
Grübeln Sie noch oder entscheiden Sie bereits?

Von Martina Bandoly

Sie haben beruflich viele Ideen und Entscheidungsmöglichkeiten. Statt die Vielzahl und 
Auswahl an Optionen zu genießen, fühlen Sie sich eher verunsichert. Die Frage, für was 
Sie sich entscheiden sollen, ist Ihr ständiger Begleiter.

Weshalb fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen?

Es gibt vier wichtige Gründe:

1. Jede Entscheidung ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen die anderen vorhande-
nen Optionen. Je attraktiver jede einzelne Option ist, desto größer ist der Verzicht 
zugunsten der ausgewählten Option.

2. Je attraktiver die abgewählten Optionen sind, desto höher ist die Erwartung an die 
getroffene Auswahl.  Die Unzufriedenheit über die getroffene Auswahl ist um so 
höher, je höher die Erwartungen sind und je niedriger das Erreichte ist.

3. Derjenige, der entscheidet, ist für die Folgen verantwortlich. Was richtig entschei-
den bedeutet, hängt von den eigenen persönlichen Bedürfnissen, Wünschen, Wer-
ten und Zielen ab. Nur wenn es keine Alternative gibt, trifft niemanden eine 
Schuld, falsch ausgewählt zu haben.  

4. Je mehr Entscheidungskriterien wir bei unseren Wahlmöglichkeiten berücksichti-
gen müssen, desto überforderter können wir uns fühlen. Zwei bis drei Aspekte 
können wir bewusst noch gut überschauen, ansonsten sollten wir unser Unbe-
wusstes arbeiten lassen. Das kann nur in Ruhe analysieren und entscheiden, wenn 
unser bewusster Geist abgelenkt wird und nicht mehr über die Entscheidung nach-
denkt. Wie geht das?  Fragen Sie sich bewusst, welche Entscheidung Sie treffen 
möchten. Gleich danach lenken Sie Ihren bewussten Geist für ca. fünf Minuten ab, 
indem Sie ihm eine schwierige Aufgabe geben wie Sudoku lösen, Rückwärtszählen 
oder das Berechnen von Idealkurven. Derweil kann Ihr Unbewusstes in Ruhe den 
Entscheidungsprozess vorantreiben und zur Entscheidung kommen. Nach diesen 
fünf Minuten schreiben Sie Ihre Entscheidung auf ohne nach zu denken. (Siehe Ri-
chard Wisemann, „Wie Sie in 60 Sekunden Ihr Leben verändern“, S. 266) 
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Wir fällen Entscheidungen - unabhängig davon, ob bewusst oder mit Hilfe des Unbe-
wussten  - aufgrund von uns bekannten Informationen. Meistens überlegen wir auch, 
welche relevanten Informationen uns noch fehlen könnten, um in unserem Sinne richtig 
zu entscheiden. Weiterhin existieren Parameter, die auf unsere Entscheidungen Einfluss 
haben werden, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.  Beispiels-
weise haben Sie sich für die vermeintlich schnellere Fahrt mit dem  Auto und nicht für 
den Zug entschieden. Sie geraten in einen 60 Kilometer langen Stau, obgleich es auf der 
Strecke keine Baustellen gibt. Das ist das Restrisiko, welches bei jeder Entscheidung mit-
schwingt.  
Ist es unser Bedürfnis, weiter zu kommen, so kann es hilfreicher sein,  eine falsche Ent-
scheidung zu treffen als im Status Quo zu verharren. Krisen und Niederlagen liefern uns 
Hinweise, was wir tun können und bringen uns zum Handeln und somit auch weiter. 

Wenn wir keine Entscheidung treffen oder sogar andere für uns entscheiden lassen, lau-
fen wir Gefahr, später zu bedauern, dass wir Dinge nicht getan haben.

Kontakt:

Martina Bandoly berät als Karriereberaterin und Coach Menschen in beruflichen Ent-
scheidungssituationen und Veränderungsprozessen. 

Nehmen Sie Kontakt bitte über info@bandoly-karriereberatung.de auf. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Website: www.bandoly-karriereberatung.de
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