
Der Entscheidungservice 

(1.4.2011, Frappant, Hamburg)

ES0091

Besucherin: Ich würde gerne wissen, ob ich weiterhin frei tätig sein sollte, obwohl es immer wieder ein Hängen und Würgen ist, aber mir viel Spaß macht, oder ob ich mir eine Festanstellung suchen soll. 
Entscheidungsservice:  In welcher Branche frei?
Besucherin: Schauspiel.
Entscheidungsservice: Schauspiel? Und in welcher Branche festangestellt?
Besucherin: Ne, wäre dann eher wahrscheinlich im Büro im Kulturbereich im Büro hinter den Kulissen. 
Entscheidungsservice: Du solltest frei arbeiten.



ES0092

Besucher:  Wie komme ich  denn mit  meinem Fahrrad  nach hause ohne nass  zu werden? 
Entscheidungsservice:  Das  ist  ja  jetzt  kein  Dilemma,  sondern  eher  eine Lebensberatungsfrage.
Besucher: Ach so.
Entscheidungsservice:  Da  muss  ich  dann  noch  mal  bitten,  dass  entsprechend umzuformulieren.
Besucher: Neues Problem vielleicht?
Entscheidungsservice:  Neues Problem vielleicht? Ja,  ich lass einfach mal  laufen, schneiden wir dann nachher raus.

Besucher: (Pause) Ne. 
Entscheidungsservice: Ne?



ES0093

Besucher:  Ich würde so gerne mit meinem Fahrrad nach hause fahren, aber nicht nass werden. Soll ich nun lieber doch die U-Bahn nehmen? 
Entscheidungsservice: Reden wir von jetzt? Regnet's gerade? 
Besucher: …im Moment regnet's...
Entscheidungsservice:  …oder generell,  auf dem Weg zur Arbeit,  zur Schule,  von zuhause... 
Besucher: Jetzt!
Entscheidungsservice: Jetzt. Im Moment regnet's nicht, also würde ich sagen, fahr einfach mit dem Fahrrad.



ES0094

Besucher: Ich spiel in einer Band…
Entscheidungsservice: Hm, vielleicht bin ich da nicht ganz objektiv. Aber egal.
Besucher: Ach so, aber ist ja okay, ja. Und ich hab jetzt das Problem, wir haben so verschiedene Sachen aufgenommen und das meiste das nimmt auch noch jemand anders mit auf und die Musiken, wollte ich eigentlich dem...also ich hab das recorded so eigene Sachen, nur recorded, dabei wollte ich das belassen für meine Arbeit. Aber ich  hab  ein  Lieblingsprojekt,  und  das  ist  irgendwie  auch  bezogen  auf  diesen Wandler, und den wollte ich ganz alleine produzieren. Und, also würde ich gerne machen, würde mich freuen. Und ja, das ist jetzt eigentlich so...
Entscheidungsservice:  Und  du  hast  jetzt  das  Problem,  dass  der  andere  dann eventuell... wenn du sagst, du willst das produzieren, obwohl er das normalerweise produziert, dass er dann irgendwie stinkig ist.
Besucher:  Ja, genau. Und ich schick ja sonst immer die ganzen Playbacks und die ganzen Aufnahmen zu dem. Und, jetzt ist es bei diesem Stück umgekehrt, jetzt wollt ich letztendlich nur einen Track hin schicken, wo dann noch die restliche Akustik drauf gemacht wird, gesungen wird, und dann wollte ich das zurückbekommen und dann wollte ich das selbst abmischen, komplett selbst produzieren.
Entscheidungsservice:  Okay, also, der Entscheidungsservice sagt,  du solltest das auf jeden Fall selbst abmischen.



ES0095

Besucher:  Ob  ich,  wenn  ich  hier  fertig  bin,  nach  hause  gehen  soll...  äh...  um  'n ruhigen Abend zu machen,  um morgen früh wieder  fit  zu sein,  oder  ob ich den Abend noch länger ausdehnen soll.
Entscheidungsservice: Fit sein wofür morgen? Musst du morgen arbeiten?
Besucher:  Ja,  ich will  morgen...  genau,  ich  hab heute  nicht  so viel  geschafft,  bei meiner Arbeit heute am Computer und hab heute andere Dinge gemacht und dann könnte ich morgen früh...
Entscheidungsservice: ...richtig was schaffen.
Besucher: Genau. Und dafür morgen ausgehen, oder auch nicht, oder ich verlänger' heute den Abend.
Entscheidungsservice:  Ja,  das  ist  ein  sehr  gutes  Problem.  Ich  würde  ganz  klar sagen, du solltest den Abend heute verlängern.
Besucher: Aha, okay, gut!



ES0096

Besucher: Ich überlege den ganzen Abend, die ganze Zeit, ob ich einfach mal in die Interektion  gehe,  ob  ich  meine  Spermien  animiere  zu  tanzen.  Ich  bin  mir  nicht sicher, ob ich's wagen soll, weil hinter dieser schwarzen Hülle weiß ich ja nicht, was sich da tatsächlich verbirgt. Da ich aber schon ziemlich neugierig bin, neige ich dazu doch, nach der Entscheidungsfindung, nach dem Entscheidungsservice, dann auch mal  die Interektion zu besuchen. Rätst du mir dazu oder eher davon ab?
Entscheidungsservice:  Ja, das klingt ja eigentlich schon so, als ob der Entschluss gefallen ist. Also du solltest auf jeden Fall die Interektion besuchen. Ich kann auch sagen, das möcht ich hinzufügen, es lohnt sich!
Besucher: Es lohnt sich. Vielen Dank!



ES0097

Besucherin:  ...
Entscheidungsservice:  Wenn du natürlich kein Problem hast,  ist  natürlich auch super.
Besucherin:  Das ist 'n Problem, ist hab 'n echtes Problem, ich hab kein Problem. Was sollte ich denn mal entscheiden in diesem Leben...
Entscheidungsservice: Also,  wenn du nichts zu entscheiden hast, dann kriegst du den Stempel auch so.
Besucherin: Echt?
Entscheidungsservice:  Ja, natürlich. Es soll jetzt nicht auf Deubel komm raus was generiert werden, was gar nicht da ist.
Besucherin: Ach so. Ich dachte mir wird jetzt mal ein Problem eingeredet.
Entscheidungsservice: Nein, das ist ja nicht meine Aufgabe.
Besucherin: Ach so... ich  hätte so gerne mal eins...
Entscheidungsservice:  Ja, ich... ist doch hervorragend... wenn man keine Probleme hat!
Besucherin: Sollte mir im Laufe des Abends noch eins einfallen, komme ich wieder!



ES0098

Besucherin: Es geht um ein Projekt und einen Job, ob ich den weitermachen soll.
Entscheidungsservice: Mhmhm
Besucherin:  Hm, einerseits macht es mich sehr unglücklich, andererseits bietet's mir Sicherheit, es kommt 'ne gute Sache hinten bei raus...
Entscheidungsservice: Bei dem Job oder bei dem Projekt?
Besucherin: Bei dem Projekt, ja. Und, mhm, ja.
Entscheidungsservice: Und der Job, wie grenzt der sich dann vom Projekt ab?
Besucherin:  Nö,  ich  mein,  das  isses,  ich  hab  einfach  zwei  Worte  für  dasselbe benutzt.
Entscheidungsservice:  Also  du  hast  einen  Job  und  weißt  nicht,  ob  du  es weitermachen sollst. 
Besucherin: Mhm, ja.
Entscheidungsservice: Und darf ich fragen, in welcher Branche das ist?
Besucherin: Grafik.
Entscheidungsservice: Grafik. Und was spricht dagegen, das weiterzumachen? Bis jetzt klingt das eigentlich so, als ob du das weitermachen solltest.
Besucherin:  Ja, weil's oft sehr anstrengend ist. Jeden Monat anstrengend und das bringt mich über meine Grenzen.
Entscheidungsservice: Ach so, die Work-Life-Balance stimmt nicht. 
Besucherin: Überhaupt nicht.
Entscheidungsservice: (Pause) Könntest du was anderes machen?
Besucherin: Jaaaha, aber dieses Loch wär schwer zu füllen, erstmal.
Entscheidungsservice: Finanziell...
Besucherin: Mhm.



Entscheidungsservice: Und der Job gefällt dir und der gibt dir was?
Besucherin: Ja, teils-teils
Entscheidungsservice: Teils-teils. (Pause) Das ist ein schweres Ding. (Lacht) 
Besucherin: (Lacht)
Entscheidungsservice: (Pause). Du solltest mal was anderes machen.
Besucherin: Okay.



ES0099

Entscheidungsservice: Du hast anscheinend was auf dem Herzen.
Besucherin:  Ja,  hab  ich.  Und  zwar.  Ich  bin  in  der  Zwickmühle...  soll  ich  schon anfangen?
Entscheidungsservice: Ja, läuft schon.
Besucherin:  Ich bin in der Zwickmühle, dass ich gerne etwas...  ich möchte gerne Kenntnisse erweitern, bzw. Interessen lernen, also gewisse Bereiche im Leben, aber ich bin immer in der Zwickmühle, wenn ich dann einen Lehrer aufsuche, dann denke ich so, nee, ich möchte aber nicht irgendwie so diktatorisch irgendwie nur diesen Weg  gehen.  Also  ich  bin  ein  Freigeist,  möchte  gerne  was  lernen  und  bis  jetzt,  meisten  so  80%  der  Fälle,  da  wo  ich  hingegangen  bin,  "Oh,  kannst  du  mir  das beibringen", dann war das so: "Nur dieser Weg ist der richtige", und dann bin ich immer abgesprungen. Also so'n, ja. Ich möchte gerne geformt werden, aber nicht so im, im...
Entscheidungsservice: Das ist natürlich ein gewissen Widerspruch in sich.
Besucherin: Ja.
Entscheidungsservice: Du brauchst also den richtigen Lehrer. Aber das ist ja in der Pädadogik natürlich an sich der Lehrer, ist ja da, um dir deinen Scheiß beizubringen und dich nicht an der Hand zu nehmen. Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Besucherin: Ja. Und zwar. Das war im Bereich Malerei und der Lehrer vertritt nur die und die Geschichte. Und ich komme aber mit ganz anderen Voraussetzungen, und es ist dann für diesen Lehrer dann nicht möglich zu sehen, "Okay, da und da, sind  ihre  Fähigkeiten",  sondern  das  ist  irgendwie  so:   „Ne,  so  wird  das  nicht gemacht“. Das heißt mit den Ideen, womit ich ankomme ist immer „So wird es nicht gemacht“, und da ist es schwierig, einen Lehrer zu finden.
Entscheidungsservice: Ähm...
Besucherin:  „So macht man das nicht“, auch im Musikbereich. „So macht man das nicht.“
Entscheidungsservice:  Meine Entscheidung ist dann: Folge deinem eigenen Weg, gibt die Lehrer auf, bring es dir selber bei!
Besucherin: Cool!



