergebnissen lässt sich eine Menge für zukünftige Entscheidungen lernen. Dies ist auch der 

Fall, wenn Sie der Meinung sind, in der Vergangenheit kein gutes Händchen mit 

Entscheidungen gehabt zu haben. 

Zu 3: Bei Entscheidungen mache ich, was andere sagen, hole mir Rat, vertraue nur auf 

mich  

In vielen Fällen ist es gut und wichtig, andere um ihre Meinung zu fragen. Dies ist besonders 

dann der Fall, wenn es sich um Themen handelt, bei denen Expertenrat gefragt ist, wie z.B. 

vor einem medizinischen Eingriff oder beim Kauf eines Hauses. Schlechte Ratgeber sind 

Menschen, die bei einem Projekt, das Sie anstreben, selbst gescheitert sind, z.B. bei 

geplanter Selbstständigkeit.  Sie sollten sich beim Einholen von Informationen und 

Meinungen immer ein Zeitlimit setzen, sonst werden Sie nie eine Entscheidung treffen. Und 

auf der Grundlage der eigenen Bedürfnisse und Ziele Ihre Wahl treffen.  

Zu 4: Ich überprüfe ich meinen Lösungsweg, behalte ihn bei, setze ihn nicht um 

Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin sind wesentliche Voraussetzungen dafür, ein 

selbstbewusstes Leben zu führen. Doch auf der anderen Seite gehört auch Mut dazu, eine 

Entscheidung zu revidieren, wenn sich herausstellt, dass der Weg nicht zum Ziel führt oder 

das Ziel selbst nicht mehr attraktiv und erstrebenswert ist. 

Zu 5: Ich vertraue auf  - rationale  Argumente, auf mein Gefühl, auf beides - 

Forschungen weisen nach, dass sowohl der Kopf wie auch der Bauch wichtige Impulse für 

gute Entscheidungen liefern. Der Bauch kann sehr viel mehr Daten speichern und auswerten, 

der Kopf liefert oft im Nachhinein die Argumente für eine Entscheidung. Mit etwas Training 

und entsprechenden Übungen können Sie die Signale Ihres Bauchgehirns empfangen und in 

die Entscheidung einbeziehen. 
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Zu 6: Für mich regeln sich die Dinge  - nie, hin und wieder, immer  - von selbst 

Es stimmt schon: Hin und wieder macht es Sinn abzuwarten. Doch die Regel sollte es nicht 

sein. Denn wenn Sie immer abwarten, müssen Sie mit allem zufrieden sein und es so 

nehmen, wie es kommt. Wenn Sie sich anpassen im Glauben, dass Sie gemocht werden, 

wenn Sie es Allen Recht machen, dann unterliegen Sie einem Trugschluss. Kann es sein, dass 

Sie die Erfahrung gemacht haben, mit Ihren Wünschen nicht durchzukommen, dass sich 

niemand für sie interessiert? Wer Ziele und Pläne für sein eigenes Leben hat und dafür sorgt, 

dass diese Wirklichkeit werden können, erlebt das Gefühl der Selbstwirksamkeit.  

Selbstwirksamkeit aber  ist die beste Voraussetzung für ein glückliches, zufriedenes Leben 

und die Basis für ein hohes Selbstwertgefühl. 

Zu 7: Nehme die erste Lösungsidee, suche verschiedene Wege, will den besten Weg 

Um es gleich vorweg zu sagen: Die perfekte Lösung gibt es nicht. So lange Sie auch suchen, 

es wird in irgendeiner Weise doch wieder Kompromisse geben. Wesentlich ist nur, dass SIE 

entscheiden, wo Sie zu solchen bereit sind und welche Kriterien in Ihren Augen als nicht 

verhandelbar gelten. Leider ist die Suche nach der perfekten Lösung mit einem hohen 

Zeitaufwand verbunden und führt nicht selten zu dem Ergebnis, dass keine Entscheidung 

gefällt wird. In der Regel gilt aber der Satz, besser eine Entscheidung als keine. Oft ist aber 

der erste Einfall nicht auch der beste. Nehmen Sie sich Zeit für die Suche und wählen dann 

nach Ihren Kriterien den Weg aus, der Sie zum Ziel führt. 

Zu 8: Die Folgen einer Entscheidung prüfe ich im Voraus, kann ich nicht wissen, versuche 

ich abzuschätzen  

Jede Entscheidung hat ihren Preis. Was ist es Ihnen wert, einen anderen Arbeitsplatz zu 

finden? Sie sind bereit, dafür umzuziehen, eine Weiterbildung zu machen oder zu pendeln? 

Möglicherweise suchen Sie eine Entscheidung, bei der es um den Widerstreit Ihrer eigenen 

Werte geht. Es ist besser, bereits im Vorfeld zu prüfen, welchen Preis man für eine 

Entscheidung bezahlen möchte. Dann spart man sich die Enttäuschung oder das Gefühl der 

Niederlage, wenn man aufgibt. Dies ist besonders wichtig, wenn andere Personen von der 

Entscheidung betroffen sind. 

Zu 9: Falsche Entscheidungen sind eine Chance zum Lernen, sollten vermieden werden  

Leider herrscht in vielen Unternehmen, aber auch in vielen Familien keine Fehlerkultur. 

Fehler sollen unter allen Umständen vermieden werden. Und wenn sie dennoch passieren, 

werden sie unter den Teppich gekehrt, verschwiegen oder die Schuld wird anderen in die 

Schuhe geschoben. Keine Fehler machen zu sollen, leistet dem Unwillen gegen 

Entscheidungen Vorschub. Gestatten Sie sich Fehler zu machen, die meisten Entscheidungen 

lassen sich korrigieren, wenn sich herausstellt, dass sie nicht richtig waren. Wichtig ist nur, 

bei Nichtgelingen zu analysieren, welche Faktoren zu dieser Fehlentscheidung geführt haben 
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und wie Sie dies in Zukunft vermeiden können. Der größere Fehler ist, keine Entscheidung zu 

treffen.  

Zu 10: Ich entscheide - oft, nie, hin und wieder - spontan 

Zum Glück müssen nicht alle Entscheidungen gründlich durchdacht und vorbereitet werden. 

Bewahren Sie sich Ihre Spontaneität, so oft Sie können. Entscheiden Sie, was wichtig ist und 

langwährende Konsequenzen hat und wo Sie nach Lust und Laune ja oder nein sagen dürfen. 

Wenn Sie heute im Restaurant das eine Menü wählen, können Sie das nächste Mal ein 

anderes bestellen. Wenn Sie Lust haben, jemanden anzurufen, greifen Sie zum Hörer. Sie 

brauchen sich nicht zu überlegen, ob der andere da ist, Zeit hat, sich freut…Tun Sie’s einfach 

und warten Sie die Reaktion ab. 

 

Frühere Entscheidungen 

Bei einer Frage des Selbsttests ging es darum, wie zufrieden Sie mit Ihren bisherigen 

Entscheidungen sind. Unabhängig davon, wie Ihre Antwort ausgefallen ist, ist es 

aufschlussreich, wenn Sie sich mit Ihren Erfahrungen in der Vergangenheit näher 

beschäftigen.  

Der Mensch neigt dazu, sich immer wieder auf die gleiche Weise zu verhalten. Er tut dies, 

ohne zu hinterfragen, ob seine Handlungsweise ihn stärkt oder ob sie zu unerwünschten 

oder gar schädigenden Ergebnissen führt.  Seine Verhaltensmuster geben ihm Sicherheit, sie 

sind ihm vertraut und das ist der Grund für den Wiederholungszwang.  Erst wenn man sich 

die Zusammenhänge und Hintergründe bewusst macht, ist man bereit und in der Lage, 

Nutzen aus seinen Erfahrungen zu ziehen und Neues auszuprobieren. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit und lassen Sie einmal getroffene Entscheidungen vor Ihrem 

geistigen Auge vorüberziehen. Welche Erinnerungen tauchen auf? Geht es um wichtige 

Weichenstellungen in Ihrem Leben, um den Umzug in eine andere Stadt, den Beginn oder 

das Ende einer Beziehung, um den Schritt in die Selbstständigkeit? Oder beschäftigen Sie 

sich mit einem Spontaneinkauf, einer kriselnden Freundschaft, einer enttäuschenden 

Urlaubsreise? 
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Denkanstoß: 

Eine positive Entscheidung 

• Um was ging es genau? 

• Was erhofften Sie sich von Ihrer Entscheidung? 

• Was befürchteten Sie? 

• Was war, nachdem Sie die Entscheidung getroffen hatten? 

• Wie haben Sie Ihre Entscheidung vorbereitet? 

• Wer oder was hat Sie dabei unterstützt und in welcher Weise? 

• Mit welchen Gedanken und Gefühlen sind Sie an die Entscheidung herangegangen? 

Als nächstes nehmen Sie sich eine Entscheidung vor, die Sie heute nicht noch einmal so 

treffen würden und schreiben auch dazu Ihre Stichworte auf. 

 

Denkanstoß: 

Eine Entscheidung, die Sie bereuen 

• Um was ging es genau? 

• Was erhofften Sie sich von Ihrer Entscheidung? 

• Was befürchteten Sie? 

• Was war, nachdem Sie die Entscheidung getroffen hatten? 

• Wie haben Sie Ihre Entscheidung vorbereitet? 

• Wer oder was hat Sie dabei unterstützt und in welcher Weise? 

• Mit welchen Gedanken und Gefühlen sind Sie an die Entscheidung herangegangen? 

 

Zusammenfassung: 

• Was haben Sie über sich erfahren?  

• Was können Sie aus Ihren Erfahrungen für zukünftige Entscheidungen lernen? 

• Was möchten Sie nicht mehr tun? 

• Was werden Sie auf alle Fälle tun? 
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„Der Spielraum unserer Entscheidungen ist immer so groß wie die Bereitschaft,  

den Kopf dafür aus dem Fenster zu strecken.“ 
© Kurt Haberstich  

 

Kapitel 2:  Werte – der Kompass auf Ihrem Lebensweg 

In diesem Kapitel 

 

� erfahren Sie, welchen Einfluss Werte auf Entscheidungen haben 

� lesen Sie, wie das eigene Wertesystem entsteht 

� finden Sie heraus, welche Werte für Sie unabdingbar sind welche Werte für Sie erster 

Stelle stehen  

 
 
 

Wie Werte entstehen 
 
Wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, spielen unsere Werte eine große Rolle. Denn 

wenn wir diese nicht berücksichtigen, wird es uns kaum gelingen, eine getroffene Wahl auch  

tatsächlich umzusetzen.  

 

Wir würden uns dann zwar für einen Weg entscheiden, aber nicht den Willen aufbringen, 

endlich loszugehen. Oder wenn wir es doch tun, fädeln wir es so ein, dass der Erfolg sich 

nicht einstellen kann. Wir vergessen den Einsendeschluss, kommen zu spät zu einer 

wichtigen Sitzung oder sagen die falschen Dinge. Oder wir handeln wie Martin, der seiner 

Frau zwar hoch und heilig verspricht, sich in Zukunft mehr um die Familie zu kümmern, und 

dann doch das angebotene zeitaufwändige Ehrenamt annimmt. Gesellschaftliches Ansehen 

ist ihm eben doch wichtiger als Frau und Kinder.   

 

Da hilft kein Hadern und Sich-selbst-Beschimpfen. Die erste Aufgabe ist dann, sich der 

eigenen Werte bewusst zu werden und sie in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. 

 

Werte sind Überzeugungen, die wir von herausragenden Einflusspersonen vermittelt 

bekommen. Dies können Eltern und Erzieher sein, aber auch Vorgesetzte und Freunde. Da 

wir als junge Menschen solche Botschaften oft ungefragt übernehmen, ist es wichtig, im 

Laufe des Lebens immer wieder zu überprüfen, ob diese Überzeugungen auch wirklich zu 

uns und unseren Lebensvorstellungen passen. So mag vielleicht jemand seinen Wunsch, 

einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, unterdrücken, weil alle in der Familie Juristen 

geworden sind und dies mehr Status und Wohlstand ermöglicht.  
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Eine andere Quelle für die Herausbildung von Werten sind solche Vorstellungen, die in einer 

Gesellschaft allgemein als wünschenswert anerkannt sind. Damit sind die eigenen Werte 

also auch von der jeweiligen Kultur abhängig. Dies ist deutlich daran zu erkennen, wie 

jemand  mit seiner Zeit umgeht, welche Stellung der Frau in der Öffentlichkeit er gut findet, 

was als Schönheitsideal gilt oder welchen Wert man auf den Zusammenhalt in der Familie 

legt und den Entscheidungen des Familienoberhaupts beimisst. 

 

Der dritte Faktor bei der Bildung von Werten sind die eigenen Erfahrungen. Manche Werte 

behalten ein Leben lang ihre Gültigkeit, andere wiederum treten je nach Lebensphase und 

Erfahrung in den Hintergrund oder werden plötzlich sehr wichtig. 

 

Werte wie zum Beispiel der Wunsch nach Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung oder Freiheit 

spielen für viele Menschen ein Leben lang eine große Rolle und stehen ganz oben auf der 

Prioritätenliste. 

 

Besondere Vorkommnisse im Leben sind häufig der Grund, die eigene Werteskala zu ändern. 

Ich begegne immer wieder Klienten, die sich im ersten Teil ihres Berufslebens voller 

Engagement technischen Herausforderungen widmeten und nun plötzlich den Wunsch 

verspüren, dieser Aufgabe den Rücken zu kehren, und sich sozial engagieren wollen.  

 

Oder diejenigen, die lange Zeit dem beruflichen Erfolg hinterherjagten und die Woche fast 

ausschließlich mit Arbeit füllten. Sie kommen nach einem Burnout zu der Erkenntnis, dass 

nahestehende Menschen ein wichtiger Teil ihres Daseins sind, denen sie in Zukunft mehr 

Zeit widmen möchten, und sie bereit sind, dafür das berufliche Engagement 

zurückzuschrauben. Oder ihnen wird bewusst, dass sie sehr viel mehr für ihre körperliche 

und seelische Gesundheit tun müssen.  

 

Da Werte sich verändern können, reicht es nicht, sich einmal mit ihnen zu beschäftigen, um 

dann für alle Zeit eine Grundlage für gute Entscheidungen zu haben. Es braucht eine 

kontinuierliche Überprüfung, ob das, was einmal zu den Prioritäten zählte, aktuell noch 

Bestand hat.  

 

Auch wenn wir unsere persönliche Werteliste gefunden haben, können mitunter noch 

Schwierigkeiten auftreten. Dann zum Beispiel, wenn eigene Werte im Widerstreit 

zueinander stehen. Dies führt zu einem inneren Konflikt, den es zu bearbeiten gilt. Dabei ist 

zu fragen, ob die Wichtigkeit beider Werte wirklich auf der gleichen Ebene liegt oder ob sie 

sich graduell doch unterscheiden. Eine andere Möglichkeit wäre, den sich widersprechenden  

Werten zeitlich gesehen eine Priorität einzuräumen. Also z.B. zuerst dem Abenteuer zu 

frönen und durch die Welt zu trampen und sich dann für ein geregeltes Leben mit klaren 

Strukturen zu entscheiden. Um Ihren inneren Konflikten auf die Spur zu kommen und sie zu 

lösen, finden Sie im Kapitel 4, Das Innere Team, eine Anleitung. 
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Wenn Menschen zusammen leben und arbeiten, kommt es vor, dass ihre persönlichen 

Werte im Gegensatz zueinanderstehen und in einem Konflikt ausgetragen werden. Hier wird 

es notwendig, sich dieser Unterschiede bewusst zu werden und diese auch zu thematisieren. 

Die dadurch entstehende Klarheit trägt meist schon zu einer Entspannung der Situation bei, 

weil die Streitpartner sich verstehen und sich nicht gegenseitig überzeugen wollen, die Dinge 

endlich „richtig“ zu sehen. Denn nur dann kann es zu einer Lösung kommen, die beide 

Personen zufrieden stellt. 

 

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, Werte 

 

• hängen eng mit unserem Wesenskern zusammen 

• sind individuell  

• geben Orientierung 

• helfen, falsche Entscheidungen zu vermeiden 

• lassen uns wissen, was wir für richtig und falsch erachten 

• sind die Grundlage für unsere Absichten und Ziele 

• erleichtern, Prioritäten zu setzen 

• sind der Kompass, der uns auf Kurs hält 

• sollten immer wieder auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden  

 

 

 

Übung:  

Finden Sie Ihre eigenen Werte 

 

1. Eine Liste schreiben 

 

Nehmen Sie sich ein bis zwei Stunden Zeit und suchen Sie sich ein ungestörtes Plätzchen. 

Beantworten Sie bitte folgende Frage: 

 

Was ist mir wirklich wichtig im Leben? 

 

Tragen Sie dann ihre Antworten in die Tabelle ein:  
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Sollten sie sich schwertun, (höchstens) 10-12 Begriffe zu finden, dann können Sie sich auch 

anregen lassen von  den folgenden Vorschlägen. Aber bitte übernehmen Sie nicht einfach 

ähnliche Begriffe, sondern fragen sich, welche Bedeutung dieser Wert in ihrem Leben 

tatsächlich hat.  

 

Macht  

Neugier   

Ehre 

Gerechtigkeit 

Beziehung 

Anerkennung/Status 

Familie  

Eros 

Erfolg 

Genuss 

Lebenskraft 

Schönheit 

Spaß 

Ruhe 

Reichtum 

Harmonie 

Herausforderung 

Freiheit 

Anerkennung 

Sparsamkeit 

Ehrlichkeit 

Vernunft 

Bequemlichkeit 

Toleranz 

Selbstverwirklichung 

Ordnung 

Freundschaft 

Hilfsbereitschaft 

Loyalität 

Frieden 

Freiheit 

Disziplin 

Unabhängigkeit 

Aktivität 

Aufrichtigkeit 

Vitalität 

Treue 

Toleranz 

Nächstenliebe 

Wohlstand 

Mitgefühl 

Bildung 

Gesundheit 

Inneres Wachstum 

Erfüllung 

Solidarität  

Ruhm 

Freude 

Idealismus 

Sicherheit 

Abenteuer 

 

2. Nach Wichtigkeit sortieren 

 

Um herauszufinden, welche Ihre wichtigsten Werte sind, können Sie natürlich nach Ihrem 

Gefühl gehen und die Begriffe neu sortieren. Die Gefahr dabei ist, dass Sie unbewusst eine 

Gewichtung vornehmen, wie Sie sie bisher gelebt haben oder wie Sie denken, dass sie „sich so 

gehört“. 
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Sie können sich auch fragen, welchen Wert Sie auf jeden Fall in Ihrem Leben verwirklicht 

sehen möchten, wenn Sie auf alle anderen verzichten müssten. Der steht dann bei Ihnen an 

erster Stelle. 

