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Einleitung 
 

Was ist ein Vision Board? 

Ein Vision Board (zu deutsch Visionstafel) ist eine Collage aus Bildern, 

Stichworten und Affirmationen rund um unsere Ziele, die uns dabei hilft, 

diese auch zu verwirklichen. Vision Boards werden auch als Ziel- bzw. 

Traumcollage (Dreamboard) bezeichnet. Durch die regelmäßige 

Visualisierung unserer Wünsche, Träume und Ziele werden wir stetig an 

sie erinnert, behalten das große Ganze im Auge, verzetteln uns weniger 

und sind dadurch wesentlich fokussierter! 

 

Warum du dir ein Vision Board erstellen solltest! 

Dein Vision Board ist ein besonders effektives Werkzeug, das dein 

Unterbewusstsein auf Aktionen und Problemlösungen, für die von dir 

ersehnte Lebensvision, programmiert. 

 

Wieso funktioniert ein Vision Board? 

Ganz einfach: Unser Unterbewusstsein arbeitet mit Bildern und 

realisiert das, was es sieht. Auch wenn es etwas lediglich vor dem 

„geistigen Auge“ sieht. Deshalb ist Visualisierung ein außerordentlich 

starkes Instrument, das dir helfen wird, deine Ziele zu erreichen. 

  
“Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, 
geht immer noch geschwinder als der, der ziellos umherirrt.” 
- Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781), deutscher Schriftsteller, 

Kritiker und Philosoph der Aufklärung 

 

Vorteile von Vision Boards 

• bessere Entscheidungen 
• mehr Fokus 

• mehr Aktion 

• mehr Energie 

• mehr Inspiration 

 

https://vision-board.info/


VISION BOARD REPORT  

  
 

3 | S e i t e  

vision-board.info  

In 4 Schritten zum Vision Board 
 

I. Planung 
Nimm dir genug Zeit, um sorgfältig zu entscheiden, welches Signal dein 
persönliches Vision Board ins Universum aussenden soll und wie du 
dein Vision Board gestalten willst. 
 
a) Welche Wünsche und Bedürfnisse sollen auf deinem  
Vision Board abgebildet werden 
 
Denke über folgende Aspekte nach: 

• deine Werte 

• Job & Finanzen 
• Familie & Freunde 

• Liebe & Partnerschaft 

• Gesundheit & Fitness 

• Freizeit & Hobbies 
• persönliches Wachstum 

 
b) EIN Vision Board oder MEHRERE Vision Boards? 
 
Manche Menschen bevorzugen MEHRERE Vision Boards für 
unterschiedliche Lebensbereiche. Andere hingegen bevorzugen nur EIN 
großes Vision Board, welches alle wesentlichen und wichtigsten Aspekte 
ihrer Lebensvision abbildet 

  
Bedenke, dass du dein(e) Vision Board(s) so platzieren solltest, dass du 
es/sie jeden Tag siehst. 
  
c) Welche Bilder willst du benutzen und woher willst du sie 
beziehen? 
 
Du kannst Bilder z.B. von folgenden Quellen verwenden 
  

• Zeitungen  

• Magazinen 

• Internet (Bilderdatenbanken) 
• eigene Fotos 

• Broschüren & Flyers 
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Bilder, die unsere Lebensvision, Wünsche, Träume und Ziele 
symbolisieren, sind die Hauptbausteine von Vision Boards. Nimm 
dir deshalb unbedingt genug Zeit, um die passenden Bilder für dich zu 
finden. 
 
Hier ist eine Liste von kostenlosen Bilderdatenbanken: 

• https://pixabay.com/de/ 

• https://de.freeimages.com 
• https://unsplash.com 

• http://photopin.com 

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite 

• https://plixs.com 
 
d) Entscheide dich für den Stil und die Form deines  
Vision Boards 
 
Stil – Kreativ vs. Strukturiert 
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Form – Klassisch vs. Ausdruck vs. Digital 
 

Klassisch 
Um ein klassisches Vision Board zu erstellen, benötigst du eine geeignete 
Unterlage. Dafür eignet sich die Rückseite eines Posters, ein Stück Pappe 
oder eine Pinnwand (Korktafel). 
 
a) Poster/Pappe:  
Bei dieser Variante benötigst du einen Klebestift, doppelseitige 
Klebepads oder Tesafilm, um deine Bilder auf der Unterlage zu 
befestigen. 
 
b) Pinnwand:  
Bei der Pinnwand-Variante benötigst du Pinnnadeln, um deine Bilder zu 
befestigen. 
  
