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Täglich treffen wir bis zu 20.000 Entscheidungen, persönliche 
wie unternehmerische. Viele dieser Entscheidungen laufen im 
Unterbewusstsein ab, sie bereiten uns keine große Mühe. Ande-
re wiederum treffen wir ganz bewusst – und genau hier haben 
wir oft größte Schwierigkeiten:

Unsicherheiten und Ängste über die Folgen unserer Entschei-
dungen lassen uns zögern – wir verschieben und verschleppen 
– und lassen am Ende oft andere für uns entscheiden. Aus ei-
ner guten Möglichkeit wird so schnell ein Nachteil: Der selbst-
bewusste Kollege schnappt sich die Karrierechance. Das Konkur-
renzunternehmen zieht an uns vorbei.

Soweit muss es nicht kommen. Wir müssen auch schwere Ent-
scheidungen nicht aufschieben, wenn wir wach, offen und mutig 
sind. So können wir blockierende Ängste und Unsicherheiten in 
gesunden Respekt verwandeln, uns für neue Wege und Möglich-
keiten öffnen und wichtige Entscheidungen frühzeitig und be-
wusst treffen – bevor andere es für uns tun.



Von den 20.000 Entscheidungen, die wir laut Professor Dr. Ernst 
Pöppel täglich treffen, werden ca. 90-95%1 im Unterbewusstsein 
gefällt. Hierbei sind unsere Erfahrungen, unser erworbenes Wis-
sen und vor allem unsere Emotionen eine wichtige Hilfe.

Auch bei den 5-10% der Entscheidungen, die wir täglich im 
Wachbewusstsein treffen, kann das Unterbewusstsein eine Ent-
scheidungshilfe sein. Ideal ist hierbei ein gesundes Verhältnis 
zwischen Verstand und Gefühl.

Ungesund ist das Verhältnis jedoch, wenn der Verstand das Ge-
fühl blockiert und so keine Entscheidungen mehr getroffen bzw. 
die Entscheidungen so lange verschoben werden, bis andere für 
oder – gar schlimmer – über uns entscheiden. Denn dann wird 
in ihrem – und nicht mehr in unserem – Interesse entschieden. 
Solche Entscheidungen können sowohl private, berufliche als 
auch unternehmerische Entscheidungen sein.

Wichtig bei einer schwierigen Entscheidung ist der richtige Zeit-
punkt. Der wiederum besteht, wenn vorab definierte Grenzen 
verletzt werden.

Wach
»Für Entscheidungen ist der Zeitpunkt entscheidend.«

1 U.a. Ap Dijksterhuis, Universität Amsterdam



Solche Grenzen können z.B. sein:
Wirtschaftliche z.B. Überschreitung eines festgesetzten 
   Budgets
Rechtliche  z.B. Missachtung festgelegter Vereinbarungen 
Zeitliche  z.B. Überziehung eines Termins 
Wert-bezogene z.B. mangelnder Respekt gegenüber Kolle-
   gen, Mitarbeitern oder auch Vorgesetzten

Werte

Vor allem Werte steuern unser Leben, wie der Kompass die See-
fahrer. Sie geben die Richtung vor und bilden einen Rahmen bei 
unseren Entscheidungen. Die Verletzung unserer Werte setzt 
bewusst oder unbewusst einen Entscheidungsprozess in Gang. 
Um diesen steuern zu können, sollten wir uns unserer Werte be-
wusst werden, um daraus in Entscheidungssituationen Grenzen 
zu definieren und anschließend zu handeln.

Verschiedene Potentialanalysen (z.B. Reiss-Profil®, Team-Ma-
nagement-System®) und Übungen bieten die Möglichkeit, die 
persönlichen Werte zu ermitteln2.

Bei der Verletzung dieser Grenzen, vor allem der Werte, treffen 
wir unweigerlich eine Entscheidung. Die Entscheidung, die Ver-
letzung zu tolerieren und so die Grenzen neu zu definieren oder 
diese Verletzung nicht zu tolerieren und somit zu handeln. Da-
her ist es wichtig zu wissen, wo unserer Grenzen sind, und diese 
für sich oder im Team schriftlich zu definieren.

2 Weitere Informationen zu dem Team-Management-System® oder zu einer Wer-

te-Übung gewünscht? Schreiben Sie mir an info@stefan-hagen.com



Grenzen engen in diesem Fall nicht ein. Sie geben einen Rah-
men. Die Verletzung dieses Rahmens rüttelt wach und öffnet für 
Entscheidungen.

