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Es ist okay, NEIN zu sagen 
© 2021 Herausgeber: Christian Herrling 
christianherrling.de 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in 

irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln 

reproduziert, gespeichert oder übertragen werden, sei es 

elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, 

Aufzeichnen, Scannen oder anderweitig. 

Haftungsausschluss 

Alle in diesem Buch enthaltenen Materialien werden nur 

zu Bildungs- und Informationszwecken zur Verfügung 

gestellt. Es kann keine Verantwortung für Ergebnisse oder 

Ergebnisse übernommen werden, die sich aus der 

Verwendung dieses Materials ergeben. 

Obwohl jeder Versuch unternommen wurde, 

Informationen bereitzustellen, die sowohl korrekt als auch 
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Informationen. 

Die Nutzung dieser Informationen erfolgt auf eigene 

Gefahr. 
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EINFÜHRUNG 

Nein. Es ist ein Wort, das nur eine Silbe und vier 

Buchstaben hat, und doch kann es eines der schwierigsten 

Wörter sein, die man sagen kann. Seit wir klein sind, wird 

uns beigebracht, dass Nein sagen etwas Negatives ist, das 

Menschen verletzt und dazu führt, dass wir neue 

Möglichkeiten verpassen. Mit diesem Gedanken im 

Hinterkopf ist es kein Wunder, dass sich unsere 

Gesellschaft unwohl dabei fühlt, Nein zu sagen.  

Nein zu sagen ist jedoch nichts Schlechtes, und wenn du 

lernst, wann du es sagen musst, kannst du die Kontrolle 

über dein Leben zurückerlangen. Um zu lernen, wie du 

Nein sagen kannst, lies weiter.  

DEIN RECHT, NEIN ZU SAGEN, 
ZURÜCKGEWINNEN 

Auch wenn es seltsam klingen mag, du hast jedes Recht, 

Nein zu sagen, wann immer du willst. Du bist absolut nicht 

verpflichtet, Dinge zu tun, die dir Stress machen oder dich 
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unsicher machen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dein 

Recht, Nein zu sagen, zurückzufordern, damit du die 

Kontrolle über dein Leben zurückerlangen kannst.  

Wann immer du dein Recht, Nein zu sagen, zurückforderst, 

solltest du eine Reihe von großen Vorteilen erwarten. Hier 

sind einige Dinge, die passieren können, wenn du lernst, 

Nein zu sagen:   

- Stress abbauen 

- Vermindertes Burnout  

- Weniger Ressentiments  

- Genieße dein Leben mehr  

- Genieße deine Beziehungen mehr  

- Erhöhe deine Energie  

- Erhöhte Produktivität 

Da Nein-Sagen zu jedem dieser Vorteile führen kann, ist es 

zwingend notwendig, dein Recht zurückzufordern. 

Entledige dich der Vorstellung, dass Nein-Sagen schädlich 

oder verletzend für dich und andere ist. Schreibe 

stattdessen die Geschichte so um, dass Nein sagen eine 

gültige Reaktion in jeder Situation ist, in der du dich 

gestresst oder nicht respektiert fühlst.  
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Warum kann ich nicht Nein sagen? 

Wenn wir das Recht haben, Nein zu sagen und es zu einer 

Reihe von großen Vorteilen führt, warum ist es dann so 

schwer, Nein zu sagen? Die Antwort ist sehr einfach. Als 

Menschen stellen wir oft die Bedürfnisse anderer 

Menschen über unsere eigenen. Wir tun dies, weil wir die 

Menschen um uns herum beruhigen und ihnen das Gefühl 

geben wollen, dass sie sich wohl und geschätzt fühlen.  

Offensichtlich ist der Wunsch, dass sich jemand 

wertgeschätzt und sicher fühlt, ein guter Wunsch, den 

man haben sollte. Das Problem kommt, wenn sich andere 

von dir wertgeschätzt und sicher fühlen, du dich dafür 

aber nicht mehr. Deshalb ist es wichtig zu lernen, wie man 

zwischen den beiden Szenarien unterscheiden kann.  

WIE MAN SICH ENTSCHEIDET, 
NEIN ZU SAGEN 

Der beste Weg, zwischen diesen Szenarien zu 

unterscheiden, ist zu lernen, wann und wie man Nein sagt. 