Ausdruck 
Um ein ausgedrucktes Vision Board zu erstellen, benötigst du deine 
digitale Auswahl an Bildern auf einem Speichermedium. 
 
a)dm-Drogeriemarkt: 
Um dein Vision Board im dm-Drogeriemarkt ausdrucken zu lassen, 
solltest du dich zunächst darüber informieren, ob dein dm über einen 
erweiterten Kodak-Foto-Bedienservice anbietet. Über den Fillialfinder 
kannst du in Erfahrung bringen, welcher dm-Markt in deiner Nähe über 
diesen Service verfügt. Achte auf das Kamera-Symbol. Mit einem 
Speichermedium (Smartphone, USB-Stick, CD/DVD), auf dem du deine 
digitale Auswahl an Bildern abgelegt hast, kannst du nun relativ 
unkompliziert an der KODAK SofortBild Station (Touchscreen-PC mit 
Fotosoftware) dein Vision Board-Ausdruck erstellen.  

 
b)Online-Druckerei: 
Um dein Vision Board über eine Online-Druckerei zu erstellen, muss du 
dich zunächst für eine Online-Druckerei entscheiden. Ich habe gute 
Erfahrungen mit Fotokasten.de gemacht. Wähle dazu das Menü 
"Wandbilder“ aus und klicke dann auf die Kategorie "Poster". Im 
Anschluss musst du dich für eine Ausrichtung und ein Format 
entscheiden.   
 
 
Meine Empfehlung 
Ausrichtung: quer 
Format: 100 x 80 cm - 120 x 80 cm.  

https://vision-board.info/
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Diese Einstellung bietet ausreichend Platz und für ca. 30€ - 45€ zzgl. 
Versand hast du dein von dir persönlich gestaltetes ausgedrucktes Vision 
Board, das bequem zu dir nach Hause geliefert wird. 

   
Digital 
Um ein digitales Vision Board zu erstellen, benötigst du deine Auswahl 
an digitalen Bildern sowie eine geeignete Software zur Erstellung des 
digitalen Vision Boards. Im Prinzip ist jedes Programm, mit dem du 
Bilder und Texte arrangieren kannst dafür geeignet. 

  
a) PowerPoint bzw. kostenlose Alternativen wie OpenOffice/LibreOffice: 
Mit PowerPoint erstellst du dir eine oder mehrere PowerPoint-Folien 
mit deinen Bildern und deinem Text und gestaltest die Folie(n) solange, 
bis du zufrieden bist. Dein digitales Vision Board kannst du dir dann auf 
deinem Desktop ablegen und jeden Tag anschauen oder gleich zu 
deinem Desktophintergrund machen. Du kannst es natürlich zusätzlich 
auch noch auf dein Handy kopieren bzw. in der Cloud ablegen und es dir 
regelmäßig von deinem Handy aus anschauen. Zusätzlich kannst du dir 
dein digitales Vision Board selbstverständlich noch ausdrucken und an 
einem geeigneten Ort platzieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dein 
digitales Vision Board ganz leicht überarbeiten kannst, wenn du das 
Gefühl hast, dass es an der Zeit für Anpassungen ist. 

    
b) Canva  
Canva ist eine Webseite, mit der du dir kostenlos per Drag-&-Drop 
Grafikdesigns erstellen kannst. Sie eignet sich also perfekt um dir dein 
digitales Vision Board zu gestalten. Bedienung und Oberfläche sind 
intuitiv und selbsterklärend. Du klickst auf "Design erstellen" und wählst 
die Größe (z.B. 1920 x 1080). Danach kannst du deine Bilder hochladen, 
Text hinzufügen, eine Hintergrundfarbe oder sogar ein Hintergrundbild 
hochladen, und wenn du zufrieden bist, kannst du dein digitales Vision 
Board als JPEG-, PNG- oder PDF-Datei exportieren. Deine Vision 
Board-JPEG/PNG-Datei kannst du selbstverständlich auch zu deinem 
Desktophintergrund machen, auf dein Handy kopieren und natürlich 
auch ausdrucken und an einem geeigneten Ort platzieren. 

