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Wer kennt das nicht? Der Chef kommt mit einer dringen-
den zusätzlichen Arbeit und bittet darum, diese sofort zu 
erledigen, obwohl man gerade dabei ist, nach Hause zu 
gehen. Für die Veranstaltung in der Schule oder im Kinder-
garten wird dringend ein Kuchen benötigt, und die Organi-
satorin möchte sich gern eine Zusage abholen. Der Partner 
bittet um Unterstützung, obwohl man gerade selber gut 
Hilfe von jemand anderem gebrauchen könnte. Der erste 
Impuls ist womöglich ein Nein, und trotz alledem erfolgt 
oftmals ein Ja. 

Ein Ja, das eigentlich nicht gewollt ist, da es die eigenen 
Bedürfnisse nicht wiederspiegelt. Ein Ja, das einen davon 
abhält, das zu tun, was man gerne möchte. Man stellt in die-
sem Moment die Wünsche von anderen Menschen über die 
eigenen. Aber sind diese wirklich grundsätzlich wichtiger? 
Warum sagen wir Ja, wenn wir doch etwas nicht möchten? 
Was macht das mit uns, wenn wir unsere eigenen Bedürf-
nisse immer wieder hintenanstellen oder im schlimmsten 
Fall komplett ignorieren?

Wir wollen geliebt und gemocht werden! 
Diese Sorge, womöglich nicht mehr gemocht zu werden, 
wenn wir die Bedürfnisse von anderen nicht erfüllen, ist mit 
einer der größten Antreiber, ein Ja anstelle des ersehnten 
Neins auszusprechen. Ein Muster, das schon in Kinderzei-
ten aufgebaut wurde und sich über viele Jahre verfestigen 
konnte. Die Angst von den Eltern nicht mehr geliebt zu 
werden, kann Existenzängste auslösen. Sind die Eltern doch 
in der Kinderzeit die Basis fürs Überleben. Dieses Muster 
konnte sich bis in das Erwachsenenleben ausdehnen auf 
Partner, Kinder, Freunde, Kollegen u.s.w. 

Die Frage ist, warum sehen wir unseren Wert als so gering 
an, daß wir glauben, Menschen könnten mit uns nichts mehr 
zu tun haben wollen, wenn wir unseren Willen äußern?

Heute sind wir erwachsen und wissen, 
daß wir gut für uns sorgen können 
– unabhängig von anderen.

Dazu gehört jedoch auch, daß wir unsere Bedürfnissee ken-
nen und ihnen folgen. Aktiv – bewußt – mit Selbstwert und 
Freude. Denn, egal was wir tun, wir versuchen uns zu jeder 
Zeit mit unseren täglichen Aktionen ein Bedürfnis zu erfül-
len. Da ist es doch mehr als hilfreich, die eigenen Wünsche 
besser kennen zu lernen. Bedürfnisse sind der rote Faden. 
Sie zeigen den Weg zu uns und dem, was uns gut tut. 

Wenn du zum Beispiel erschöpft und müde bist, braucht 
es womöglich Schlaf und Erholung. Wenn der Magen knurrt 
und dir schon ganz mulmig wird, dann ist das ein dringen-
der Hinweis auf Nahrung. In der aktuellen Zeit mit dem 
Coronavirus und der allgemeinen Krise, werden nicht nur 
Basisbedürfnisse, wie die gerade genannten, wichtig. Eine 
gewisse Dringlichkeit entwickelt sich auch bei den Bedürf-
nissen nach finanzieller Sicherheit, nach Kommunikation 
und Austausch, nach Berührung und Umarmung und nach 
Gesundheit. Den eigenen Bedürfnissen nicht mehr folgen 
zu können, kann gesundheitsgefährdend sein. Fehlende 
Sicherheit löst Streß aus, fehlender zwischenmenschlicher 
Austausch kann zu Depressionen und Frust führen, um nur 
eine kleine Auswahl zu nennen. Streß, Frust und Depressio-
nen sind eine Gefahr für die Gesundheit.  

Die aktuelle Zeit mit vielen unterschiedlichsten Beschrän-
kungen ist eine Ausnahmesituation. Jedoch bieten solche 
Krisen auch immer Chancen. Die Chance zum Beispiel, die 
eigenen Wünsche bewußt zu erkennen und Strategien zu 
finden, wie wir uns bestmöglich unterstützen können. 

Ein Nein auszusprechen, bedeutet, daß die eigenen 
Bedürfnisse als wichtiger eingestuft werden, als die von 
anderen Menschen. Zu unserem eigenen Wohl! Das erfül-
len unserer Bedürfnisse ist immer die eigene Verantwor-
tung. Wenn wir jedoch unsere Bedürfnisse ignorieren und 
in Streß geraten, kann es passieren, daß wir andere Men-
schen für unseren fehlenden Mut verantwortlich machen. 

