
Hilfe, ich kann mich einfach nicht entscheiden!



Das wirst du hier lernen!

➢Warum uns Entscheidungen so schwer fallen

➢Der Unterschied zwischen der Entscheidung für ein Produkt und einer 
Entscheidung, die Beziehungen und Gefühle betrifft

➢Hilfe, wie du besser entscheiden kannst (Tipps für bessere 
Entscheidungen)

➢Wann du besser NICHT entscheiden solltest

➢Was passiert, wenn du nicht entscheidest



Warum uns Entscheidungen so schwer fallen 
(Produkt)



Tipps für bessere Entscheidungen (Produkt)

➢Deine Entscheidung für ein Produkt hängt damit zusammen, wie du 
nach dem Produkt suchst! 

➢Frage dich: Macht es Sinn auf Google, für ein Alltagsprodukt (z. B. Haarfön), das um die 
30 Euro kostet stundenlang im Internet zu suchen?

➢Schränke die Suche schon am Anfang ein, damit dir nicht 500 verschiedene Modelle 
angezeigt werden!

➢Gib die Farbe, was das Produkt genau können muss und einen Preis ein, den du bereit 
bist zu bezahlen



Warum uns Entscheidungen so schwer fallen 
(Produkt)



Tipps für bessere Entscheidungen (Produkt)

Beim Autokauf darfst du dir richtig Zeit nehmen😊

Auch hier gilt: 

Lohnt es sich, an 3 ganzen Samstagen Probefahrten bei Garagen und 
Autohändlern im Umkreis von 100 km zu absolvieren, weil ein Auto eine 
Option bietet, die keinen Einfluss auf das Fahrvergnügen hat?



Tipps für bessere Entscheidungen (Produkt)

➢Deine Entscheidung für ein Produkt hängt damit zusammen,   
wie du nach dem Produkt suchst! 

➢Frag’ eine Freundin, ob sie dir ein Produkt empfehlen kann❣

➢Vielleicht gibt es ein Nachfolgemodell deines Produktes, mit dem du 
viele Jahre zufrieden warst

➢Wäge Kosten – Nutzen ab! Es ist deine wertvolle Zeit!



Für alle Entscheidungen gilt:

Zu VIELE oder zu WENIGE Informationen machen Entscheidungen 
noch schwerer!

Charles de Gaulle sagte schon:
«Es ist besser, eine unvollkommene Entscheidung zu treffen, als 
ewig nach der vollkommenen Entscheidung zu suchen, die es 
niemals geben wird!»



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern?



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern?

Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen wir Altes 

loslassen und kennen das Neue noch nicht. Niemand kann von 

heute auf morgen von A nach B

Wir können nicht einschätzen, welche Folgen unser Entscheid

auf unser Leben haben wird 



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern?

Was wenn…bla, bla, bla? fragen wir uns dauernd.

Darum halten wir oft lieber am Alten fest, auch wenn wir genau spüren, 
dass es nicht mehr passt. Und behindern so unser persönliches 
Wachstum.



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern

Ein langer Zeithorizont

Je mehr du glaubst, dass du eine Entscheidung für viele Jahre oder 
für den Rest des Lebens treffen musst, desto schwerer wird sie.

Hilfe, jetzt nur KEINE FALSCHE Entscheidung treffen!!!! 

So kannst du dich komplett blockieren😥



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern

Mit früheren Entscheidungen hadern

Immer wieder denkst du an frühere Entscheidungen, die sich aus heutiger 
Sicht nicht bewährt haben 

Damals, als du so entschieden hast, war es sinnvoll, GENAU diese 
Entscheidung zu treffen. Vorbei ist vorbei💎



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern

Du hast Angst, dass du eine falsche Entscheidung triffst, weil du 
denkst, dass vielleicht schon an der nächsten Ecke eine NOCH 
bessere wartet😥



Was macht emotionale Entscheidungen so schwierig, die unser Leben 
und die Beziehungen zu unserem Umfeld verändern

Du denkst ständig darüber nach, was andere 
über deine Entscheidung denken 

Das macht Stress und du kannst nicht mehr wirklich frei 
entscheiden. Du bist es wert, dass DU Entscheide für DEIN 
Leben triffst



Tipps, wie du souverän entscheidest



Tipps, wie du souverän entscheidest

Stelle dir vor jeder Entscheidung diese Fragen:

➢Was will ich wirklich?

➢Was will mein Herz? 

➢Was sagt der Kopf?

➢Warum will ich das? 

➢Habe ich Alternativen geprüft?