 

Ich möchte Ihnen noch einen anderen Weg vorschlagen: Vergleichen Sie den obersten Wert 

mit allen anderen auf Ihrer Liste und entscheiden, welcher der beiden der wichtigere ist. Dann 

nehmen Sie den zweiten Wert und vergleichen ihn wiederum mit allen anderen und treffen 

die gleiche Entscheidung. 

 

Beispiel: 

 

 

  Klara erstellt für sich folgende Liste:  
 

Selbstverwirklichung 

Unabhängigkeit 

Familie 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

 

Jetzt vergleicht sie den Wert Selbstverwirklichung nacheinander mit ihren anderen Werten. 

Was ist ihr wichtiger: 

 

Selbstverwirklichung oder Unabhängigkeit? 

Selbstverwirklichung oder Familie? 

Selbstverwirklichung oder Ehrlichkeit? 

Selbstverwirklichung oder Sicherheit? 

 

Jedes Mal, wenn ein Wert Priorität erhält, macht sie einen Zählstrich. In der nächsten Runde 

nimmt sie sich den Begriff Unabhängigkeit vor und vergleichen wiederum mit den anderen 

Werten Ihrer Liste usw. Am Ende, wenn Sie alle Werte miteinander verglichen haben, können 

Sie die Bewertung auszählen und eine neue Liste erstellen 

 

In  Klaras Beispiel sieht es dann so aus: 

 

Selbstverwirklichung 

Unabhängigkeit 

Familie 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

IIII 

IIIII 

IIIII I 

III 

II 
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Die neu erstellte Werteliste von Klara ist dann: 

 

Familie 

Unabhängigkeit 

Selbstverwirklichung 

Ehrlichkeit 

Sicherheit 

 

Die Aufgabe für Klara wird bei anstehenden Entscheidungen vor allem sein, eine Balance zu 

finden zwischen Unabhängigkeit und Familie. 

 

Und nun zu Ihnen. 

 

Übung: Was ist Ihnen am wichtigsten?  

 

Ihre Werte unsortiert Ihre Werte nach Prioritäten geordnet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Wie Sie Ihre Werte leben 

 

Jetzt wird es spannend. Im nächsten Schritt wollen wir nämlich prüfen, inwieweit die Werte, die 

Sie für sich gefunden haben, in Ihrem Leben auch tatsächlich eine Rolle spielen. Ob also ein 

Wert gelebt wird oder als abstrakter Begriff auf dem Papier steht. Andersherum formuliert, 

suchen wir die Kriterien, an denen Sie messen können, ob ein Wert erfüllt ist oder nicht. Diese 

Kriterien sind Gefühle, Verhaltensweisen, Dinge und Gedanken. Nur wenn die Kriterien konkret 

und messbar sind, können Sie und auch ihr Umfeld erkennen, dass Ihnen dieser Wert wichtig 

ist. 
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Übung: Wie leben Sie Ihre Werte? 

 

Nehmen Sie den ersten Wert Ihrer Liste und beantworten folgende Frage: Wie lebe ich diesen 

Wert? Angenommen, der Wert „Sicherheit“ hätte für Sie erste Priorität hat, dann ließe sich das 

daran ablesen,  dass Sie  

 

• regelmäßig eine bestimmte Summe auf die hohe Kante legen 

• ein Fahrtraining mit dem Auto absolviert haben 

• sich immer vergewissern, dass die Haustür und die Fenster geschlossen sind, wenn Sie 

weggehen 

• oder eine Reihe von Versicherungen abgeschlossen haben 

 

An welchen Kriterien messen Sie, ob Ihre Werte mit Leben gefüllt sind? Schreiben Sie in die linke 

Spalte die Werte, die Sie für sich gefunden haben, und notieren in der rechten Spalte, wie dieser 

Wert in Ihrem Leben deutlich wird.  

 

Wert Kriterien 
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Wenn das nächste Mal Entscheidungen anstehen, dann wird Ihnen Ihre Werteliste eine 

wichtige Hilfe sein. 

 

Wer ein Stellenangebot bekommt, das mit regelmäßigen Überstunden und längeren 

beruflichen Reisen verbunden ist, wird eine andere Entscheidung treffen, wenn seiner oberste 

Priorität „Erfolg“ ist als jemand, dem Familie und Verbundenheit besonders wichtig sind. 
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„Für Optimisten beginnt jeder Tag mit dem Sonnenaufgang,  

für Pessimisten mit dem Morgengrauen“ 

 

Kapitel 3: Manche Entscheidung erfordert viel Mut 

In diesem Kapitel  

� erkennen Sie, ob Sie eher ein Optimist oder ein Pessimist sind 

� lernen Sie Ihre Risikobereitschaft kennen 

� lesen Sie, wodurch Entscheidungen verhindert werden 

� finden Sie heraus, wie Sie mit Ihren Ängsten bei Entscheidungen konstruktiv 

umgehen 

� erfahren Sie etwas über Entscheidungsfallen 

 

 

Von der Sichtweise hängt es ab 

 

Optimisten sehen die Chance, die in einer Entscheidung liegt. Sie rechnen damit, dass die 

Sache gut ausgehen wird, und fühlen sich angestachelt, wenn Probleme auftauchen. Ihre 

Haltung hilft ihnen bei der Suche nach Wegen, wie sie auftretende Hürden überwinden. 

Manches Mal allerdings schießen sie über das Ziel hinaus und trauen sich Dinge zu, die sie 

nicht erreichen können. 

Pessimisten hingegen haben vor allem das Risiko im Blick, sie sehen das Scheitern voraus. 

Und liegen damit nicht einmal so falsch, denn in ihrem eigenen Leben haben sie schon oft 

erfahren, dass es genauso schlimm kommt, wie sie es befürchteten. Sie ziehen das Unglück 

magisch an und fühlen sich deshalb vom Pech verfolgt.   

Beide, Optimisten wie Pessimisten, haben Recht mit ihrer Haltung. Denn wie wir mit 

unbekannten Situationen und neu zu treffenden Entscheidungen umgehen, hängt eng mit 

den Erfahrungen zusammen, die wir bisher gemacht haben. Was wir erwarten und womit 

wir uns in Gedanken ständig beschäftigen, wird leicht zur Wirklichkeit. In der Psychologie 

nennt man dieses Phänomen "sich selbsterfüllende Prophezeiung". 

Bei Optimisten wie bei Pessimisten entwickelt sich ein Kreislauf: Während die einen in ihrem 

Selbstvertrauen bestärkt werden und immer sicherer werden in ihren Entscheidungen, 

kommen die anderen zum Schluss, dass es besser ist, nicht aktiv zu werden. „Da kann man 

nichts machen“, sagen sie und nehmen eine Opferhaltung ein.   
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Unserer Sichtweise auf das Leben bestimmt unsere Erwartungen -  

Unsere Erwartungen beeinflussen unser Verhalten 
Unser Verhalten bestimmt unser Leben 

 

Optimisten sehen 

 

• das halbvolle Glas 

• die Blüte der Rose 

• das, was sie haben 

• den Sonnenschein  

Pessimisten sehen 

 

• das halbleere Glas 

• die Dornen der Rose 

• das, was ihnen fehlt 

• die Wolken am Himmel 

 

Optimisten und Pessimisten richten ihr Augenmerk also bei ein und derselben Sache auf 

völlig unterschiedliche Dinge. Beide können ein und dasselbe sehen und es doch völlig 

verschieden wahrnehmen und verschieden darauf reagieren. Was wir wahrnehmen, ist also 

nicht die Wirklichkeit, sondern nur das, was wir aus unserem Blickwinkel sehen. Die Kunst 

ist, beide Seiten zu sehen und sie in eine Entscheidung einzubeziehen. 

Wie das bei Ihnen ist, können Sie hier testen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung:  

Was sehen Sie auf diesem Bild? 

Meist gelingt es uns, einen Teil zu erkennen. Sehen Sie 
einen Indianerkopf oder den kleinen Eskimo? 

Wenn man danach sucht, tritt das eine Bild in den 
Vordergrund, das andere bleibt im Hintergrund.  

Und es ist gar nicht so leicht, zwischen beiden hin- und 

herzuwechseln.  

Noch deutlicher wird es beim folgenden Bild eines Kaffeebechers: 
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Egal, aus welcher Richtung Sie schauen, Sie sehen immer nur einen Teil. Mal ist der Henkel 

links, mal rechts, mal sehen Sie ihn vorne und dann wieder gar nicht. Und es wird klar, dass 

das, was Sie nicht sehen, trotzdem da ist. Das, was wir erkennen, ist nicht „die Wahrheit“, 

sondern lediglich unsere Wahrnehmung.  

Bezogen auf anstehende Entscheidungen bedeutet das, sowohl die Chance zu sehen, die in 

einer Entscheidung liegt, und sich positiv gestimmt ans Werk zu machen und sich gleichzeitig 

der möglichen Probleme bewusst sein, die auftreten können. Und sich dann zu fragen: 

� Wie kann ich verhindern, dass diese Probleme auftreten? 

� Was mache ich, wenn es doch soweit kommt? 

� Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

Mit dieser Vorgehensweise und den Antworten, die Sie gefunden haben, bleiben Sie immer 

handlungsfähig. Sie sind zwar gefasst darauf, dass es nicht so laufen könnte, wie geplant, 

aber das wirft Sie nicht aus der Bahn. Denn Sie haben gleichzeitig Ideen, wie Sie dennoch 

zum Ziel kommen oder zumindest das Beste aus einer Situation machen können. Sie lernen, 

das Risiko einzuschätzen, das mit einer Entscheidung verbunden ist, und es wird Ihnen 

gelingen, Ihre Befürchtungen im Zaum zu halten. 

 

Risiko ist relativ 
 

Sobald Sie irgendetwas Neues beginnen, dessen Ausgang ungewiss ist, gehen Sie ein Risiko 

ein. Die Wahrscheinlichkeit des Gelingens kann jedoch nie mit absoluter Sicherheit bestimmt 

werden.  

Das Risiko ist eher klein, wenn Sie in Ihr Auto steigen, um irgendwo hin zu fahren, oder wenn 

Sie ein unbekanntes Gericht ausprobieren. Wenn Sie ein Geschäft eröffnen oder ein Haus 

bauen, eine Ehe eingehen oder auswandern, ist das Risiko bereits höher.  

Die Einschätzung von Risiko ist also relativ. Die einen halten einen Fallschirmsprung oder 

eine Autorallye für riskant, den anderen schlottern schon die Knie beim Gedanken, einen 

Vortrag halten zu müssen.  
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Übung: 

Was ist für Sie ein Risiko?  

Um sich selbst mehr auf die Spur zu kommen, vervollständigen Sie bitte zügig und aus dem 

Bauch heraus den Satz:  

Risiko ist für mich…... 

 

Risiko ist für mich…... 

 

Risiko ist für mich…... 

 

Mit der nächsten Übung lernen Sie aus Ihren Erfahrungen. 

 

Übung: Die Risiken in Ihrem Leben 

Das war das Risiko Das was das Ergebnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswertung: 

Waren Sie leichtsinnig und haben Gefahren ausgeblendet oder gehen Sie lieber auf Nummer 

Sicher? 
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Denkanstoß: 

Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie mehr riskierten? 

• Für Ihre eigene Entwicklung? 

• Für Ihrer Familie und  Partnerschaft? 

• In Ihrer beruflichen Situation? 

 

Wer keine Risiken eingeht, bleibt in den gewohnten Bahnen stecken. Entwicklung heißt, 

immer ein gewisses Risiko auf sich zu nehmen. 

 

 

Klara weiß: 

Nur wer etwas riskiert, kommt weiter! 

 

 

Risikoanalyse 

Je besser Sie die Risiken analysieren, umso wahrscheinlicher werden Sie das Gewünschte 

erreichen und umso erfolgreicher werden Sie sein.  

Stellen Sie sich, wenn eine Entscheidung ansteht, folgende Fragen:  

• Ist mein Ziel das Risiko wert? 

• Gehe ich ein unnötiges Risiko ein? 

• Kann ich mit den Folgen umgehen? 

• Bin nur ich davon betroffen oder auch andere? 

• Kann ich das Risiko guten Gewissens eingehen? 

• Könnte ich das Risiko mindern? 

 

 Folgende Fragen sind besonders wichtig, denn sobald Sie Wege gefunden haben, wie Sie 

auch solchen Situationen handeln können, sind Sie entlastet. Und das Schönste: Meistens 

tritt die befürchtete Katastrophe gar nicht ein. 

 
 

 

 

Was könnte schlimmstenfalls passieren und was würde ich dann tun? 

Wenn ich wüsste, dass es auf jeden Fall klappt, was würde ich dann tun? 
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Sobald Sie klar erkennen, auf welche Risiken Sie sich einlassen, können Sie so vorausplanen, 

dass Sie Ihre Chancen optimal wahrnehmen und gleichzeitig Ihre Risiken so minimal wie 

möglich halten. Durch das so gewonnene Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten kommen Sie 

Ihren Zielen immer näher. 

Wir gehen aber auch nur ein Risiko ein, wenn wir uns einen Gewinn davon versprechen, das 

Ziel also lockt. Was ist der Gewinn der Entscheidung und ist der Gewinn das Risiko wert? 

 

Kalkuliertes Risiko 

Wenn man zu schnell zu viel will, also ein sehr hohes Risiko eingeht, erleidet man öfter 

Schiffbruch. Sollte das bei Ihren bisherigen Entscheidungen der Fall gewesen sein, dann 

sollten Sie in Zukunft kleinere, wirkungsvolle Veränderungsschritte planen und umsetzen.  

Deshalb gilt immer auch folgende Überlegung:  

 

Mit welchen kleinen Schritten könnte ich mein Ziel auch erreichen? 

 

 

Endgültige Entscheidungen 

Prüfen Sie bei jeder Entscheidung, ob sie wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn sie 

sich als Fehlentscheidung herausstellt. Es ist möglich,  nach Neuseeland auszuwandern und 

ein Jahr später wieder zurückzukehren. Das geht. Sie können zwar nicht am alten Leben 

anknüpfen. Aber eine Entscheidung zu revidieren, ist allemal besser als ein Verharren in 

einer Situation, in der man sich nicht wohlfühlt. 

Doch es gibt Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht werden können und die deshalb 

besonders gründlich überprüft werden müssen: z.B. in Kind zu bekommen oder eine 

Geschlechtsumwandlung zu machen. Hier ist es besonders wichtig, dass Sie sich Zeit lassen, 

die Folgen und Risiken abwägen und sich über den Gewinn klarwerden, den Sie sich 

erhoffen. 
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„Es gibt keinen schlechteren Ratgeber als die Angst.“ 
Aus Chile  

 
 
Kapitel 4: Ängste und Widerstände in den Griff bekommen 
 
In diesem Kapitel  

� lernen Sie die Gründe der Angst vor einer Entscheidung kennen 

� erfahren Sie, was Sie gegen Ihre Ängste unternehmen können 

� lesen Sie, welche Fallen noch auf Sie warten 

� finden Sie heraus, warum Sie keine Entscheidung treffen 

 

Ängste haben unterschiedliche Ursachen 

Wenn eine Entscheidung ansteht, schleichen sich viele Ängste ein.  

Angst vor den Konsequenzen 

Eine Wahl für etwas bedeutet immer auch, etwas anderes oder gar viele andere 

Möglichkeiten auszuschließen. Da kommen Zweifel auf. Wäre die andere Option nicht doch 

die Bessere? Dumm ist, dass wir oft am Anfang des Wegs gar nicht genau wissen können, 

welche Alternative für uns die richtige ist. Das stellt sich oft erst im Laufe der Zeit heraus. Auf 

der anderen Seite gibt es meist nicht nur ein „Entweder- Oder“, sondern ein „sowohl als 

auch“. Oder ein Nacheinander. Wir können viele Bedürfnisse miteinander verbinden. Sie 

zwar nicht zu 100 Prozent verwirklichen, aber doch annähernd.  

Warum nicht den Versuch wagen und…  

Oder wir entscheiden uns heute für den einen Weg und lassen uns offen, später den 

anderen Weg zu gehen. Zuerst die Ausbildung machen und dann ins Ausland gehen. 

Was Sie tun können: 

• Prüfen Sie, wie sich Ihre Entscheidung auf Ihr Leben auswirken wird. 

• Fragen Sie sich, ob Sie Alternativen nur vorerst ausschließen oder grundsätzlich 

darauf verzichten müssen. 

• Überlegen Sie, ob es nicht eine Lösung gibt, mit der sie mehrere Wünsche und Ziele 

vereinbaren können.  
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Angst, Fehler zu machen 

Wir fürchten, eine falsche Wahl zu treffen. Kann ich wirklich die Erwartungen am neuen 

Arbeitsplatz erfüllen? Was ist, wenn mir das Einleben in der fremden Stadt schwer fällt und  

ich nach dem Umzug keinen neuen Freundeskreis finde?  

Es gibt keine absolute Gewissheit, dass eine Entscheidung richtig ist. Wir müssen mit einer 

Portion Ungewissheit leben, auch wenn wir uns gut vorbereitet und alle möglichen Folgen 

bedacht haben.  

Wer erst dann einen Schritt tun will, wenn sicher ist, dass alles gut wird, wird seine 

gewohnten Bahnen nie verlassen. 

Was Sie tun können: 

• Seien Sie sich bewusst, dass Sie nur wachsen und lernen können, wenn Sie handeln.  

• Besser ist es, aus seinen Fehlern zu lernen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis! 

• Jede Entscheidung, die Sie reflektieren, macht Sie sicherer. 

• Auch wenn Sie nicht aktiv werden, schützt Sie das nicht vor Überraschungen. 

 

Angst vor Kritik und Ablehnung 

Wir fragen uns, wie unser Umfeld auf unser Handeln reagiert. Wir möchten niemanden 

verletzten, vor den Kopf stoßen oder verärgern. Wir hoffen, dass unsere Familie, unsere 

Kollegen unsere Entscheidung gutheißen und wir nicht dafür kritisiert werden. Im 

schlimmsten Fall, so fürchten wir, würden sie uns ablehnen und wir stünden alleine da. Ohne 

Unterstützung und moralischen Zuspruch. 

Wenn wir mit den Menschen sprechen, die von unseren Entscheidungen betroffen sind, 

können wir einen großen Teil dieser Bedenken im Voraus ausräumen. 

Was Sie tun können: 

• Führen Sie sich vor Augen, dass nicht alles, was Sie tun, den Segen Ihres Umfelds 

braucht.  

