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Video Training

NEIN SAGEN
GRENZEN SETZEN
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Worum geht‘s in diesem Video-Training?

Du lernst in diesem Video-Training

− Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nein sagen und Grenzen setzen

− Wie du Schritt für Schritt der Ja-Falle entgehen und mehr Zeit 
und Fokus für das, was dir wichtig ist, finden kannst.

− Warum wir häufig Ja sagen, obwohl wir Nein meinen oder ein Nein 
sinnvoller wäre.

− Welche Einstellung dir beim Nein sagen hilft.

Du bekommst neben diesem Video zwei Arbeitsblätter

− Warum es wichtig ist, Nein sagen und Grenzen setzen zu können.

− Anregungen, um klar und freundlich Nein zu sagen
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Warum ist es wichtig, öfter mal Nein zu sagen?
− Tatsache ist, unser Leben wird immer komplexer und wir fühlen 

uns häufig überfordert: zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu viele 
Verpflichtungen und so weiter.

− Gleichzeitig sind wir unzufrieden, weil uns Zeit und Energie für 
das fehlt, was wir „eigentlich“ wollen.

− Wir verzetteln uns, sagen vorschnell Ja zu Dingen, die wir nicht wirklich 
wollen.

− Trotzdem überfordern wir uns weiter. Die Folge: Wir brennen 
innerlich immer mehr aus, was zu Lasten unserer Gesundheit geht 
und uns Lebensfreude nimmt.

− Stress, Überforderung, Selbstvorwürfe und Unzufriedenheit 
nehmen noch mehr zu.

− Ein Teufelskreis entsteht.

➢ Zu viel Ja sagen hat keine Vorteile und bringt uns 
nicht weiter.
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Warum sagen wir so oft Ja, 
auch wenn wir Nein meinen?

− Wir haben Angst, etwas zu verpassen.

− Wir wollen helfen und unterstützen. Das liegt in unserer Natur.

− Wir sehnen uns nach Anerkennung und Liebe.

− Wir wollen einen Konflikt, eine Diskussion oder Streit vermeiden.

− Wir überschätzen unsere eigene Zeit und unsere Kräfte.

− Wir überschätzen den Aufwand für eine bestimmte Aufgabe.

− Wir haben die Gesamtsituation nicht im Blick.

− Wir „drücken“ uns vor schwierigen oder unangenehmen Aufgaben.

− Wir haben Angst vor den Folgen eines Neins.

− Wir fühlen uns für alles oder zu viel verantwortlich.
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Der Konflikt beim Ja sagen und Nein meinen

− Wir haben Angst, etwas zu verpassen und verpassen gleichzeitig 
unser wirkliches Leben und das was wir wollen.

− Wir wollen helfen und unterstützen und sind irgendwann 
ausgepowert, dass wir vielleicht selbst Hilfe brauchen.

− Wir sehnen uns nach Anerkennung und Liebe, machen  uns als 
Ja-Sager nicht wirklich beliebter.

− Wir wollen einen Konflikt mit anderen vermeiden und kommen immer 
mehr in Konflikt mit uns selbst.
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Das Ziel: 
Die richtigen Entscheidungen treffen 

und Nein sagen
− Zu Aufgaben, die unnötig sind.

− Zu Aufgaben, die deinen Zeit- oder Energierahmen sprengen.

− Zu allem, was dich abhält, dich mit dem zu beschäftigen, was 
zählt in deinem Leben.

− Zu schlechten Gewohnheiten, die dich nicht weiterbringen. 

− Zu Dingen, die dich nerven und keinen Spaß machen.

➢ Das Ziel ist es zu lernen, Entscheidungen 
treffen, die die eigenen Grenzen schützen 
und dazu zu stehen.

− Zu Menschen und Diskussionen, die dir nicht gut tun.

− Zu Zeitpunkten, die nicht passen. 
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Wie funktioniert‘s?

I. Die eigene Einstellung ändern

II. Schritt für Schritt die eigenen Grenzen
erkennen und setzen

Foto: Unsplash
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Wie funktioniert‘s?