ES0100

Besucherin: Nimmt es auf?
Entscheidungsservice: Jetzt nehm ich auf.
Besucherin:  Also,  okay,  ich  bin  am  überlegen,  ob  ich  jeden  Dienstag  in  einen Yogakurs gehen soll, der in Groß-Flottbek stattfindet, bei einem Superlehrer und ich denk die ganze Zeit: Groß-Flottbek ist viel zu weit weg, ich krieg meinen Arsch nicht hoch, ich  geh da bestimmt nicht hin, außerdem ist es teuer.
Entscheidungsservice:  Und der Lehrer zeichnet sich durch was Besonderes aus? Ist der...
Besucherin:  Ja,  der  zeichnet  sich  durch  was  Besonderes  aus.  Der  hat  ganz  viel Erfahrung und es  ist  für  jedes  mal  wie  ein Workshop,  wenn ich  bei  ihm in der Stunde bin. Also es ist sehr... erfahrungsreich.
Entscheidungsservice: Das ist ein ziemlich einfacher Fall: Geh da hin.
Besucherin: Ja.



ES0101

Besucherin:  Okay,  ganz  aktuell,  ich  komm  überhaupt  nicht  damit  klar,  wie  ich gerade gesungen habe, es hört sich furchtbar an, es ist ganz schrecklich, es ist mir unheimlich peinlich, und ich habe aber jetzt trotzdem gesagt, ich lass es so stehen, und jetzt muss ich damit leben, dass es das gibt von mir. 
Entscheidungsservice: Und du überlegst, ob du noch mal hingehst? 
Besucherin:   Ja,  ich  überleg',  und  ich  hab  gesagt,  vielleicht  komm  ich  nachher nochmal wieder, dann kann ich's ändern. Und, ja, ähm, dieses total spontan sein, das ist hier gefragt und das ist unheimlich schwer. 
Entscheidungsservice:  Auch relativ einfach: Geh noch mal hin, es lohnt sich! 
Besucherin:  Ja, okay, danke schön!



ES0102

Besucher (zu den beiden Mädchen):  Gibt es irgendwas, dass ihr… wo ihr nicht wisst, wie ihr euch entscheiden sollt? Oder zum Beispiel, was du dir zum Geburtstag wünschen sollst. Braucht du da 'ne Entscheidungshilfe? 
Mädchen 1: Ööh. 
Besucher: Du weißt was du willst, zum Geburtstag. 
Entscheidungsservice: Sehr gut.
Besucher:  Und äh, wenn's jetzt um das Thema ins Bett gehen geht, braucht ihr da auch 'ne Entscheidungshilfe? Wollt ihr ins Bett gehen oder wollt ihr nicht ins Bett gehen? 
Mädchen 1: Ich will ins Bett gehen.
Besucher: Du willst ins Bett gehen? Und du, Lente?
Mädchen 2: Ich auch
Entscheidungsservice: Hast du ein Problem?
Besucher: Hab ich 'n Problem?
Entscheidungsservice: Kein  Problem.
Besucher:  Äh, genau. Ich hab 'n Problem. Ich, äh... ich weiß nicht, wie ich meinen Samstag verbringen soll, morgen. Vielleicht hast du einen Tipp für mich.
Entscheidungsservice:  Was  sind  die  Alternativen?  Ich  kann  nur  zwischen Alternativen entscheiden.
Besucher:  Ah, okay. Die Alternativen sind: Entweder Wohnung aufräumen, auf 'n Flohmarkt gehen oder Nichtstun.
Entscheidungsservice: Wann hast du das letzte Mal die Wohnung aufgeräumt?
Besucher: Ähm, am... letztes Wochenende, intensiv.
Entscheidungsservice: Wann warst du das letzte Mal auf'n Flohmarkt?
Besucher: Oh, das ist lange her... Bestimmt 'n halbes Jahr.



Mädchen: Mhm.
Entscheidungsservice: Mhm.
Besucher: Und Nichtstun hab ich letzten Sonntag gemacht.
Entscheidungsservice:  Gut,  das  scheint  mir  relativ  einfach:  Geht  auf  den Flohmarkt.
Besucher: Wir gehen auf den Flohmarkt. Okay, dann machen wir das.



ES0103

Besucher: Soll ich meine Festanstellung aufgeben. Um frei zu arbeiten.
Entscheidungsservice: Was arbeitest du?
Besucher: Redakteur. Schreiben. Für ein Magazin. Reisemagazin.
Entscheidungsservice: Der Job gefällt dir nicht?
Besucher:  Äh,  es  wird  mir  ein  bisschen  zu...  werblich.  Und,  wie  die  Leute  so behandelt werden, find' ich auch nicht so toll im Verlag. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen. Allerdings kann ich mich nicht so richtig durchdringen.
Entscheidungsservice: Pardon?
Besucher: Ich kann mich nicht durchringen, mich frei zu machen...
Entscheidungsservice: Deswegen sitzt du hier.
Besucher: Deswegen sitz' ich hier, genau bei dir.
Entscheidungsservice: Und ich sage dir...
Besucher: Ich kann’s  mir schon denken...
Entscheidungsservice: ...mach dich frei! 



ES0104

Entscheidungsservice: Wenn du ein Problem, wo du dich nicht entscheiden, kannst zwischen zwei oder mehr Alternativen, kannst du mir das jetzt kurz schildern.
Besucher: Oh.
Entscheidungsservice:  Werde  dir  vielleicht  noch  die  eine  oder  andere  Frage stellen, um das zu verstehen. Und dann werde ich dir sagen, was du tun sollst. Und wir  werden  nicht  darüber  diskutieren  und  ich  werde  meine  Entscheidung  auch nicht begründen.
Besucher: (Lacht)
Entscheidungsservice: Ich sag dir einfach nur, was du tun sollst. So einfach ist das.
Besucher:  Echt? Na super, ich bin schwer begeistert! Da muss ich überlegen, was ich  jetzt  artikuliere.  (liest)  „Schildere  deine  Zwickmühle  und  dir  wird  der  Weg gewiesen“. Okay, in welcher Zwickmühle bin ich denn jetzt mal...
Entscheidungsservice:  Okay, wenn du kein Problem hast, das ist natürlich um so besser.
Besucher: Ich hab nicht so was schwerwiegendes, wo ich denke „Ah, geht jetzt gar nicht“.
Entscheidungsservice: Kann auch was Triviales sein.
Besucher: So 'ne Kleinigkeit, so. 
Entscheidungsservice: Ja. 
Besucher: Mir ist gerade total warm, ich schwitz' so, ich weiß gar nicht, woran das liegt so. Ganz frei machen will ich mich nicht, aber... so... nee
Entscheidungsservice:  Das ist jetzt das Problem?
Besucher: Ja.
Entscheidungsservice: Ob du die Jacke ausziehen sollst oder nicht?
Besucher: Ja...
Entscheidungsservice: Zieh sie aus!



ES0105

Entscheidungsservice: Schieß los!
Besucher:  Situation ist folgende. Meine Frau überlegt sich beruflich zu verändern, was bedeuten würde, dass wir zwingend die Stadt Hamburg verlassen müssten, weil es hier nicht so funktionieren würde. Und ich, äh, große Angst davor habe, in einen Konflikt zu geraten, bzgl. mich zu entscheiden zwischen zwei Dingen, die mir sehr am Herzen liegen, zum einen meine Frau, zum anderen die Stadt Hamburg. Ähm, ja,  insofern steck' ich in einer gewissen Zwickmühle.
Entscheidungsservice: Eine ganz klassische..
Besucher: Ja, genau, eine ganz klassische Zwickmühle.
Entscheidungsservice: Was macht deine Frau?
Besucher: Meine Frau ist aktuell noch, äh, war eigentich immer... nein, eigentlich ist  sie Grafik/Designerin, dann war sie Filialleiterin im Einzelhandel, jetzt ist sie nur noch  im  Einzelhandel  beschäftigt,  weil  Filialleitung  nicht  mehr  möglich,  das langweilt sie sehr. Und sie hätte jetzt evtl. die Möglichkeit Quereinstieg ins Lehramt zu machen, geht aber nur in Nordrhein-Westfalen, nicht hier.
Entscheidungsservice: Also da, wo ihr herkommt.
Besucher:  Genau, da wo wir herkommen. Um konkret zu sein:  an meinem alten Gymnasium (lacht). Um es noch ein bisschen zu präzisieren. 
Entscheidungsservice: Habt ihr Kinder?
Besucher: Was?
Entscheidungsservice: Habt ihr Kinder?
Besucher: Ja, wir haben einen Sohn.
Entscheidungsservice: Du warst Arzt, ne?
Besucher:  Ja, genau. Beruflich wär' das für mich kein Problem, ich würde da auch Arbeit  finden,  das  ist  nicht  so  die  Schwierigkeit.  Was  ich  sehe  ist,  ein  gewisses Konfliktpotenzial  durch  die  dann  wieder  bestehende  Nähe  zu  meinen  Eltern, einerseits,  das würde ich vielleicht noch aushalten,  aber natürlich auch vor allen Dingen  zu  meinen  Schwiegereltern,  andererseits,  wo  ich  ein  gewisses Gefährdungspotenzial sehe für alle Beteiligten.



Entscheidungsservice:  Ja. Wieso  ist  Lehramt  nur  in  NRW  möglich,  nicht  in Hamburg?
Besucher:  Nee,  weil  das  ist…  das  ist  so  ein,  wie  soll  man sagen?  Da  gibt  es  ja verschiedenste  Quereinstiegsprogramme  der  Bundesregierung,  aber  das  ist  ja immer Ländersache dann wiederum aufzulegen, was da alles so geht. Und in NRW geht  es,  wenn  du  soundso  viele  Berufsjahre  hast,  kannst  du  dann  sogar  ins klassische Referendariat, in einem verkürzten Modus, und dann noch, Besonderheit,  sie würde dann Kunst machen, aber das wäre dann sozusagen ihr einziges Fach. Also sie müsste dann kein zweites Fach dazu haben, sie könnte also tatsächlich nur Kunst machen. Und das geht tatsächlich nur da. Oder, vielleicht auch noch irgendwo anders, zumindest nicht in Hamburg.
Entscheidungsservice:  Mhm. Und hast  du mehr Angst  vor  der  familiären Nähe, deiner und ihrer, oder Hamburg zu verlassen?
Besucher:  Nee,  ich  glaub eher  ersteres.  Also  ich  glaub schon,  das  es  mich  eher erschreckt,  dann  wieder  tatsächlich  in  diesen,  diesen,  ja...  hier  Großeltern  und präsent sein und vorstellig sein... Hamburg verlassen ist auch doof, keine Frage, aber andererseits ist es ja auch nicht aus der Welt, es ist ja jetzt nicht irgendwo, äh, es sind ja nicht 800 Kilometer, oder so etwas. Das ist irgendwie relativ. Also es ist ja schon  so,  dass  man  mit  Familie  und  Kind  und  so,  sowieso  nicht  mehr  jedes Wochenende auf Achse ist  und irgendwie die Puppen tanzen lässt,  geht eh nicht mehr.
Entscheidungsservice:  Und  wenn  sie  Lehrer  in  NRW  war,  ist  es  möglich  dann Lehrer woanders zu werden?
Besucher: Unter Umständen, ja. Das könnte dann wiederum funktionieren. Also ein Rückweg  ist  nicht  ausgeschlossen,  sagen  wir  mal  so.  Also  es  wäre  erst  mal  ein überschaubarer Zeitrahmen sag ich mal, mit open end.
Entscheidungsservice: Mhm…
Besucher: Also ich glaub schon, dass es eine gute Gelegenheit ist, das definitiv. Und ich glaube auch, dass man da sehr gut drüber nachdenken sollte. Also das nicht  zu leichtfertig... äh...
Entscheidungsservice: Klar.
Besucher: ...abtun. Aber äh...
Entscheidungsservice: Deswegen sitzen wir jetzt hier.
Besucher: Deswegen sitzen wir jetzt hier.