 

II. Bilder und Arbeitsmaterial 

 
Nachdem du dich in der Planungsphase für Stil, Form, Variante sowie 
die Anzahl deiner Vision Boards entschieden hast, geht es nun darum, 

https://vision-board.info/
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motivierende Bilder und ggf. das richtige Arbeitsmaterial zu besorgen 
und vorzubereiten. 

  
Wenn du dich für ein klassisches Vision Board entschieden hast, 
brauchst du neben deinen Bildern noch Klebstoff bzw. Stecknadeln, eine 
Schere und natürlich noch deine Vision Board-Unterlage. 
 
Wenn du dich für ein ausgedrucktes Vision Board entschieden hast, 
musst du deine Auswahl an Bildern in einem Ordner digital gesammelt 
haben und die Konfiguration deines Vision Boards entweder über eine 
Online-Druckerei vornehmen oder in Erfahrung bringen, wo sich der 
nächste dm-Drogeriemarkt mit erweitertem Kodak-Foto-Bedienservice 
befindet. 
 
Wenn du dich für ein digitales Vision Board entschieden hast, muss dir 
deine Auswahl an Bildern auch selbstverständlich digital vorliegen. 
Außerdem brauchst du die benötigte Software (PowerPoint oder 
vergleichbare Software) oder einen kostenlosen Account bei Canva. 
→ https://www.canva.com 
 

III. Einstimmung 

 
Nachdem du deine Auswahl an motivierenden Bildern und richtiges 
Arbeitsmaterial besorgt hast, geht es nun darum, für eine würdevolle 
und inspirierende Einstimmung für die anschließende Erstellung zu 
sorgen.  
 
Ein Vision Board zu erstellen, ist eine besondere Sache.  
Es geht dabei darum, dich mit deinem wahrem Selbst, deinen wahren 
Wünschen und Bedürfnissen zu verbinden und deine Energie auf diese 
zu fokussieren, damit sie sich in deinem Leben manifestieren. Mache 
daher die Erstellung deines Vision Boards zu einer besonderen 
Erfahrung und betrachte es als etwas liebenswürdiges, was du für dich 
machst. 

  
Hier sind einige Vorschläge und Empfehlungen, wie du die Erstellung 
deines Vision Boards zu einer besonderen Erfahrung für dich machst. 
  

• Ablenkungen beseitigen: Beim Vision Board geht es nur um 
DICH und was DU für dein Leben willst. Sorge also dafür, dass du 
möglichst ungestört bist. Schalte dein Handy auf Flugmodus und 
bitte Haushaltsmitglieder, dich für die nächsten Stunden in Ruhe zu 

https://vision-board.info/
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lassen. (Wenn du im dm-Drogeriemarkt dein Vision Board erstellst, 
nimm unbedingt Kopfhörer mit, um dich so gut es geht von der 
Außenwelt abzuschotten).    
  

• Arbeitsmaterial bereithalten: Um sicherzustellen, dass du 
deiner Kreativität ungestört freien Lauf lassen kannst, überprüfe, 
dass du deine Bilder und ggf. sonstiges Arbeitsmaterial zur 
Verfügung hast. 
  

• Duftkerzen/Weihrauchstäbchen anzünden: Unser 
Geruchssinn kann sehr zu unserem Wohlergehen beitragen. Dieses 
sollten wir uns zunutze machen und mit unserem Lieblingsparfüm, 
ätherischen Ölen, Duftkerzen oder Weihrauch eine angenehme, 
wohltuende Atmosphäre während des gesamten 
Entstehungsprozesses zu erschaffen. 
  