Natürlich gibt es Fälle, in denen du keine Lust hast, etwas 
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zu tun, es aber unbedingt tun musst. Zum Beispiel hast du 

vielleicht keine Lust, Wäsche zu waschen, aber du musst 

deine Wäsche waschen, damit du saubere Kleidung hast 

und gesund und vorzeigbar bist. Es gibt allerdings viele 

Situationen, in denen du Nein sagen solltest.   

Wie du dich entscheidest, Nein zu sagen  

Du befindest dich also in einer Situation, in der du nicht 

sicher bist, ob du Ja oder Nein sagen sollst. Hier sind einige 

Richtlinien, die dir helfen, darüber nachzudenken, ob du 

Nein zu einer Bitte sagen sollst oder nicht:  

1. Antworte nicht sofort  

Wenn du dir unsicher bist, ob du die Zeit, Energie oder 

Ressourcen hast, um eine Anfrage zu erfüllen, antworte 

nicht sofort. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist sofort 

Ja zu sagen, aber dann festzustellen, dass du nicht in der 

Lage bist, die Aufgabe zu erfüllen. Anstatt sofort zu 

antworten, frage, ob du dich bis zum Ende des Tages 

zurückmelden kannst. Die meisten Szenarien werden nicht 

zeitkritisch sein. So hast du Zeit, darüber nachzudenken, 
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ob du wirklich die Zeit und Energie hast, diese neue 

Aufgabe zu übernehmen oder nicht.  

2. Denke über deine Motivationen nach  

Während du darüber nachdenkst, ob du ein neues Projekt 

annehmen willst oder nicht, denke über deine 

Motivationen nach. Würdest du aus reinem Pflichtgefühl 

Ja zu dem Projekt sagen? Oder willst du die Aufgabe 

wirklich übernehmen? Wenn du nur aus einem Gefühl der 

Verpflichtung heraus Ja sagst, dann solltest du 

wahrscheinlich Nein sagen.  

3. Beurteile deinen Zeitplan  

Wenn du die Aufgabe übernehmen willst, dann musst du 

deinen Zeitplan überprüfen und dir genau ansehen, ob du 

genug Zeit für das Projekt hast oder nicht. Wenn du dir 

deinen Zeitplan ansiehst, solltest du andere 

Arbeitsprojekte, Familienprojekte und Zeit für 

Selbstfürsorge berücksichtigen. Du willst dich nicht 

überarbeitet oder überfordert fühlen, wenn du ein 

weiteres Projekt annimmst.  
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Wenn du festgestellt hast, dass dein Zeitplan für ein 

weiteres Projekt offen ist und du dich auf diese Aufgabe 

freust, dann sage Ja. Es gibt keinen Grund, warum du nicht 

ein weiteres Event oder Projekt übernehmen solltest. 

Wenn dein Zeitplan jedoch überbucht ist, solltest du Nein 

sagen, auch wenn es ein Projekt ist, das dich anspricht.  

Wie man Nein sagt  

Nimm an, dass du dich in einem Szenario befindest, in dem 

du jemandem Nein sagen musst. Für viele Menschen kann 

das extrem verwirrend und angstauslösend sein, aber das 

muss es nicht. Stattdessen hast du das Recht, Nein zu 

sagen, ohne Schuldgefühle oder Ängste.  

Wann immer du jemandem Nein sagst, achte darauf, dass 

du freundlich und respektvoll bist. Du willst nicht so 

rüberkommen, als wärst du wütend auf die Person oder 

als wäre dir die Situation oder das Projekt egal. Es ist 

zwingend notwendig, dass du während des gesamten 

Gesprächs respektvoll und freundlich bist.  

Gleichzeitig musst du aber auch durchsetzungsfähig sein. 

Du hast nichts, wofür du dich schuldig fühlen müsstest. Du 
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musst also nicht zögern, widerständig sein oder dich für 

dein Nein entschuldigen. Bleibe in deiner Antwort 

standhaft, um zu zeigen, dass du dich nicht dazu 

überreden lässt, das Projekt anzunehmen.  

Außerdem kannst du entscheiden, ob du deine Antwort 

begründen willst oder nicht. Wenn du der Person 

nahestehst, möchtest du vielleicht sagen, warum du Nein 

sagst, aber du musst es nicht. Du bist der Person keine 

Erklärung schuldig, wenn du sie nicht geben möchtest. Es 

liegt ganz bei dir, ob du deine Antwort erklärst oder nicht.  