OffEn
Komplexe Entscheidungen sind selten Spontanentscheidungen. 
Sie entstehen meist im Rahmen eines Entscheidungsprozesses. 
Ein guter Entscheidungsprozess beginnt mit der richtigen Frage-
stellung.

»Entscheidend ist, sich zu Beginn die richtige Frage zu stellen.«

Was soll entschieden werden? Was ist die Entscheidung vor oder 
hinter der eigentlichen Entscheidung?

Wichtig ist dabei, sich zu Beginn des Entscheidungsprozesses mit 
der Fragestellung nicht nur auf die Entscheidungsmöglichkeiten 
JA oder NEIN zu konzentrieren. Zwar ist diese – geschlossene – 
Fragestellung konkreter und leichter zu verstehen, sie schließt 
aber auch bessere Alternativen aus.

Eine offene Fragestellung wie z.B. »Welche Alternativen haben 
ich?« oder »Wie kann ich mich noch entscheiden?«, öffnet für 
weitere Entscheidungsmöglichkeiten. Dabei sollte ein weiterer 
Grundsatz gelten:

»So viele Möglichkeiten wie möglich, so wenige wie nötig.«

Eine Begrenzung der Alternativen ist auch wichtig, da zu viele 
Möglichkeiten bei einer Entscheidung eher verwirren denn hel-
fen. Um ein geeignetes Mittelmaß zu finden, ist die Anzahl »sie-



ben« eine gute Option. Es sollten zumindest mehr als zwei und 
nicht viel mehr als »sieben« sein.

Oft ist es schwer, mehr als nur zwei Alternativen zu finden. Dabei 
gibt es immer weitere »grundsätzliche« Möglichkeiten. Grund-
sätzlich heißt, dass sie »grundsätzlich« möglich sind. Vielleicht 
gibt es Gründe, sich nicht für diese Möglichkeit zu entscheiden. 
Um auf die Möglichkeit hinter der nicht umsetzbaren Entschei-
dung zu kommen, ist jedoch zunächst ein offenes Denken not-
wendig.

Es geht im ersten Schritt nicht darum, umsetzbare Entscheidun-
gen zu treffen. Es geht darum, Möglichkeiten, und seien sie noch 
so unvernünftig, zu finden. Im zweiten Schritt überprüfen Sie die 
Möglichkeiten anhand denkbarer Widerstände. Dies können z.B. 
rechtliche, persönliche, moralische oder praktische Widerstände 
sein. Wie wahrscheinlich werden diese Widerstände auftreten? 
Was können Sie machen, um diese Widerstände auszuräumen? 
Welcher Wunsch steckt hinter der verrückten Möglichkeit? Mit 
solchen offenen Fragestellungen schaffen wir Freiräume für mu-
tige Entscheidungen.

Mutig
Entscheidungen verlangen Mut, denn jede Entscheidung heißt 
auch, sich von anderen Alternativen zu trennen – zu scheiden. 
Dies kann u.a. Verlustängste auslösen. Tatsächlich sind Ängste 
der häufigste Grund für zu spät getroffene Entscheidungen.

Auch wenn Angst kein guter Ratgeber ist, so ist sie bei Jedem 
latent vorhanden, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Wei-
terhin ist sie eine Emotion. Und Emotionen spielen bei Ent-



scheidungen eine wichtige Rolle. Das weithin immer noch vor-
handene Verständnis, dass ausschließlich Zahlen-Daten-Fakten 
gerade bei unternehmerischen Entscheidungen entscheidend 
sind, wird durch die Wissenschaft widerlegt.

Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damásio hat 
bereits Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts festge-
stellt, dass Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Ge-
fühle wie z.B. Wut, Freude, Trauer, Hoffnung oder Enttäuschung 
mehr empfinden können, keine Entscheidungen mehr treffen 
können3.

Seine Untersuchungen belegen, dass Entscheidungen ohne 
Emotionen nicht möglich sind. Das Bewusstsein der Emotionen, 
die bei einer Entscheidung eine Rolle spielen, ermöglicht die-
se zu hinterfragen, zu überprüfen und zu steuern. Ohne dieses 
Bewusstsein steuern die Emotionen unsere Entscheidung unbe-
wusst.