• Sprechen Sie mit den Menschen, die von Ihrer Entscheidung betroffen sind, und 

hören Sie, was sie dazu sagen. 

• Seien Sie sich bewusst, dass immer jemand etwas gegen Ihre Pläne wird 

einzuwenden haben und sei es nur deshalb, weil er/sie neidisch darauf ist, dass Sie es 

wagen. 

• Es gehört zu Ihren Aufgaben, Ihr Leben in die Hand zu nehmen und nicht, es allen 

recht zu machen. 
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Angst vor der Verantwortung 

Eine weitreichende Entscheidung zu treffen, die auf persönlichen Wünschen und 

Bedürfnissen beruht, bedeutet auch, sein Leben in die Hand zu nehmen.  

Niemand außer uns selbst kann verantwortlich gemacht werden für das, was geschieht. 

Diejenigen, die sich bisher angepasst und ihr Leben nach den Regeln der Gesellschaft gelebt 

haben, schrecken vor dieser Vorstellung zurück.  

Was Sie tun können: 

• Machen Sie sich bewusst, dass Sie auch verantwortlich sind für das, was Sie nicht 

entscheiden. Abwarten ist keine Lösung.  

• Wenn nicht Sie entscheiden, tun es andere. Aber ob das zu Ihrem Wohl ist, steht sehr 

in Frage.  

 

Ängste bremsen aus 

Angst ist ein diffuses Gefühl, sie entsteht aus einem Nebel an Gedanken. Die Realität 

versteckt sich hinter einem Schleier, einem wabernden Nebel. Angst macht hilflos. Und 

untätig. Denn wenn wir uns der Angst hingeben, wird sie uns lähmen, auch nur einen Schritt 

zu tun.  

Angst kann sich nur verbreiten, wenn man sich Vermutungen und nicht Fakten hingibt. 

Fragen wie „Soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln?“ oder „Soll ich mich von meinem Mann 

trennen?“ verbreiten große Zukunftsängste. Erst das Einholen notwendiger Informationen zu 

finanziellen Fragen, Arbeitsmarktchancen etc. macht eine Entscheidung möglich. Die Stimme 

der  Angst will Sie vor möglichen Überraschungen schützen und daran hindern, unbedacht in 

eine neue Situation hineinzugehen. Sie wird aber ruhig werden, wenn sie merkt, dass Sie sich 

mit den möglichen Konsequenzen Ihrer Entscheidung auseinandersetzen und wissen, wie Sie 

damit umgehen können. 

Wenn wir Angst haben, bleiben wir lieber in den gewohnten Bahnen. Wir glauben, dass uns 

dort, wo wir uns auskennen, nichts passieren wird. Wir verzichten darauf, eine Entscheidung 

zu  treffen, ganz nach dem Motto:   

 

 

 

 

 
Lieber die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel 
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Zu allererst sind wir erleichtert, wenn der Entscheidungsdruck weg ist. Doch Vorsicht. Was 

sich so gut anfühlt, hat große Folgen. Für die Situation, die wir verändern wollen, wie auch 

für unsere persönliche Entwicklung. 

Wir reden uns die Sache schön. Denn wenn ich keine Entscheidung treffe, so denken wir, 

stehen uns immer noch alle Optionen offen. Wir suchen und finden Gründe, warum es 

besser ist, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Mit Aussprüchen wie „Sooo schlecht ist die 

Beziehung nun auch wieder nicht, er schlägt nicht, trinkt nicht“ oder „Jeder Chef hat 

Macken…“ oder „Bücher verkaufen sich so schlecht, da brauche ich gar nicht erst 

anzufangen“ beruhigen wir unser Inneres. 

 

Ängste verleihen Flügel 

Statt sich von Ihren Ängsten ausbremsen und dominieren zu lassen, sollten Sie lernen, deren 

Botschaft zu hören. Sie werden erkennen, dass diese Gefühle positiv und nützlich sind und 

Sie sie konstruktiv nutzen können. Die Stimme der Angst will Sie aufmerksam machen auf 

mögliche Gefahren und verhindern, dass Sie sich vorschnell in eine Entscheidung 

hineinstürzen. Deshalb macht es wenig Sinn, sie einfach auszublenden, sondern wir sollten 

ihr Gehör verschaffen.  

Mit der Methode des „Inneren Teams“ in Kapitel 4 geben Sie ihr die Gelegenheit dazu. Die 

Stimme der Angst bekommt dann genau so Gewicht wie die Vertreter der rationalen 

Argumente. Und sobald Sie bei Ihrer Entscheidung die Bedürfnisse dieser Stimme auch 

berücksichtigen, wird sie verstummen oder zumindest leiser werden. 

Viele Ängste basieren schlicht und einfach auf einem Mangel an genauen und zutreffenden 

Informationen. Sie wollen Ihnen suggerieren, etwas sei Wirklichkeit, ohne genauere 

Kenntnisse dazu zu haben.  

„Mit 50 kriegt man keine neue Stelle mehr.“    

„Als Single ist man immer das fünfte Rad am Wagen.“ 

„Für mein Manuskript wird sich kein Verlag interessieren.“ 

„Online-Kunden haben eine schlechte Zahlungsmoral.“  

Die Stimme der Angst will nicht, dass Sie aufgeben, sie sagt lediglich „Prüf das nach.“  

Was Sie tun können: 

• Prüfen Sie, ob die Reaktion auf Ihre Ängste sinnvoll ist. 

• Holen Sie sich Informationen, wo immer Sie sie bekommen können. 

• Gehen Sie die ersten Schritte in Richtung auf Ihr Ziel und überprüfen Sie das Ergebnis. 

• Schaffen Sie sich ein Unterstützernetz.  
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Übung: Tausche Ängste gegen konkrete Aktionen 

Befürchtungen und Ängste haben keinen realen Boden, sie existieren zuerst einmal nur in 

der Fantasie. Und je länger Sie sich diesen sorgenvollen Gedanken hingeben, desto 

bedrohlicher und wahrscheinlicher scheint die Gefahr.  

Das beste Gegenmittel ist, sich Ihre Befürchtungen genau anzuschauen und zu überlegen, 

mit welchen konkreten Aktionen sie ihnen den Boden entziehen können. Allein schon die 

Auseinandersetzung mit Ihren Ängsten stärkt Sie. Und mit dem Wissen, dass Sie etwas 

dagegen unternehmen können, wächst Ihre Zuversicht und der Mut, notwendige Schritte zu 

gehen.  

Meine Frage Was ich befürchte Was ich dagegen tun kann 

Soll ich mich selbständig 

machen? 

Ich verdiene nicht genug Einen Halbtagesjob behalten 

Soll ich auswandern? Ich finde keine Freunde Die Sprache lernen, mich Gruppen 

anschließen 

Soll ich das alte Haus 

kaufen? 

Das Geld, was ich da 

hineinstecke, ist 

rausgeschmissen 

Einen Sachverständigen 

hinzuziehen 

 

Denkanstoß: Was wäre, wenn Sie keine Angst hätten? 

Wenn Sie bereit sind, Ihre Ängste und Widerstände für einen Moment auszuklammern und 

sich einzugestehen, was Sie wirklich wollen, haben Sie einen großen Schritt getan.  

Wohin führt Sie Ihre innere Stimme? Laufen Sie Gefahr, unbewusst den Plänen und Zielen 

anderer zu folgen? Sind Sie dabei, sich mit den anstehenden Entscheidungen von sich selbst 

zu entfernen?   

Sind Ihre Wünsche und Bedürfnisse wirklich so unerhört, dass Sie nicht den Mut aufbringen, 

ihnen zu folgen? 

Erst wenn Sie wissen, was Sie insgeheim wollen, können Sie eine stimmige Entscheidung 

treffen. Sie können dann Wege suchen, wie Ihre Bedürfnisse Teil Ihres Lebens  werden – zu 

hundert Prozent oder zumindest annähernd. Es ist ein Versuch wert. 

Lassen Sie uns jetzt einen kleinen Ausflug in das Reich der Möglichkeiten machen. 

Das kann Ihnen Flügel verleihen. 
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Übung: Meine inneren Wünsche und Bedürfnisse 

Die nachfolgenden Aussagen werden die Verbindung mit Ihrem Inneren wiederherstellen. 

Bitte vervollständigen Sie zügig die Satzanfänge. 

 

1. Wenn ich mutig wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wenn es auf das Geld nicht ankäme, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wenn ich sicher wüsste, dass es klappt, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wenn ich wüsste, dass meine Familie, mein Chef, mein….……………..es gutheißen 

würden, dann würde ich  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wenn es nicht so verrückt wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wenn ich ehrlich zu mir wäre, dann würde ich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Was bedeuten Ihre Antworten? 

� Wohin will Sie Ihr Inneres führen? 

� Bremsen Sie sich aus?  

 

Besonders die großen Entscheidungen, die eine Veränderung im Leben bedeuten, lassen 

sich nicht so ohne weiteres fällen, sie brauchen eine sorgfältige Prüfung. 

Doch: Wo die Angst ist, da geht es lang. Dort liegt der größte Entwicklungsgewinn. 
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Warum Sie nicht entscheiden  

Neben der bereits angesprochenen Angst vor einer Entscheidung gibt es noch eine Reihe 

anderer Gründe, warum es letztlich nicht zu einem Entschluss kommt. 

 

Der Leidensdruck fehlt 

Man sagt, dass man erst etwas unternimmt, wenn der Leidensdruck groß ist. Solange die 

Situation noch irgendwie auszuhalten ist, bleibt alles beim Alten. Erst wenn wir wissen, dass 

der Gewinn, den wir aus einer Entscheidung ziehen, größer ist als der Nutzen der 

augenblicklichen Situation, kommt Bewegung ins Spiel. Hören Sie sich selbst zu. Sagen Sie 

„Ich sollte etwas tun.“ oder „Eigentlich bin ich noch ganz zufrieden“ oder „So schlimm ist es 

irgendwie doch nicht“, dann fehlt der Leidensdruck. Sie wissen zwar insgeheim schon, dass 

es besser werden würde, wenn Sie etwas unternehmen, aber. 

 

Zu wenig Information 

Eine Entscheidung auf der Grundlage nur weniger Informationen zu treffen, führt häufig zu 

keinem guten Ergebnis. Zumindest hinterlässt es ein mulmiges Gefühl, nicht alle Optionen 

bedacht zu haben. Immer wieder taucht der Gedanke auf, es hätte vielleicht noch eine 

andere (bessere) Möglichkeit gegeben. Dies trifft zumindest auf wichtige Entscheidungen zu. 

Wer z.B. vor einer Operation steht, wird die Entscheidung beruhigter treffen, wenn er sich 

mehrere Expertenmeinungen eingeholt hat. Und eine Geldanlage sollte auch erst in Angriff 

genommen werden, wenn aussagekräftige Fakten auf dem Tisch liegen. 

 

Informationsfülle 

Informationen vor einer Entscheidung einzuholen, ist wichtig und hilfreich. Doch auf die Menge 

kommt es an. Eine Überfülle  wird Ihre  Entscheidung bremsen. Dies zeigen auch Untersuchungen 

des Kaufverhaltens im Supermarkt: Wenn es zu viele verschiedene Angebote gibt, ist der 

Kunde überfordert und verlässt den Laden, ohne etwas zu kaufen. Das lässt sich ohne 

weiteres für die Optionen übertragen, die Ihnen für eine Entscheidung offen stehen.  

Reduzieren Sie die Fülle der Informationen anhand der Kriterien, die Sie für eine 

Entscheidung formuliert haben. Ein kleines Beispiel zur Erläuterung: Sie wollen eine Bluse 

kaufen. So lange Sie einfach nur in den Laden gehen, werden Sie mit einer Fülle von 

Angeboten konfrontiert sein und nicht wissen, wohin Sie zuerst greifen sollen. Wenn Sie sich 

aber vornehmen, eine Abendbluse zu kaufen, die zu ihrer eleganten Hose passt, die lange 

Ärmel hat und einfarbig sein soll, dann wird die Auswahl automatisch kleiner. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit einem Fehlkauf nach Hause kommen, ist deutlich geringer. 
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Keine Fristen 

Oft wird das Sammeln von Informationen allerdings zum Selbstzweck. Damit lässt sich 

wunderbar das Gewissen beruhigen, man tut schließlich etwas. Man surft im Internet, läuft 

von Laden zu Laden, führt endlose Gespräche und das war‘s. Und schließlich sieht man den 

Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das einzige Mittel gegen eine zu intensive Suche ist die 

Beschränkung der Zeit, die Sie darauf anwenden. Bei einfachen Fragen reicht oft ein 

Überblick, den Sie sich in wenigen Minuten verschaffen können, bei größeren Projekten 

kann das auch schon mal vier Wochen dauern. Doch sobald Sie merken, dass Ihre Recherche 

keine maßgeblich neuen Aspekte mehr liefert, sondern sich die Informationen wiederholen, 

muss Schluss sein. 

 

Nicht ausgerichtet auf das Ziel 

Jede Entscheidung hat Auswirkungen, die eine nur auf die Gestaltung des Abends, die 

andere beeinflusst Ihre nächsten Lebensjahre. Deshalb ist es wichtig, sich klar zu werden, 

welche Ziele Sie haben. Wer eine Fortbildung machen möchte, bei der abendliche Kurse 

oder eigenes Lernen Voraussetzung sind, wird sich nicht für den Krimi im Fernsehen 

entscheiden. Ein anderer, der nach dem Lustprinzip lebt, schaut erst mal den Film an und 

wundert sich hinterher, wo die Zeit geblieben ist. Eine Entscheidung zu treffen ohne Ziel ist 

wie Segeln ohne Schwert. Der Wind treibt das Boot mal hierhin, mal dahin. 

 

Gegen Ihre Werte 

Auch Ihre unbewussten Werte beeinflussen Ihre Entscheidungen. Der Kopf mag den 

Entschluss, eine Stelle im Ausland anzunehmen, gutheißen, doch wenn einer Ihrer 

wichtigsten Werte der Erhalt und die Pflege der familiären Beziehung ist, werden Sie 

zwischen diesen beiden Polen hin- und hergerissen sein. Eine Entscheidung ist nicht möglich. 

 

Fehlende Entschlossenheit 

Um Erfolg zu haben, sollten Sie sich bewusst entschließen, um einen Zustand zu verändern. 

Nur dann wird es klappen. Es kommt sehr darauf an, wie sie mit sich selbst reden. Wenn Sie 

sagen oder denken „Ich könnte es versuchen“, dann sind sie nicht entschlossen. Sonst 

würden Sie sagen „Ich werde“ und damit Ihrem Inneren signalisieren, dass es Ihnen ernst ist. 

Und: Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, entdeckt Hindernisse. Suchen Sie 

also lieber Wege über das Hindernis oder drum herum oder untendurch und lassen Sie sich 

vom Hürden nicht abschrecken. 

Große Pläne ohne Umsetzung 

Manche  Menschen sind Planungsriesen und Handlungszwerge. Sie sind stark darin,  

detaillierte Pläne und Terminlisten auszutüfteln, doch es kommt nie zur Umsetzung. „Man 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 38 von 95 

könnte...“,„Es wäre ein Weg…“,„Ich versuche, es so zu machen…“. Planungsriesen finden 

immer noch einen Aspekt, der optimiert werden könnte, und ständig Ausreden, warum es 

noch nicht losgehen kann. Dahinter steckt  oft Perfektionismus oder aber die Angst vor dem 

Scheitern. Solange Planungsriesen ihre Pläne in der Schublade lassen können, brauchen sie 

den Beweis nicht anzutreten, ob diese auch funktionieren. Doch erst ein umgesetzter Plan 

stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. 

 

Eine Lösung für die Ewigkeit 

Es gibt nur wenige Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht oder zumindest korrigiert 

werden können. Dieser Gedanke wird es Ihnen leichter machen. Manchmal ist es ziemlich 

lustig zu beobachten, wie schwer sich Menschen mit Kleinigkeiten tun. Sie studieren ewig die 

Speisekarte im Restaurant, besprechen mit dem Kellner eventuelle Änderungen und können 

sich dennoch nur schwer entschließen. Das andere Gericht könnte ja besser schmecken. 

Warum nicht heute das eine bestellen und beim nächsten Mal das andere versuchen? Zwar 

nicht so schnell, aber immerhin doch revidierbar ist die Entscheidung für einen Wohnort, die 

Zugehörigkeit zu einem Verein oder die Wahl eines Urlaubsziels. Wer Lösungen für die 

Ewigkeit sucht, wird sich überhaupt nicht entscheiden, denn er wird sich immer fragen, ob er 

der Wahl auch noch nach  Jahren zustimmen könnte. Die Lust, etwas auszuprobieren, wird 

dadurch extrem gebremst.  

 

Überschätzen der Tragweite einer Entscheidung 

Auch wenn wir es gerne hätten: Wir können unser Leben nicht in allen Details planen und 

festlegen. Wir können Weichen stellen und dafür sorgen, dass sich die Dinge in unserem 

Sinne entwickeln. Doch immer werden andere Umstände und Menschen, Zufälle oder 

Wendungen eine Rolle spielen. Keine noch so sorgfältig vorbereitete Entscheidung ist die 

Garantie dafür, dass eintreten wird, was wir planen.  

Auch die Erkenntnis, dass die wenigsten Entscheidungen unumkehrbar sind,  wird dazu 

beitragen, lockerer an die Sache heranzugehen. Ein Kind zu bekommen, sich einer großen 

Operation zu unterziehen oder gar eine Geschlechtsumwandlung machen zu lassen, das lässt 

sich nicht mehr revidieren. Doch in allen anderen Fällen kann ich meine eine Entscheidung 

aus als Fehlentscheidung abbuchen und aus den Fehlern lernen. Zumindest haben Sie aus 

Ihren falschen Entscheidungen etwas gelernt. Ganz nach dem Motto:  

 

 

Klara weiß:  

Fehler sind nur Umwege, sie erhöhen die Ortskenntnis. 
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Entschlusslosigkeit hat Folgen 

1. Die Entscheidung wird aufgeschoben. 

Wir können uns ja später noch einmal damit beschäftigen, sagen wir uns. Doch dann 

ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir unbedingt etwas tun müssen.  

Jetzt bleibt keine Zeit mehr, die notwendigen Informationen zum Stellenmarkt zu 

besorgen, denn die befürchtete Kündigung ist ins Haus geflattert und ein neuer Job 

muss dringend her.  

Wir haben nicht mehr die Ruhe,  Preise und Tests vergleichen, denn die Wasch-

maschine hat früher als gedacht den Geist aufgegeben und muss schleunigst ersetzt 

werden. Auf dieser Grundlage werden wir keine guten Entscheidungen treffen. 