Tipps, wie du souverän entscheidest

Die berühmte pro / contra Liste:

➢ Nimm’ ein Blatt Papier und einen Stift

➢ In der Mitte ziehst du eine senkrechte Linie >2 Spalten

➢ In die linke Hälfte schreibst du alle Argumente, die für diese Entscheidung sprechen – in die 
rechte alles, was dagegen spricht

➢ Beschränke dich auf 3-5 Minuten

➢ Du kannst den Argumenten auch eine Zahl zwischen 1 und 10 geben. Je nachdem wie 
wichtig dieses Argument für dich ist. 1=unwichtig – 10 sehr wichtig 



Tipps, wie du souverän entscheidest

Die 10 -10 -10 Methode

➢ Stell’ dir vor, wie du in 10 min., in 10 Monaten oder in 10 Jahren 
über deinen Entscheid denkst

➢ Beispiel: Dein Patenkind feiert bald Erstkommunion und du bist an diesem Tag auch an 
einen runden Geburtstag einer Freundin eingeladen 

➢ Nach 10 min. >kein Problem

➢ Nach 10 Monaten >kein Thema

➢ Nach 10 Jahren: Du verpasst vielleicht einen ganz wichtigen Moment im Leben deines 
Patenkindes



Tipps, wie du souverän entscheidest

Deine Entscheidung in verdauliche Portionen aufteilen

➢Einfach mal mit kleinen Veränderungen beginnen

➢Dann kannst du «Fehlentscheide» laufend korrigieren

➢Das grosse Ganze (Ziel) bleibt weiter bestehen



Tipps, wie du souverän entscheidest

Setze dir für wirklich wichtige Entscheidungen eine Frist

➢Beispiel: Du bist in deiner Partnerschaft einfach nicht mehr glücklich

➢Du möchtest nicht alles gleich hinschmeissen – es könnte eine vorübergehende 
Krise sein

➢Setze dir eine Frist von 3-4 Monaten und trage es in deinen Kalender ein

➢Schreibe dir genau auf, was sich in dieser Zeit ändern soll

➢Ändert sich nichts,  gehst du



Tipps, wie du souverän entscheidest

Wenn du dich zwischen 2 Alternativen entscheiden musst:

Wirf eine Münze😉

➢Denke an deine beiden Alternativen und wähle «Kopf oder Zahl 

➢Wirf die Münze auf

➢Schau auf das Ergebnis: Was ist dein erster Impuls? 

➢YESS!!! oder Mist!!!

➢Dann hast du die Entscheidung😊



Tipps, wie du souverän entscheidest

Entscheide dich dazu, dass du NICHT entscheidest!!!

➢Wähle einen Zeitraum von 1-2 Wochen

➢Jedes Mal, wenn du dran denkst, sagst du dir: «Nein, ich entscheide 
bis………… nicht! (Ca. 1-2 Wochen)

➢So stoppst du dein Gedankenkarussell und nimmst Druck raus



Tipps, wie du souverän entscheidest

Versuche dich zu erinnern! Wie hättest du spontan  entschieden, 
als du das erste Mal mit dieser Entscheidung konfrontiert worden bist? 

➢Noch bevor sich dein Verstand eingeschaltet hat und dir einreden 
will: 

➢Das darfst du nicht!

➢Das geht doch nicht!

➢Bist du sicher? 

➢Was denken denn die Leute über dich!



Folgen von «Aufschieben» von Entscheidungen



Folgen von «Nicht entscheiden»

Der Preis für NICHT ENTSCHEIDEN ist deine Lebensenergie!

Stell’ dir vor, du sitzt in einem Auto und der Leerlauf ist 
eingelegt. Es verbraucht auch so Benzin und Öl. Und du 
kommst nicht vom Fleck 

Genau so verbrennst du mit «nicht entscheiden» laufend 
Energie bist abends müde und weisst nicht warum



Folgen von «Aufschieben» von Entscheidungen

Das Thema kommt immer wieder hoch!

➢Mit jeder Woche, in der du nicht entscheidest läuft dein Ziel von dir 
weg 

➢Nach einigen Wochen (oder Monaten) hat sich deine Lebenssituation 
schon geändert und du musst wieder neu entscheiden



Folgen von «Aufschieben» von Entscheidungen

➢Je länger du deine Entscheidung aufschiebst desto unzufriedener 
oder ärgerlicher wirst du. Weil du genau weisst, dass du hättest 
entscheiden müssen, damit sich in deinem Leben etwas ändert

➢Du verurteilst dich dafür, dass du nichts an deiner Situation änderst. 
Das kratzt an deinem Selbstwert

➢Und plötzlich flattert dir die Kündigung ins Haus oder der Partner 
verlässt dich😥 Du hast die Entscheidung anderen überlassen



In welcher Situation du nicht entscheiden solltest!



In welcher Situation du nicht entscheiden solltest!

➢Wenn du die gestresst fühlst

➢Wenn du an Schlafmangel leidest

➢Wenn du gerade in Festlaune bist

➢Nicht am Ende eines anstrengenden Arbeitstages

➢ENTSCHEIDEN kostet Kraft!



Darum!

Triff’ mutige Entscheidungen für dein Leben!

Es gibt keine Fehlentscheide! Wenn’s anders kommt, lernst du daraus 
und entscheidest mit der Zeit immer besser. 

Wenn sich eine Entscheidung für dich nicht gut anfühlt – lass die Finger 
davon!

Wichtig: Deine Entscheidungen MÜSSEN zu deinen WERTEN passen! 



Ich wünsche dir ganz viel Mut für beherzte 
Entscheidungen💛

Eure Bernadette