Entscheidungsservice:  Das  ist  natürlich  auch  ein  ganz  klassisches,  ganz schwieriges Problem. Da muss man jetzt  eine Entscheidung natürlich treffen.  Ich glaube, ich habe genug gehört. Und... ich würde sagen... geht da hin!
Besucher: Mhm. Mhm. Gute Entscheidung.



ES0106

Entscheidungsservice: Schieß los.
Besucherin: Ich soll jetzt was sagen?
Entscheidungsservice:  Wenn  du  eine  Problem  hast.   Wenn  nicht,  ist  ja  um  so besser.
Besucherin: Ich hab das Problem, dass ich's hier ein bisschen unheimlich finde.
Entscheidungsservice: Was?
Besucherin: Ich find's hier ein bisschen unheimlich.
Entscheidungsservice: Warum?
Besucherin: Weil ich zum ersten Mal auf so einer Kunstaustellung bin und gar nicht genau weiß, was ich hier machen soll. Und mich jetzt gerade das erste Mal darauf einlasse.
Entscheidungsservice:  Einlassen. Einlassen. Das ist ganz einfach. Da muss ich gar nicht viel entscheiden. Einfach einlassen.
Besucherin: Okay. Tu ich hiermit.
Entscheidungsservice:  Es lohnt sich.
Besucherin: Ja, okay.



ES0107

Besucher: Also ich hab tatsächlich 'ne Entscheidung zu treffen. Wie jeden Tag jeder wahrscheinlich.  Und  die  Entscheidung  ist  aber  schon  existentiell.  Ich  muss  mir momentan überlegen, ob ich mir was leisten kann, was ich mir momentan leisten kann,  echt  finanziell,  rein  pragmatisch.  Aber  ich  weiß  jetzt  nicht,  ob  ich  das  in Zukunft kann. Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich, äh, wenn ich mich dafür entscheide,  sich die Sache so entwickelt,  dass ich mir das auch in Zukunft leisten kann.
Entscheidungsservice: Also die Investition?
Besucher: ...also ein Risiko eingehen.
Entscheidungsservice: In was, wenn ich fragen darf?
Besucher:  Letztendlich  wäre  das  eine  Investition.  Und  zwar  geht  es  um  einen Büroplatz, der schon ein bisschen mehr Geld kostet.
Entscheidungsservice: Wieviel? 
Besucher: 200.
Entscheidungsservice:  Wie haben einen für 175! (Lacht) Aber der ist nur 6 qm2. Aber jetzt mal im Ernst..
Besucher:  Um  das  jetzt  noch mal  ein  bisschen  zu  füllen,  ich  hab  mir  das  auch angeguckt und das passt total super, von den Leuten her. Und...
Entscheidungsservice: Wo ist das?
Besucher: Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, sonst ist der Platz weg...
Entscheidungsservice: Gut. Gut.
Besucher:  Nee, weil das ist so Bellealliancestraße, dieses Viertel, da die Ecke. Halt auch so vom Drumherum super. Und ich fand das total angenehm, bin aber unsicher, ob ich das wirklich eingehen soll, weil ich das vielleicht gar nicht finanziell so....
Entscheidungsservice:  Welche  Branche  bist,  wenn  ich  das  noch  als  allerletztes fragen darf?
Besucher: Das ist so Webbranche. Webentwicklung, Gestaltung, Konzeption.
Entscheidungsservice:  Okay,  ich  glaub  das  reicht  mir,  um  das  entscheiden  zu 



können. Mach es!
Besucher: Okay.



ES0108

Besucher: Ich hab einen sehr guten Job, einen sehr gut bezahlten Job auch, der mir nicht  besonders  schwer fällt,  aber  nun nachdem ich 5 Jahre  ohne große Pausen arbeite und schon ein Jahr in demselben Projekt, würde ich am liebsten aufhören zu arbeiten,  um  mich  wieder  anderen Dingen  zu widmen.  Aber...  um so  länger  ich arbeite,  um  so  größer  wird  der  Zeitraum,  den  ich  im  Anschluss  nicht  arbeiten müsste, um keine Sorgen zu haben. Und so fällt mir die Entscheidung schwer, ob ich noch fleißig bin und den, des solange weiter mache, wie es leicht fällt, oder nicht.
Entscheidungsservice: Mhm.  Die Frage ist also, willst du jetzt aufhören, oder erst in einem Jahr? Was sind die Alternativen? Kannst du das noch mal kurz ausführen?
Besucher:  Die Alternativen sind,  dass man noch 'n Rhythmus entwickeln würde. Was allerdings aber immer dadurch, dass ich selbstständig bin, hängt es ja auch so'n  bisschen von der Auftragslage ab, die momentan eben sehr, sehr gut ist. Und, man könnte sich natürlich darum bemühen, dass man routinierter damit wird, 'n paar Monate zu arbeiten, paar Monate nicht zu arbeiten und so weiter.
Entscheidungsservice: Aber jetzt noch mal ganz kurz, die Alternativen wären jetzt sofort aufzuhören...?
Besucher:  Ach ja genau. Die Alternativen wären, ähm, mit  Ende des Vertrages im Mai  aufzuhören.  Oder  eine  weitere  Vertragsverlängerung,  wovon auszugehen ist, weil mein Vertrag in einer Tour verlängert wird, um weitere zumindest drei Monate noch mitzumachen. Und dann ist ja auch noch die schöne Sommerzeit. Ich könnte auch sofort hinschmeißen und sagen „Nö, ich bin jetzt spontan, und das reicht mir jetzt und ich will jetzt nicht“ 
Entscheidungsservice:  Ich  glaub  das  reicht  mir.  Ich  würde  sagen,  du lässt  den Vertrag jetzt auslaufen und machst dann mal was anderes. Vielen Dank.
Besucher: Sehr gerne!
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Besucherin: Okay, ich werde 40 dieses Jahr und muss meinen Geburtstag feiern, ja?
Entscheidungsservice: Mhmmh.
Besucherin: Und, ähm, der Punkt ist halt, ich feier' nicht allein... äh, ich feier' alleine,  also sofern ist’s auch 'ne begrenzte Zahl an Leuten, weil man ja nicht jetzt und mit  mehreren... ist ja egal. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich feiern soll. Also ich hab mir  ja  zwar  ein  paar  Sachen  angeschaut...  aber  ich  find's  total  schwierig,  das irgendwie zu entscheiden. Also es gibt zum Beispiel, das Laisz, oder so ähnlich heißt es, das ist da oben... also alles in Ottensen, weil es ja praktisch nah ist und so, und da  könnte man halt eher so rustikal, aber halt auch klein, und da ist auch, so ganz... das wird's halt nicht so peinlich, wenn es nicht so voll ist, so. Aber da gibt's halt auch  irgendwie, was ein bisschen schicker...  also das ist eher so'ne Eckkneipe, da gibt's dann halt auch so schickere Sachen, so bisschen...so wie, was heißt schick? Die sind aber ein bisschen größer...  wo es halt so ein bisschen professioneller auch... hach, professionell ist auch das falsche Wort, aber irgendwie so ein bisschen flotter halt. Oder halt so was wie's Treibeis oder so, geht ja eigentlich auch, könnte man ja auch machen, ist ja auch super praktisch, so um die Ecke. Und dann gibt's wahrscheinlich noch tausend andere Locations... und zum Beispiel wollt ich mir ja auch bei dir im Büro vorbeigehen, und solche Sachen... ich find's wahnsinnig schwer. Okay.
Entscheidungsservice: Und du willst auf jeden Fall nicht zuhause feiern?
Besucherin: Auf jeden Fall nicht zuhause.
Entscheidungsservice: Da ist also das Laisz...
Besucherin: Laundrette, machen wir Laundrette, sag mal Laundrette
Entscheidungsservice: Treibeis...
Besucherin: Büro...  
Entscheidungsservice: Büro... und that's it. Das sind schon vier.
Besucherin: Das hab ich jetzt erstmal...nee, Formbar ist  noch eine.
Entscheidungsservice: Formbar, welche ist das?
Besucherin:  Das ist so in der Bernstorffstraße, gegenüber von der Bernstorffbar, aber so ein bisschen wohl im Hinterbereich oder, ich weiß nicht, ob's im Hinterhof ist  oder  so.  Das  ist  halt  auch  so'ne  Location,  die  man so  mieten  kann,  zu  allen  möglichen... und die bauen das... so ein richtiger Partyraum, aber auch so mit Bar,  



und das sieht eigentlich so ganz lässig aus, auf den Fotos, angeguckt hab ich's mir auch noch nicht. Das wär' auch noch was, was ich mir anschauen wollte. Aber das ist halt eher so Richtung Schanze, St. Pauli.
Entscheidungsservice: (Pause) Also jetzt sehr viele Optionen, mal überlegen...was es für'n Wochentag ist...
Besucherin: Samstag... Ach so, 'n Punkt ist natürlich auch, die größeren Sachen sind natürlich auch teuer, oder die schickeren, nee, also ich mein... das kostet… da musst du so Mindestumsatz von 1005 oder so machen, so was kann ich so oder so gar nicht machen. D.h., man muss dann immer so halb öffnen, so, d.h.,  dass dann auch  Leute so kommen müssen von außerhalb... das wär halt so bei so kleineren Läden eben nicht so, ne, da könnte man halt den ganzen Laden haben, vermute... also bei dem einen auf jeden Fall, beim Treibeis hab ich jetzt gar nicht gefragt.
Entscheidungsservice: Gut, ich bin jetzt nicht ganz objektiv in der Sache, aber ich würd sagen: Mach's Treibeis!
Besucherin: Okay.
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Besucherin: Ich frage mich, ob ich meinen Job wechseln soll.
Entscheidungsservice: Was machst du gerade?
Besucherin: Ich bin Designerin.
Entscheidungsservice: Und wohin könntest du… möchtest du wechseln?
Besucherin: ich möchte einfach mal in eine andere Arbeitsumgebung wechseln, mit anderen Kollegen mal andere Projekte machen. 
Entscheidungsservice: Aber im Designbereich.

