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Sag´ “JA“ zu dir!



Herzlich Willkommen

• Deine anerkennenswerten Gründe, warum du bisher JA gesagt hast, auch wenn du 

NEIN gemeint hast

• Verführungs-Strategien, auf die du bisher reingefallen bist

• Eine erste NEIN-Sage - Strategie



Dein anerkennenswerter Grund

1. Konflikte vermeiden 

2. Bestätigung, gebraucht zu werden 

3. Vermeiden von möglichen negativen 

Konsequenzen 

4. Dein eigenes Werte-System

5. Ablehnung und „Liebes-Entzug“ vermeiden

6. Nichts versäumen wollen

7. Dabei sein wollen, um auch Kontrolle und Einfluss 

zu haben



JA und NEIN sagen können



JA – ein Beweis für NEIN-Kompetenz 

?



JA zu anderen ist auch ein JA zu sich selbst

2.wertvoll1. zu teuer



„Verführungs – Strategien“

Ver- führt werden => andere führen mich

1. Andere haben Erfahrung, was mir wichtig ist 

und, welchen Preis ich zu zahlen bereit bin

2. Andere testen, was mir wichtig ist und, 

welchen Preis ich zu zahlen bereit bin 



„Verführungs – Strategien“

• Schmeicheln

• Mitleids-Tour

• Schuldgefühle auslösen

• „Erpressung“/Druck

• Kontrolle 



Verführung „Schmeicheln“

„Niemand kann das so gut wie du“ 

• Selbstbestätigung, Anerkennung

• Gebraucht werden



Verführung „Mitleids-Tour“

„Hilf mir, ohne dich bin ich aufgeschmissen“

• Werte-System

• Hilfsbereitschaft

• Gebraucht werden



Verführung „Schuldgefühl“

„Du bist schuld, wenn ich zu spät komme, weil du …“

gutes Gewissen



Verführung „Erpressung/Druck“

„Wenn du mich jetzt im Stich lässt, bist du nicht              

mehr meine Freundin oder mein Freund.“

„Wenn du nicht zu meinem Fest kommst, lade ich 

dich nie mehr ein.“

• Zugehörigkeit, Dabei sein

• Sanktionen vermeiden



Verführung „Kontrolle“

„Wenn du nicht teilnimmst, musst du akzeptieren, 

was wir entschieden haben“

• Zugang zu Informationen

• Einfluss nehmen können



Wenn du zu oft JA sagst …

• Du fühlst dich damit unwohl

• Verzetteln – keine Priorität der eigenen Ziele

• Zu wenig Zeit für deinen eigenen Erfolg

• Zu wenig Energie für dich selbst



Inhalte Lektion 2

• Die NEIN-Sage - Strategie, die immer gelingt

• Wie du NEIN sagst, ohne andere vor den Kopf zu stoßen

• Wie dir das NEIN gelingt , wenn du durch dein NEIN Nachteile befürchtest

• Wie du NEIN-Sagen zu einer weiteren Kompetenz machen kannst

• Inklusive Handbuch mit Handouts



Eine erste Strategie

Sowohl NEIN – als auch JA

• „Ich erledige das gerne, kann es jedoch erst am 

Donnerstag tun.“

• „Bis zum Sommer mache ich das noch, dann 

gebe ich diese Aufgabe (wieder) ab.“

• „Auf X kann ich einen Rabatt geben, auf Y nicht.“

• Zeitlicher 
Bezug

• Inhaltlicher 
Bezug
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