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Schon hundertmal haben Sie innerlich die Kündigung geschrieben? Und trotzdem 

haben Sie es noch nicht wahr gemacht? 

Dann habe ich einen Tipp für Sie: zerlegen Sie die Entscheidung. Ganz oft vermischt man 

verschiedene Ebenen und sabotiert sich dann selbst. Eigentlich will man weg, aber ande-

rerseits "ist es so schlimm ja auch nicht". Die Aussicht auf resonanzfreie Bewerbungen, 

inquisitorische Bewerbungsgespräche und lapidare Absagen lässt den sinnentleerten Job, 

die nervigen Kollegen und den cholerischen Chef plötzlich in güldenem Schein erstrahlen. 

Nur leider ist das nicht Gold, was da glänzt, sondern Katzengold. Diente früher vor allem 

zur Gewinnung von Schwefelsäure ...  

1. Machen Sie doch, was Sie wollen – aber auch wirklich! 

„Wenn du eine Entscheidung treffen musst und du triffst sie nicht,  

dann ist das auch eine Entscheidung“ 

Der größte Entscheidungsfehler ist: eine Entscheidung nicht zu treffen oder nicht 

konsequent dazu zu stehen. Man tut dann alles nur halbherzig und es ist anstrengend. 

Beides - Entscheidung oder nicht - hat Konsequenzen für Sie und Ihr Umfeld. In beiden 

Fällen haben Sie die Verantwortung dafür, denn es ist IHRE Entscheidung! Beides ist völlig 

ok, denn es ist Ihr Leben, über das nur Sie zu entscheiden haben, denn Sie müssen ja auch 

die Folgen tragen: wollen Sie etwas ändern oder soll es bis 67 so weitergehen? 

Werden Sie sich als erstes darüber klar, ob Sie eine Entscheidung überhaupt treffen 

wollen. Wenn nicht, dann sind Ihre Pläne an diesem Punkt beendet.  

Also: Wollen Sie die Fragestellung "Gehen oder bleiben" in Angriff nehmen oder soll alles 

so weiterlaufen? Es geht in diesem Papier NUR um diese eine Frage - es geht NICHT 

darum, ob Sie kündigen oder bleiben wollen. Wenn ja, dann lesen Sie bitte weiter. 

2. Vorbereitung 

Fein, dass Sie dabei sind! Dann legen wir gleich los, um eine klare Entscheidung zu treffen. 

• Drucken Sie dieses Arbeitspapier aus, nehmen Sie sich einen Block, Stift und 15 

Minuten Zeit. Nicht am PC bitte - Schreiben ist etwas Aktives, das den Geist 

beflügelt und Ihre Gedanken sichtbar in die reale Welt holt. 

• Stellen Sie Ihr Handy aus und legen Sie es außer Reichweite. 

• Setzen Sie sich an einen Tisch - kein Sofa oder Sessel bitte, es handelt sich um echte 

Arbeit an einem ernsthaften Thema. 

• Stellen Sie sich nichts zu trinken hin: Sie wollen ja Ihre Gedanken nicht hinunter-

spülen, sondern endlich Klarheit bekommen. 

• Die Fragen, die Ihnen unangenehm sind, sind die wichtigsten: darin steckt das 

größte Potential für Sie. Tun Sie sich etwas Gutes und beantworten Sie sie ehrlich. 
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3. Die drei Schritte zur Entscheidung 

1. Fragen durchlesen und Antwort ankreuzen oder eben nicht. Nicht zu lange über-

legen, Ihr erster Impuls ist immer richtig. 

2. Entscheidung treffen. 

3. Entscheidung sofort mit dem ersten Schritt in die Tat umsetzen. 

3.1. Wichtige Fragen  

Wenn Sie sich auf den Weg machen, Ihre jetzige unbefriedigende berufliche Situation zu 

verändern, werden Sie Kraft und Durchhaltevermögen brauchen, denn Sie werden auf 

neue Herausforderungen und Widerstände aus Ihrem Umfeld treffen. Sie werden eine 

Menge Neins hören, bevor Sie Ihr Ziel erreicht haben. 

 Ich bin bereit, mich auf Veränderungen einzulassen, sie aktiv zu gestalten und auch 

bei Schwierigkeiten dranzubleiben. Ich will ab jetzt ein anderes Leben. 

____________________________________________________________________ 

Manchmal entspringt der Wechselgedanke einem Fluchtbedürfnis aus Verletztheit, Ärger 

oder Enttäuschung, das im Augenblick alles überstrahlt. Wenn dann ein Karussell aus 

negativen Gedanken entsteht, ist das kein guter Ratgeber. Falls es so ist: können Sie etwas 

für sich tun, um zeitnah frische Energie und Zuversicht zu tanken und durchzuhalten? 

 Ich bin / bringe mich in eine gute innerliche Verfassung, um meine Zukunft nach 

meinen Zielen zu gestalten.  

____________________________________________________________________ 

Sobald Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, treten die Gutmeiner auf den Plan. 