Besucherin: Ja, ich  möchte mich halt ein bisschen weiterentwickeln.
Entscheidungsservice: Bist du jetzt fest angestellt?
Besucherin: Ja, genau.
Entscheidungsservice: Also richtig fest angestellt?
Besucherin: Ja, genau. Und bin im Moment nicht so... zufrieden… mit den Projekten, könnte mir auch noch was anderes vorstellen, man möchte sich ja immer 'n bisschen weiterentwickeln.
Entscheidungsservice: Mhm. Ah, ja, mach das. Wechsel den Job!
Besucherin: (Lacht)
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Besucher:  Ich habe eine Arbeitskollegin, die immer ganz furchtbar nach Schweiß stinkt. Soll man ihr das sagen? Und wie soll man ihr das sagen, wenn ja?
Entscheidungsservice: Also das sind ja zwei Fragen, soll man's ihr sagen, soll man's ihr nicht sagen, wenn man's sagen soll wie.  Ähm...  Wie eng arbeitest du mit der zusammen?
Besucher: Nicht sehr eng, nur vielleicht ein, zweimal die Woche. 
Entscheidungsservice: Wieso ist dir das dann aufgefallen?
Besucher: Weil ich quasi direkt neben ihr stehe, wenn ich mit ihr zusammenarbeite.
Entscheidungsservice: Und was arbeitest du, wenn ich ganz kurz fragen darf. 
Besucher:  Ich arbeite in der Bibliothek. Also im öffentlichen Bereich arbeitet sie, und, äh, das ist schon manchmal sehr auffällig.
Entscheidungsservice: Aber du bist nicht sehr gut mit ihr bekannt?
Besucher:  Nee, eigentlich gar nicht so,  wir können uns auch nicht so richtig gut leiden.
Entscheidungsservice: Ah... sag's ihr nicht.
Besucher: Lieber nicht.
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Besucherin: Gut, Ich bin freiberufliche Fotografin, und meine Joblage ist nicht allzu üppig. Die Preise in der Branche gehen zunehmend in den Keller, es gibt also einen Preisverfall.  Und jetzt ist  oft  meine Frage,  nehm' ich einen Job an,  der eigentlich unterbezahlt ist, für das, was ich dafür machen muss, verdien' aber zumindest das wenige Geld,  oder weigere ich mich,  eine qualitativ  eben hochwertige Arbeit  für diesen niedrigen Preis abzugeben, steh' dann aber letztendlich ohne jedes Geld da.
Entscheidungsservice: Mhm. Wie existentiell ist das?
Besucherin: Es ist sehr existentiell. Ist kein Luxusproblem.
Entscheidungsservice:  Hm. Da sind wir ja  bei  der Grundfrage des Kapitalismus angelangt... Und das soll ich jetzt hier entscheiden? (lacht)
Besucherin:  (lacht) Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du diesen Stand aufgemacht hast.
Entscheidungsservice: Stimmt. Gut. (Längere Pause). Mach die Jobs nicht.
Besucherin: (Längere Pause) Gut.



ES0113

Besucher:  Ist kein tiefgreifendes Problem. Ist eher so das Problem, dass ich heute abend noch das Angebot habe,  mich nachher mit A. und C. zu treffen, die beiden haben familienfrei und wollten mit mir einen trinken gehen. Und ich bin jetzt die die ganze Zeit am überlegen, soll ich den Abend jetzt mit N. verbringen, oder, was ja auch sehr schön ist, mich mit den Jungs noch mal treffen, Männerabend machen...
Entscheidungsservice: Die sind bei Pauli, ne?
Besucher:  Die  sind  gerade  bei  St.  Pauli,  genau,  die  wollen  danach  dann vorbeikommen oder anrufen...
Entscheidungsservice: Hier noch her?
Besucher: Je nachdem, also die melden sich dann auf jeden Fall danach noch. Und, ähm...
Entscheidungsservice: Ja, das is 'n ganz einfaches Ding...
Besucher:  Der Hintergrund ist ja noch, ich hab das ganze Wochenende natürlich noch mit N.
Entscheidungsservice: Ja.
Besucher: Aber andererseits... ja...
Entscheidungsservice: Du solltest...
Besucher: Die gemeinsamen Abende sind natürlich trotzdem spärlich...
Entscheidungsservice: ...auf jeden Fall den Abend mit N. verbringen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man das kombinieren könnte.
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Besucher:  Okay,  ich  frag  dich  was.  Ich  hab'n  alten  Freund.  Seit  Jahren  ist  im Gespräch, dass wir mal zusammen in Urlaub fahren. Seine Freundin ist letztes Jahr gestorben. Das war aber klar, dass sie sterben wird, sie war schwer krank. Und, ich ich hab mich jetzt eigentlich dazu durchgerungen mit ihm im Herbst für 10 Tage in Urlaub zu fahren. Ich lieb den Typen irgendwie, aber er ist auch ganz anders als ich. Schwierig so 'n bisschen. Wir fahren mit 'm Auto, er ist militanter Nichtraucher, ich bin Hardcoreraucher.
Entscheidungsservice:  Ja, ja...
Besucher: So solche Sachen halt. Wir können aber gut zusammen essen und trinken und finden immer ein gutes Gespräch. Meine Rolle ist eher locker zu sein, seine Rolle ist eher die den Stock im Arsch zu haben. Passt ganz gut zusammen. Also das wäre 'ne Entscheidung, die ich noch zurücknehmen könnte. Da könntest du mir bei helfen.
Entscheidungsservice: Ja. Würde ich nicht machen.
Besucher: Du würdest es tun. Auch wenn ich das Gefühl hab, ich würde das viel für ihn tun.
Entscheidungsservice: Mhm. Aber das ist jetzt schon Diskussion fast.
Besucher: Okay. 
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Besucherin: Soll'n wir nach draußen ziehen oder in der Stadt bleiben.
Entscheidungsservice:  (Lange Pause) Bleibt in der Stadt! ...  Obwohl ich da nicht objektiv bin...
Besucherin: (Lacht)
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Besucherin: Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mein Studium zu Ende machen soll oder nicht.
Entscheidungsservice: Was studierst du?
Besucherin: Ich studiere Pädagogik auf Magister.
Entscheidungsservice: Wie lange?
Besucherin: Oh, schon lange. Auf Magister nicht so lange, auf Diplom schon länger.
Entscheidungsservice: Also Master meinst du?
Besucherin: Nee, mhm. Ich vorher auf Diplom studiert und hab dann noch mal auf Magister gewechselt, weil ich dann kein Praktikum machen muss und weil ich beim Magister freier bin mit den Nebenfächern. Vorher hab ich Psychologie studiert.
Entscheidungsservice: Wie lange?
Besucherin: Auch ganz schön lange, 10 Semester. 
Entscheidungsservice: Und Pädagogik jetzt insgesamt?
Besucherin: Weiß ich nicht, insgesamt sind bestimmt 20 Semester. Genau.
Entscheidungsservice: Und wie viel' Scheine brauchst du noch?
Besucherin: 5.
Entscheidungsservice: 5? Und was machst du dann den ganzen Tag? 
Besucherin: Was ich den ganzen Tag...?
Entscheidungsservice: Du arbeitest dann wahrscheinlich.
Besucherin: Ich arbeite. Und ich bin auch gelernte Schneiderin und hab eigentlich wieder angefangen viel mehr künstlerisch und kreativ zu arbeiten. Und damit wird es immer noch sinnloser,  dass Studium zu Ende zu machen, finde ich manchmal. Obwohl...
Entscheidungsservice: Was arbeitest du gerade ganz konkret?
Besucherin: Hö?