2. Es kommt nie zu einer Entscheidung. 

Je länger wir in einer Situation verharren, die uns bedrückt, desto mehr gewöhnen 

wir uns an die Umstände. 

Anfangs leiden wir zwar noch, aber mit der Zeit werden wir bescheiden in unseren 

Ansprüchen. Das Bild, wie es anders, besser sein könnte, rückt in weite Ferne, bis es 

nicht mehr sichtbar ist.  

Statt uns zu trennen, nehmen wir  weiter ständigen Streit, Abwertung, Desinteresse 

und Lieblosigkeit in Kauf. Und sogar Schläge. Schließlich haben wir ein Dach über dem 

Kopf und die Kinder brauchen einen Vater. 

Statt einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, lassen wir uns weiter überfordern und 

mobben. Wir leiden unter schlechten Arbeitsbedingungen, einem cholerischen Chef 

oder unter fehlender Anerkennung und sagen uns, woanders ist es auch nicht besser. 

 

3. Andere entscheiden für uns. 

Wer zu lange mit einer Entscheidung wartet, muss darauf gefasst sein, dass andere 

für ihn handeln oder sich die Dinge einfach entwickeln. Es ist eine Illusion zu glauben, 

dass dann das Ergebnis so ausfällt, wie wir uns das wünschen. Niemand denkt zuerst 

an unsere Bedürfnisse, der Aktive bestimmt die Bedingungen.  

 

Und damit werden die Folgen oft unangenehmer, als wir befürchtet haben. Die 

Chance, auf das Ergebnis Einfluss nehmen zu können, haben wir ungenutzt 

verstreichen lassen.  
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So waren wir vielleicht nicht bereit, die Zeichen der Zeit, die Hinweise unseres 

Steuerberaters zu beachten, die Insolvenz ist nun aber unabwendbar.    

 

 

 

Klara sagt:  

Wenn wir Entscheidungen hinausschieben,  

sinkt die Selbstachtung und das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

schwindet. 

 

 

Übung: Entscheiden oder nicht 

Um aus der Entschlusslosigkeit herauszukommen, reicht es oft, sich vor Augen zu führen, 

welche Folgen das Handeln oder Nicht-Handeln hat. Stellen Sie sich bildlich beide 

Situationen vor: Die, die Sie haben können, wenn sie entscheiden, und die, die Sie haben, 

wenn Sie alles beim Alten belassen. Malen Sie sich beides bildlich aus. Wie genau wird das 

sein? Was werden Sie tun, wie werden Sie sich fühlen? Spüren Sie genau nach und stellen Sie 

fest, ob es einen Handlungsimpuls gibt. Wenn die Motivation groß genug ist, eine Änderung 

herbeizuführen, dann gehen Sie es an. Wenn nicht, dazu zwingen Sie nichts und warten, bis 

sie spüren, dass jetzt der Tag gekommen ist. 

Bitte denken Sie an eine anstehende Entscheidung und beantworten folgende Fragen: 

Angenommen, ich entscheide mich: Wie sieht dann mein Leben in Zukunft aus? 

 

 

Angenommen, ich entscheide mich nicht: Wie sieht dann mein Leben in Zukunft aus? 

 

Sie sehen also: Sie können nicht nicht entscheiden. Auch wenn Sie keine Entscheidung 

treffen, ist das eine Entscheidung.  

Wenn Sie nicht entscheiden wollen, bringt Ihnen offensichtlich die bestehende Situation 

noch so viele Vorteile, dass Sie alles beim Alten lassen wollen. Zumindest für die nächste 

Zeit. 

Oder aber Sie schrecken vor der Verantwortung zurück, Veränderungen in die Wege zu 

leiten. 

In beiden Fällen treffen Sie eine Entscheidung. Und zwar mit allen Konsequenzen. 
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Achtung Falle! 

Auf Ihrem Entscheidungsweg lauern noch weitere Gefahren. Lesen Sie, welche das sind und 

wie Sie sich gegen sie wappnen können. 

 

Die Angebotsfalle 

Die Welt ist voller Angebote. Sie lesen von Reisezielen, surfen auf Plattformen wie Ebay oder 

Amazon oder finden in Ihrem Briefkasten einen Katalog mit der neuesten Sommermode. 

Wenn Sie jetzt sofort eine Kaufentscheidung treffen wollen, landen Sie in der Angebotsfalle. 

Denn Sie haben vorab nicht geklärt, welche Bedürfnisse Sie überhaupt haben.  

Bevor Sie also z.B. Reisekataloge wälzen, sollten Sie sich fragen: 

• Welche Wünsche haben Sie an Ihre nächste Reise?  

• Was soll unbedingt dabei sein? Abenteuer, Sport, außergewöhnliche 

Natureindrücke? 

• Was auf keinen Fall?  

 

Wenn Sie glauben, die Angebotsfalle schnappt nur bei Konsumartikeln zu, dann liegen Sie 

falsch. Sie kommt auch vor, wenn Sie eine Weiterbildung machen möchten oder wenn Sie als 

Selbständiger einen Mitarbeiter einstellen wollen. Oder wenn Sie auf einer Partnerbörse 

nach dem Richtigen suchen. 

Wer Alternativen und Lösungen wählt, bevor das Ziel klar ist, wird viel Zeit und Geld 

investieren und letztendlich doch nicht zufrieden sein. 

 

Frage: Welche Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie sich mit Angeboten und Alternativen 

auseinandersetzen? 

 

 

Die Zeitdruckfalle 
 
Manchmal sind wir selbst schuld, wenn wir in die Zeitdruckfalle geraten. Wir haben eine 

Entscheidung zu lange hinausgeschoben und eines Tages ist das Problem so dringend 

geworden, dass keine Zeit bleibt, nach der besten/ günstigsten/ effizientesten Lösung zu 

suchen.  
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� Sie haben schon länger Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz bemerkt. Auch, dass Ihr 

Chef beim letzten Mitarbeitergespräch  seine Unzufriedenheit über Ihre Leistung 

geäußert hat. Aber eigentlich ging es immer noch. Nur – jetzt liegt die Kündigung auf 

dem Tisch und Sie brauchen ganz dringend eine neue Arbeit. Ein Stellenangebot in 

der Zeitung interessiert Sie. Doch für die Überarbeitung Ihrer  Bewerbungsunterlagen 

reicht es nicht mehr, auch das alte Foto können Sie in der Eile nicht mehr ersetzen. 

 

� Ihre Waschmaschine machte in der letzten Zeit immer wieder so komische 

Geräusche. Leider haben Sie sich aber nicht die Zeit genommen, Preise und Modelle 

zu vergleichen, um herauszufinden,  was am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Jetzt 

streikt sie endgültig. Sie werden die Erstbeste nehmen. Hauptsache Ersatz. 

 

Wenn allerdings andere Sie zu einer Entscheidungen drängen, ist oft auch die Zeitdruckfalle 

im Spiel. Man will nicht, dass Sie zu sehr nachdenken, sondern dass Sie möglichst schnell  

eine Meinung äußern. Dafür legt man Ihnen zwei Alternativen vor, in der Hoffnung, Sie 

mögen keine eigenen Lösungsansätze einbringen. Die Zeit drängt, sagt man Ihnen.  

 Also Vorsicht! Lieber Bedenkzeit erbitten und das Problem selbst analysieren und eigene 

Alternativen suchen und nicht voreilige Entscheidungen treffen. 

Denkanstoß zur Ihrer Entscheidungsfindung: 

• Bauen Sie selbst einen Zeitdruck auf oder kommt er von anderer Seite?  

• Welche Folgen hat es, wenn Sie unter Zeitdruck entscheiden? 

• Wer hat etwas davon, wenn Sie dem Zeitdruck nachgeben? 

• Wieviel Zeit brauchen Sie, um sich über Ihre Ziele und Wünsche im Klaren zu 

werden?  

 

Die Gewichtungsfalle 

Wenn zwar die Kriterien genannt sind, die einer Entscheidung zugrunde liegen sollen, diese 

aber nicht gewichtet, sondern als gleichrangig behandelt werden, führt dies auch zu einer 

falschen Entscheidung. In diesem Fall werden unbedeutende Argumente überbewertet und 

wichtige Aspekte gering geschätzt, was zwangsläufig das Ergebnis verfälscht.  

 

Die Minimalfalle 

Wer eine Problemstellung als geschlossene Frage formuliert, die nur zu einem Ergebnis „Ich 

mach’s“ oder „Ich mach‘s nicht“  führen kann, findet kaum Alternativen. Besser ist eine 

offene Frage, sie liefert eine Reihe von Optionen, aus denen gewählt werden kann. 
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Beispiel: 

Soll ich nach der Geburt meines Kindes wieder in den Beruf einsteigen?  - ja/ nein 

Besser: 

• Unter welchen Voraussetzungen soll ich wieder einsteigen? 

• Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

• Wie kriege ich Kind und Beruf unter einen Hut? 
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„Wir entscheiden emotional und rechtfertigen dann die Entscheidung  

vor uns selbst mit rationalen Gründen. Wir kaufen das schöne rote Auto,  

weil es so sparsam ist im Verbrauch.“ 

 

Kapitel 4: Wie Kopf und Bauch zusammenarbeiten 

In diesem Kapitel lernen Sie 

� Was es mit dem komischen Gefühl bei Entscheidungen auf sich hat 

� Wie Sie die Signale Ihrer Intuition erkennen 

� Wie Sie mit Herz und Verstand entscheiden 

� Wie Sie eine Affektbilanz erstellen 

 

Kopf oder Bauch – wer hat das Sagen? 

 

„Ich hatte schon vorher ein komisches Gefühl im Bauch.“ Wie oft haben Sie das hinterher 

gesagt? Nachdem sich herausgestellt hat, dass eine Entscheidung nicht richtig war? 

Meist neigen wir dazu, den Argumenten des Verstandes mehr zu glauben und die Signale der 

Intuition unbeachtet zu lassen. 

Wodurch aber entsteht dieses komische Gefühl im Bauch, dieses Zögern, zu einer Sache 

ehrlich ja oder nein zu sagen? 

Stellen  wir uns eine konkrete Situation vor: Sie wollen ein gebrauchtes Auto kaufen. Es 

erfüllt alle Ihre Wünsche, sieht gut aus und doch – irgendetwas sträubt sich in Ihnen, den 

Kauf tatsächlich abzuschließen. Da ist dieses komische Gefühl.  

Dieses Gefühl kommt nicht von ungefähr, es wird von konkreten, aber ganz kleinen 

Botschaften Ihres Gesprächspartners ausgelöst. Da war vielleicht eine Änderung in der 

Stimme, als es um den Kilometerstand ging, ein kurzes Abwenden bei der Frage nach 

möglichen Unfällen oder eine kleine Pause, bevor er sich zu der Zahl der Vorbesitzer 

geäußert hat. Auch wenn Sie diese Botschaften nicht registriert haben -  Ihr 

Unterbewusstsein hat diese Signale empfangen  und Ihnen Ihr Gefühl mitgeteilt.  

Was tun? Vermutlich werden Sie sich noch einmal alle Argumente vor Augen führen, die den 

Kauf rechtfertigen. Und, wenn Sie  ein sehr rationaler Mensch sind, werden Sie das Auto 

kaufen. Aber später vielleicht merken, dass man Sie über den Tisch gezogen hat.  
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Besser wäre es, Ihrer Intuition zu vertrauen, sie ernst nehmen. D.h. Aussagen nachzuprüfen, 

wann immer dies Ihnen möglich ist, oder im anderen Fall auch Abstand nehmen von Ihrer 

ursprünglichen Kaufabsicht.  

Wenn Sie ein gefühlsbetonter Mensch sind und für intuitive Botschaften sehr empfänglich, 

kann es passieren, dass Sie diese überbewerten. Dann gilt es, durch nochmalige Bewertung 

zu überprüfen, ob Ihre Interpretation auch dann noch Stand hält.  

 

 

Klara weiß:   

 

Bei einer Entscheidung spielen beide eine Rolle:     

rationale Argumente und intuitive Signale eine Rolle. 

 

 

So erkennen Sie die Signale Ihrer Intuition 

Wenn Sie jetzt denken, dass Sie keinen Zugang zu Ihrer Intuition haben, kann ich Sie 

beruhigen. Vielen Menschen geht es ähnlich. Einfach, weil Sie in Ihrem bisherigen Leben 

dazu erzogen wurden, mehr auf Ihren Verstand zu hören. 

Intuition aber kann man trainieren. Dazu gehört zum einen, bewusst wahrzunehmen, was 

um Sie herum passiert, und dabei auch Kleinigkeiten nicht außer Acht zu  lassen. 

Interessanterweise filtern wir aus allen Signalen unseres Umfelds genau diejenigen heraus, 

die für uns wichtig sind. Natürlich können wir das nicht in allen Situationen tun, aber dann, 

wenn es darauf ankommt, sollten wir nicht abgelenkt sein und keinen Zeitdruck verspüren.  

Kennen Sie die Beispiele, in denen ein Taschendieb seinen Opfern  spielerisch die Uhr, die 

Krawatte oder das Handy abnehmen kann, weil er deren Aufmerksamkeit durch seine 

Fragen ablenkt? Er nutzt genau diese Selektion unserer Aufmerksamkeit. 

Oder die Versuche, bei denen die Zuschauer gebeten werden, zu zählen, wie oft ein Ball 

zwischen zwei gegnerischen Mannschaften hin- und hergeworfen wird? Die Konzentration 

auf diese Aufgabe nimmt den Zuschauer gefangen, so dass er nicht registriert, wenn im 

Hintergrund immer wieder ein Mensch in einem Bärenkostüm vorbeigeht. Er nimmt diesen 

überhaupt nicht wahr. 

Das Ergebnis dieses Tests besagt, dass wir imstande sind, unsere Aufmerksamkeit zu lenken.  

Ich möchte Ihnen im Folgenden einige Übungen vorstellen, mit denen Sie Ihre Intuition 

trainieren können. So werden Ihnen diese Informationen bei künftigen Entscheidungen zur 

Verfügung stehen und das Ergebnis verbessern. 
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Übung: Ihr bevorzugter Kanal 

Die erste Übung dient dazu,  bewusst Signale mit allen Sinnen aufzunehmen und 

herauszufinden, welches Sinnesorgan Ihr stärkstes ist. Jeder Mensch hat einen bevorzugten 

Sinneskanal, die einen empfangen vor allem mit den Ohren, andere mit den Augen, für 

andere wiederum ist es wichtig, Dinge zu erspüren.  

 

Setzen Sie sich bequem hin und suchen Sie einen Punkt im Raum, auf dem die Augen ruhen 

können. Die Augen bleiben also geöffnet. Sagen Sie laut oder in Gedanken, was Sie mit Ihren 

Sinnen im Moment gerade wahrnehmen, und zwar nach folgendem Schema:  

 

• 5 mal: Ich sehe ...  → 5 mal: Ich höre ...  → 5 mal: Ich spüre ...  →  

• 4 mal: Ich sehe ...  → 4 mal: Ich höre ...  → 4 mal: Ich spüre ...  →  

• 3 mal: Ich sehe ...  → 3 mal: Ich höre ...  → 3 mal: Ich spüre ...  →  

• 2 mal: Ich sehe ...  → 2 mal: Ich höre ...  → 2 mal: Ich spüre ...  →  

• 1 mal: Ich sehe ...  → 1 mal: Ich höre ...  → 1 mal: Ich spüre ...  

z.B.         Ich sehe mein Handy, ich sehe das Bild meiner Tochter, ich sehe die Pflanze… 

        Ich höre die Vögel singen, ich höre meinen Magen grummeln, ich höre das Ticken     

        der Uhr… 

        Ich spüre meine Füße auf dem Boden, ich spüre meinen Atem, ich spüre… 

Es ist dabei nicht wichtig, immer unterschiedliche Wahrnehmungen zu benennen, es dürfen 

ruhig immer wieder dieselben sein. Da Sie sich durch diese Übung in einer meditativen 

Haltung befinden, ist es gut, wenn Sie sich langsam wieder daraus lösen. Zählen Sie in Ihrem 

Tempo langsam von 5 bis 1 rückwärts, Sie räkeln, dehnen und strecken sich und kommen mit 

Ihrer Aufmerksamkeit wieder in den gesamten Raum.  

Auswertung: 

• Wie leicht oder schwer fiel Ihnen diese Übung? 

• Welche Signale konnten Sie am leichtesten empfangen?  

• Über welchen Kanal kommen keine oder nur wenige Signale? 

 

Übung:  Körpersignale wahrnehmen 

Sie haben jetzt geübt, Ihre Sinne stärker einzusetzen, um wahrzunehmen, was um Sie herum 

geschieht. Doch damit alleine ist es noch nicht getan. Jetzt brauchen Sie doch noch die 

Fähigkeit, zu spüren, was Ihr Körper mit diesen Informationen macht.  
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Viele Menschen haben keinen Zugang zu ihrem Körper, sie können nicht sagen, wo sie 

Veränderungen spüren, wenn sie mit jemandem im Gespräch sind oder sich Gedanken  

machen über die Zukunft.  Sie behaupten, es gäbe keinerlei Reaktionen. Doch das stimmt 

nicht. Sie blenden sie nur aus.  

 

Zunächst machen Sie eine Gedankenreise durch Ihren Körper. Am leichtesten geht das, wenn 

Sie sich bequem hinlegen, aber auch im Sitzen ist die Übung möglich. Allerdings sollte auf 

jeden Fall gewährleistet sein, dass Sie ungestört sind. 

 

Wandern Sie in Gedanken durch Ihren Körper, spüren Sie die Gliedmaßen, den Bauch, den 

Rücken, die Brust, den Kopf und nehmen Sie wahr: 

• Wo spüren Sie den Kontakt zur Unterlage? 

• Wo ist es warm, wo kalt? 

• Wo sind Sie angespannt, wo locker? 

• Wie fließt Ihr Atem? 

 

Wenn Sie die folgenden Sätze lesen, werden Sie spüren, wo Sie Gefühle wie Freude, Trauer, 

Wut, Liebe oder Schmerz wahrnehmen.  

 

• Wie geht es mir, wenn ich an meinen Partner denke? 

• Was spüre ich beim Gedanken an meinen Nachbarn? 

• Was empfinde ich, wenn ich an meinen Chef denke? 

• Wie geht es mir, wenn ich an meine finanzielle Situation denke? 

• Welche Stimmung löst der Gedanke an meinen letzten Urlaub aus? 

• Wie erlebe ich die Zusammenarbeit in meinem Team? 