Die entscheidenden Emotionen sind wahrnehmbar, da sie sich 
in blitzschnellen Körpersignalen, wie z.B. einem Zucken, einem 
Kribbeln oder einem flauen Magengefühl usw. ausdrücken. So 
werden frühere Erfahrungen, die bei ähnlichen Situationen ge-
macht wurden, erlebbar. Damásio geht davon aus, dass diese Er-
fahrungen sich in sog. Erfahrungsspeichern4 sammeln und diese 
bei ähnlich gelagerten Entscheidungen wieder abgerufen wer-

3 Descartes‘ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, Antonio Damá-

sio, List Verlag

4 Sog. Somatische Marker



den. So ist auch Angst eine Emotion, die in diesen Erfahrungs-
speichern gelagert ist und unweigerlich Einfluss auf Entschei-
dungen nimmt. Wenn wir uns dieser Angst bewusst sind und sie 
zulassen, dann können wir sie richtig bewerten.

Angst ist somit nicht das Gegenteil von Mut. Ganz im Gegen-
teil. Die Angst schützt vor übermütigen Entscheidungen, indem 
sie bewusst oder unbewusst Risiken abschätzt und Warnsignale 
sendet.

»Ohne Angst würde ich heute nicht mehr leben. Angst ist ja die 
andere Hälfte des Mutes, Angst und Mut sind ein unteilbares 
Ganzes.« Reinhold Messner

Allerdings darf diese Angst die Entscheidungsfindung nicht blo-
ckieren. Ängste sollten daher in Respekt verwandelt werden. Dies 
kann durch eine gute Vorbereitung der Entscheidung erfolgen. 
Hierzu sollten möglichst schnell alle notwendigen und entschei-
dungsrelevanten Informationen gesammelt werden.

Das Sammeln der Information dient zum einen der Vorberei-
tung der Entscheidung. Zum anderen aber auch der größeren 
Identifikation mit der Entscheidung. So wird diese Entscheidung 
zur »eigenen« Entscheidung.

Dies ist gerade bei schwierigen Entscheidungen von großer Be-
deutung, um die anschließende Ausdauer und Konsequenz bei 
der Umsetzung der Entscheidung zu gewinnen.

Nur wenn wir uns bei wichtigen Entscheidungen vor Augen 
führen, was wir langfristig wollen, ist dies gewährleistet. Häufig 
werden Begriffe wie »Wünsche«, »Träume«, »Lebensentwürfe« 
oder »Visionen« verwendet, die aber alle eines gemeinsam ha-
ben: Eine Vorstellung von dem, was wir »langfristig« wollen.



Viel zu häufig werden schwierige Entscheidungen anhand von 
kurzfristigen Zielen getroffen. Diese sind natürlich wichtig. So ist 
die häufige verwendete Zieldefinition SMART (Spezifisch, Mess-
bar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert)5 sehr hilfreich, wenn 
es darum geht, kurzfristige Ziele zu formulieren und die damit 
verbundenen Entscheidungen zu treffen. Sie unterscheiden sich 
jedoch in wesentlichen Punkten von den langfristigen Perspekti-
ven: Sie sind realistisch und fest terminiert.

Wünsche, Träume und Visionen sind im Gegensatz hierzu un-
realistisch und nicht terminiert. Sie geben jedoch bei wichtigen 
Entscheidungen eine Richtung.

Vielen Menschen fällt es schwer, sich für eine solche langfristige 
Richtung zu entscheiden. Hierzu gibt es verschiedene Übungen, 
die diese Überlegungen unterstützen können. Beispielhaft sind 
hier die Vorstellung eines idealen Tages oder die Vorstellung der 
eigenen Grabpredigt zu nennen.

Der ideale Tag6

Hier stellen Sie sich Ihren idealen Tag möglichst detailliert vor. 
Wann stehen Sie wo auf? Was ziehen Sie an? Was machen Sie als 
erstes? Mit wem reden Sie? Wie verbringen Sie Ihren Vor- und 
Nachmittag? Und wie endet Ihr idealer Tag? Wenn es Ihnen hilft, 
können Sie diese Gedanken auch mit drei Grundfragen struktu-
rieren:

5 Für die Definition persönlicher Ziele ist auch die Definition PASS WM (Positiv, 

Attraktiv, Spezifisch, Selbst erreichbar, Wahrnehmbar, Messbar) von Martin Wehle 

verwendbar.

