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Persönliche Inventur 
 

 

Das Wort Inventur kommt aus dem lateinischen „invenire“ und bedeutet so viel wie 

„etwas finden, auf etwas stoßen.“ Kaufleuten wird laut Handelsgesetzbuch 

vorgeschrieben, eine Inventur zu machen. Dabei geht es darum, ein Verzeichnis zu 

erstellen, was man zu einem bestimmten Stichtag besitzt und schuldet.  

 

Die Erstellung einer persönlichen Inventur ist weder vorgeschrieben, noch gibt es 

einen Stichtag hierfür. Und dennoch kann sie uns dabei helfen, einen Überblick über 

unser Leben zu verschaffen, indem wir ganz einfach auflisten, was uns wichtig ist, auf 

was wir verzichten können, was weg muss, was uns belastet und was wir wirklich 

brauchen. Die persönliche Inventur kann uns dabei einen neuen Weg aufzeigen, wie 

wir unser Leben so gestalten können, dass wir zufrieden sind. 

 

Auf einen Neuanfang 

Und genau in diesem Weg liegt das Ziel: sich darüber im Klaren zu werden und zu erkennen, was 

wir können und was wir wirklich wollen, verbunden mit der Intention, unsere persönliche 

Freiheit zu erlangen beziehungsweise mehr persönlichen Freiraum zu schaffen. Erscheint auf den 

ersten Blick etwas hochgegriffen, doch in diesem Anspruch liegt der Grundstein für einen 

Neuanfang! 

 

Von der Freiheit Entscheidungen zu treffen 

Um neu anfangen zu können, ist es sinnvoll, ja vielmehr Voraussetzung, sich zu orientieren und 

einen Überblick zu verschaffen. Erst dann kann man Entscheidungen treffen. Dazu gehört auch, 

bestehende Regeln, Prozesse und Methoden zu hinterfragen, zu verändern, zu erneuern und 

gegebenenfalls ganz wegzulassen. Allein die Tatsache, dass wir zwischen unterschiedlichen 

Möglichkeiten auswählen können, dass wir selbst entscheiden können, bedeutet Freiheit.  

 

Doch bei all dem Informationsfluss, der Vielfalt und Komplexität, die unser Leben bestimmen, 

fällt es nicht ganz leicht, Entscheidungen zu treffen – und zwar die richtige. Nicht selten 

verstricken wir uns in Details und verlieren den Faden, da eine Vielfalt an Informationen und 

Möglichkeiten auf uns einströmen und wir stets auf der Suche nach der perfekten Entscheidung 

sind. Wer immer nach der perfekten Entscheidung strebt, wird keine treffen. Vielmehr geht es 

darum eine Entscheidung zu treffen, mit der wir zufrieden sind!  

 

Zufrieden zu sein, kann ganz schön viel sein 

Die persönliche Inventur ist kein starres Gebilde, sondern unterliegt Veränderungen, die das 

Leben mit sich bringt. Daher ist es immer wieder erforderlich, eine neue Liste zu machen. Immer 

wieder von vorne anzufangen. Mit dem Ziel zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein, erscheint im 

Vergleich zum glücklich sein etwas bescheiden, kann aber ganz schön viel sein! 

 


