
Entscheidungen sind nicht einfach! Wir können über Gedanken, Überlegungen und 
Entscheidungen auf so viele Weisen sprechen. 
Hier möchten wir euch einige von nützlichen Ausdrücken darstellen. 
 
 

Sprechthemen:  
1. Du musst dich bald über dein Studium entscheiden. Was würde es sein? 
2. Du hast die Möglichkeit, nächstes Jahr eine Weltreise zu unternehmen. Wo wirst du 

hingehen? 
3. Du hast die Gelegenheit, in deiner Heimatstadt oder im Ausland zu arbeiten. Was 

würdest du bevorzugen? 
4. Du hast die Wahl, mit deiner Familie oder deinen Freunden eine Reise zu unternehmen. 

Welche Option würdest du wählen? 
5. Du musst eine wichtige Entscheidung über deine Karriere treffen. Wen fragst du nach 

Rat? 
 
 

VOKABELTRAINER: WICHTIGE 
AUSDRÜCKE/SCHLÜSSELWÖRTER 
 
Wählen = auswählen 
Wenn ich wählen soll, würde ich … wählen. 
 
eine Wahl treffen = auswählen 
Ich muss hier eine Wahl treffen. 
 
sich entscheiden = Entscheidung treffen 
Ich muss mich entscheiden, welche Karriere ich mache. 
Ich muss die Entscheidung treffen, welche Karriere ich mache. 
 
sich entschließen = zum Entschluß kommen 
Wenn ich mich entschließen soll, würde ich sagen…  
Wenn ich zum Entschluß kommen soll, würde ich sagen... 
 
berücksichtigen 
Ich muss auch berücksichtigen, dass... 
 
in Rücksicht nehmen  

 



Ich muss alle Faktoren in Rücksicht nehmen. 
 
überlegen 
Ich muss mir überlegen, welche Richtung ich nehme… 
 
betrachten = in Betracht ziehen 
Wenn ich es genauer betrachte, ... 
Ich möchte in Betracht ziehen, dass… 
 
sich beraten lassen 
Da würde ich mich gerne beraten lassen. 
 
sich sicher sein 
Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. 
 
feststellen  
Es lässt sich feststellen, dass… 
 
sich durch den Kopf gehen lassen 
Wenn es um deinen Vorschlag geht, muss ich mir ihn durch den Kopf gehen lassen. 
 
über etw nachdenken 
Ich habe darüber nachgedacht und ich denke, … 
 
von etw ausgehen 
Ich gehe davon aus, dass es vernünftig ist…  
 
annehmen = voraussetzen 
Ich nehme an, dass der Wissenschaftler sich nicht irrt. 
 
nicht vergessen 
Man darf nicht vergessen, dass… 
 
die Möglichkeit haben 
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich...  
 
scheinen 
Es scheint, eine tolle Chance zu sein. 
 
sich vorstellen 
Ich kann es mir vorstellen, ins Ausland zu ziehen. 
 
von Bedeutung sein = wichtig sein 

 



Es ist von Bedeutung, dass ich mit netten Kollegen arbeite. 
 
ausschlaggebend sein 

Dieser Gesichtspunkt war für meine Entscheidung ausschlaggebend. 

in Frage kommen 
Diese Option kommt für mich gar nicht in Frage. 
 

 