Anstelle gut auf unser Wohl zu achten, beschuldigen wir 
andere, nicht achtsam genug mit uns zu sein – obwohl 
das doch unsere eigene Aufgabe ist. Und ganz ehrlich, wir 
sind doch in diesem Bereich die Koryphäe. Denn niemand 
kann besser wissen, was du brauchst, als du selbst. Es ist 
immer wieder die eigene Verantwortung, uns die eigenen 
Bedürfnisse klar zu machen und diese entsprechend zu 
kommunizieren.   

Wie sage ich denn nun ein Nein, so daß 
es für beide Seiten angenehm ist?

Es braucht etwas Mut dazu, für sich einzustehen. Vor allem 
am Anfang, wenn du das Nein sagen erst einübst. Gut zu 
wissen ist, daß wir alle Bedürfnisse haben. Jeder und zu 
jeder Zeit. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel von deinem 
eigenen Bedürfnis nach Erholung sprichst, weiß dein Gegen-
über genau, wovon du redest. Erholung braucht jeder dann 
und wann. Bedürfnisse sind daher grundsätzlicher Art, was 
das Verständnis bei anderen Menschen erhöht, wenn du 
sie benennst. Welche Strategie dann gewählt wird, um das 
Bedürfnis nach Erholung zu erfüllen, ist individuell. Der 
eine legt sich ins Bett und schläft, der nächste liest ein Buch 
oder macht einen Spaziergang, schaut sich eine Lieblings-
sendung im Fernsehen an oder sitzt auf dem Balkon und 
genießt den Ausblick. Was ist zum Beispiel deine Strategie 
für die Bedürfniserfüllung Erholung?

Ein Nein kann mit Respekt und Wertschätzung für einen 
selbst und dein Gegenüber ausgedrückt werden – in 4 
Schritten. Angenommen, eine Freundin ruft an und möchte 
gerne ins Kino gehen. Du hast dich aber bereits schon für 
einen erholsamen Abend entschieden, den du brauchst. 

1. Wiederhole kurz, was du gehört hast! „Ich höre, 
du möchtest gern heute um 20 Uhr in Kino gehen.“ 
>>> Das verschafft etwas Zeit zum Nachdenken und 
Nachspüren und ist gleichzeitig extrem hilfreich, um 
eventuelle Mißverständnisse sogleich auszuschließen. 

2. Sage Nein. „Ich bedaure, nein. Heute 
komme ich nicht mit ins Kino“.

3. Nenne dein Bedürfnis, das so wichtig ist, daß 
du dem heute nachgehen willst – ohne Wenn 
und Aber oder Ausreden. „Mir ist heute ein-
fach Erholung und Ruhe wichtig.“

4. Biete – wenn du kannst – eine Alternative an.  
„Wollen wir uns am Freitag zum Kino treffen?“  
>>> Das Verbindet und bringt zum Ausdruck, daß 
das Nein nicht als Ablehnung wahrgenommen wird. 

Probiere es aus!
In meinen Vorträgen und Seminaren erlebe ich immer wie-
der, wie erstaunt die Menschen sind, daß ein Nein positiv 
aufgenommen wird. Warum? 

Nun, Menschen, die uns mögen oder lieben, haben ein 
grundsätzliches Bedürfnis, zu unterstützen. Wenn du dei-
ner Freundin also dein Bedürfnis nennst, wird sie mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit bei der Erfüllung helfen. Weil du ihr 
wichtig bist und sie an deinem Wohlergehen interessiert ist.

Was ist das nun, wenn du den Wunsch der Freundin 
erfüllst und mit ins Kino gehst? Wenn wir uns doch immer 
ein Bedürfnis erfüllen, was ist dann ihr Bedürfnis? Das kann 
eine spannende Betrachtung sein. Vielleicht ist es so etwas 
wie Wertschätzung, Verbundenheit, gesehen oder respek-
tiert werden? Eine Frage die jeder natürlich ganz indivi-
duell beantworten kann. 

Wenn du dir ihr Bedürfnis auch in diesem Moment klar 
machen kannst, kannst du mit dir und deinen Entscheidun-
gen im Frieden sein. Alle Konsequenzen daraus wirst du mit 
Leichtigkeit tragen können. Und das bedeutet Harmonie, 
Gelassenheit, Freude und damit wiederum Gesundheit. 

Ein ehrliches Nein zu einem anderen ist ein Ja zu sich selbst!

S
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Ich würde ja gerne Nein sagen, aber wie?