Entscheidungsservice: Was arbeitest du gerade ganz konkret?
Besucherin: Ich find' das ganz doof, dass das aufgezeichnet wird. (Lacht). Das ist so wahr dann danach.
Entscheidungsservice:  Wir  werden  das  analysieren  natürlich...  aber  das  ist natürlich...
Besucherin:  Was  machst  du  nachher  damit?  Also  außer,  dass  für  mich  zu analysieren.
Entscheidungsservice: Ich werde dir nur 'ne Entscheidung geben. Wir wollen das nur  dokumentieren  und  nachher  öffentlich  machen.  Wenn  du  damit  nicht einverstanden bist, dann mach ich das nicht.
Besucherin:  Damit bin ich wahrscheinlich nicht einverstanden (lacht). Sollen wir das...
Entscheidungsservice: Auch wenn es anonymisiert wird?
Besucherin:  Weiß ich noch nicht so genau. Du kannst mir bei der Entscheidung helfen, ob ich...
Entscheidungsservice: Ich schneid' es erst mal mit. Und dann äh...
Besucherin: Dann kann ich mich...
Entscheidungsservice:  Dann kannst du dich an mich wenden, und sagen, das will ich nicht. Also was arbeitest du gerade ganz konkret?
Besucherin: Ich arbeite unterschiedlich. Ich mach gerade Nachtwachen, ich arbeite noch  im  Laden,  also  Vertrieb...  und  genau,  studiere,  und  mach  immer zwischendurch...  und  dann mach ich  noch 'n  Job  gerade,  oder  in  naher  Zukunft, Interviews auswerten und so...
Entscheidungsservice: (Pause) Ich würd' sagen, mach es zu Ende!
Besucherin: Danke, so weit war ich auch schon! (Lacht)
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Besucher:  Jetzt  noch  mal  die  Frage,  ne?  Ja,  mir  ist  letztens  durch  den  Kopf gegangen, ob ich mir noch ein Fahrrad anschaffen soll.
Entscheidungsservice: Wie viele Fahrräder hast du schon?
Besucher: Drei. Und jetzt ist eins in Köln... und ich hab jetzt hier noch so 'n kleines Faltrad  und  'n  Rennrad.  Und  eigentlich  dachte  ich,  das  Faltrad  kann  man  ja irgendwie, wenn ich mal Besuch hab, nehmen, fehlt mir so'n Alltagsrad hier. Oder ob ich einfach erstmal so mit meinem Zeug so weiter duch die Gegend gurken soll.
Entscheidungsservice: Und wozu brauchst das Faltrad?
Besucher:  Och, damit kann ich gut zur Arbeit fahren. Da ich vorne so'ne Tasche ranhängen und...
Entscheidungsservice: Wozu brauchst du das Alltagsrad?
Besucher: Ja, das...vielleicht...wenn ich 'n bisschen weiter mal weg wohin muss, da hat man irgendwie ein besseres Fahrgefühl drauf, und das Gefühl,  dass man sich schneller bewegen kann. Das ist mehr so'n...
Entscheidungsservice: Das andere Rad ist'n Rennrad, ne?
Besucher: Das ist mehr so'n Gefühl der Mobilität zu haben, die weiter reicht.
Entscheidungsservice: Ich mein, du kannst dir da auch leisten?
Besucher: Würde vielleicht gehen, ja... würde gehen, ja.
Entscheidungsservice: Ja, dann würde ich sagen: Mach das!
Besucher: Danke schön!
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Besucherin: Ich überlege mir, ob wir mit unserer Familie, ich mit meiner Familie in Hamburg  bleiben  soll  oder  nicht.  Wir  haben  den  Rest  unserer  Familie  in Süddeutschland und...
Entscheidungsservice: Beide?
Besucherin:  Ja. Also mein Mann und ich. Und...  es war am Anfang für mich sehr schwer hier herzukommen und jetzt,  inzwischen liebe ich Hamburg.  Und ich hab ganz viele nette Leute kennen gelernt, wir sind schon 5 Jahre hier. Und jetzt denke ich mir, was ist die richtige Entscheidung? Hier zu bleiben oder zurück zur Familie, die natürlich auch… die uns vermissen, die wir vermissen. Die Großeltern, die nichts von  den  Kindern  mitbekommen,  die  Kinder,  die  nichts  von  den  Großeltern mitbekommen... oder nur sehr wenig.
Entscheidungsservice: Mhm. Was würdet ihr denn dann im Süden tun? Könntet ihr da jobmäßig einfach hin wechseln?
Besucherin: Einfach nicht, aber... das wäre machbar.
Entscheidungsservice: Wie oft kommen die Eltern, Großeltern hier nach Hamburg?
Besucherin: Ähm, also wenn, dann fahren wir darunter, also mein Vater ist 76, das ist schon mehr oder weniger sesshaft, der ist nicht mehr so flexibel. Aber ich sag mal, 1-2 mal im Jahr.
Entscheidungsservice: Okay...
Besucherin: Das ist jetzt z.B. so 'n Punkt, ähm.. 
Entscheidungsservice: Aber es steht jetzt kein konkretes Angebot an oder so was?
Besucherin: Aber ob man dann...
Entscheidungsservice: Eher so eine Grundsatzentscheidung. 
Besucherin: Genau.
Entscheidungsservice:  Okay, Ich glaub das reicht mir, als Info. Ich würde sagen, bleibt in Hamburg!
Besucherin: (Lacht). Okay, wir diskutieren nicht.
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Besucherin: Also es ist kompliziert...
Entscheidungsservice: Ich hol mir noch mal 'n Bier...(lacht)
Besucherin:  (lacht)  Also,  ähm, meine Entscheidung ist,  ob ich alles aufgebe und wegziehe...  oder  nicht.  Das  ist  die  letztendliche  Entscheidung.  Und  es  gibt verschiedene  Faktoren und  verschiedene  Richtwerte.  Und  zwar,  verhält   es  sich folgendermaßen. Ich wohne in Hamburg und habe hier viele Jobs,  von denen ich lebe.
Entscheidungsservice: Welche Branche?
Besucherin:  Die  Jobs?  Das  sind  so  Assistenzen  für  Fotoproduktionen,  Styling, redaktionell  oder  für  die   Werbung,  im  Interieurbereich,  Einrichtung  sozusagen, Setdesign.  Gleichzeitig bin ich aber Designerin und mache eigene Projekte,  heißt, produziere eigene Produkte. Und jetzt hab ich eine Werkstatt gefunden, in Berlin, wo  ich  ein  Produkt  produziere  und  es  auch  verkaufe  und  jetzt  immer  pendel'  zwischen Berlin  und  Hamburg.  Und  die  Möglichkeit  habe,  dort,  also  alles,  quasi niederzuschm... und dort in dieser Werkstatt mit..., die mit zu vergrößern und dort wirklich...
Entscheidungsservice: ...richtig einzusteigen, nach Berlin zu ziehen und dann hier die Jobs erst mal sausen zu lassen.
Besucherin:  Genau.  Aber  dann hab ich  diese  ganzen Jobs  nicht  mehr und diese Option nicht mehr, davon auch noch evtl. leben zu können...
Entscheidungsservice: Kannst du von dem, was da in Berlin dann wär', kann man davon leben? Noch nicht? Aber wär' möglich?
Besucherin: Das müsste man erst mal abwarten. Das ist dann... auf jeden Fall... sehr reduziert auf's Minimum und ich würde die Gefahr eingehen, diese Zweigleisigkeit,  diesen ganzen Stamm sozusagen, das würde ich alles abbrechen. Und mich nur noch auf's  Design  konzentrieren,  was  aber  auch  schön  wär...  aber  risikoreich,  sehr risikoreich.
Entscheidungsservice:  Gut, ich glaub das reicht mir. Ich würde sagen... ich  werde sagen, du solltest nach Berlin gehen!
Besucherin: Ja?! (Lacht)
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Besucherin:  Ja,  ich  kann  mich  nicht  entscheiden,  ob  ich  mich  zu  meiner Zwischenprüfung anmelden soll oder nicht, in diesem Jahr.
Entscheidungsservice: Welches Fach?
Besucherin: Ich mach 'ne Psychotherapieausbildung.
Entscheidungsservice: Also du hast schon Psychologie hinter dir?
Besucherin: Ich bin Ärztin.
Entscheidungsservice: Ärztin?
Besucherin: Und mach Psychiatrie und...
Entscheidungsservice: Psychatrie, ah, hm hm... und du hast jetzt schon alle Scheine für die Zwischenprüfung?
Besucherin:  Ahm,  für  die  Zwischenprüfung  braucht  man  10  Erstinterviews  mit Patienten, davon hab ich aber erst 4...
Entscheidungsservice: 4?! Und die Zwischenprüfung wär’ wann?
Besucherin: Im Juni.
Entscheidungsservice: Im Juni?
Besucherin:  Im Juni,  genau.  Es   sind nicht  nur  die Gespräche,  die man braucht, sondern auch die Supervisionen der Gespräche.
Entscheidungsservice:  Aha. Und wie kriegt man die? Normalerweise? Muss man die sich selber besorgen oder gibt es da so ein Schema, wo man die so zugewiesen bekommt.
Besucherin:  Also die Patienten, die krieg' ich schon, in der Klinik, ähm, aber die  Supervisionstermine sind relativ a) schwierig   zu kriegen und b) muss das dann auch irgendwie in den Rest meines Lebens noch reinpassen, diese Extratermine.
Entscheidungsservice: Ja... und wenn du die jetzt nicht bekommen würdest und du hättest dich schon zur Zwischenprüfung angemeldet, was würde dann passieren?
Besucherin: Nicht viel. Dann könnt ich mich wieder abmelden kurzfristig (lacht).



Entscheidungsservice: Ich glaub, da muss ich nicht mehr wissen... ich würde sagen, du meldest dich da mal an!
Besucherin: Ja, ne? Irgendwie schon, oder? Okay.
Entscheidungsservice: Vielen Dank!
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Besucherin:  Also  meine  Entscheidungsfrage ist,  auf  bisschen längere  Sicht,  sollt ich... sehr ähnlich meiner Freundin, sollt ich nach Berlin ziehen... Ähm, spricht dafür, dass mein Freund große Lust hab', den ich aber auch erst neu hab, und dass ich auch große Lust hab' und... da auch herkomme, ursprünglich. Es spricht dagegen, dass ich hier so'n ganz guten Job hab, mit dem ich Geld verdiene,  der aber eigentlich mir nicht sonderlich viel...  also...  das ist so der einzige Grund eigentlich,  der mir Geld einbringt.
Entscheidungsservice: Mhm. Was für'n Job ist das?
Besucherin:  Äh, ich hab Kunst studiert und der Job ist so Magazinlayout für so'n Börsenmagazin, wo ich auch eher so bisschen zufällig dran gekommen bin, aber es mir jetzt sehr schwer fällt so'n bisschen von diesem relativ geregelten  Einkommen bisschen weiterzudenken..  also ich will  auch vielmehr so eigene Sachen machen, aber das kommt dann immer so'n bisschen zu kurz und... ich find' es eigentlich hier ganz schön, aber... bin auch so sehr bequem so eingerichtet, aber ich denke, gerade das könnte auch zu einem Problem... also ich fänd's eigentlich auch nicht schlimm, wenn ich jetzt den Job nicht hätte und das irgendwie ein Grund, der weg wäre, wäre ich glaub befreiter, einfach irgendwie das zu machen, aber dadurch, dass er halt da ist,  denke  ich  halt,  „öh,  ich  kenn niemanden in  Berlin,  der  irgendwie  'ne  Arbeit wirklich hat mit Geld oder so“, das...
Entscheidungsservice:  Also  du  hättest  keine  konkrete  Option  jetzt  in  Berlin, sondern das wäre ja auch nur nach Berlin gehen und gucken, was das kommt.
Besucherin: Ja, also ich kenn' relativ viele Leute da, hab da auch Familie und so, die machen alle mehr oder weniger... schlagen sich so durch oder so was, und ähm...
Entscheidungsservice: Und dein Freund, was macht der?
Besucherin: Der arbeitet hier auch, freiberuflich, für den wär' das 'n bisschen egal von wo aus er arbeitet, der möchte gerne noch mal studieren, auch Richtung Kunst  und so... und... es geht eigentlich darum, dass wir beide schon so über 10 Jahre in Hamburg sind, und man so denkt, so für immer oder für? Irgendwie fühlt es sich nicht so, als ob das für immer sein muss.
Entscheidungsservice:  Ja,  ich  glaub  das...  das  reicht  mir.  Mhm...  Ein  Klassiker, natürlich, aber ich würd' doch sagen, ihr solltet nach Berlin gehen. 
Besucherin: Warum? Ach so…man darf nicht diskutieren.
ES0122



