
Skill: Nein sagen  - Checkliste zum Nein – Sagen 
 

- Ist die Bitte des anderen klar und deutlich formuliert?  
- Was ist das genau, was ich tun soll?  (Eine Arbeit, ein Gefallen, soll ich etwas geben?,...)  
- Weiß ich evtl. was ich ablehnen werde?  

 
 
 
 
Meine Fähigkeit: 

- Will ich der Person das geben oder tun, was sie möchte? 
- Wie viel Zeit, Lust, Kraft und Energie habe ich gerade selbst dafür? 
- Was muss evtl. Leiden oder zurücktreten, wenn ich der Bitte nachkomme? 
- Wer ist es, der mich um einen Gefallen bittet?  

 
 
 
 
Freie Entscheidungsmöglichkeit: 

- Hat die Person Macht über mich? (Vorgesetzter,...) 
 
 
 
 
Zeitpunkt: 

- Ist es ein günstiger Zeitpunkt nein zu sagen? (Oder doch lieber unter vier Augen, oder persönlich und nicht 
am Telefon, ...) 

Wichtig ist es das Anliegen, der anderen Person fertig anhören und sie Ausreden lassen! 
 
 
 
 
Rechte: 

- Würde ein Nein, die Rechte der Person verletzen? (z.B. in der Erziehung) 
- Bin ich verpflichtet der Person das zu geben, was sie von mir möchte? 

 
 
 
 
Zuständigkeit: 

- Liegt die Bitte innerhalb ihrer Befugnis? 
- Betrifft die Bitte mich direkt und kann ich es entscheiden? Oder muss ich andere hinzuziehen, die es 

mitentscheiden müssen, weil es sie auch betrifft? 
- Beziehung – Gegenseitigkeit: 
- Ist die Bitte der Beziehung angemessen? 
- Was ist seine Motivation für die Bitte? 
- Bin ich der Person einen Gefallen schuldig? 
- Tut die Person viel für mich? 

Realitätsprüfung! – evtl. darüber mit Person sprechen, verhandeln 
 
 
 
 
 
Ziele: 

- Sind mir die möglichen Konsequenzen bewusst? 
- Ist die Ablehnung wichtiger wie die Beziehung? 
- Werde ich evtl. unangenehme Gefühle haben, weil ich nein gesagt habe? Kann ich damit umgehen? 
- Steht ein Nein im Konflikt mit langfristigen Zielen? (siehe Orientierung auf Beziehung, Ziel und 

Selbstachtung) 
- Wird Zurückhaltung zum jetzigen Zeitpunkt die Situation entspannen aber auf Dauer zum Problem führen? 

 
 
 
 
Selbstachtung: 

- Was sagt mein Bauchgefühl / Intuition? 
 
 

Brauche ich noch andere Skills wie Vorsicht Falle oder ein Gefühlsprotokoll? 
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