Entscheidungshilfe
Du bist dir unsicher bei einer Entscheidung?
Finde deinen Weg

Wenn du vor einer Entscheidung stehst und es dir schwerfällt, zwischen mehreren
Möglichkeiten zu entscheiden, dann versuche mal diese Methode:
Sie kann immer bei Entscheidungen herangezogen werden.
Konkret ist sie jetzt aber beispielhaft für folgende Entscheidung erklärt:

„Soll ich mich impfen lassen oder nicht? “

Wir wollen dich hier in deinem eigenen Entscheidungsprozess unterstützen,
dich aber nicht beeinflussen. Höre ganz auf dich und deine innere Stimme.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Nehme dir zwei
DIN-A4 Blätter und
schreibe auf das eine
Blatt
„Ich lasse mich
impfen“ und auf das
andere Blatt
„Ich lasse mich nicht
impfen“.

Lege die Blätter mit
der Schrift nach unten
auf den Boden,
sodass du von oben
nicht siehst, was auf
dem Blatt steht.
Verschiebe die
Position einige Male,
sodass du auf keinen
Fall wissen kannst,
was auf welchen Blatt
steht.

Stelle dich auf das
erste Blatt, schließe
die Augen und spüre
in dich hinein.
Wie fühlt es sich an,
hier zu stehen?
Welche körperlichen
Reaktionen nimmst du
wahr? Was sagt die
Stimme in dir?
Bleibe hier gerne
einige Minuten stehen
und lass es wirken.

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Wo hast du dich
sicherer gefühlt?
Wo war dein Köper
nervös oder unruhig?
Auf welchem Blatt
hattest du das Gefühl,
in dir zu ruhen?

Entscheide dich dann
für ein Blatt und
drehe es herum.
Nun siehst du die
Aufschrift.

Welche Reaktion
passiert als erstes,
wenn du die Schrift
liest?
Bist du erleichtert
oder spürst du
Widerstand?

Diese Übung und vor
allem die Reaktion
am Ende verrät dir
sehr viel, über deine
Entscheidung.

Stelle dich dann auf
das andere Blatt und
mache das gleiche
hier.

Wir hoffen, diese kleine Übung wird dir helfen und auch etwas Spaß machen.
Natürlich kannst du dich jederzeit anders und frei entscheiden!
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