Entscheidungsservice: Ja, dann schieß mal los.
Besucher: Soll ich mein Leben so weiter leben wie ich's lebe?
Entscheidungsservice: Was  heißt „so leben“? Und was wäre die Alternative?
Besucher: Das ist 'ne gute Frage. Alles besser machen?
Entscheidungsservice: Besser jetzt...?
Besucher:  Mehr für's Herz.
Entscheidungsservice: Work-Life-Balance?
Besucher: Zeit, Geld, Freunde...
Entscheidungsservice:  Aber die  Entscheidung ist:  mehr Leben,  a),  und  weniger Arbeit, oder normal arbeiten und weiter weniger arbeiten. Ist das die Entscheidung?
Besucher: Das wäre ja weitermachen, ja.
Entscheidungsservice: Hm? Pardon?
Besucher: Das wäre zumindest das Weitermachen. 
Entscheidungsservice: Das wäre das Weitermachen. 
Besucher: Was die Alternative dazu wäre, ist mir nicht ganz klar.
Entscheidungsservice: Ja. Ich glaube, du solltest was ändern.
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Entscheidungsservice: Schieß mal los, mein Lieber.
Besucher:  Ähm..  ich  hab  den  Verdacht,  dass  eine  meiner  Mitarbeiterinnen bulämiekrank ist.  Sie hat mir das selber erzählt,  dass sie  mal bulämiekrank war.  Jetzt  ist  es  so,  dass  ich...  bemerke,  dass sie  oft  lange auf  Toilette  geht  und dann kommen komische Geräusche von da... Ähm, insofern denke ich... das ist schon ein ziemlich harter Verdacht, so. Ähm... ich denk mir, ich möcht' ihr gerne helfen, und,  ich möchte sie drauf ansprechen, dass ich da was bemerkt habe und dass ich mir Sorgen  mache.  Ähm,  jetzt  möchte  eine  Entscheidung  darüber,  ob  ich  da  drüber hinausgehen soll oder nicht.
Entscheidungsservice: Also ob du sie ansprechen sollst oder nicht...
Besucher: Nee, nee, ansprechen möchte ich sie auf jeden Fall. Nur in welcher Art ich sie ansprechen...
Entscheidungsservice: Was hast  für Optionen?
Besucher:  Ich  hab  die  Optionen,  äh,  einfach  nur  zu  sagen,  ähm,  „Hallo,  ich  hab gemerkt, du hast 'n Problem, denk mal drüber nach“ oder zu sagen... so in der Art,  vielleicht 'n bisschen milder sogar noch, nur dass sie selber...
Entscheidungsservice: Mhm.
Besucher: ...ins Grübeln kommt. Oder... ich hab die Option, ihr zu sagen „Hallo, ich hab gemerkt, du hast ein Problem... ähm... lass uns gemeinsam da einen Weg daraus finden“.
Entscheidungsservice: Also, wenn das deine beiden Optionen sind, dann würde ich auf jeden Fall sagen, mach das erstere.
Besucher: Denke ich auch. Weil das andere mit zu großer Keule ist, vor allen Dingen vom Vorgesetzten.
Entscheidungsservice: ich würde das gerne begründen, aber das ist nicht mein Job.

Besucher: Gut.
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Besucherin: Also das ist nicht so einfach, ich hab jetzt keine Entscheidung, wo ich jetzt sage, entweder das oder das.
Entscheidungsservice:  Ah, das ist aber schon wichtig, aber vielleicht können wir das später noch hinbringen.
Besucherin:  Meine  Entscheidung...  ich  muss  ja  jetzt  langsam  auch  meine Magisterarbeit schreiben...
Entscheidungsservice: Ah ja, ja.
Besucherin: Das ist ja nicht so einfach. Vor allem, weil bei mir ist so'n bisschen die Sache,  dass ich mit  meinem Studium nicht besonders  zufrieden war...  und mein zweites  Hauptfach  eigentlich  sehr  viel  lieber  gemacht  habe  als  mein  erstes Hauptfach.
Entscheidungsservice: Das war was?
Besucherin:  Amerikanistik,  also Literatur und Kultur in Amerika.  Und das gerne so'n bisschen verbinden würde oder versuchen würde, das zu verbinden. Und jetzt langsam so'n bischen in 'ne Richtung komme, wo ich mir überlegt habe, was man so machen könnte.  Und  zwar,  geht  das  so'n  bisschen in  die  Richtung,  dass  ich  mir überlegt was, was hat Text für 'ne Bedeutung in der Musik. und das vielleicht viel amerikanische  Musik  nehmen  würde,  also  Popmusik  vor  allem.  Und,  die Entscheidung,  die ich jetzt  treffen muss:  1.  Will  ich das machen,  will  ich  dieses Thema machen, das finde ich nämlich eine unglaublich schwierige Entscheidung, ob ich wirklich dieses Thema nehmen will, weil das muss ja ein gutes Thema sein, weil ich  auch  gerne  auch  mehr  so  was  die  Richtung  machen würde,  weil  ich  ich  im Prinzip immer gerne irgendwie in der Musikindustrie arbeiten wollte, und ich weiß nicht  mehr,  ob  ich  das  immer  noch  will,  aber  das  ist  jetzt  noch  'ne  andere Geschichte... Viele Entscheidungen kommen auf mich zu. Hab auch immer gedacht,  dass ich vielleicht meine Magisterarbeit eher in so 'ne Richtung schreiben würde, z.B. irgendwie, irgendwas über Livemusik, was das... oder so... ob ich, also was... ich kann das jetzt  irgendwie nicht in... das ist so schwer in Worte...
Entscheidungsservice:  Das  meinst  so  eine  strategische  Magisterarbeit,  die  dir nachher Vorteile... bei der Jobsuche...
Besucherin: Genau, genau, das ist eigentlich genau der Punkt!
Entscheidungsservice: ...anstatt 'ner Herzensmagisterarbeit...
Besucherin:  Das ist genau...  sehr gut erkannt! Genau das ist so'n bisschen so 'ne 



Sache. Dann auch, überleg' ich noch, ob ich versuche Prof. S. davon zu überzeugen, mich noch zu betreuen, oder ob ich zum Prof. B gehe, den ich jetzt nicht so schätze...  ähm... all diese Dinge kommen auf mich zu und ich weiß nicht so richtig, wie ich das alles… äh… wie ich mich entscheiden soll.
Entscheidungsservice: Aber es sind ja...  du hast zwei Hauptfächer, ne. 
Besucher: Ja, genau.
Entscheidungsservice: Du könntest ja theoretisch auch in der Amerikanistik deine Erstbetreuung nehmen, ne?
Besucherin: Ja, geht das auch?
Entscheidungsservice: Ich mein, zwei Hauptfächer sind ja gleichberechtigt, oder?
Besucherin:  Ja,  aber  der  Magister  ist  ja  schon  ausgelaufen  jetzt  irgendwie  in Amerikanistik.
Entscheidungsservice: Ach, der Magister ist schon ausgelaufen?
Besucherin:  Ja,  Sommersemester  2011.  Also  jetzt  ist  der  irgendwie...  deswegen ginge das auch gar nicht. Und das ist halt auch so'ne Sache, dass ich da irgendwie auch nicht ganz so...
Entscheidungsservice:  Ja, gut, das kann man auch irgendwie alles hinkriegen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, mach die Herzensmagisterarbeit und mach nicht die strategische.
Besucherin: Okay, das ist schon mal gut.
Entscheidungsservice: Ich könnte das begründen, aber das darf ich nicht.
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Besucherin: Zweites Studium oder nicht?
Entscheidungsservice: Was ist  dein erstes Studium?
Besucherin: Geschichte und Germanistik. Auf Magister.
Entscheidungsservice: Aha. Was machst du jetzt gerade?
Besucherin:  Äh, Assistenz der Geschäftsführung um irgendwie Geld zu verdienen, in Teilzeit.
Entscheidungsservice: Und was wäre das zweite Studium?
Besucherin: Äh, MBA, BWL, also allgemeine Wirtschaft, das Gegenteil von dem, was ich bisher so kann.

Entscheidungsservice:  Mhm.  Ähm,  bist  du  jetzt  über  diesen  Job  auf  die  Idee gekommen, das zu tun?
Besucherin: Äh, nee.
Entscheidungsservice: Oder hattest du die Idee schon vorher?
Besucherin:  Die  Idee  hatte  ich,  weil  der  Bereich,  in  dem  ich  mich  im  Moment bewege,  Kultur,  Ausstellungen,  Literatur,  jobmäßig total  zu ist  und,  ähm, ständig kein Geld bringt.  Und mit  so  'ner  wirtschaftlichen Grundausrüstung kommt man bestimmt weiter, dachte ich mir, und es interessiert mich auch.
Entscheidungsservice:  Aber du hättest  auch...  wenn du jetzt  dein BWL-Studium durchziehen würdest, würdest du auch die Branche wechseln? Also da würdest jetzt auch bei Siemens arbeiten wollen dann?
Besucherin: Das ist eben die Frage. Also ich würd's nebenberuflich machen...
Entscheidungsservice:  Oder  würdest  du  doch  lieber  in  der  Kulturindustrie arbeiten, aber auf einem besseren Level.
Besucherin:  Vielleicht.  Ich würd' gern Geld verdienen und meinen Job auch mal behalten.
Entscheidungsservice:  Mhm.  (Pause).  Ja,  ich  glaub,  da  kann  ich  dir  helfen.  Ich würde das machen.



Besucherin: Man könnte ja auch äh... du würdest das machen... okay, man diskutiert nicht...(lacht)
Entscheidungsservice: You got it!
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Besucher:  Mein  Dilemma  ist  mein  Job.  Er  ist  sehr  gut  bezahlt,  macht  Spaß,  im interessanten Berufsfeld, aber… ich  arbeite so selten, und zwar nur so auf Abruf und irgendwie kommt da unterm Strich nichts bei 'rum. Und ich überlege jetzt, soll ich den Job sausen lassen und mir 'n andern holen, was nicht so leicht ist, wenn man auch z.B. nicht mehr so Bock auf Gastro hat als Nebenjob, oder soll ich ihn einfach behalten und sagen, „Ja gut, ich arbeite eben nicht so viel, aber dafür bekomm' ich gutes Geld und der ist ganz cool und so...“ Ja.
Entscheidungsservice: Hmmm. (Pause). Ich würd' ja sagen, du behältst den Job.
Besucher: (Pause) Okay! (Lacht)
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Besucher:  Also...  ich hab keine konkrete Entscheidung, die jetzt ansteht. Also ich eigentlich glaub' ich ziemlich gefestigt, was solche Sachen angeht, also fühl' ich mich grad' nicht so richtig unsicher. Was ich interessant finden würde, wären vielleicht so generelle Tipps, worauf's denn zu achten gälte.
Entscheidungsservice:  Oh,  das  überschreitet  so'n  bisschen  meinen Kompetenzbereich hier. Ähm, das kann ich nicht sagen. Also eigentlich die Idee ist jetzt hier wirklich nur A oder B oder C, dann sag ich A oder B oder C.
Besucher: Mhm. (Pause) So was hab ich irgendwie nicht. Weil die Sachen, um die es irgendwie geht, die sind irgendwie so auf Spur in Richtung Ziel.
Entscheidungsservice: Was machst du gerade?
Besucher: Was ich gerad' mach'?
Entscheidungsservice: Ja, wenn ich das mal fragen darf.
Besucher: Meinst du, beruflich meinst du jetzt, oder... so...
Entscheidungsservice:  Ja, oder... ich weiß nicht, was du jetzt im Hinterkopf hast... beruflich oder privat oder...
Besucher: Beruflich bin ich z.B. gerade auf dem Weg, dass ich mir, so in der Firma,  in  der  ich  arbeite,  ähm,  mich  jetzt  mal  so  entschieden  habe,  mich  da  so  zu committen, das ich da dabei bin und mich reinzuhängen und Bock hab, in dem, also in dem Umfeld, aufzusteigen, aufzugehen.
Entscheidungsservice: Was ist das für 'ne Branche?
Besucher: Wie bitte?
Entscheidungsservice: Was ist das für 'ne Branche?
Besucher: Also ich bin Journalist, und die Firma ist so'ne Art Agentur. Wir haben da so'n bestimmten Themenbereich,  Gesundheit ist  immer so unser Thema und wir machen alles möglich. 
Entscheidungsservice: Ein Dauerbrenner...
Besucher:  Ein  Dauerbrenner,  immer  ein  Dauerbrenner,  das  ist  ja  das  geile, deswegen geht es da auch nie bergab, Krise gibt's nicht. Und...



