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Videotraining: Nein sagen und Grenzen setzen 

WORKSHEET: 8 Schritte zu deinen eigenen Grenzen und Entscheidungen 
 

Du bekommst in diesem Worksheet acht Schritten. Die Schritten bauen aufeinander auf, deshalb 

mache sie bitte unbedingt nacheinander. Du kannst sie an acht aufeinanderfolgenden Tagen 

machen oder mehrere Schritte hintereinander in einem Rutsch.  

Mach das so, wie es sich für dich am stimmigsten anfühlt. Wichtig ist vielmehr, dass du ehrlich zu 

dir selbst bist, dir Zeit gibst und auch immer wieder mit etwas zeitlichem Abstand die Antworten 

zu den einzelnen Aufgaben anschaust. Wichtig ist, das du die Aufgaben MACHST! 

 

Schritt 1 

Beobachte dich ein paar Tage lang und schreibe dir circa 5 bis 10 Situationen auf, in denen du gerne 

Nein sagen würdest oder lieber Nein gesagt hättest.  

In diesem ersten Schritt geht es nur darum, dich ehrlich zu beobachten und aus deinem bisherigen 

Verhalten zu lernen. Es geht noch nicht darum, tatsächlich Nein zu sagen.  

Notiere dir also – gerne auch im Nachhinein - alle Situationen, in denen dir ein Nein lieber gewesen 

wäre. Notiere dir ebenso, warum du lieber Nein gesagt hättest und wann der Impuls dazu gekommen 

ist: gleich oder erst später? 

 

Schritt 2 

Schaue dir die Situationen, die du aufgeschrieben hast, genauer an und beantworte dir folgende 

Fragen: 

- Was hätte dir ein Nein gebracht? 

- Was hättest du gewonnen? 

- Was hättest du dir erspart? 

- Was ist der Grund, dass du Ja gesagt hast? 

 

Schritt 3 

Prüfe in Gedanken nochmals die Situationen, die du aufgeschrieben hast:  

- Was wäre das Schlimmste, was hätte passieren können, wenn du Nein gesagt hättest? 

- Wie wahrscheinlich ist es oder wäre es gewesen, dass diese Situation eintritt oder 

eingetreten wäre? 
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Schritt 4 

Nimm dir ein paar ruhige Minuten und entscheide dich für eine oder zwei Situationen von deiner 

Liste, in denen du gerne Nein gesagt hättest. Stell dir in Gedanken vor, wie du freundlich und 

eindeutig Nein sagst, ohne dein Gegenüber vor den Kopf zu stoßen.  

Spiele den Prozess durch: 

- Was genau sagst du? 

- Wie sagst du es? 

- Wie geht es dir dabei?  

Vielleicht fällt dir dieses Gedankenspiel schwer. Mache dir klar, dass es erstmal „nur“ ein 

gedankliches Experiment ist, in dem DU die Spielregeln bestimmst. Wie ein Film, in dem du das 

Drehbuch schreibst und gleichzeitig Regisseur und Schauspieler bist. DU bestimmst, was in Gedanken 

passiert. 

Spiele diesen Film immer wieder in Gedanken durch, bis er sich real anfühlt. Wenn es dir einfacher 
fällt, dann variiere den Ablauf, die Rahmenbedingungen oder deine Worte. Am Ende soll es für dich 
gut und überzeugend anfühlen.  

Frage dich dann nochmals: Wie wahrscheinlich ist es, dass deine schlimmsten Befürchtungen 
eintreten? 

 

Schritt 5 

Achte heute und die nächsten Tage ganz bewusst auf Situation, in denen du zwischen einem Ja und 

einem Nein schwankst. Schreibe dir diese Situation auf und beantworte dir selbst folgende Fragen: 

− Was sagt dir dein Bauchgefühl und auch dein Verstand, wenn du in eine Situation kommst, in 

der du eigentlich Nein sagen möchtest? 

Zum Beispiel: Fühlst du dich bedrängt? Fühlst du dich überfordert? Fühlst du dich unklar? 

Oder unsicher? Oder manipuliert? 

Deine Reaktion kann natürlich je nach Situation unterschiedlich ausfallen. 

− Welche konkreten Gedanken denkst du in diesen Situationen? 

− Mit etwas Abstand betrachtet: Sind diese Gedanken alle wirklich wahr? 

− Welche anderen Gedanken als die, die du gedacht hast, würden dir weiterhelfen, um eine für 

dich klare Entscheidung zwischen Ja oder Nein treffen zu können? 

  

Schritt 6 

Nimm dir nochmal deine Liste mit Situationen vor, in denen du lieber Nein gesagt hättest und 

„schreibe“ diese Szenen um. Stell dir noch einmal vor, dass du der Drehbuchautor deines Lebens bist. 

In Schritt 3 hast du diese Übung gedanklich gemacht, jetzt machst du sie schriftlich.  

 



 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Nein sagen und Grenzen setzen 
3 | www.GabrieleThies.de 

 OfficeCOACHING | OfficeMANAGEMENT 

 

Was genau könntest du nächstes Mal in ähnlichen Situationen sagen, um klar deinen Standpunkt zu 

vertreten. So, dass sowohl du selbst als auch dein Gegenüber sich wohlfühlt und nicht übervorteilt 

fühlt. 

Im Worksheet Anregungen, um klar und freundlich Nein zu sagen findest du einige Anregungen, wie 

du dein Nein geschickt „verpacken“ könntest. Finde unbedingt DEINE Formulierungen. Deinen 

Antworten sollten sich für dich stimmig anfühlen. 

 

Schritt 7 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Nimm dir dein Skript von Schritt 6 zur Hand und übe zwei 

bis drei Situationen, indem du deine möglichen Antworten laut aussprichst. Nur für dich selbst.  

Versetze dich innerlich nochmals in die jeweilige Situation und fühle, wie es dir gegangen ist. Und 

dann sprichst du laut deine Antwort. Du kannst sie erst ablesen und später freisprechen. 

Du kannst diese Übung vor dem Spiegel machen oder deine Antworten mit dem Handy aufnehmen. 

Wiederhole das so oft bzw. höre dir deine Aufnahme so oft an, bis du dich wirklich gut damit fühlst. 

Das Ziel ist, dass deine Antwort unmissverständlich, selbstverständlich und trotzdem freundlich 

ankommt.  

Wie geht es dir bei dieser Übung. Schreib dir das auch gerne auf.  

 

Schritt 8 

Erkenne künftig jeden deiner Fortschritte an. Auch, wenn er noch so klein ist. Schreibe deine 

Fortschritte und Erkenntnisse auf. Danke dir selbst, dass du dich auf den Weg gemacht hast.  

 

 

Wiederhole die einzelnen Schritte immer wieder. Denn es werden immer wieder Situationen 

kommen, in denen du am Zweifeln und unsicher bist.  

Und mache dir selbst immer wieder klar: 

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

gar egoistisch zu handeln. 

Das Ziel ist es,  
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. 