I. Die eigene Einstellung ändern

− Du darfst deine Zeit und Energie für das nutzen, was dir wichtig ist 
im Leben.
Und alles andere maximal reduzieren.

− Du darfst deine Zeit und Energie den Menschen widmen, die dir am 
Herzen liegen.
Und die anderen Menschen verabschieden.

− Du darfst selbst über deine Zeit und Energie bestimmen.
Lass nicht zu, dass andere über dich bestimmen.

➢ Das bist nicht egoistisch, wenn du so handelst. Denn wenn 
du mit dir im Einklang bist, hast du anderen viel mehr zu 
geben!

➢ Du bist nicht für alles verantwortlich.

➢ Du darfst unperfekt sein.
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Wie funktioniert‘s?

II. Schritt für Schritt deine eigenen Grenzen 
erkennen und setzen 

Schritt 1: 
Schreibe einige Situationen aus der Vergangenheit auf, in denen du 
lieber Nein gesagt  hättest.

Schritt 2:
Was hätte dir ein Nein in diesen Situationen gebracht? Was hättest du 
gewonnen oder dir erspart?

Worksheet: 8 Schritte zu deinen eigenen Grenzen und Entscheidungen

Schritt 3:
Was hätte im schlimmsten Fall passieren können, wenn du Nein gesagt 
hättest? 
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Wie funktioniert‘s?

II. Schritt für Schritt deine eigenen Grenzen 
erkennen und setzen 

Schritt 4: 
Spiele eine dieser Situation in Gedanken immer wieder durch: 
Visualisiere und stelle dir vor, wie du freundlich, aber eindeutig Nein 
sagst.

Schritt 5:
Achte in den nächsten Tagen auf Situationen, bei denen du zwischen Ja 
und Nein schwankst. 
Was sagt dein Bauch? Was sagt dein Verstand? Was fühlst du? Was 
denkst du?  Welche Gedanken wären förderlich für eine Entscheidung?

Worksheet: 8 Schritte zu deinen eigenen Grenzen und Entscheidungen
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Wie funktioniert‘s?

II. Schritt für Schritt deine eigenen Grenzen 
erkennen und setzen 

Schritt 6: 
Prüfe noch einmal die Situation aus Tag 3. „Schreibe“ die Situationen 
um wie ein Drehbuchautor. Mach das schriftlich.
Nutze das Worksheet Anregungen, um klar und freundlich Nein zu sagen.

Schritt 8:
Erkenne künftig jeden Fortschritt an. Auch wenn er noch so klein ist.

Worksheet: 8 Schritte zu deinen eigenen Grenzen und Entscheidungen

Schritt 7:
Nutze dein Skript von Schritt 6 und übe deine neuen Antworten und 
Reaktionen. Versetze dich gedanklich in die Situationen und sprich laut 
deine Antworten so oft, bis sie selbstverständlich für dich werden. 
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Was ist wichtig?

− Deine eigene Entscheidungen, deine Einstellung und deine Abläufe 
zu ändern, ist ein Prozess, der dauern kann. 
Was hilft: Geduldig sein, dranbleiben, immer wieder reflektieren und auch mal ein Auge 
zudrücken.

− Es wird immer Situationen geben, in denen die wieder in alte 
Muster verfällst und zu etwas Ja sagst, obwohl du Nein meinst oder 
obwohl es dir nicht gut tut.  
Was  hilft: Akzeptieren, dich wieder ausrichten und weitergehen.

− Belohne dich und erkenne an, wenn du erfolgreich deine Grenzen 
abgesteckt hast. Auch, wenn die Erfolge noch so klein sind.

− Es geht um‘s TUN. Ohne zu üben und ohne dein Verhalten und deine 
Einstellung zu ändern, wird sich auch an deiner Situation nichts ändern.
Was  hilft: Gehe kleine Schritte. So kleine, dass du sie einfach gehen kannst. Übe. Übe.Übe
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Viel Erfolg und viel Mut!
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NEIN 
ist ein wertvolles Wort 

für mehr Zeit, mehr Freiraum 
und mehr Gelassenheit.