Entscheidungsservice: Nur wenn's Krisen gibt's, geht's gut...
Besucher: Nee, das würde ich so nicht sagen, also... und da hab ich irgendwie Bock, also da hab ich jetzt so'n bisschen mehr Kompetenzen und mehr Verantwortung gekriegt, das find ich geil, und, während links und rechts die Leute kündigen, neu dazu kommen,  wieder  kündigen und wieder  neu dazu kommen,  bin ich  da jetzt schon 'ne Zeit dabei und hab irgendwie Bock, dabei zu bleiben, also so'n bisschen konstant.
Entscheidungsservice: Ach so, ne, das find ich ja eigentlich gut, es klang jetzt so'n bisschen so, dass du verunsichert bist, dass da and're Leute andere Entscheidungen treffen, warum kündigen die alle? Ist da irgendwas falsch an mir?
Besucher:  Da hat jeder seinen Wurm. Jeder hat seinen... seine eigene Wünsche so, und jeder muss glücklich werden. Jeder muss das tun, von dem er denkt... denke ich mir so, damit er halt glücklich wird.
Entscheidungsservice: Wir vom Entscheidungsservice denken auch so!
Besucher:  Ja,  ja  eben! Denke ich mir mal.  Das läuft also schon mal  grob in eine Richtung.  Was da so innerhalb dieser,  dieser...  wie soll  ich sagen,  dieser Schiene links oder recht, das ist so irgendwie...
Entscheidungsservice: Quatsch!
Besucher: ...Pepsi oder Coke, das ist im Endeffekt dann scheißegal.  
Entscheidungsservice: Das hast du immer...
Besucher:  Ja genau. Und so privat würde ich sagen...  bin ich gerad auf so'n Trip unterwegs, ähm, also  mich selber so'n bisserl kennen zum lernen. Und... hab da a irgendwie gerad' so den Eindruck, dass... egal was ich mach, ob ich's jetzt links 'rum oder rechts 'rum oder oben oder unten drehe, es ist alles erlaubt, also ist alles okay,  so lange ich...
Entscheidungsservice: Das ist ja... ein ziemlich beneidenswerter Zustand
Besucher: Hä? Ja, das geht alles...
Entscheidungsservice: Du solltest den Entscheidungsservice machen! (Lacht)
Besucher: (Lacht)  Es ist so, man...  also ich hab so den Eindruck, man denkt oft so, man muss auf eine bestimmte Art sein, so... ist  ja auch wichtig, irgendwo muss man sich auch selber definieren und so authentisch sein... und... Leid



Entscheidungsservice: Mit Authentizität kann man schon ziemlich viel gewinnen.
Besucher: ...Leid, hab ich den Eindruck, und irgendwie solche miesen Feelings wie Scham und „Oh, Gott, hätt ich besser machen müssen“, also hab ich den Eindruck, das entsteht ja meistens dadurch, dass ma' irgendwie denkt, man muss irgendwas gerecht werden. Is' ja auch okay. So Leuchttürme außerhalb is' ja wichtig und so.  Nur...  es  hat  ja...  es  ist  das einzige,  so.  Und Scheiße bauen und mal  sich scheiße aufführen und ungerecht sein usw., alles ist ja okay, ist ja menschlich so...
Entscheidungsservice: Wenn man da nicht Scherben zerbricht.
Besucher: Wenn man nicht alles zu Klump haut, natürlich, also... wir reden ja hier auf relativ hohem Niveau. Es geht ja nicht darum, dass man einen Mord begeht oder so (lacht), sondern mal einen blöden Spruch... oder mal… irgendwie fies was eben.  Das ist ja, natürlich in dem Moment ja scheiße, und wenn man... für die Gefühle die man  hat  -  oder  für  die  Gefühle,  die  andere  haben,  ist  immer  derjenige  selbst verantwortlich, wie man's nimmts. Und... also von dem her...
Entscheidungsservice:  Also  nachdem was  ich  höre.  brauchst  du  wirklich  keine Entscheidung von mir.
Besucher: (lacht)
Entscheidungsservice: Mach einfach ma' weidder!
Besucher: Ich wollte nur mal gucken, was da so kommt!
Entscheidungsservice: Du hast mich überzeugt!
Besucher: Okay, alles klar!
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Besucherin: Soll ich in Hamburg bleiben?
Entscheidungsservice: Was wäre die Alternative?
Besucherin: Nach Düsseldorf, nach Polen oder nach Brasilien.
Entscheidungsservice: Und, weswegen?
Besucherin:  Hmmm...  soll  ich  das  wirklich  verraten,  wird  das  jemandem vorgespielt?
Entscheidungsservice:  Das könnte veröffentlicht werden, aber wenn du das nicht willst... dann...
Besucherin:  Also  ich  finde  die  Wohnungen  hier  sehr  teuer  und  ich  mag  die Atomkraftwerke nicht. Aber ansonsten liebe ich die Stadt.
Entscheidungsservice: Okay, da ist Polen ja ganz gut, das gibt's keine.
Besucherin:  Nee,  das stimmt.  In Brasilien gibt's  welche,  aber die sind weit  weg voneinander.
Entscheidungsservice:  Also es ist  jetzt kein konkreter...  dass du jetzt irgend 'ne Option  hättest,   irgendwer  dir  'n   Job  angeboten  hätte,  eher  so  'ne  allgemeine Überlegung „Soll ich das machen...?“
Besucherin: Ich hab hier 'n Job, hab Freunde und bin total glücklich in dieser Stadt, außer...  aber diese Sachen wiegen so schwer,  dass ich irgendwie mit  einem Fuß dabei  bin  zu  flüchten.  Die  ganze  Zeit.  Und  das  geht  nicht.  Und  ich  muss  ’ne Entscheidung fällen.
Entscheidungsservice:  Also  du  willst  wirklich  flüchten  wegen  der Atomkraftwerke?
Besucher: Hm, ja, das klingt lächerlich....
Entscheidungsservice: Nee,  nee, was immer...
Besucherin:  Nee, das ist anstrengend so viel Geld für Wohnungen zu zahlen und dann noch irgendwie wenig Wohnqualität wegen der Atomkraftwerke. 
Entscheidungsservice: ...



Besucherin:  Find'  ich,  weil  ich  sehe das  bewusst  so  als  Externe,  so  Hamburger verdrängen das glaub ich inzwischen alle. 
Entscheidungsservice: Wo kommst du ursprünglich her?
Besucherin: Aus Düsseldorf.
Entscheidungsservice:  Aus Düsseldorf.  Aber… du hast ja vorhin auch die Option Düsseldorf genannt, das ist ja dann kein echter Fortschritt.
Besucherin:  Ja,  das  wäre  dann  sozusagen  irgendwie...  so  nach  Düsseldorf  wäre irgendwie zurück zum Start irgendwie. Polen ist auch noch weiter zurück zum Start.
Entscheidungsservice: Wieso Polen eigentlich?
Besucherin: Weil ich da herkomme. Ich bin mit 12 hier hingekommen.
Entscheidungsservice: Ah. Woher? Meine Freundin ist aus W.
Besucherin: Ah, okay. Ich bin aus dem Süden, aus der Nähe von Krakau.
Entscheidungsservice: Und was machst du hier, wenn ich fragen darf?
Besucherin: Äh, ich bin Sprachwissenschaftlerin.
Entscheidungsservice: Sprachwissenschafterin. An der Uni?
Besucherin:  Öhm, nicht mehr. Aber jetzt bin ich Übersetzerin, jetzt arbeite ich als Übersetzerin.  Ist  'n  toller  Job,  also  krieg'  ich  woanders  wahrscheinlich  nicht  so leicht.
Entscheidungsservice:  Hmmm, okay. Ich glaub das reicht mir. Ich würde sagen... ich sage auch, du solltest hier bleiben.
Besucherin: Und die Atomkraftwerke abschalten.
Entscheidungsservice: Und die Atomkraftwerke werden schon abgeschaltet.
Besucherin: Okay, alles klar.
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Besucher: Ich würde gerne aus Hamburg wegziehen. Und äh...
Entscheidungsservice: Warum?
Besucher: Ich find's hier laut und teuer. 
Entscheidungsservice: Wo willst du hin?
Besucher:  Ich  würde  gern  irgendwie...  am liebsten  würde  ich  irgendwie  in  den Osten ziehen, also in die Ex-DDR.
Entscheidungsservice: Dann: Großstadt oder Land?
Besucher: Nicht so groß, irgendwie so 'n bisschen Kultur soll schon dabei sein, aber auch so'n bisschen ruhiger alles und so.
Entscheidungsservice: Weimar, Jena, Erfurt oder Leipzig, Dresden?
Besucher:  Leipzig  war  ich  schon,  Dresden...  von  Dresden  war  ich  ein  bisschen enttäuscht. Leipzig war ich schon, aber...  ich sage mal so, ich will... im Prinzip mein Arbeitsplatz in Hamburg ist nicht so leicht zu verlagern.
Entscheidungsservice: Was machst du hier?
Besucher: Ich arbeite hier im Sportbereich.
Entscheidungsservice: Als was?
Besucher: Als Trainer.
Entscheidungsservice: Welcher Sport?
Besucher: Boxen.
Entscheidungsservice: Boxen?
Besucher: Ja.
Entscheidungsservice: Und da im Osten  wird nicht geboxt?
Besucher: Doch, aber anders und das sind auch... ähm...
Entscheidungsservice: ...andere Strukturen...