Wenn die andere Person ein Nein nicht als Antwort 

akzeptiert, solltest du nicht nachgeben. Du bist nicht im 

Unrecht und du solltest dich nicht schuldig fühlen, weil du 

Nein gesagt hast. Sage einfach, dass du nicht in der Lage 

bist, das Projekt zu übernehmen und dass deine Antwort 

respektiert werden muss.  

Hier ist eine Aufstellung, wie du Nein sagen kannst:  

- Positiv bleiben  

- Respektvoll bleiben 

- Bleib durchsetzungsfähig 
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- Steh deinen Mann/ deine Frau 

- Beispiel: Ich schätze deine Überlegung, mich in 

diesem Projekt zu berücksichtigen, aber ich muss 

ablehnen. Ich bin momentan zu beschäftigt, um 

etwas anderes zu übernehmen (optional).  

5 DINGE, ZU DENEN DU NEIN 
SAGEN KANNST  

Wenn du dich überarbeitet, überfordert und außer 

Kontrolle fühlst, solltest du definitiv in Betracht ziehen, zu 

verschiedenen Aspekten deines Lebens Nein zu sagen. 

Hier sind einige Ideen für Dinge, zu denen du Nein sagen 

kannst, wenn du dich überfordert und ausgelaugt fühlst:  

1. Das zusätzliche Projekt, das dein Chef 

dir freitags um 16.45 Uhr aufhalst 

Wir alle hatten schon mal einen Chef, der uns in letzter 

Minute ein Projekt aufgedrückt hat, zu dem wir uns 

verpflichtet fühlten. Diese Projekte verursachen 
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typischerweise eine Menge Angst und Stress und stören 

den Fluss unseres Lebens erheblich.  

Obwohl Arbeit wichtig ist und du immer so produktiv wie 

möglich sein willst, ist es völlig akzeptabel, Nein zu 

Projekten und Aufgaben zu sagen, die du nicht erfolgreich 

abschließen kannst. Manchmal ist es für das Unternehmen 

und dich selbst besser, wenn du zu einem zusätzlichen 

Arbeitsprojekt Nein sagst.  

Der Grund dafür ist, dass die Übernahme von zu vielen 

Projekten auf der Arbeit dazu führen kann, dass du 

zermürbt, müde und ausgebrannt wirst. Dies führt zu einer 

geringeren Qualität der Arbeit und weniger Produktivität. 

Indem du Nein zu einem Projekt sagst, kannst du deine 

ganze Energie auf deine anderen Projekte konzentrieren, 

damit sie so effektiv wie möglich sind.   

Wie für die meisten Menschen kann es ein wenig 

beängstigend sein, Nein zu deinem Chef zu sagen, aber 

manchmal ist es absolut notwendig. Wenn du Nein zu 

deinem Chef sagen musst, denke daran, positiv, 

respektvoll und durchsetzungsfähig zu bleiben. Außerdem 
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solltest du die Situation so angehen, als wäre sie eine 

Verhandlung.  

Erkläre deinem Chef, dass du derzeit genügend Aufgaben 

hast und mit mehr Projekten nicht in der Lage bist, 

qualitativ hochwertige Ergebnisse zu produzieren. Mit 

anderen Worten, zeige deinem Chef, dass es sowohl in 

deinem Interesse als auch im Interesse des Unternehmens 

ist, wenn du vorerst keine weiteren Projekte übernimmst.  

2. Arbeiten nach Feierabend  

Außerdem solltest du darauf achten, dass du nicht nach 

Feierabend arbeitest, wenn es nötig ist. Obwohl 

Technologie in vielerlei Hinsicht großartig ist, hat sie das 

Verhältnis von Arbeit und Leben viel unausgewogener 

gemacht. Der Grund dafür ist, dass Arbeitgeber und 

Kunden dich zu jeder Tages- und Nachtzeit über dein 

Smartphone oder deinen Computer erreichen können.  

Es ist wichtig, dass du zu deinem eigenen Wohlbefinden 

Nein zum Arbeiten nach Feierabend sagst. Du solltest nicht 

ständig arbeiten, nachdem du das Büro verlassen hast. Am 

besten ist es, wenn du deinem Arbeitgeber, deinen 
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Mitarbeitern oder Kunden mitteilst, dass du zu 

bestimmten Uhrzeiten nicht für Anrufe oder E-Mails zur 

Verfügung stehst.  