• Welches Gefühl breitet sich aus, wenn ich an die letzte Begegnung mit meinem Vater 

denke? 

 

Auswertung: 

 

Je besser es Ihnen gelingt, in entspanntem Zustand Ihre Körpersignale wahrzunehmen und 

deren Bedeutung zu entschlüsseln, desto eher sind Sie auch in der Lage, diese Informationen 

und ihre Bedeutung im täglichen Leben zu berücksichtigen. 

 

 

Übung:  Mini-Logbuch anlegen 

 

Wenn Sie sich besser kennenlernen, können Sie Ihre Erkenntnisse und  Fortschritte in einem 

kleinen  Tagebuch festhalten, in dem Sie über einige Zeit aufschreiben,  
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- was Ihrem Bauch gefällt, was nicht 

- was ihm widerstrebt, was nicht 

- wie Sie sich unangenehme Dinge erleichtern, wie Sie sich angenehme vermiesen  

- welche Bewertungen Ihres Bauches richtig waren und welche falsch. 

 

 

Übung: Etwas vorhersagen 

 

Um zu erfahren,  wieweit Sie schon mit der Wahrnehmung Ihrer Signale sind, können Sie im 

Alltag ein kleines Spiel spielen.  

 

Fragen Sie sich, 

  

• wenn das Telefon klingelt – wer ruft an? 

• wenn ein Auto vor Ihnen herfährt – wird es an der nächsten Kreuzung abbiegen oder 

nicht? 

• wenn Sie in einer Runde sitzen - wer wird als Erster das Wort ergreifen? 

 

Diese Vorhersagen sind deshalb so spannend, weil sie sich überprüfen lassen. Im Nachhinein 

erfahren Sie, ob Ihr Gefühl  Ihnen etwas  vorgegaukelt hat oder Sie richtig lagen mit Ihrer 

Vermutung. 

Je häufiger Sie mit Ihren Vermutungen richtig liegen, desto eher werden Sie in Zukunft Ihrer 

Intuition vertrauen, auch wenn Sie das Ergebnis nicht überprüfen können. Sie werden einen 

anderen Weg als gewöhnlich nehmen, Sie werden sich vor einem Termin vergewissern, ob 

Ihr Gesprächspartner auch wirklich daran denkt, Sie werden eine zweite Meinung einholen…  

 

 

Entscheiden mit Herz und Verstand 

Wer auf lange Sicht mit seinen Entscheidungen zufrieden sein möchte, tut gut daran, nicht 

nur auf verstandesmäßige Argumente  zu vertrauen, sondern auch auf sein Bauchgefühl zu 

hören. Wer beide Bewertungssysteme zusammenbringt, kommt zu einem  bestmöglichen  

Entschluss. 

Das hat seinen Grund. Kopf und Bauch sammeln unterschiedliche Daten und verarbeiten sie 

auf ihre eigene Weise. Wer also beides zur Basis seiner Entscheidungen macht, greift auf 

bewusste und unbewusste Prozesse zurück. Mit diesen Informationen lassen sich  

Wahlmöglichkeiten viel besser beurteilen. 
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Der Bauch kann sehr viele Daten gleichzeitig verarbeiten. Er empfängt Körpersignale in 

unglaublichem Tempo und leitet seine Informationen aus den Genen und der persönlichen 

Erfahrung ab. 

Der Kopf hingegen verarbeitet Fakten und das nur langsam. Oft bleibt dem Kopf deshalb nur 

noch, hinterher rationale Gründe für eine getroffene Entscheidung zu liefern. Und wir haben 

dennoch den Eindruck, wir hätten mit dem Verstand entschieden und nicht aus dem Gefühl 

heraus.  

Die unterschiedliche Arbeitsweise von Kopf und Bauch 

Kopf Bauch 

arbeitet langsam braucht nur Millisekunden  

konzentriert sich auf  Fakten und 

Argumente 

greift auf Erfahrung und ererbtes Wissen 

zurück 

arbeitet auf der bewussten Ebene  arbeitet unbewusst 

kommuniziert mit Sprache 

(präzise Argumente) 

kommuniziert über Körpersignale 

(somatische Muster/diffuse Gefühle) 

bewertet nach „richtig/ falsch“ bewertet mit „mag ich/ mag ich nicht“ 

lebt für die Zukunft lebt im Augenblick 

 
 
Somatische Marker 
 
In diesem Kapitel hatte ich Ihnen Übungen zur Achtsamkeit vorgestellt, mit denen Sie lernen 

können, die Signale des Körpers besser zu ‚hören‘. Diese Signale werden somatische Marker 

genannt. 

 

Positive Marker, also solche, die Zustimmung bedeuten, äußern sich mit Herzflattern, 

Kribbeln, mit innerer Weite, Leichtigkeit und einem starken Gefühl der Anziehung. Positive 

Marker senden das Signal „Ja, tu es.“ 

 

Negative Marker treten auf, wenn eine Sache bedrohlich oder unangenehm erscheint. Sie 

äußern sich in einem Gefühl der Enge, mit Anspannung, Gänsehaut und Magenschmerzen, 

dem Kloß im Hals und dem Wunsch zu fliehen. Negative Marker senden das Signal „Nein, 

lass es.“  

 

Wenn Verstand und Gefühl gleiche oder ähnliche Botschaften schicken, können wir leicht 

entscheiden. Beide Bewertungssysteme  arbeiten  dann nicht gegeneinander, sondern sie 

ergänzen sich. In diesem Fall fühlen wir uns wohl. 

 

Der Verstand wird sich gegen die Signale des Bauches nicht wehren, sondern sie übersetzen 

und  bewerten. Er entwirft von Plänen und Lösungen, die stimmig sind für den Bauch. Auch 
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bei der Auswahl und Umsetzung von Plänen spielt der Bauch eine Rolle. Es werden nur 

solche Konzepte zum Tragen kommen, zu denen das Bauchgefühl auch ja sagen kann.  

 

  
 

 

Klara fragt sich: 

Was ist, wenn Kopf und Bauch zu unterschiedlichen Dingen raten? 

 

In diesem Fall ist es wichtig, nicht vorschnell zu entscheiden und nicht bereitwillig nur einer 

Seite Beachtung zu schenken. Nehmen Sie sich Zeit und sagen Sie sich, dass Sie diese 

Entscheidung jetzt noch nicht treffen können. Suchen und prüfen Sie so lange Optionen, bis 

beide,  der Verstand und der Bauch einverstanden sind.  

Prüfen Sie, warum Ihr Verstand sich gegen eine Entscheidung wehrt oder sie als einzige 

Variante akzeptiert. Und auch, ob es wirklich sinnvoll ist, an einer attraktiv erscheinenden 

Lösung festzuhalten. Falls Sie keine Hinweise Ihres Bauchgefühls erhalten und Ihnen nur 

Argumente und Fakten als Begründung einfallen, könnte es sein, dass Sie in einem Umfeld 

leben, das suggeriert, dass „richtige“ Entscheidungen Kopfentscheidungen sind. Auf jeden 

Fall sollten Sie sich  vergewissern, inwieweit Sie überhaupt in der Lage sind, Körpersignale 

wahrzunehmen. 

Und genauso mit dem Bauchgefühl. Fragen Sie sich: Woher kommt das mulmige Gefühl? 

Gibt es dafür Gründe? Oder bin ich überängstlich? Woran liegt es, dass die Option auf der 

Gefühlsebene so attraktiv oder so unattraktiv für mich ist? Was würde mir mehr Sicherheit 

geben? 

Wenn der Bauch etwas anderes ‚sagt‘, dann sollte man 

• weitere Informationen einholen 

• sich in die Situation begeben 

• sich Zeit nehmen, um nachzuspüren 

• neue Erfahrungen machen, um erlernte Gefühle zu ersetzen 

• andere Menschen fragen,  was SIE befürchten würden 

• neue Wahlmöglichkeiten finden, bis der Bauch zufriedengestellt ist 

 

Leider negieren viele unter uns die somatischen Marker und beharren darauf, allein auf 

Fakten begründet entscheiden zu wollen. Sie üben sich in extremer Selbstkontrolle und 

hoher Selbstdisziplin. Sie beißen sich durch, obwohl ihr Körper schon lange darauf 

aufmerksam macht, dass es so nicht mehr weitergeht. Sie  wollen mit dem Kopf durch die 
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Wand. Das mag kurzfristig funktionieren. Doch auf lange Zeit sind physische und psychische 

Beeinträchtigungen wie Depression, Essstörungen und Burnout die Folge. 

Eine solche Selbstkontrolle ist extrem störanfällig. Sie bricht leicht zusammen, wenn man 

1. zu viel um die Ohren hat 

2. zu wenig Anregung hat, unterfordert ist oder sich langweilt  

3. großer Erregung wie Nervosität, übergroße Freude, Ärger und Wut ausgesetzt ist 

4. sich starken Reize entgegenstemmt (wenn man z.B. Schokolade im Haus hat, aber 

darauf verzichten möchte) 

5. Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Schlaf, Sex nicht befriedigt sind 

 

Besser ist es also, statt auf Selbstkontrolle auf Selbstregulation zu bauen. Was nichts 

anderes heißt, als die beiden Bewertungssysteme zusammenzubringen.  

 

 

  
 

Klara weiß: 

Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung,  
bei der Verstand und Unbewusstes koordiniert sind. 

 

Eine Affektbilanz schafft Klarheit 

 

Ein guter Weg, sich die unterschiedlichen Botschaften von Verstand und Bauch bewusst zu 

machen und zu einer zufriedenstellenden Entscheidung zu kommen, ist die Affektbilanz, die 

von Maja Storch* entwickelt wurde. 

Mit der Affektbilanz bringt man das Gefühlsdurcheinander auf Papier, kann so darüber 

sprechen und Strategien planen. Auf diese Weise kann man dann eine wohlfundierte und 

gute Entscheidung treffen. Solche Entscheidungen sind viel klarer: Warum habe ich mich so 

entschieden? Was sind meine Gründe? Was ist mein Plan? Was ist meine Strategie? Wie 

kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht?  

Beispiel:  

Klara stand vor der Frage, ob sie weiter in ihrer Firma angestellt  bleiben oder ob sie ein 

eigenes Geschäfts gründen sollte. In ihren Augen sprach vieles für das Angestelltendasein, es 

gab aber auch gewichtige Argumente für die Selbständigkeit.   

Im Coaching haben wir uns mit der Affektbilanz auf die damit verbundenen Gefühle 

konzentriert. 

Maja Storch, Das Geheimnis kluger Entscheidungen, Von Bauchgefühl und Körpersignalen, 

2011, Piper 
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Schritt 1: Die Vorbereitung 

Klara nimmt ein Blatt Papier und malt zwei senkrechte Striche. Über den einen Strich 

schreibt sie ein „+“, über den anderen Strich ein „–“. Und oben an der Spitze der jeweiligen 

Striche schreibt sie „100“ und unten „0“.  

Die Skala für „+“ steht für die positiven Gefühle, die man zu seiner Entscheidungsoption hat. 

Die Skala mit dem „–“ steht für die negativen Gefühle, die man für diese 

Entscheidungsoption hat. Als Überschrift notiert Klara „Angestellt bleiben“. 

Dann wiederholt sie das Gleiche noch einmal, zeichnet wieder zwei senkrechte Striche und 

beschriftet sie wie im ersten Fall. Doch jetzt bekommt die Skizze die Überschrift 

„Selbständigkeit“.  

 

Ausgangsfrage: Soll ich als Angestellte weiterarbeiten oder mich selbständig machen?

 

Schritt 2: Das Bauchgefühl 

Als Coach bitte ich Klara jetzt, auf ihr Gefühl zu hören und auf der Skizze „Angestellt bleiben“ 

ganz spontan einen Strich bei der „–“-Skala und einen Strich bei der „+“-Skala zu machen. 

Spontan deshalb, weil der Bauch in Millisekunden Informationen gibt, wie er zu einer 

Entscheidungsoption steht. Ganz gleich, ob dies positiv oder negativ ist.  

Das Gleiche macht Klara dann bei der Entscheidungsoption „Selbständigkeit“. 

 

Klara schaut sich die Variante „Angestellt bleiben“ an und macht spontan ein Kreuz bei der 

„–“-Skala, die für das Gefühl gegen das Angestellt-Sein steht. Dann macht sie ganz spontan 

ein Kreuz auf der Skala „+“. Diese Skala steht für ihr positives Gefühl, wenn sie sich vorstellt, 

in ihrer alten Firma zu bleiben. Anschließend macht sie diese Affektbilanz noch einmal für 

die Option „Selbständigkeit“. 
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Schritt 3: Die Sache genauer betrachten 

Im nächsten Schritt schauen wir uns gemeinsam das Ergebnis der Affektbilanz an und fassen 

zusammen. 

Die Option, angestellt zu bleiben, löst bei Klara ein positives Bauchgefühl aus, das ungefähr 

bei dem Wert 75 liegt. 

Das negative Gefühl, wenn sie sich vorstellt, in ihrer alten Firma zu bleiben, liegt bei etwa 70. 

Dann schaut sie sich ihre Bilanz an, die sie für die Option „Selbständigkeit“ gemacht hat. Hier 

hat sie ein positives Bauchgefühl, das auf der Skala etwa bei 60 liegt, und ein negatives 

Bauchgefühl, das etwa bei 50 liegt. 

In beiden Optionen liegen ihre Gefühle also auf einem etwa gleichen Wert. Das heißt, sie hat 

sehr gemischte Gefühle. Für beide Optionen. Sie hat also vom Unbewussten keine klare 

Handlungstendenz in eine Richtung und das macht ihren Entscheidungskonflikt aus. 

Jetzt kommt der Verstand ins Spiel. Als Coach frage ich Klara, wodurch ihre Gefühle 

hervorgerufen werden. Die Ergebnisse schreiben wir auf. 

Klara hat auf ihrer ersten Skala intuitiv ein Kreuz bei 75 für das positive Gefühl eingetragen. 

Warum hat sie ein so gutes Gefühl dabei, angestellt zu sein? Und warum hat sie ein fast 

genauso großes schlechtes Gefühl dabei, in ihrer Firma zu bleiben? Woher kommen diese 

Bewertungen von ihrem Unbewussten? 

Sie findet folgende Antworten: 

Mein positives Gefühl für die Festanstellung  habe ich, 

o weil ich mich mit meinen Kollegen sehr wohl fühle. 

o weil ich ein regelmäßiges Einkommen habe. 
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Mein negatives Gefühl für die Festanstellung habe ich, 

o weil ich meine Fähigkeiten nicht einbringen kann. 

o weil ich unterbezahlt bin. 

Jetzt schaut sie sich ihre andere Entscheidungsoption an und fragt sich, warum sie hier die 
entsprechenden Werte auf ihren Skalen eingetragen hat. 

Sie notiert:  

Mein positives Gefühl für die Selbständigkeit habe ich, 

o weil ich etwas Eigenes auf die Beine stellen kann. 

o weil ich Lust auf etwas Neues habe. 

Mein negatives Gefühl für die Selbständigkeit habe ich, 

o weil die finanzielle Sicherheit fehlt. 

o weil ich nicht weiß, ob meine Idee trägt. 

Schritt 4: Handlungstendenzen schaffen 

Eine Entscheidung auf der Grundlage der Affektbilanz kann dann getroffen werden, wenn 

eines der Gefühle eindeutig überwiegt. Wenn also entweder das positive Gefühl  stärker ist 

als das negative oder umgekehrt.  

Deshalb schauen wir jetzt, wie Klara die Affektbilanz bei jeder der beiden Optionen so 

verschieben kann, dass sich eine klare Handlungstendenz ergibt. 

 

 

 

 

 
Klara fragt sich: 

Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das negative Gefühl für meine 
Festanstellung  loswerden könnte? 

 

Sie kann ihre Fähigkeiten nicht einbringen und fühlt sich unterbezahlt an ihrem Arbeitsplatz.   

Das negative Gefühl könnte geringer werden, wenn sie also einen neuen Aufgabenbereich 

bekommen und in einem Gehaltsgespräch mehr für sich fordern würde. 

Allerdings hat Klara das Thema schon einmal mit ihrem Chef besprochen. Und der hat ihr 

schon gesagt, dass es gerade keine Optionen gäbe. 
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Klara muss also erkennen: Der negative Affekt von –70 lässt sich also an dieser Stelle nicht 

verändern. Und auch wenn ihre Kollegen ihr lieb und teuer sind und ihr die Festanstellung 

ein regelmäßiges Einkommen bietet, bleibt der positive Affekt bei dieser Variante weiterhin 

bei +75. 

Sie kann an dieser Stelle also keine Handlungspräferenz herstellen. 

Nun schaut Klara auf die andere Variante. Sie hat bei der Selbständigkeit einen negativen 

Affekt in Höhe von –50 angegeben. Nun fragt sie sich, ob es denn vielleicht hier eine 

Möglichkeit geben könnte, wie sie das negative Gefühl reduzieren könnte. 

Sie befürchtet, dass sie in finanzielle Nöte kommt und dass ihre Geschäftsidee nicht den 

gewünschten Erfolg bringt.   

Das negative Gefühl könnte zum Beispiel geringer werden, wenn sie einen tragfähigen 

Businessplan erstellt und eine Marktanalyse zu ihrer Geschäftsidee macht. Sie kann zu 

diesem Zweck Beratung einholen und mit anderen Existenzgründern sprechen. Und prüfen, 

ob sie zu Beginn zumindest eine Teilzeitstelle behalten könnte, um die wirtschaftlichen  

Risiken abzufedern. Auf diese Weise könnte sie den Wert von –40 reduzieren. 

Jetzt schaut sie noch auf ihr positives Gefühl, das sie für die Selbständigkeit hatte. Wie 

könnte sie das positive Gefühl noch stärken?  

Klara überlegt, dass sie ein Seminar für Existenzgründer buchen könnte, um herauszufinden, 

auf was die beim Start in die Selbständigkeit achten sollte. Auch will sie schon einmal 

Kontakt aufnehmen mit potenziellen Kunden, um zu hören, ob diese sich eine 

Zusammenarbeit vorstellen können. Und zu guter Letzt kann ein Gespräch mit Ihrem jetzigen 

Chef zur Reduzierung ihrer Arbeitszeit Entlastung bringen. 

Auf diese Weise könnte sie das positive Gefühl für die Selbständigkeit noch stärken, sie 

kommt dann auf + 80. 

Ihre neue Affektbilanz für die Selbständigkeit könnte dann so aussehen: 

 
Sie hat nun eine klarere Handlungstendenz hergestellt. Und zwar für die Selbständigkeit. 
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Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Affektbilanz 

Schritt 1: Zu welcher Entscheidungsfrage möchten Sie eine Affektbilanz erstellen? 