6 Angelehnt an Barbara Sher, Wishcraft, Verlag Edition Schwarzer



1. Was tun Sie? - Welche Art der Arbeit bzw. Tätigkeit
2. Wo tun Sie das? – Ort, Raum, Situation
3. Mit wem tun Sie das? - Reale, irreale Menschen oder eben 
alleine

Bewerten Sie anschließend Ihre Überlegungen, indem Sie die-
se nach den Kriterien »unverzichtbar«, »wünschenswert« und 
»schöner Schnörkel« differenzieren, um zu erkennen, was Ihnen 
wirklich wichtig ist.

Die Grabpredigt

Hier stellen Sie sich vor, wie Sie zu einer Trauerfeier auf einer Be-
erdigung gehen. Sie haben die Kirche als einer der letzten Gäste 
betreten. Sie schauen sich um und sehen Menschen, die Ihnen 
selbst sehr wichtig sind. Sie sehen Ihre Familie, Ihre Freunde, 
Ihre Arbeitskollegen. Plötzlich wird Ihnen bewusst, dass es Ihre 
eigene Beerdigung ist. Innerlich sehr aufgewühlt, nehmen Sie in 
der letzten Reihe Platz. Befremdet und doch mit Interesse ver-
folgen Sie die Zeremonie. Ergriffen hören Sie drei kurze Anspra-
chen, in denen über Sie geredet wird. Diese Grabreden halten 
erstens ein Familienangehöriger, zweitens ein Freund und drit-
tens ein Arbeitskollege bzw. Kunde.

Was wollen Sie, dass diese Menschen über Sie sagen? Schreiben 
Sie die Reden auf! Durch das Formulieren der drei Grabreden 
haben Sie die Möglichkeit festzustellen, was Ihnen persönlich 
wirklich wichtig ist.

Schreiben Sie bei beiden Übungen, für die Sie sich bitte eine 
Auszeit nehmen und nicht direkt aus dem Tagesgeschehen for-
mulieren, Ihre Gedanken auf. Mindestens eine DIN A4-Seite. Und 
dies handschriftlich. Denn durch den Bewegungsreiz gelangen 



unsere Gedanken schneller in das Unterbewusstsein. Dort ver-
ankert, geben Sie uns die Richtung und den Mut bei wichtigen 
Entscheidungen.

Mut hat tatsächlich wenig mit einer Überwindung zu tun, wie sie 
zumeist verstanden wird. Stattdessen ist das Bewusstsein über 
das, was uns wirklich wichtig ist, ermutigend. Dieses Bewusst-
sein gibt uns die Kraft zur Entscheidung.

»Mut ist die Kraft zur Entscheidung und zu Veränderung.«
Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e. V.

Bei schwierigen Entscheidungen sollten wir wach, offen und 
mutig sein. Ob eine so getroffene Entscheidung die richtige ist, 
werden wir zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht wissen. Die-
ses Wissen erhalten wir erst, wenn wir die Gelegenheit haben, 
auf die Entscheidung und das sich daraus entwickelte Leben zu-
rückzublicken.

Sollten wir dann feststellen, dass die Entscheidung nicht richtig 
war, können wir mit neuen Entscheidungen die vorherige ver-
ändern. Dies ist zwar nicht immer einfach, aber meist möglich. 
Denn die wenigsten Entscheidungen in unserem Leben sind 
endgültig.

Wichtig ist daher gar nicht einmal, ob wir richtig oder falsch ent-
scheiden. Wichtiger ist, dass wir selbst entscheiden.

»Entscheiden Sie, bevor es andere tun.«



Stefan Hagen hilft dabei, über den Tellerrand zu schauen, Mög-
lichkeiten zu erkennen und diese zu nutzen. Als Vortragsredner, 
Coach, Berater und Trainer. In Unternehmen, an Instituten und 
Hochschulen.

Er selbst hatte in seiner Laufbahn viele Entscheidungen zu tref-
fen. Für mehr Unabhängigkeit und Verantwortung kündigte der 
studierte Betriebswirt und zertifizierte Coach seine sichere Be-
amtenlaufbahn und gründete verschiedene Unternehmen. In 
seiner Fernsehserie »Hagen hilft« half er u.a. Unternehmern, 
wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Deutsche Management 
Gesellschaft hat ihn für sein »besonderes Engagement und seine 
herausragende Expertise auf dem Gebiet der Unternehmensbe-
ratung« ausgezeichnet und DER SPIEGEL schreibt »Hagen rüttelt 
wach«.
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