Wenn dich jemand kontaktiert, antworte einfach nicht 

oder wiederhole, dass du dich während deiner Arbeitszeit 

zurückmeldest. Außer in extremen Notfällen solltest du 

dich so genau wie möglich an deine Bürozeiten halten.  

3. Freiwillige Arbeit für die Schule und 

Aktivitäten deines Kindes 

Wenn du ein Elternteil bist, weißt du, wie viele 

Stressfaktoren und Verantwortlichkeiten mit einem Kind 

einhergehen. Es gibt einige Aufgaben, die du als Elternteil 

einfach nicht vermeiden kannst, aber es gibt auch einige 

Aufgaben, auf die du ab und zu verzichten kannst, wenn 

du dich ausgelaugt fühlst.  

Sag zum Beispiel Nein zu verschiedenen ehrenamtlichen 

Möglichkeiten im Leben deines Kindes. Du musst keine 

Kekse für den Kuchenbasar deines Kindes backen. Deine 

Aufgabe als Elternteil ist es, ein glückliches und sicheres 

Zuhause zu schaffen. Dein Zuhause kann nicht glücklich 
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sein, wenn du dich durch Dinge wie Kekse backen oder zu 

Elternbeiratssitzungen gehen zusätzlich zu deinen 

anderen Verpflichtungen überfordert fühlst.  

4. Ausgehen mit deinen Freunden  

Mit Freunden auszugehen kann Spaß machen und 

entspannend sein, aber manchmal musst du auch einfach 

zu Hause bleiben und Fernsehen. Wann immer du dich so 

fühlst, ist es völlig in Ordnung, Nein zu sagen, statt am 

Samstagabend mit deinen Freunden auszugehen. Die 

Chancen stehen gut, dass sie verstehen, wie du dich fühlst 

und dich beim nächsten Mal einladen. Es ist nichts falsch 

daran, Nein zu deinen Freunden zu sagen, wenn du Zeit für 

dich brauchst, um dich zu entspannen und über die Woche 

nachzudenken.  

5. Jeden Abend Abendessen für deine 

Familie kochen  

Eine Familie zu haben, kann sehr stressig sein. Wann 

immer du dich überarbeitet und müde fühlst, kannst du 

Nein sagen, um das Abendessen für eine Nacht zu machen. 
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Natürlich musst du Essen für deine Familie besorgen, aber 

du musst keine aufwendigen Mahlzeiten zubereiten, die 

bis zu drei Stunden dauern können.  

Wenn du darauf verzichtest, für deine Familie zu kochen, 

kannst du entweder deinen Ehepartner bitten, das Essen 

für einen Abend zu übernehmen, oder du kannst etwas 

zum Mitnehmen kaufen. Die Chancen stehen gut, dass 

dein Ehepartner kein Problem damit hat, für dich zu 

kochen, und deinen Kindern wird es egal sein, wenn die 

Option Essen zum Mitnehmen ist.  

Um beständige Ergebnisse zu erzielen, kannst du einen Tag 

in der Woche auf das Kochen verzichten. Zum Beispiel 

kannst du den Mittwochabend für das Essen zum 

Mitnehmen reservieren. Das ist vielleicht nicht die beste 

Option, wenn du ein knappes Budget hast, aber es wird dir 

eine wöchentliche Gelegenheit geben, eine Pause vom 

Kochen und Abwaschen zu machen.  
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FAZIT 

Es ist leicht, sich in deinem Leben außer Kontrolle zu 

fühlen. Einer der besten Wege, dies zu bekämpfen, ist zu 

lernen, Nein zu sagen. Du kannst in Erwägung ziehen, Nein 

zu zusätzlichen Arbeitsprojekten zu sagen, nach 

Feierabend zu arbeiten, dich ehrenamtlich im Leben 

deines Kindes zu engagieren, mit Freunden auszugehen 

oder einen Abend lang für deine Familie zu kochen. Selbst 

wenn du nur zu einem dieser Dinge Nein sagst, wird das 

deinen Stress deutlich verringern und du wirst dich 

entspannter und wertgeschätzt fühlen. 
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