Ihre Ausgangsfrage: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ihre Skizzen: 

 

Schritt 2: Das Bauchgefühl 

Entscheidungsoption 1:  

Was sagt Ihr positives Gefühl? 

 

 

 

Was sagt Ihr negatives Gefühl? 

 

 

 

 



   Mach’s wie Klara 

                     Gute Entscheidungen treffen  

                       Ein Selbstcoaching-Programm 

 

 

Mag. Ursula Kraemer      www.selbstbewusst-werden.info Seite 57 von 95 

Entscheidungsoption 2:  

Was sagt Ihr positives Gefühl? 

 

 

Was sagt Ihr negatives Gefühl? 

 

 

Schritt 3: Die Sache genauer betrachten 

Entscheidungsoption 1: 

Wie können Sie das negative Gefühl vermindern? 

 

 

Wie das positive Gefühl verstärken? 

 

 

Entscheidungsoption 2: 

Wie können Sie das negative Gefühl vermindern? 

 

 

Wie das positive Gefühl verstärken? 
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Schritt 4: Handlungstendenzen schaffen 

Was sind Ihre konkreten nächsten Schritte, um herauszufinden, ob und wie sich Ihre Pläne 
umsetzen lassen? Bitte notieren Sie hier. 

 

Wie sieht Ihre Affektbilanz aus, nachdem Sie konkrete Handlungstendenzen entwickelt 
haben? 
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„Die Ironie der Entscheidung: Schwer ist es, den Augenblick zu finden,  

wann man sich genug Wissen angeeignet hat, um eine Entscheidung zu treffen.“ 

Stefan Radulian 

 

Kapitel 5: Wie Sie zu Lösungswegen kommen 

In diesem Kapitel 

� lernen Sie verschiedene kreative Methoden kennen, wie Sie zu Entscheidungen 

kommen 

� üben Sie deren Anwendung 

� erfahren Sie, wann welche dieser Methoden Sinn macht 

 

Sich entscheiden zu können, hat viel mit Kreativität zu tun. Nur wem ausreichend viele 

Alternativen zur Wahl stehen und wer diese Möglichkeiten auf ihre Umsetzbarkeit und 

Tauglichkeit hin überprüft hat, kann sicher sein,  die Entscheidung auf einer guten Basis zu 

treffen. Denn die erste Lösung für ein Problem ist nicht immer die Beste und der erste 

Einwand gegen eine Lösung häufig nicht der Ausschlaggebende. 

 

 

Klara rät: 

Vor einer Entscheidung immer erst Ideen sammeln und die 

Gedanken sortieren! 

 

 

 

Die bekannteste Möglichkeit, Ideen zu sammeln, ist das 

 

Brainstorming 

Es handelt sich dabei um eine einfache Liste. Alles, was in den Kopf kommt, wird 

aufgeschrieben. Dazu braucht es keine Struktur, kein festes Schema. Wichtig allerdings ist, 

dass die Phase der Ideenfindung von der Phase der Ideenbewertung getrennt wird. Frei von 

der Leber weg werden alle Einfälle notiert, so verrückt oder undurchführbar sie auf den 

ersten Blick auch sein mögen. Das ist nicht leicht, denn der innere Kritiker ist immer aktiv. 

„Du spinnst, das geht doch nicht“, flüstert er ins Ohr. „ Was sollen die Leute denken?“, 

wendet er ein.  
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Doch immer wieder hat es sich gezeigt, dass eine „unmögliche“ Idee oder die Kombination 

von zwei undurchführbar scheinenden Einfällen zu einer überraschenden, neuen Lösung 

geführt haben.  

Beim Brainstorming kommt es darauf an, dass Sie möglichst viele Ideen produzieren und 

nicht, ob diese besonders toll oder ausgefallen sind. Manchmal dauert es etwas, bis der 

Ideenstrom fließt. Lassen Sie sich Zeit und werden Sie nicht ungeduldig mit sich selbst.  

Wenn die erste Welle an Ideen abgeebbt ist, kommt oft noch einmal eine kleine nach. 

Lassen Sie ruhig Ihre Notizen liegen und ergänzen Sie im Laufe der Zeit, was Ihnen noch so 

einfällt. Denn auf Knopfdruck fällt es vielen schwer, kreativ zu sein. Ideen kommen, wenn Sie 

gar nicht damit rechnen: Beim Spazierengehen, beim Duschen, wenn Sie einer Musik 

lauschen. 

Und noch eins: Wenn Sie Einfälle brauchen oder eine Lösung suchen, ist es überhaupt nicht 

hilfreich, wenn Sie denken „mir fällt nichts ein“. Damit blockieren Sie sich selbst. Viel besser 

ist es, wenn Sie Ihrer Kreativität vertrauen und sie mit dem Gedanken „Mir wird was 

einfallen“ hervorlocken. 

Lassen Sie uns einmal ein Brainstorming so spielerisch angehen, wie die Methode gedacht 

ist. 

Beispiel: 

Markus ist knapp bei Kasse, er braucht dringend Geld. Was könnte er tun? 

• Sich etwas von einem Freund leihen 

• Etwas von seinen Habseligkeiten verkaufen 

• Etwas ins Pfandhaus bringen 

• Betteln 

• Einen Automaten knacken 

• Bei seinem Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen 

• Einen Nebenjob suchen 

• In der Fußgängerzone Musik machen 

• Anderen gegen Geld etwas beibringen 

• … 

 

Wenn keine neuen Ideen mehr kommen, ist die erste Phase abgeschlossen. Jetzt werden die 

einzelnen Einfälle bewertet.  
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Wenn sie alleine nicht weiterkommen, anzapfen Sie die Fantasie und die Erfahrung anderer 

an. Stellen Sie Ihnen die Frage, was würdest du tun, wenn du dieses oder jenes Problem 

hättest? 

Vielen Menschen fällt es schwer, Argumente für eine Entscheidung zu formulieren. Viel eher 

können sie sagen, was dagegen spricht. Sollten Sie also zur Gruppe gehören, die stets in 

Geht-nicht-Kategorien denkt, dann ist die nächste Methode die richtige für Sie. 

 

Übung: Erstellen Sie ein eigenes Brainstorming  

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Ideen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann ein Brainstorming Sinn macht: 

� Wenn Sie schnell unsortiert Ideen sammeln wollen 

� wenn Sie andere ebenfalls dazu befragen wollen 

� wenn Sie über einen längeren Zeitraum Ideen sammeln wollen 
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Die Kopfstandmethode 

Drehen Sie also die Entscheidungsfrage um. Das macht Spaß und liefert oft erstaunliche 

Ergebnisse. 

Beispiel 

Was kann ich tun, um die Stimmung in der Familie (wahlweise auch: im Team) zu 

verschlechtern? 

• Ständig kritisieren 

• Termine nicht absprechen 

• Entscheidungen im Alleingang treffen 

• Keine direkte Kommunikation, nur über Zettel, Mail oder Handy 

• Zusagen nicht einhalten 

• Andere warten lassen 

• Möglichst wenig Zeit miteinander verbringen 

• Hintenherum schlecht über die anderen reden 

•  

 

Wenn die Sammelphase abgeschlossen ist, werden die notierten Einfälle wieder vom Kopf  

auf die Füße gestellt, d.h. sie werden in ihr Gegenteil verkehrt. Und anschließend bewertet 

und entschieden, welche der Ideen umgesetzt werden sollen. 

 

Übung: Wenden Sie die Kopfstandmethode an 

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Einfälle: 

 

 

 

Ihre Einfälle, wieder auf die Füße gestellt: 
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Wann die Kopfstandmethode eingesetzt werden kann: 

� bei großem und überschnellem Optimismus 

� wenn man feststeckt in seinen Überlegungen 

� um Gegenargumente zu sammeln, wenn man im Stillen schon positiv entscheiden 

hat 

 

 

Die Plus-Minus-Liste 

Wer beides, die Argumente für und gegen eine Wahlmöglichkeit abwägen möchte,  erstellt 

eine Plus-Minus-Liste. Diese Vorgehensweise ist beliebt und liefert einen ersten Überblick. 

Beispiel: 

Maren ist Mutter eines einjährigen Jungen und sie überlegt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt 

dafür gekommen ist, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. „Wenn du nicht sicher bist, 

was du tun sollst, dann schreib doch einfach eine Plus-Minus-Liste“, rät ihre Freundin Lena. 

Es ist einerseits eine sinnvolle Strategie, aufzulisten, welche Gründe für oder gegen ein 

Vorhaben sprechen, doch sie hat auch ihre Tücken. Aber der Reihe nach.  

Angenommen, Maren erstellt ihre Plus-Minus-Liste für die Frage, ob sie wieder arbeiten 

gehen soll, dann könnte folgendes dabei herauskommen: 

 

Plus Minus 

sehe meine Kolleginnen wieder Stress am Morgen 

verdiene eigenes Geld lange Fahrzeiten 

kehre  an meinen alten Arbeitsplatz zurück schwierig, Kinderbetreuung zu finden 

bleibe an meiner beruflichen Karriere dran mögliche Überstunden 

 

Das Problem kann nun jetzt darin liegen, dass Maren von Annahmen ausgeht, die nicht 

überprüft sind.  

• Ist es sicher, dass sie an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren kann? 

• Hat sie sich bereits nach einer Kinderbetreuung umgesehen? 

• Sind Ihre Kolleginnen noch da oder haben sie die Abteilung, die Firma gewechselt? 

 

Bevor solche Kriterien für eine Entscheidungsfindung herangezogen werden können, müssen 

sie erst überprüft werden.  
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Klara rät:  
 

Zuerst Annahmen überprüfen und Informationen einholen. 

 

 

Es ist auch zu klären, ob die befürchteten Schwierigkeiten sich durch geschickte Organisation 

abmildern ließen. So könnte sie z.B. die Fahrzeiten dazu nutzen, ein Buch zu lesen, Distanz zu 

bekommen von ihren Themen und Problemen am Arbeitsplatz oder sie als persönliche 

Auszeit zu sehen. Deshalb 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klara weiß: 

 

Überprüfen, ob die befürchteten Schwierigkeiten und  Hürden 

gemildert oder ausgeschaltet werden können. 
 

Wenn Maren insgeheim schon eine Entscheidung getroffen hat, also weiß, dass sie eigentlich 

lieber noch ein Jahr warten möchte, bevor sie wieder zur Arbeit geht, würde ihre Plus-

Minus-Liste vermutlich ganz anders ausfallen. Denn wäre sie nämlich versucht, sie zu ihren 

Gunsten ‚hinzubiegen‘, ohne dass ihr das wirklich bewusst ist. Und mancher Punkt, der 

vorher auf der Plusseite stand, rutscht unversehens auf die Minusseite. 

Ihre Liste für die Frage, ob sie besser noch ein Jahr wartet mit dem beruflichen Neueinstieg, 

sähe dann so aus 

Plus Minus 

Kann mich um die Entwicklung meines Kindes 

kümmern 

Hab kein eigenes Geld 

Die Kinderzeit vergeht so schnell, berufstätig sein 

kann ich noch viele Jahre 

Verliere den Anschluss im Beruf 

Bin entspannter Werde als Heimchen am Herd gesehen 

 

 

 

Klara hat erkannt: 

Die Ausgangsfrage bestimmt die Plus-Minus-Liste. 
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Wer eine Plus-Minus-Liste erstellt, sollte sie zumindest einer anderen Person vorlegen, die 

nicht direkt von der Entscheidung betroffen ist. Aus ihrer neutralen Sicht wird diese Person 

den einen oder anderen Punkt ergänzen oder durch ihre gezielten Rückfragen und 

Kommentare Denkfehler und Selbstmanipulation aufdecken.  

Sie sehen also, das Aufzählen von Pro und Contra- Argumenten verhilft nicht zu einer 

fundierten Entscheidung. Kein Wunder, wenn nach einem solchen Vorgehen ein ungutes 

Gefühl bleibt und man zu dem Schluss kommt „Ich weiß immer noch nicht, was ich machen 

soll.“  

 

Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Plus-Minus-Liste: 

Ihre Ausgangsfrage: 

 

Ihre Antworten: 

Plus Minus 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Wann eine Plus-Minus-Liste Sinn macht: 

� um zu prüfen, auf welcher Seite sich mehr Argumente finden lassen 

� um Argumente gegeneinander abzuwägen 

 

Eine gute Methode, zu einer stimmigen Entscheidung zu kommen, ist die Überprüfung der 

positiven und negativen Folgen, die die Entscheidung mit sich bringt. Dazu eignet sich die  
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Entscheidungs-Mindmap 

Sie hilft, wenn mehrere Alternativen zur Wahl stehen und man sich nicht sicher ist, welches 

die richtige ist. Und wenn ein ungutes Gefühl entsteht, etwas übersehen zu haben. 

Wie bei eine normale Mindmap schreiben Sie Ihre Frage in die Mitte des Blattes und kreisen 

diese Frage ein.  

Von diesem Mittelpunkt aus ziehen Sie die Hauptäste, an denen Sie die zur Wahl stehenden 

Alternativen schreiben.  

Von diesen Hauptästen nun ziehen Sie jeweils zwei weitere Linien. An die eine schreiben sie 

‚negative Folgen‘, an die andere ‚positive Folgen‘.  

Jetzt können Sie so viele Folgen notieren, wie Ihnen einfallen. 

Am deutlichsten wird die Methode sicher an einem 

Beispiel 

Georg hat ein Buch geschrieben und sucht nun den richtigen Weg für die Veröffentlichung 

und Vermarktung. Er findet folgende Ansätze: 

 

 

 

Anschließend kann Georg überprüfen, welche Vorgehensweise für ihn die Richtige ist, 

welche Folgen er tragen kann und will und ob es Schritte gibt, die die befürchteten 

negativen Konsequenzen abfedern. 

Im Gegensatz zu meinem Brainstorming ist eine Mindmap schon strukturiert und hat 

außerdem den Vorteil, dass Sie jederzeit Ergänzungen anbringen können, ohne neu 

beginnen zu müssen.  
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Oftmals ist es gut, die begonnene Arbeit für eine Weile wegzulegen und sie zu einem 

späteren Zeitpunkt weiterzuführen. Ihre Entscheidungsfrage arbeitet in ihrem Kopf weiter. 

Sie werden später sicher noch mehr Argumente für die eine oder andere Option finden.  

Auch wenn mein Beispiel der besseren Lesbarkeit halber mit einem PC-Programm 

geschrieben ist, sollten Sie doch zu Papier und Stift greifen, wenn Sie Ihre eigene Mindmap 

erstellen wollen. Das kommt dem kreativen Fluss entgegen. Da für eine Mindmap außerdem 

typisch ist, Symbole und Zeichen einzufügen, verbringen Sie damit möglicherweise zu viel 

Zeit, wenn Sie das am Rechner machen möchten. Von Hand ist schnell ein Blitz gezeichnet, 

ein Geldschein, ein Fallschirm, ein Rettungsanker oder was immer auch zu Ihrer Mindmap 

passt. 

 

Übung: Erstellen Sie Ihre eigene Mindmap 

Meine Ausgangsfrage: 

(Wie viele Hauptäste Sie haben, hängt von Ihrem Thema ab) 
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Wann eine Mindmap Sinn macht: 

� Wenn Ideen schon in eine Struktur gebracht werden sollen 

� Wenn es darum geht, Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ideen darzustellen 

� um einen guten Überblick über den Entscheidungsprozess zu habe 

 

Drei Fragen 

Manchmal reichen auch kurze Fragen, um einen Überblick über die Auswirkungen in der 

Zukunft zu bekommen. Wer dann noch innere Bilder entwickeln kann, kommt seinen 

Gefühlen nahe, die mit einer Entscheidung verbunden sind. 

Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in  

• 10 Tagen 

• 10 Monaten 

• 10 Jahren 

 

Wer will, kann die zeitlichen Abstände verkürzen auf 

• Einen Tag 

• Zwei Monate 

• Drei Jahre 

 

Vor allem diejenigen, die sich jede Entscheidung sehr schwer machen, profitieren von diesen 

Fragen. Manche Entscheidung ist es einfach nicht wert, dass man sie zu einem großen 

Projekt macht.  

Wer eine umfangreiche Speisekarte im Restaurant vor sich hat und vom Angebot total 

überfordert ist, sollte daran denken, dass er  das nächste Mal auch ein anderes Gericht 

wählen kann.  

Wer ein Haus baut und tage- oder wochenlang lang herum irrt, um Fenstergriffe zu suchen, 

die genau zum Mobiliar passen, vergisst, dass es nach dem Einzug wichtiger ist, die Fenster 

gut öffnen und schließen zu können und kaum jemand mehr auf ein einheitliches Design 

achtet. 

 

 

Klara rät: 

Man sollte sich fragen, ob die anstehende Entscheidung es 

wert ist, dass man sich ausführlich damit beschäftigt. 
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Bei den meisten Entscheidungen sind nicht nur die eigene Person betroffen, sondern auch 

Menschen im Umfeld. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu fragen, was diese sich von einer 

Entscheidung wünschen.  

 
 

 

Perspektivwechsel 

Immer, wenn die Worte ‚Ich muss‘ in Ihrem Denken und Reden auftauchen, werden Sie 

einen Druck spüren und ein Ausgeliefertsein an die Erwartungen anderer oder der 

Umstände. Sie glauben, nicht anders zu können. Doch Sie sind freier als Sie denken. 

• Ich muss an dieser Sitzung teilnehmen 

• Ich muss meine Meinung zurückhalten 

• Ich muss immer freundlich sein 

• Ich muss abnehmen 

• Ich muss dieses Buch zu Ende lesen 

 

Übung: 

Welches sind Ihre „Ich muss…“- Sätze? 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

• Ich muss… 

 

Was könnten Sie stattdessen sagen? 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für/ich darf/ich will 

 

• Ich entscheide mich für… 
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Wer also merkt, dass er  immer die gleichen Grenzen für sein Handeln annimmt, der sollte 

versuchsweise einen Perspektivwechsel zulassen. Ich sage absichtlich versuchsweise, denn 

mit den auftauchenden Ideen ist noch keine Verpflichtung verbunden, diese auch umsetzen 

zu müssen. Bevor ungewohnte Entscheidungen aber auch tatsächlich gefällt werden können, 

muss sich erst einmal erlauben, diese wenigstens anzudenken. Sie kann so langsam auch in 

das Innere einsickern. 

Wenn Sie nachspüren, wie es sich anfühlt, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu 

treffen, werden Sie die Entlastung spüren und den Mut gewinnen, sich diese Freiheit auch 

tatsächlich zu nehmen.  

