
 
Stimmig entscheiden – mit Herz und Verstand 

Inhalt: Was erwartet Sie? 
Sie sind in Ihrer anstehenden Entscheidung so weit, dass Sie sich „nur noch“ zwischen zwei 
Optionen entscheiden oder eine „simple“ Ja-oder-Nein-Antwort finden müssen. Sie haben 
gute Pro-/Contra-Listen erstellt und nun sollte die Antwort auf der Hand liegen – tut sie aber 
nicht! Die Argumente scheinen sich die Waage zu halten und sind keine echte Hilfe. 

Wie also stimmig entscheiden, so dass es zu Ihnen und Ihrer Situation passt? Zwei Metho-
den, die zu den analytischen Fakten auch die unbewussten Faktoren mit ins Blickfeld neh-
men und sich Ihre Stärken und die Intelligenz der Intuition zunutze machen, können helfen. 
Denn Entscheidungen sind etwas ganz Persönliches, egal ob im privaten oder beruflichen 
Umfeld und sie sollen für Sie stimmig sein, damit Sie in der Lage sind, die Entscheidung um-
zusetzen und mit ihren Konsequenzen zu leben.  

Nutzen: Was haben Sie davon? 
In diesem kompakten Praxisseminar lernen die Methoden nicht nur kennen, sondern wen-
den sie gleich selber anhand Ihrer eigenen Frage an. Damit sind Sie für Ihre nächste Entschei-
dungssituation gut aufgestellt. Außerdem lernen Sie sich in Ihrem Entscheidungsverhalten 
besser kennen. 

Methoden: Wie geht das? 
Die beiden leicht zu erlernenden und intuitiv orientierten Methoden stammen aus dem sys-
temischen und ressourcenorientierten Vorgehen und verhelfen mit wenigen angeleiteten 
Fragen zu mehr Klarheit. Die Methoden eignen sich, wenn Sie eine Entscheidung zwischen 
zwei Optionen oder eine Ja-Nein-Entscheidung treffen müssen. Sie nehmen Impulse aus dem 
Theorie- und Praxisinput, aus der eigenen Reflexion und dem Austausch mit den anderen 
Teilnehmer:innen mit. 

Zielgruppe: Für wen ist das? 
Das Seminar ist für alle geeignet, die berufliche Entscheidungen treffen. Es eignet sich somit 
für Professorinnen/Professoren, Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter oder Füh-
rungskräfte aus der Verwaltung. 

Seminarleitung: 
Iris Goder arbeitet seit 2002 als Beraterin, Projektleiterin, Moderatorin und Coach. Basis 
hierfür bilden ihr Studium der BWL, langjährige Berufserfahrung im Management eines gro-
ßen Konzerns, die Zusatzausbildung Kommunikationspsychologie sowie zahlreiche Aus- und 
Weiterbildungen zu systemischem bzw. agilem Arbeiten und zur lösungsfokussierten Bera-
tung. Sie ist sowohl für Universitäten als auch für Organisationen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und dem kommunalen Bereich tätig.  

Das sehr praxisorientierte Seminar ist entstanden durch Erfahrungen aus Kundenaufträgen, 
bei denen das Thema Entscheidungen im Rahmen von Coaching- oder Consultinganfragen 
bearbeitet wurde. Mehr Informationen zu ihrer grundsätzlichen Arbeits- und Herangehens-
weise finden Sie auf der Website: www.coconzept.com 

http://www.coconzept.com/

