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WORKSHEET zum Videotraining 

Nein sagen und Grenzen setzen 

Anregungen, um klar und freundlich Nein zu sagen 

Hier findest du einige Anregungen, wie du dein Nein geschickt „verpacken“ könntest, wenn du etwas 

nicht wirklich willst. Finde unbedingt DEINE Formulierungen. Deinen Antworten sollten sich für dich 

stimmig und authentisch anfühlen. 

Du kannst dein Nein begründen, musst dich aber nicht für deine Entscheidung rechtfertigen. Ausreden 

und Notlügen sind natürlich keine gute Idee, denn sie kommen schnell als Bumerang zurück. 

 Im Augenblick ist dafür kein guter Zeitpunkt.  

 Lass uns gemeinsam eine andere Möglichkeit finden. 

 Das mache ich grundsätzlich / aus Prinzip nicht (mehr). 

 Ich würde das gerne tun, aber das passt momentan nicht in meine Pläne. 

 Ich möchte darüber erst nachdenken und meine Prioritäten ordnen. 

 Ich denke, XY / jemand anderes könnte diese Aufgabe besser erledigen kann als ich. 

 Ich freue mich, dass du mich fragst / an mich gedacht hast, aber…. 

 Das ist nicht mein Spezialgebiet / ich kenne mich damit nicht so gut aus. Du möchtest sicher 

ein gutes Ergebnis, deshalb bin ich nicht die Richtige. 

 Ich sehe, dass du in einer Notsituation bist, deshalb helfe ich dir diesmal gerne weiter. 

Mittel- und langfristig sollten wir dafür eine andere Regelung finden. 

 Mir ist lieber, wir könnten das anders organisieren. 

 Nimm es nicht persönlich, aber XX ist mir momentan wichtiger. 

 Ich bin momentan dabei, mich auf XY zu fokussieren, da passt das leider nicht hinein. 

 Ich möchte andere Prioritäten setzen. 

 Ich sehe das anders, aber das ist meine persönliche Meinung. 

 Nein, das schaffe ich beim besten Willen nicht mehr heute. Wäre morgen (nächste Woche) 

eine Option? 

 Leider ist das ein ganz schlechter Zeitpunkt. 

Das Ziel ist nicht, grundsätzlich alles abzulehnen, deine Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen oder gar 

egoistisch zu handeln. Sondern deine wertvolle Zeit und Energie zu schützen und Raum zu schaffen  

für das Wichtige und Wesentliche. Und für mehr Gelassenheit und Selbstbestimmung in deinem 

Leben. 