Besucher:  Ich  hab  mir  hier  was  aufgebaut  und  das  kann  ich  nicht  so  einfach verändern. Und... ich hab auch... ich mein, ich kenn' da drüben so niemand, aber ich  hab einfach Bock dort hin. Es wär' so'ne...
Entscheidungsservice: Traum.
Besucher:  Ja,  genau.  Das  wär'  jetzt  die  Frage,  ist  es  ein  Traum oder  isses  eine Illusion. Es zieht mich da immer hin. So, und ich, ich mein ich bin Wessi, aber, es  zieht mich immer in den Osten. Und... ähm... die Stimme wird immer lauter, je älter...  und es wird auch immer, sag ich mal, das 'n bisschen schwieriger, dass alles hier loszulassen. Ich weiß, dass tierisch viele Leute eben das nicht verstehen würden oder sauer sind...
Entscheidungsservice: Hast du Familie?
Besucher: Nee, so nicht, also jetzt nicht Frau und Kind, so nicht. Aber es ist dieses  Ding,  irgendwie einfach...  es ruft mich,  es ruft  mich immer mehr,  immer stärker. Klar, es ist dann halt eine weite Entfernung zum Pendeln. Aber ich hab immer mehr das Gefühl, so wenn ich es nicht mach', ich verpass' was... es nicht probiert zu haben.
Entscheidungsservice:  Was reizt dich denn am Osten besonders? Kannst du das sagen?
Besucher: ...
Entscheidungsservice: Das hat ja wahrscheinlich irgend 'n Grund.
Besucher: Ich weiß nicht. Ich komm da irgendwie so... äh... ich hab da so familiäre Wurzeln  hin.  Wir  haben auch  damals,  als  es  die  DDR  noch  gab,  aber  immer  so Sachen  hingeschickt,  also  wir  haben  da  so'n  bisschen  Verwandtschaft,  neulich auch'n Haus dort geerbt...  ich weiß nicht,  immer dieses...  und  es wär'  so...  also... dieses nach Hamburg zu kommen war keine bewusste Entscheidung, da bin ich so...  ich war erst in Berlin, da hat es mich so hierher gedriftet, das irgendwie nicht so eine klare Entscheidung, das war einfach so, das kleinere Übel oder 'ne Flucht. Und ich hab das Gefühl,  das wär'  zum ersten Mal so eine Entscheidung, ICH,  von tief innen will dort hin und ich mach das und das ist meine Priorität und alles andere ist  zweitrangig. Ich weiß, dass sich viele Leute vorm Kopf gestoßen fühlen würden und sagen, „so, wie kann er nur und jetzt geht er, und das macht es alles so schwierig und so“. Und natürlich hab ich auch ein bisschen Schiss, weil ich kenn' da keinen. So, und natürlich haben Leute schon gesagt, das wird schwierig mit'm Besuch und so. Äh,  weil erst mal lös' ich negative Emotionen aus und dann verlang ich von den Leuten, wenn  sie  mich  besuchen  wollen,  du  musst  das  halt  organisieren  über  große Entfernungen und so. Aber... ähm... und natürlich ist es auch arbeitsplatztechnisch nichts spontan, kannst mal vorbeikommen und anrufen und irgendwie, was weiß ich, ist alles 'n bisschen schwieriger. Aber… ähm. ich kann nur sagen, wenn ich dort 



bin, fühl' ich mich einfach...
Entscheidungsservice:  Ich glaub ich weiß schon, was ich entscheiden werde. Ich würd' sagen, du solltest es tun.
Besucher: Das ist gegen jede Vernunft.
Entscheidungsservice:  Ja.  Wir  können leider  nicht  diskutieren.  Ich  kann's  auch nicht begründen, aber ich sag's noch mal, du solltest es tun.
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Besucherin:  Kunsthistorikerin,  29,  Mid-Life-Crisis,  arbeitslos,  Freund  in  den Niederlanden, Praktikum in Rotterdam, geht am 2.Mai los. Ich liebe Hamburg und muss mich entscheiden, geh ich oder bleib ich hier.
Entscheidungsservice: Das hast du lange überlegt, nee? Aber geh!
Besucherin: Ja. (Lacht)



ES0131

Besucherin: Ich hab einen Mann kennen gelernt, der sehr locker ist, ne? Und ich bin total verliebt (lacht), und ich kann nicht entscheiden, ob ich mich von ihm trennen sollte oder nicht.
Entscheidungsservice:  Moment,  das  hab  ich  jetzt  nicht...  du  hast  noch  einen anderen Mann?
Besucherin: Was heißt andere Mann? Einzige Mann in meinem Leben, den ich lieb'.
Entscheidungsservice: Und mit dem bist du zusammen?
Besucherin: Bin ich zusammen? Nein, nicht wirklich.
Entscheidungsservice:  Also warum solltest  du dich dann sonst  trennen wollen? Wenn ihr nicht zusammen seid, könnt ihr euch ja nicht trennen.
Besucherin:  Ja  genau,  das  ist  meine  Frage,  also,  Entscheidung...  Ich  muss entscheiden, ob ich weiter mit ihm so starke Verbindung haben sollte oder nicht.
Entscheidungsservice: Warum solltest du nicht? Was spräche dagegen?
Besucherin:  Ja, weil der wahrscheinlich...  ich bin der Meinung, dass der auf mich nicht steht. Ich bin verliebt und der nicht. Okay, ja, so ungefähr.
Entscheidungsservice:  Gut, da müsste man natürlich noch viel mehr wissen, aber ich glaube, dass... 
Besucherin: Ja, stellen Sie mir mal die Frage...
Entscheidungsservice:  Ich glaub an dieser Stelle...  reicht mir das schon. Lass die Finger davon!
Besucherin:  Aha. Ja, deswegen! Denke ich auch, ich wollte entscheiden, dass ich...  jetzt haben wir eine...
Entscheidungsservice: Ich kann das nicht weiter begründen und nicht diskutieren, das sind die Regeln.
Freundin: Der Entscheidungservice, großartig! 
Besucherin: Willst du jetzt rein?
Freundin: Ne. 
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Besucherin: Ja, das ist jemand der mich richtig mag, und ich weiß gerad' nicht, ob ich den in mein Leben lassen möchte.
Entscheidungsservice: Warum nicht?
Besucherin:  Weil ich gerad' das Bedürfnis hab, mich frei zu fühlen. Und das mir so'ne Verbundenheit auferlegt.
Entscheidungsservice: Ähm, wieso denkst du das? Stellt er Ansprüche?
Besucherin: Ja!
Entscheidungsservice: Will er mit dir zusammenziehen und heiraten. Redet er von Kindern?
Besucherin: Er redet von der Zukunft.
Entscheidungsservice:  Aha. Und du willst deine Freiheit... kommst du gerade aus einer Beziehung?
Besucherin: Ja, genau.
Entscheidungsservice: Wie lange?
Besucherin: Über'n Jahr, nicht  lange.
Entscheidungsservice: Und die war sehr intensiv.
Besucherin: Ja.
Entscheidungsservice: Wie lange ist das jetzt Schluss mit der Beziehung.
Besucherin: Ganz kurz erst. Also erst  zwei Monate.
Entscheidungsservice:  Ja...  auch ein Klassiker,  würde ich fast sagen. Obwohl ich den ganzen Abend hier jetzt schon sitze.
Besucherin: Was du für Geschichte gehört haben musst, ist ja echt Wahnsinn! 
Entscheidungsservice: Schon interessant. Gut. Ähm... ist schon was gelaufen?
Besucherin: Ja. 



Entscheidungsservice:  (Pause)  Jetzt  muss  ich  dich  ganz  plump  fragen:  Bist  du verliebt?
Besucherin: Ein bisschen. Aber ich will... ich kann mich nicht binden.
Entscheidungsservice: Dann solltest du dir die Ruhe auch gönnen.
Besucherin: Ja.
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Besucherin:  Bleib ich jetzt  auf der Ereignisleitung oder nehm' ich...  wechsel'  ich rüber zu Trends? Heute hatte ich ein Gespräch mit  A.,  der Trends leitet.  Und,  er meinte, ich soll doch beide Fields übernehmen halt. Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch das, was am wenigsten Veränderung in meinem Leben bedeuten würde.
Entscheidungsservice:  Also  die  Alternativen  wären:  Ereignis  bleiben,  Ereignis lassen und Trend übernehmen oder beides.
Besucherin: Ereignis, nicht Eignis!
Entscheidungsservice: Ja, Ereignis. Also die drei Optionen Ereignis bleiben, Trend übernehmen und dafür Ereignis bleiben lassen oder beides.
Besucherin:  Ja.  Und  alle  beide  aber  dann  unter  einem  Kompetenzfeld  und  da drunter  zwei  Fields  of  Excellence  sozusagen.  Aber  die  Leitung  für  beide  unter Strategisch/Interaktives  Design  oder  da  müsste  man  sich  noch  einen  Namen überlegen, was für beide steht. Oder Social Design oder so.
Entscheidungsservice: Ja. Ich glaube, ich würde sagen… mach sie beide!
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Besucher: Also es ist ganz einfach: Müde. Und eigentlich müsste ich morgen relativ früh hoch und... trotzdem gibt's 'ne bezaubernde Dame und die geht jetzt auf eine Party und die ist auch noch weit weg
Entscheidungsservice: Wo ist die?
Besucher: In Wilhelmsburg.
Entscheidungsservice: Wilhelmsburg. Ja. Und deine Frage ist?
Besucher: Ja...
Entscheidungsservice: ...gehst du nach hause oder gehst du nach Wilhelmsburg.
Besucher: So isses. Und ich wohn' nicht in Wilhelmsburg, höhö.
Entscheidungsservice: Wo wohnst du?.
Besucher: In Barmbek.
Entscheidungsservice: In Barmbek.
Besucher: Ist schon 'ne Ecke weg.
Entscheidungsservice: Ja, ist 'ne Ecke. Wie bezaubernd ist die Dame denn?
Besucher: Ja, vergeben wahrscheinlich auch noch. 
Entscheidungsservice: Woher kennst du die? Schon mit ihr gesprochen?
Besucher: Jaja, schon, so ein bisschen.
Entscheidungsservice: Und was ist das für 'ne Party?
Besucher: Wiederöffnung Soul Kitchen. Mit Freibier.
Entscheidungsservice:  Soul  Kitchen  Wiedereröffnung.  Interessant.  Ey,  lass  uns hingehen!
Besucher: Ja, ne? Also...
Entscheidungsservice: In Wilhelmsburg... Ich würd sagen... ich würd sagen...



Besucher: Das ist schwierig, ne?
Entscheidungsservice: Du solltest mal nach Wilhelmsburg gehen.
Besucher: Ohhhh.... aber das wird jetzt nicht diskutiert, ne?


