
Wege zu einer guten Entscheidung nach Ignatius von Loyola 
 
 
Entscheidung vorbereiten: 
 

1. Ich formuliere meine Frage und benenne klar das Problem. 
 

2. Ich sehe alle möglichen Alternativen an und ziehe sie in 
Betracht. Ggf. zwinge ich mich, mir mindestens drei zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten auszudenken. 
 

3. Habe ich die innere Freiheit, alle Möglichkeiten anzunehmen? 
 
 
Kriterien für eine gute Entscheidung: 
 

1. Hat das, wozu ich mich entscheiden will, einen Nutzen? Bringt 
es jemandem einen Vorteil? Oder schadet es jemandem? 
 

2. Ist meine Entscheidung vernünftig? Habe ich ruhig überlegt?  
a. Pro + Contra aufschreiben 
b. Habe ich mich mit anderen besprochen? 
c. Habe ich genügend Argumente gesammelt? 

 
3. Stimmt mein Vorhaben überein mit den Grundentscheidungen 

meines Lebens?  
 

4. Habe ich genug Zeit und die nötige Kraft, mein Vorhaben 
umzusetzen? Oder überfordert es mich? 
 

5. Kann ich mir ehrlich alle meine Motivationen eingestehen? 
Kann ich sie ehrlich einer Vertrauensperson erzählen, oder 
würde ich etwas verschweigen? 
 

6. Empfinde ich inneren Frieden, das Gefühl der inneren 
Stimmigkeit bei meiner Wahl? 
 

7. Bleibt dieses gute innere Gefühl auch bestehen, wenn mir 
Widerstände entgegengebracht werden? 

 



 
 
Methodische Hilfen: 
 

 Was würde ich einem Freund raten? 
 

 Ich spiele die Situation innerlich durch und beobachte meine 
Gefühle, die dabei entstehen. 
 

 Ich schreibe verschiedene Wahlmöglichkeiten auf und notiere 
Pro + Contra. Diese wäge ich in Ruhe und Stille mit dem 
Verstand und meinem inneren Gespür ab. 
 

 Möchte ich diese Entscheidung auch so getroffen haben, wenn 
ich einmal auf dem Totenbett liege? 

 
 
Klassische Fallen: 
 

 Über-Eile:  
bevor ich entscheide, schlafe ich möglichst eine Nacht darüber. 
 

 Mangelnde Entschiedenheit:  
statt vor lauter Abwägen zu keiner Entscheidung zu kommen, ist 
es besser, liebe einmal falsch entschieden zu haben, um daraus 
zu lernen.  
 

 Rationalisierung: 
ich rechtfertige etwas unter dem Vorwand vernünftiger Gründe, 
obwohl es eigentlich meinem inneren Empfinden widerspricht. 
Ungute Gefühle werden unter den Tisch gekehrt. 
 

 Perfektionismus:  
ich fordere von mir das Unerreichbare, leide an der 
Überforderung und werde handlungsunfähig. So werden 
Entscheidungen unmöglich.  
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