Von                                       „Ich muss“ zu „Ich entscheide mich für…“ 

Von                                       „Ich darf nicht“ zu „Ich darf“ 

Von                                        „Ich will nicht“ zu „Ich will“ 

 

Erstaunlicherweise bringen nicht nur eine neue Entscheidung und eine veränderte 

Verhaltensweise diese Entlastung, sondern die Umformulierung Ihrer Sätze nimmt auch 

dann den Druck, wenn mögliche Verpflichtungen letztlich gleich bleiben, Sie aber aus 

eigenem Entschluss ja dazu sagen. 

 

 

Klara hat gelernt: 

Wer sagt „Ich will“ oder „Ich werde“, zeichnet ein Bild der Zukunft und 

stellt den Strom an, den es braucht, um Ziele zu erreichen und Vorhaben 

voranzutreiben.  

 

 

Wann der Perspektivenwechsel eingesetzt werden kann: 

� wenn Sie das Gefühl haben, fremdgesteuert zu sein 

� wenn eine Entscheidung seht auf Ihnen lastet 

� wenn Sie in Mustern gefangen sind 
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Das innere Team 

 

Wer die Wahl hat, dem fällt es oft schwer, eine Entscheidung zu treffen. Zu viele Argumente 

gehen durch den Kopf. Es ist, als ob die unterschiedlichsten Stimmen in einem selbst, die 

eine lautstark, die anderen eher leise, das Ergebnis beeinflussen wollten.  

Solche Einflüsse verwirren und erschweren einen klaren Entschluss. Man ist hin- und 

hergerissen. Mal neigt man zur einen, mal zur anderen Lösung. Um überhaupt eine 

Entscheidung treffen zu können, ist man schnell bereit, der einen Stimme das Wort zu 

erteilen und ihr Glauben zu schenken, die anderen aber zum Schweigen zu verurteilen. Doch 

das Ergebnis stimmt nicht zufrieden: Weil Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden und 

Konsequenzen einer Entscheidung zu wenig bedacht sind. 

Statt sich anzutreiben und sich dazu zwingen, endlich zu entscheiden, sollte man sich diese 

inneren Stimmen bewusst machen, die bei der anstehenden Frage eine Rolle spielen. 

 

Das innere Team symbolisiert alle Ihre Stimmen, die 

bei einer Entscheidung eine Rolle spielen und die 

beachtet werden wollen. Normalerweise schenken 

wir, wie im normalen Leben meist auch, denen 

Gehör, die am lautesten schreien oder die wir am 

liebsten wahrnehmen wollen. Und wundern uns 

dann, wenn wir eine Entscheidung nicht umsetzen 

oder unbewusst alles dafür tun, dass es doch nicht 

klappt.  

 

Beispiel 

Simone kommt als frischgebackene Unternehmerin in meine Coachinggruppe. Im Gegensatz 

zu den meisten Existenzgründern besteht ihr Problem aber nicht darin, das Geschäft 

anzukurbeln. Im Gegenteil: 

Sie war in eine Marktlücke gestoßen. Und mit ihrer offenen, freundlichen Art gelang es ihr, 

auf potentielle Kunden zuzugehen und sie für ihre Dienstleistung zu interessieren. Nach 

kurzer Zeit schon konnte sie stolz auf einen festen Kundenstamm blicken. Und laufend 

erreichten sie neue Anfragen. „Ich frage mich, wie ich diesen Ansturm bewältigen kann, 

ohne selbst dabei unterzugehen. Ich arbeite nur noch. Ich muss wohl lernen, mich besser zu 

organisieren. Wie soll ich weitermachen?“ 
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Ihre inneren Stimmen flüstern ihr ins Ohr: 

Die Unternehmerin Wachstum gehört dazu. Wenn ich neue Projekte an Land ziehen  

will, brauche ich Mitarbeiter. Ich bin auch keine 

Einzelkämpferin. 

Die Chefin  Wo finde ich gute Mitarbeiter? Wenn ich da eine falsche 

Entscheidung treffe, habe ich hinterher mehr Probleme als 

vorher. Und wenn ich zu nachgiebig bin, werde ich nicht 

anerkannt. 

Die Kontrolleurin Wer sagt denn, dass immer genügend Aufträge da sind? Wenn 

nicht, muss ich die Mitarbeiter trotzdem bezahlen! Und es 

bleibt weniger für mich. Mitarbeiter kosten Geld, auch wenn sie 

nichts tun. 

Die Ängstliche Wird es klappen? Kann ich das? Ich bin ja erst kurz selbständig. 

Das ist eine Nummer zu groß für mich. Und Vorbilder, wie man 

ein wachsendes Unternehmen leitet, habe ich auch keine. 

Die Sicherheitsbedürftige Ich brauche ein gutes finanzielles Polster, sonst finde ich keine 

Ruhe. Vielleicht lassen auch die Anfragen nach. Das Schlimmste, 

was mir passieren würde, ist, mit meinem Geschäft Schiffbruch 

zu erleiden. 

 

Nach diesem Austausch der Argumente geht es in einer zweiten Runde darum,  unter 

welchen Bedingungen jede der Stimmen in die Einstellung von Mitarbeitern einwilligen 

würde.  

 
Die Unternehmerin betont noch einmal den Willen zur Vergrößerung, denn nur so könne sie 

sich neuen Projekten und Kunden zuwenden und Routineaufgaben anderen überlassen. Dies 

würde auch die Chance eröffnen, den Umsatz zu steigern. Allerdings müssten neue 

Mitarbeiter gut eingearbeitet sein. Dass dies anfangs Zeit braucht und keine spart, ist ihr 

bewusst. 

 

Die Chefin spricht sich für klare Kriterien aus, denen zukünftige Mitarbeiter genügen 

müssen, und macht sich für eine verlängerte Probezeit stark. Den Kundenkontakt möchte sie 

allerdings auf jeden Fall selbst übernehmen. Sie will sich Hilfe holen, wie sie Mitarbeiter 

führen kann, mit der richtigen Balance zwischen klaren Vorgaben, Verständnis und 

Entgegenkommen. 

 

Die Kontrolleurin plädiert dafür, vorerst nur freie Mitarbeiter einzustellen. So könne das 

Risiko gering gehalten werden und die Beschäftigung je nach Arbeitsanfall erfolgen. 
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Die Ängstliche möchte den Kontakt suchen mit anderen Unternehmerinnen, um mit ihnen 

Erfahrungen austauschen. Und braucht zur eigenen Beruhigung einen Plan B für alles, was 

schief gehen kann. 

 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Sicherheitsbedürftige bereit, ihre Bedenken über Bord 

zu werfen. Sie lässt sich beruhigen, als sie hört, dass bereits mehrere neue Aufträge auf 

Erledigung warten und so die Wahrscheinlichkeit finanzieller Engpässe gering ist.  

 

Mit Hilfe des Inneren Teams kann Simone nun eine klare Entscheidung treffen: Sie wird nach 

klaren Kriterien Mitarbeiter einstellen, vorerst nicht mit festem Vertrag, sondern als freie 

Kräfte. Sie hält so das Risiko gering. Wenn sich ihr Geschäft weiter etabliert, kann sie diese 

Verträge jederzeit umwandeln. Der Austausch mit anderen Selbständigen gibt ihr Zuversicht 

und Mut.  

 

Übung: Die Stimmen Ihres inneren Teams 

Sie können diese Übung alleine machen oder sich einen Partner dafür suchen.  

Zeichnen Sie die Figur auf ein Blatt oder nehmen Sie meine Vorlage aus Kapitel 7.   

Stellen Sie sich dann die Entscheidungsfrage und hören Sie sich selbst zu. 

• Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? 

• Welche Argumente für oder gegen die Entscheidung bringen die Mitglieder Ihres 

inneren Teams vor? 

• Für jede Stimme malen Sie eine kleine Figur in die Vorlage und setzen den Namen 

darunter. 

• Jede Stimme ist wichtig, denn sie beleuchtet einen eigenen Aspekt, der bei der 

anstehenden Entscheidung eine Rolle spielen sollte. 

• Wenn sich die Argumente wiederholen (meist lassen sich ca. 5 -7 Stimmen 

herausfiltern), ist diese Phase beendet. 

 

Jetzt bitten Sie alle Stimmen an den Verhandlungstisch, wie bei einem realen Team. Daher 

rührt auch der Name für diese Methode. 

Lassen Sie zuerst jede Stimme ihre Meinung dazu aussprechen, die sie zu Ihrer 

Entscheidungsfrage hat. Notieren Sie die wichtigsten Aussagen oder schreiben Sie 

Stichworte auf. 

In einem nächsten Schritt schicken wir Ihre Stimmen an den Verhandlungstisch. Stellen Sie 

sich vor, es handele sich um ein reales Team. Die Teammitglieder sollen nun darlegen, 

welche Bedingungen sie an eine Entscheidung knüpfen. Auch das schreiben Sie auf.  
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Mit dem Inneren Team kommen Sie einer stimmigen Entscheidung, denn das Verhandeln 

mit Ihren inneren Stimmen sorgt dafür, dass alle Bedürfnisse wahrgenommen und Lösungen 

gesucht werden, diese zu berücksichtigen.  

 

Ergebnisse Ihres inneren Teams: 

Meine inneren Stimmen Was sie mir sagen 
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Wie ich die Bedürfnisse der einzelnen Stimmen berücksichtige werde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann das Innere Team Sinn macht: 

� Wenn Sie eine innere Zerrissenheit spüren 

� Wenn mehrere Seelen in Ihrer Brust sind 

� Wenn Sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen 
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„Nicht durch tausend Möglichkeiten,  

sondern durch eine Entscheidung werde ich frei.“ 

 

 

Kapitel 7: Wie Sie unter allen Lösungswegen auswählen 

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie, wie Sie aus der Vielzahl der Ideen Ihren Weg finden 

� lernen Sie, Ihre verschiedene Verfahren kennen der Bewertung kennen 

 

Optionen bewerten 

Sie sollten mindestens drei Wahlmöglichkeiten gefunden haben, bevor Sie sich entscheiden. 

Denn wer nur einen Weg kennt, fühlt sich unter Druck. Bei zwei Optionen ergibt sich ein 

Dilemma: hier entlang – oder dort? Also suchen Sie ruhig weiter oder ziehen Sie andere 

Menschen zu Rate. 

 
 

 

Klara weiß:  

 

Bewertet und ausgewählt werden die Ideen erst im zweiten 

Schritt. Wichtig ist es, zu überprüfen, welche Kriterien für die 

Bewertung zugrunde gelegt werden sollen. 

 

Wenn genügend Lösungswege gesammelt sind, wie eine Entscheidung getroffen werden 

kann, muss aussortiert werden. Das geht nur, wenn Sie Kriterien für die Auswahl haben.  

Wichtige Fragen stellen 

Die erste Möglichkeit, die ich Ihnen vorschlagen möchte, ist, jede gefundene 

Wahlmöglichkeit anhand von Fragen zu prüfen. 

• Wie wahrscheinlich ist, dass es auf diese Weise klappt? 

• Stimmt die Idee mit meinen Werten überein? 

• Komme ich damit am schnellsten ans Ziel? 

• Wieviel Mühe, Geld, Zeit kostet dieser Weg? 

• Stehen mir diese Ressourcen alle zur Verfügung? 
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• Bringt mich dieser Weg tatsächlich zum Ziel? 

• Mit welchen Folgen wäre dann die Entscheidung verbunden? 

• Wie sicher ist die Methode? 

• Gibt es nur statt einem „Entweder-Oder“ auch ein „Sowohl-als-Auch“? 

 

Vergleichen und skalieren 

Sie können Ihre Lösungsideen allerdings auch nach dem Muster bewerten, das Sie schon von 

der Arbeit mit Ihren Werten kennen. Sie vergleichen die einzelnen Lösungswege 

untereinander und erhalten so eine Liste, geordnet nach Prioritäten. 

 

Gewichten anhand der Entscheidungsmatrix 
 

In diesem Fall werden die einzelnen Kriterien, die für eine Entscheidung von Bedeutung sind, 

gewichtet. Denn selten haben sie die gleiche Bedeutung.  

Beim jährlichen Mitarbeitergespräch bietet der Vorgesetzten Sebastian zwei Optionen an. 

Entweder könne er in Rumänien einen Firmenstandort aufbauen oder am deutschen 

Standort ein Team übernehmen. In Rumänien müsste er bei null anfangen, bekäme aber 

natürlich die Unterstützung von ihm als Chef. 

Sebastian hatte schon immer gehofft, endlich zeigen zu können, was er drauf hat. Etwas 

Neues aus dem Boden zu stampfen, das würde ihm liegen. Deshalb neigt er sehr dazu, sich 

für Rumänien zu entscheiden. Doch nach der ersten Euphorie kommen ihm Zweifel, ob er 

diese  Herausforderung annehmen soll. Der Stellenwechsel ist nicht nur eine Chance, er 

bedeutet auch den Umzug in ein unbekanntes Land, die Trennung von seiner Familie und 

dem gewachsenen Freundeskreis. Und die Aussicht, zuerst einmal auf sich alleine gestellt zu 

sein. 

Die Stelle in Deutschland würde gut in seinen bisherigen Werdegang passen, nur war 

Sebastian sich nicht sicher, ob er seine bisherige berufliche Erfahrung für eine 

Führungsaufgabe ausreicht.  

Sebastian schreibt in einer Liste alles untereinander,  was er sich für seine berufliche Zukunft 

wünscht. Dann vermerkt er,  wie wichtig ihm die einzelnen Kriterien sind, d.h. er notiert 

einen Faktor x in die jeweilige Spalte neben das Kriterium. Regelmäßige Arbeitszeiten z.B. 

sind ihm wichtig, er schreibt den Faktor 2 dazu. Noch mehr Wert allerdings legt er darauf, in 

Zukunft Führungsaufgaben zu übernehmen, deshalb kommt hier der Faktor 3 in die Spalte.  

Wenn er jetzt die beiden Optionen – Teamleitung in Deutschland oder Neuaufbau in 

Rumänien - miteinander vergleicht, stellt er nicht nur fest, inwieweit diese Möglichkeiten  
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seine Kriterien erfüllen, sondern er erhält durch die Gewichtung eine bessere 

Entscheidungsgrundlage. 

Sebastian kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

Sebastian erhält also durch die Matrix einerseits eine bessere Grundlage für seine 

Entscheidung. Er weiß andererseits aber auch, welche Aspekte er in einem weiteren 

Mitarbeitergespräch mit seinem Chef besprechen muss. 

Übung: Erstellen Sie ihre eigene Entscheidungsmatrix 

Wählen Sie eine Fragestellung, bei der Sie mehrere Wahlmöglichkeiten sehen. Dann tragen 

Sie die Kriterien zusammen, anhand derer Sie die Optionen bewerten möchten und  

bestimmen, wie groß die Gewichtung der einzelnen Optionen sein soll. 

Meine Wahlmöglichkeiten:  

1.  

2.  

 Faktor 1. Wahlmöglichkeit 2. Wahlmöglichkeit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summe    

Kriterien Faktor Stelle in Rumänien Ausbau der bisherigen 
Stelle 

Führungsaufgaben x 3 0 3 

Sprachkenntnisse einbringen 

und erweitern 

 1 0 

Selbständiges Arbeiten  1 1 

Regelmäßige Arbeitszeiten x 2 0 2 

Herausfordernde Aufgabe   1 1 

Höheres Einkommen  1  

Zeit für die Familie x 2 0 2 

Karriereperspektiven x 2 2 2 

    

Summe  6 11 
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Wenn Sie keine Idee für eine eigene Entscheidungsfrage haben, können Sie auch  

• so tun, als ob Sie ein neues Auto kaufen wollten, und zwei oder drei Modelle 

vergleichen  

• mehrere Urlaubsorte bewerten 

• Alternativen für die Gestaltung eines Wochenendes in eine Prioritätenliste bringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich sage: "Ich will", habe ich mich bereits für die Zukunft entschieden,  

sage ich: "Ich würde", ist es eine Entscheidung gegen sie. 
© Wolfgang (WoKo) Kownatka  

 

Kapitel 6: Wie Sie Entscheidungen vorbereiten und umsetzen 

In diesem Kapitel 

� erfahren Sie, welche Vorüberlegungen nötig sind, bevor Sie sich mit einer 

Entscheidungsfrage beschäftigen 

� lernen Sie, welche Schritte zu einer guten Entscheidung führen 

� in welcher Abfolge diese Schritte zu gehen sind 

� finden Sie ein Formular, in dem Sie Ihre anstehende Entscheidung konkretisieren 

können 

 

 

Klarheit über den Ausgangspunkt 

Um überhaupt entscheiden zu können, brauchen Sie zuerst einmal Klarheit darüber, um was 

es geht und was dies im Detail bedeutet. Dazu verhelfen Ihnen die Antworten auf den 

folgenden Seiten. 
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Standortbestimmung für Ihre Entscheidung 
(Schreiben Sie Stichworte oder auch ganze Sätze) 

Um was geht es? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie ist die konkrete Frage? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welches Ziel will ich mit dieser Entscheidung erreichen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bringt mich diese Entscheidung den Zielen, die ich mir für mein Leben gesteckt habe, näher? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Worauf wird sich die Entscheidung auswirken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was kann mein Gewinn sein, wenn ich entscheide? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wer ist von meiner Entscheidung noch betroffen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wichtige Vorüberlegungen 

 

Die Ausgangsfrage formulieren 

Schon die Formulierung Ihrer Entscheidungsfrage gibt den Ausschlag, welche Antworten Sie 

finden werden. Beschreiben Sie also, was Sie wollen, und machen nicht zum Thema, was Sie 

nicht wollen. Wenn Ihnen klar ist, auf was Sie zustreben, und dieses Ziel Sie lockt, werden Sie 

motiviert sein, Wege zu finden, dieses Ziel zu erreichen. Ganz anders stellt sich die Lage dar, 

wenn Sie von etwas weg wollen. Zum anderen können Sie sich nur dann auf die Suche nach 

geeigneten Lösungen machen.  

 

Prüfen, wessen Problem es ist 

Fragen Sie sich zuallererst, ob die anstehende Entscheidung auch wirklich Ihre Entscheidung 

ist. Es könnte sein, dass Sie sich vor eine Entscheidung gestellt sehen, die genaugenommen 

gar nicht Ihren ureigenen Bedürfnissen entspringt, sondern der Wunsch anderer ist. 

Vielleicht ist nur Ihr Umfeld der Meinung, Sie sollten etwas ändern. Sie sollten sich im Beruf 

mehr anstrengen, Karriere machen, endlich einen Partner suchen und eine Familie gründen 

oder das Rauchen aufgeben. 