Deren Tipps entspringen guten Absichten - aber eher für sich als für Sie. Sie werden 

Willen und Energie brauchen, um Ihren eigenen Weg zu gehen. 

 Ich werde es aushalten, dass mein Umfeld es mir nicht immer leicht machen wird. 

____________________________________________________________________ 

Wahrscheinlich ist nicht alles und jeder in Ihrem Job furchtbar. Sind Sie bereit, von guten 

Dingen und Menschen Abschied zu nehmen, die Sicherheit des Bekannten zu verlassen 

und etwas Neues für sich zu erobern (egal, ob extern oder intern)? 

 Ich freue mich auf mein neues Leben, Abschied gehört dazu. 

____________________________________________________________________ 

Was kann Ihnen passieren, wenn Sie sich entscheiden? "Der schlimmste Fall" sind meist 

nur Absagen oder Häme von Leuten, die Sie Ihrerseits nicht leiden können. Glauben Sie 

selbst fest daran, dass Sie es schaffen werden und Ihr neuer Job ein Erfolg für Sie wird? 

Oder soll es bis 67 so weitergehen mit Ihrem Leben? 

 Ich will die Zügel in die Hand nehmen und alles für meine Zielerreichung tun. 
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3.2. Entscheidung 

Zählen Sie bitte Ihre Kreuzchen zusammen: Ich habe ______ von 5 Fragen angekreuzt. 

In Anbetracht des Ergebnisses treffen Sie jetzt sofort Ihre Entscheidung. Atmen Sie 

einmal tief ein, beim Ausatmen sagen Sie laut Ihre Entscheidung. Nicht schummeln! * 

 

Schreiben Sie Ihre Entscheidung hier auf: Entweder "Ja, ich will etwas verändern und tue 

jetzt den ersten Schritt." oder  "Nein, ich will alles so weiterlaufen lassen." 

___________________________________________________________________________________________ 

 

* Wenn Sie zögern, hilft Ihnen die GTTH-Methode: "Gun-to-the-head": Könntest du schaffen, das 

zu tun, was notwendig ist, wenn dir jemand eine Knarre an den Kopf hält? Wenn es um Leben und 

Tod geht? Wenn deine Existenz auf dem Spiel steht? Ja, Du kannst! 

Denken Sie dran: das ist nicht unnötig brutal, das ist real! Oder wollen Sie erst richtig krank werden 

mit Herzinfarkt, Burnout & Co.? Ihre Familie vertreiben mit der schlechten Laune, die Sie nach Haus 

bringen? Ihr Leben hassen? 

 

3.3. Nächster Schritt - jetzt sofort! 

Wenn Sie sich für Handeln und Veränderung entschieden haben, nehmen Sie sich bitte 

den Block und arbeiten Sie jetzt 15 Minuten daran, was Sie als erstes und sofort tun 

werden, um Ihre Entscheidung in die Tat umzusetzen. Was man nach einer Entscheidung 

nicht sofort in Angriff nimmt, verdümpelt im Orkus. Auf keinen Fall erst drüber schlafen! 

Bereiten Sie jetzt nicht Ihre Bewerbungen vor, Sie wollen ja zunächst überlegen, ob Sie 

gehen oder im jetzigen Job bzw. Firma ausreichende Veränderungsmöglichkeiten sehen. 

Verschaffen Sie sich erste Klarheit für Ihren nächsten Entscheidungsschritt und nur für 

diesen. Machen Sie sich zB eine Liste "Was an meinem Job ist klasse, worauf kann ich echt 

verzichten?". 

Das werde ich für meinen nächsten Entscheidungsschritt tun: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Überlegen Sie sich außerdem etwas Wichtiges, das Sie jetzt sofort im Job oder im Privat-

leben verändern wollen, damit Sie mehr Energie und Schwung für Ihre nächsten Schritte 

gewinnen; das muss nichts Großes sein. Hören Sie auf Ihr Herz, das ist immer ein guter 

Ratgeber: wenn sich eine Idee gut anfühlt, ist sie es auch, umgekehrt genauso. 

Ich werde etwas Gutes für mich tun, indem ich: 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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4. Und wie geht´s weiter? 

➢ Suchen Sie sich Hilfe und Unterstützung bei Menschen, die Ihre Situation schon 

erlebt und mit Erfolg bewältigt haben. Nur bei denen, denn die bringen Sie voran. 

➢ Bleiben Sie dran! Jeden Tag ein kleiner Schritt bringt Sie unweigerlich zum Ziel. 

➢ Schauen Sie sich meinen kostenlosen Workshop an, dort bekommen Sie viele 

Tipps für die Strategie, die Sie zu Ihrem idealen Job führt.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und helfe Ihnen dabei, die Zügel über Ihr Leben zurückzu-

holen.  

Ich glaube an Sie - Take off! 

 

Ihre 

Andrea Susan Nolte 

 

 

 

 

PS: Wenn Sie sich in Zukunft vor irgendetwas drücken wollen, was Ihr Leben besser 

machen wird: denken Sie an die GTTH-Methode. 

https://andrea-susan-nolte.com/take-off-workshop

