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Entscheidungen	  
	  
Zwei	  Dinge	  oder	  Situationen	  –	  und	  ein	  Mensch	  dazwischen.	  Da	  sind	  die	  tagtäglich	  zu	  
treffenden	  kleinen	  Entscheidungen:	  was	  esse	  ich,	  was	  ziehe	  ich	  an,	  gehe	  ich	  in’s	  Kino	  
oder	  in’s	  Konzert	  ...	  Und	  es	  gibt	  die	  Entscheidungen	  mit	  großer	  Tragweite,	  wie	  zum	  
Beispiel	  Wohnortwechsel,	  ein	  anderer	  Lebenspartner,	  ein	  anderer	  Job.	  	  
	  
Auf	  der	  einen	  Seite	  steht	  das	  Neue,	  das	  lockt	  –	  aber	  da	  ist	  auch	  das	  Altbekannte,	  
Bewährte,	  das	  zurück	  hält.	  Eine	  Entscheidung	  treffen	  kostet	  Kraft,	  Mut,	  Zuversicht,	  
innere	  Stärke.	  Denn	  es	  bedeutet	  auch	  Verzicht,	  Loslassen,	  Weggeben,	  Abwenden.	  Das	  
kann	  Schmerz	  verursachen	  und	  davor	  haben	  wir	  Angst.	  
	  
Also	  zögern	  wir	  Entscheidungen	  hinaus,	  lassen	  alles	  beim	  Alten,	  harren	  aus.	  Nach	  dem	  
Motto:	  ist	  doch	  nicht	  so	  schlimm	  ...	  und	  merken	  gar	  nicht,	  wie	  dieses	  Nichtentscheiden	  
Kraft	  kostet.	  Letztendlich	  viel	  mehr,	  als	  endlich	  den	  Schritt	  zu	  wagen.	  Dieses	  
Nichtentscheiden	  hält	  uns	  in	  einer	  Art	  Starre	  fest,	  die	  keine	  Entwicklung	  zulässt.	  
	  
Sicher	  kennen	  sie	  Situationen	  aus	  ihrem	  Leben,	  wo	  sie	  diese	  Erfahrungen	  bereits	  
gemacht	  haben.	  Tage-‐	  vielleicht	  wochenlang	  etwas	  vor	  sich	  hergeschoben	  haben.	  Selbst	  
aus	  dieser	  Formulierung	  spricht	  der	  Kraftaufwand:	  vor	  sich	  herschieben.	  Ist	  man	  da	  frei	  
für	  das,	  was	  man	  wirklich	  erleben	  möchte,	  was	  das	  Leben	  zu	  bieten	  hat?	  
Hier	  ist	  wiederum	  die	  Frage	  angebracht:	  wenn	  ich	  so	  weiter	  mache	  wie	  bisher,	  wie	  geht	  
es	  mir	  dann	  in	  1	  Jahr	  ...	  in	  5	  Jahren?	  Erträume,	  wünsche	  ich	  mir	  genau	  dieses	  Leben?	  
	  
Es	  gibt	  Möglichkeiten,	  rein	  logisch	  die	  Entscheidungsfindung	  zu	  unterstützen.	  Zum	  
Beispiel	  für	  jede	  Variante	  eine	  Liste	  anlegen	  mit	  2	  Spalten	  (pro	  und	  contra).	  Das	  ist	  eine	  
wertvolle	  Hilfe,	  weil	  man	  hier	  seine	  Aufmerksamkeit	  rationell	  auf	  Möglichkeiten	  richtet.	  
Außerdem	  denkt	  man	  beim	  Schreiben	  zu	  Ende	  anstatt	  Gedanken	  im	  Kopf	  in	  
Endlosschleifen	  hin	  und	  her	  zu	  drehen.	  
	  
Dennoch	  sehen	  wir	  uns	  manchmal	  außer	  Stande,	  auf	  diese	  Weise	  etwas	  entscheiden	  zu	  
können.	  Wir	  können	  oder	  wollen	  den	  Preis	  nicht	  zahlen,	  der	  unterm	  Strich	  steht.	  Die	  
Ursache	  sind	  Gefühle	  und	  Emotionen.	  Oft	  halten	  sie	  uns	  unbewusst	  in	  Schach.	  Man	  fühlt	  
sich	  schlichtweg	  überfordert,	  wenn	  (weil)	  der	  Bauch	  den	  Kopf	  regiert.	  	  
	  
In	  der	  Beratungspraxis	  stehen	  Entscheidungsprozesse	  ganz	  oben	  auf	  der	  Liste	  der	  
Anliegen	  meiner	  Klienten/innen.	  Eben	  –	  weil	  Entscheidungen	  Konsequenzen	  haben.	  Und	  
oft	  verhelfen	  schon	  2	  -‐3	  Stunden	  Beratung	  oder	  Coaching	  zu	  einer	  Klarheit,	  die	  weitere	  
selbstständige	  Schritte	  ermöglicht.	  	  
	  
Es	  kann	  auch	  hilfreich	  sein,	  eine	  Vertrauensperson	  aus	  dem	  Familien-‐	  oder	  
Freundeskreis	  anzusprechen.	  Aber	  überprüfen	  Sie	  die	  „Entscheidungshilfen“	  und	  gut	  
gemeinten	  Rat"schläge".	  Wie	  persönlich	  eingefärbt	  sind	  diese?	  Und	  -‐	  was	  für	  den	  einen	  
Lappalien	  sind,	  sind	  für	  den	  anderen	  (fast)	  unüberwindbare	  Hindernisse,	  die	  in	  jeder	  
einzigartigen	  Lebensgeschichte	  begründet	  sind.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  eine	  gute	  Zeit!	  
Herzlichst	  	  -‐	  	  Monika	  Niebisch	  