Immer dann, wenn der Satz beginnt mit „Ich sollte“, steckt möglicherweise der Wunsch 

eines anderen Menschen dahinter. Dann ist es immer noch Ihre Entscheidung, ob Sie sich 

damit beschäftigen wollen. 

 

Prüfen, ob die Entscheidung überhaupt in Ihren Händen liegt 

Es gibt Dinge, die in Ihrer Macht stehen und andere, auf die Sie keinen Einfluss haben. 

Suchen Sie also nur dort nach Veränderungen, die Sie selbst in Angriff nehmen können. 

Ihnen fehlt z.B. die Anerkennung Ihres Vorgesetzten? Sie können nicht die Sichtweise Ihres 

Chefs auf Ihre Arbeitsleistung verändern, wohl aber die Signale bestimmen, mit denen Sie 

auf sich aufmerksam machen. 

 

Sich fragen, ob eine Entscheidung notwendig und dringend ist 

Lassen Sie sich nicht drängen, eine Entscheidung zu treffen, deren Zeit noch nicht gekommen 

ist. Vielleicht ist es hilfreich zu warten, ob sich die Umstände ändern oder verbessern. Aber 

machen Sie sich auch bewusst, was daraus resultiert, wenn Sie den Entschluss jetzt nicht 

fassen. Und auch, ob ansonsten möglicherweise andere einen Entschluss herbeiführen 

werden. 
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Prüfen, ob die Entscheidung mit Ihren Zielen verbunden ist 

Eine Entscheidung sollte immer in Zusammenhang mit Ihren Zielen und Werten stehen. 

Deshalb machen Sie sich diese immer wieder bewusst. Sie sind der Kompass, der Sie auf Kurs 

hält. In welchem Zusammenhang mit Ihren großen (Lebens-) Zielen ist die anstehende 

Entscheidung zu sehen? Wenn Sie z.B. ein Haus bauen möchten, werden Sie sich manche 

Ausgabe noch einmal überlegen und stattdessen das Geld lieber auf die hohe Kante legen, 

um die Finanzierung zu sichern.  

Es könnte auch sein, dass eine Entscheidung nicht mit Ihren inneren Werten übereinstimmt. 

Wenn Sie zum Beispiel erwägen, sich von Ihrer Partnerin zu trennen, und kleine Kinder mit 

im Spiel sind, dann werden Sie eine solche Entscheidung schwerlich treffen können, wenn ihr 

höchster Wert darin besteht, Ihren Kindern ein guter Vater zu sein, der nur durch stetige 

Anwesenheit seiner Rolle gerecht wird.   

 

Prüfen, ob man die Verantwortung für eine Entscheidung tragen kann 

Jede Entscheidung ist mit Konsequenzen verbunden. Wer sich z.B. von seiner Familie 

trennen möchte, muss sich im Klaren darüber sein, welche Auswirkungen dies für alle 

Beteiligten hat. Dies bedeutet nicht, den Entschluss nicht zu treffen, wohl aber zu überlegen, 

wie diese Konsequenzen für alle tragbar werden. 
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„Die Entscheidung für eine Veränderung, für einen gezielten,  

durchdachten Handlungsplan, macht stark und lebendig.“ 

 

Der Entscheidungspfad 

 

1. Schritt: Beschließen, dass Sie jetzt eine Entscheidung treffen  

Sind die oben stehenden Fragen geklärt, haben Sie bereits eine große Sicherheit gefunden, 

welche Entscheidungsfrage Sie stellen wollen. Ihre Bereitschaft, eine anstehende 

Entscheidung auch wirklich zu treffen, lässt sich an Ihren Worten ablesen. Da heißt es dann 

nicht, „Ich würde“ oder “Ich könnte“, sondern „Ich werde“. 

„Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Nicht die perfekte, aber die bestmögliche.“  

Im anderen Fall wäre es Zeitverschwendung, sich damit zu befassen. 

 

2. Schritt: Notwendige Informationen einholen  

Fundierte Entscheidungen können nicht aufgrund von Annahmen, sondern nur auf der Basis 

ausreichender Informationen gefällt werden. Beschaffen Sie sich deshalb so viele 

Informationen wie nötig. Wenn Sie eine neue Wohnung suchen, müssen Sie wissen, welchen 

Bedürfnissen sie gerecht werden soll, wie es auf dem Wohnungsmarkt aussieht, welche 

Mieten üblich sind und wer Ihnen dabei am besten helfen kann. Für den Kauf eines 

Smartphone sollten Sie sich über Modelle und Tarife informieren und Testberichte lesen.  

 

Setzen Sie sich ein Zeitlimit, bis wann Sie die Informationssuche abgeschlossen sein soll und 

machen Sie sich klar, dass Sie nicht in der Lage sein werden, alle verfügbaren und relevanten 

Informationen zu beschaffen. Vielmehr müssen Sie den Punkt erkennen lernen, an dem sich 

Details wiederholen, also nichts Neues mehr dazukommt. Dann ist es Zeit, die 

Informationssuche zu beenden. 

 

3. Schritt: Andere um Rat und Ideen fragen 

Eine wesentliche Quelle für Informationen sind andere Menschen. Diese können 

professionelle Berater sein wie Coachs, Experten, Mentoren und Unterstützer. Aber auch 

Personen, die bereits selbst einmal vor einer ähnlichen Entscheidung standen und von deren 

Erfahrungen Sie profitieren können. Allerdings seien Sie aufmerksam. Nicht immer raten uns 

andere, einen bestimmten Weg einzuschlagen, weil er für uns der Beste ist, sondern weil sie 

sich selbst auch Vorteile versprechen oder Gefahr von sich abwenden möchten. Eine Ehefrau 

wird ihren Mann schwerlich ermuntern, den gut bezahlten Job an den Nageln zu hängen und 

sich in Zukunft nur noch künstlerisch zu betätigen, wenn er bisher alleine das Familienbudget 

erwirtschaftet hat. Hören Sie aufmerksam zu, die Entscheidung aber treffen Sie. 

 

Natürlich können Sie auch Menschen fragen, die schon einmal vor einer ähnlichen  

Entscheidung wie der Ihren gestanden haben und die damit gescheitert sind. Von ihnen 
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können Sie erfahren, welche Gründe für den Misserfolg es gab, wo mögliche Hürden liegen 

oder was diese bei einem zweiten Mal anders machen würden. Aber lassen Sie sich nicht 

entmutigen. Nehmen Sie die Informationen auf und lernen Sie daraus. 

 

Schlechte Ratgeber sind die, die sich vor einer solchen Entscheidung gedrückt haben. Von 

ihnen bekommen Sie nur Warnungen. Es würde diese wurmen, sollten Sie in dieser Sache 

eine gute Entscheidung treffen. Denn damit erbrächten Sie den Beweis, dass ein Vorhaben 

klappen kann. 

 

4. Schritt: Die Hürden erkennen 

Nicht immer läuft es glatt, deshalb ist es gut, sich der Hürden bewusst zu sein, die sich auf 

dem Weg auftun können. Wer dies vorwegnimmt, kann auch schon im Vorfeld überlegen, 

wie solche Hindernisse grundsätzlich vermieden werden können oder aber, wie sie 

überwunden werden können. Vielleicht wollen Sie in Kapitel 2 noch einmal nachlesen.  

 

5. Schritt: Wahlmöglichkeiten finden 

Wann immer es möglich ist, sammeln Sie verschiedene Wege zum Ziel. Denn das gibt Ihnen 

die Freiheit, eine andere Option zu wählen, wenn die erste nicht funktioniert hat. Zu Beginn 

mag es Ihnen so vorkommen, dass Ihnen im Grunde nur ein Weg offen steht. Doch gehen sie 

spielerisch an. Das bedeutet, zuerst einmal Ideen zu sammeln, wie Sie es anstellen könnten. 

In Kapitel 4 haben Sie verschiedene Methoden dazu kennengelernt. 

 

6. Schritt: Wahlmöglichkeiten bewerten 

Erst wenn Sie eine genügend große Liste beisammen haben, beginnen Sie, Ihre 

Entscheidungsmöglichkeiten auf ihre Brauchbarkeit hin zu überprüfen. Dafür brauchen sie 

Bewertungskriterien. Je nach Zielsetzung werden diese anders ausfallen. Ein Kriterium 

könnte die Schnelligkeit sein, mit der Sie zu ihrem Ziel kommen. Ein anderes Kriterium wären 

z.B. die Ressourcen, also die Zeit, das Geld, die Kontakte, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

Oder aber  auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Vorhaben überhaupt in die Tat 

umsetzen können. 

Nachdem Sie Ihre Optionenliste bewertet und anhand ihrer Kriterien geprüft haben, bleibt 

nur noch eine kleine Liste an Möglichkeiten übrig. Jetzt greifen Sie die Option heraus, die 

Ihnen den größten Erfolg verspricht. 

 

7. Schritt: Auf Kopf und Bauch 

Wenn Ihnen Ihr Kopf und Ihr Bauch unterschiedliche Signale senden, ist es Zeit, noch einmal 

einen Schritt zurückzutreten und die Sache genauer anzusehen. Wie Sie das machen können, 

haben Sie in Kapitel 4 erfahren. Auf keinen Fall sollten Sie die Sache durchdrücken und die 
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im Augenblick vielleicht hinderlichen Hinweise ausblenden. Es wird sich später rächen. 

 

8. Schritt:  Sich Zeit lassen 

Vermeiden Sie übereilte Entscheidungen.  Überlegen Sie in Ruhe, nur dann sind Sie zu 

gesicherten Entschlüssen in der Lage. Wenn möglich überschlafen Sie Ihre wichtigen 

Entscheidungen und prüfen Sie Ihre Optionen am nächsten Tag noch einmal. Lassen Sie sich 

nicht unter einen vermeintlichen Druck bringen, der dient in der Regel nur demjenigen, der 

ihn ausbaut. „Das Angebot gilt nur heute.“  

 

9. Schritt: Die Umsetzung planen 

Wenn Sie sich für eine mögliche Option entschieden haben, legen Sie den Weg fest. Was ist 

zu tun, in welchem Zeitraum, mit welchen Fristen. 

 

10. Schritt: Ins Tun kommen 

Ein Plan ist nur dann gut, wenn er auch umgesetzt wird. Halten Sie sich an Ihre Vorhaben 

und setzen Sie die Entscheidung um.  

 

 

Klara meint:   

 

Um Entscheidungen treffen zu können, muss man nicht 

Himmel und Erde in Bewegung setzen, sondern nur sich selbst. 

 

 

11. Schritt: Den Erfolg messen 

Wenn Sie Ihren Plan eingehalten haben und am Ende des Wegs sehen, dass sie am Ziel sind, 

dann können Sie sich auf die Schulter klopfen und gratulieren. Sie haben Ihre 

Entscheidungskompetenz unter Beweis gestellt und Sicherheit gewonnen für zukünftige 

Fragen.   

Sollten Sie feststellen, dass Sie nicht erreicht haben, was Sie wollten, ist das kein Grund, die 

Flinte ins Korn zu werfen. Dann ist es vielmehr an der Zeit, eine andere 

Entscheidungsmöglichkeit aus ihrer Optionenliste zu wählen und einen neuen Versuch zu 

starten. Was Sie brauchen, ist Durchhaltevermögen, doch irgendwann werden Sie es  

schaffen. 
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Zusammenfassung: Die 12 Schritte zu einer fundierten Entscheidung 

 

1.  Schritt:  Beschließen, dass Sie jetzt eine Entscheidung treffen  

2.  Schritt:  Notwendige Informationen einholen  

3.  Schritt:  Andere um Rat fragen 

4.  Schritt:  Die Hürden erkennen 

5.  Schritt:  Optionen erkennen 

6.  Schritt:  Optionen bewerten 

7.  Schritt:  Auf Kopf und Bauch hören 

8.  Schritt:  Sich Zeit lassen 

9. Schritt:   Die Umsetzung planen 

10. Schritt: Ins Tun kommen 

11. Schritt: Den Erfolg messen 

 

Die wichtigsten Fragen: 

� Welche Optionen gibt es? 

� Wo kann ich Informationen einholen? 

� Wer kann mich bei meiner Entscheidung begleiten und unterstützen? 

� Mit welchen Problemen muss ich rechnen? 

� Was könnte schlimmstenfalls passieren und was mache ich dann? 

� Welche Kriterien will ich für die Bewertung der Optionen heranziehen? 

� Welche Kompromisse könnte ich eingehen? 

� Wie sieht mein Umsetzungsplan aus? 

� In welcher Zeit soll die Entscheidung umgesetzt werden? 

� Wie messe ich den Erfolg? 

 

Nach der Entscheidung: 

Wie sieht Ihr Leben aus, wenn Sie sich entschieden haben?  
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Wagen Sie einen Blick in die Zukunft und schreiben Sie detailliert auf, wie Ihr Leben sich im 

Positiven verändert wird, nachdem die Entscheidung getroffen haben. Was werden Sie 

sehen, hören, erleben? Wie wird sich das anfühlen?  

Sie können auch eine Bildcollage erstellen. die Sie aufhängen. Sie wird Sie immer wieder 

daran erinnern, was Sie vorhaben und dafür sorgen, dass auf Kurs bleiben.  

 

Treffen Sie Ihre Entscheidung 

Wann immer Sie eine wichtige Entscheidung treffen müssen, können Sie die Kopiervorlagen 

in Kapitel 7 verwenden und anhand Ihrer schriftlichen Überlegungen eine Wahl treffen, die 

stimmig ist und die Sie zufriedenstellt. 

 

Fragen: 

Was stört Sie schon länger in Ihrem Leben? 

Welche Entscheidungen könnten Ihr Leben zum Positiven ändern? 

Was wollen Sie angehen? 

Und wann? Jetzt? 

 

Also los! 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Mit den richtigen Entscheidungen legen Sie den 

Grundstein für das Leben, das zu Ihnen passt! 
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Zu guter Letzt: 
 
 

Wie  ist es Ihnen gegangen mit Ihren Entscheidungen? Konnten Sie die Weichen in Ihrem 

Leben neu stellen? Und haben Ihnen meine Texte, Übungen und Denkanstöße dabei helfen 

können? Schreiben Sie mir doch Ihre Rückmeldung. Darüber würde ich mich sehr freuen. 

 

Oder haben Sie etwas vermisst? Auch dann ist es schön, wenn Sie mit mir Verbindung 

aufnehmen. Vielleicht kann ich mich direkt, in einem Blogartikel oder einer persönlichen 

Email mit Ihrer Frage befassen. Oder in einem meiner nächsten E-Books darauf eingehen. 

 

Wenn Sie nicht alleine weiterkommen und gerne ein zusätzliches persönliches Coaching 

haben möchten, um Ihre Entscheidungen zu treffen oder sich persönlich weiterzuentwickeln,   

können wir gerne einen Termin vereinbaren. Ein Coaching geht auch per Telefon, wenn wir 

zu weit auseinander wohnen. Schreiben Sie mich also an, wir klären die 

Rahmenbedingungen und auch, wann das Coaching stattfinden kann. 

 

Ich freue mich auf Sie 

Ihre Ursula Kraemer 

uk(at)navigo-coaching.de 

 

Kennen Sie mein ebook „Zeitmanagement für Schlaue“? Das können Sie kostenlos 

herunterladen. Sie finden 35 Seiten voll mit wichtigen und nützlichen Tipps, wie Sie Ihre 

Selbstorganisation verbessern können.  

 

Und übrigens: Das Selbstcoachingprogramm „Mach’s wie Klara“ wird fortgesetzt. Da Sie 

im Mailverteiler eingetragen sind, werden Sie rechtzeitig informiert, wenn ein neues Thema 

erschienen ist.  

 

 

 

Kopiervorlagen für zukünftige Entscheidungen 

Im Anhang finden Sie die wichtigsten Arbeitsblätter, mit denen Sie künftige Entscheidungen 

vorbereiten können. Sie können Sie nach Bedarf ausdrucken. 
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Standortbestimmung für meine Entscheidung 
(Schreiben Sie Stichworte oder auch ganze Sätze) 

Um was geht es? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie ist die konkrete Frage? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welches Ziel will ich mit dieser Entscheidung erreichen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bringt mich diese Entscheidung den Zielen, die ich mir für mein Leben gesteckt habe, näher? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Worauf wird sich die Entscheidung auswirken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was kann mein Gewinn sein, wenn ich entscheide? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was könnte schlimmstenfalls passieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wer ist von meiner Entscheidung noch betroffen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vorlage für die Kopfstandmethode 

Wie ist meine Ausgangsfrage? 

 

 

Auf den Kopf gestellt heißt sie: 

 

 

Meine Ideen: 

 

 

 

 

Die Ideen wieder auf den Kopf gestellt: 
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Vorlage für ein Mindmap 

Vorbereitung:  

� Was will ich vergleichen? 

� Welche Optionen kommen an die Hauptäste? 

� Wieviele Hauptäste brauche ich? 

 

 

                                    

    

    

    

    

    

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen

positive Folgen

negative Folgen
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Meine Plus-Minus-Liste 

Meine Ausgangsfrage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus Minus 
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Mein inneres Team 

Vorbereitung: 

� Welche Stimmen kommen vor? 

� Welche Namen bekommen sie? 
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      Das flüstern mir meine inneren Stimmen ins Ohr: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mit folgenden Schritten kann ich meine inneren Stimmen an der Entscheidung beteiligen: 
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Wenn Sie ein persönliches Coaching buchen möchten – im direkten Gespräch oder am 

Telefon, dann nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf.  Sie nennen mir Ihr Thema, wir 

besprechen die Rahmenbedingungen wie Zeitpunkt, Kosten und die Art, wie wir 

zusammenarbeiten möchten. Und vereinbaren dann einen konkreten Termin. 

 

Da Sie jetzt im meinem Verteiler eingetragen sind, informiere ich Sie, wenn weitere 

Selbstcoachingmaterialien in der Reihe ‚Mach’s wie Klara‘ erschienen sind.  

 

Gerne können Sie auch das kostenlose eBook „Zeitmanagement für Schlaue“ auf der Seite 

www.selbstbewusst-werden.info herunterladen. 

 

Und natürlich lade ich Sie ein, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um die aktuellen Artikel 

zu lesen und um sich neue Tipps und Übungen herunterzuladen. 

 

Kennen Sie auch meinen zweiten Blog www.leben50plus.info? Schauen Sie doch mal vorbei, 

auch dort gibt es interessante Themen. 

 

Alles Gute und auf ein Wiedersehen 

Ursula Kraemer 

 

 

 

 

   