• Musik einschalten: Wenn es eine bestimmte Musikrichtung oder 
Künstler gibt, die deine Seele beflügeln, kannst du ruhig diese Musik 
zur Erstellung deines Vision Boards abspielen. Wenn du jemand 
bist, der durch Songtexte abgelenkt wird, oder befürchtest, dass dich 
der Inhalt von gewissen Musikstücken zu sehr beeinflusst, wähle 
lieber angenehme Instrumentals. Tibetische Chants, Klangschalen 
oder auch einfach nur Naturgeräusche können für Wohlbefinden 
und eine friedvolle Atmosphäre sorgen, die dich auf das Erstellen 
deines Vision Boards einstimmen. 
  

• Meditation/Gebet praktizieren:  Falls du jemand bist, der gerne 
Gott, Engel, die geistige Welt, das Universum oder dein höheres 
Selbst um Rat fragst, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um 
durch diese Energien dein Vision Board bereichern zu lassen. 
Außerdem kann es helfen zu meditieren. Nimm dir die Zeit, um in 
Ruhe zu sitzen und in deinen Körper hinein zu fühlen. Konzentriere 
dich nur auf den Moment, sodass du im Anschluss mit positiver 
Energie die Erstellung deines Vision Boards beginnen kannst.  

 

IV. Erstellung 

 
Bei der Erstellung deines Vision Boards geht es in erster Linie darum, 

deiner kreativen Schöpferkraft freien Lauf zu lassen. Egal welche 

Variante, Stil und Form du für dich gewählt hast, entscheidend ist, dass 

die Bilder deine Wünsche und Bedürfnisse widerspiegeln. Wann immer 
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du dein Vision Board anschaust, solltest du eine starke Verbindung zu 

ihnen empfinden. 

 

Genereller Teil: 

Bevor du deine Bilder auf deinem Vision Board anordnest, solltest du dir 

für jedes Bild nochmal etwas Zeit nehmen. Halte einen Moment inne 

und betrachte es. Achte darauf, welche Bedürfnisse dieses Bild bei dir 

anspricht und welche Gefühle bei dir dabei aufkommen. Visualisiere wie 

du das bekommst, was du dir wünschst, und nimm dabei die positiven 

Gefühle wahr, die das bei dir erzeugt. 

Erst wenn das Bild diesem letzten Gefühlstest standgehalten 

hat, hat es auch tatsächlich die Berechtigung, auf deinem 

Vision Board platziert zu werden. 

Form- & variantenspezifischer Teil: 

Je nach Form und Variante gibt es natürlich Besonderheiten, die du für 

den Erstellungsprozess beachten musst.   

 

Klassisch (Poster & Pinnwand) 

Nimm dir Zeit, deine Bilder ordentlich auszuschneiden. Halte einen 

Moment inne, nimm die Bilder in die Hand und betrachte sie. Wenn das 

Bild positive Gefühle bei dir auslöst, ordne es auf deiner Vision Board-

Unterlage an, ohne es direkt zu befestigen. Betrachte deinen Vision 

Board-Entwurf und achte darauf, ob dir das Zusammenspiel deiner 

Anordnung zusagt, oder ob du das Gefühl hast, noch weitere 

Anpassungen vornehmen zu müssen. Wenn sich alles stimmig für dich 

anfühlt, kannst du deine Bilder befestigen und dein Vision Board 

fertigstellen.   
 

Ausdruck (dm-Drogeriemarkt & Online-Druckerei) 

Betrachte jedes Bild einzeln bevor du es auf deinem Vision Board 

anordnest. Achte darauf, ob dir das Zusammenspiel deiner Anordnung 

zusagt, ob sich alles stimmig für dich anfühlt, oder ob du das Gefühl 

hast, weitere Anpassungen vornehmen zu müssen. Überprüfe auch noch 

einmal die Rechtschreibung. Wenn sich alles stimmig für dich anfühlt, 

kannst du dein Vision Board fertigstellen, indem du den Druckauftrag 

erteilst. 

Digital (PowerPoint & Web-Applikation) 

Auch hier empfehle ich dir, jedes Bild noch einmal einzeln in der 

https://vision-board.info/
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Großansicht zu betrachten, bevor du es auf deinem Vision Board 

platzierst. Überprüfe außerdem auch die Rechtschreibung deiner 

Wörter, und betrachte das Zusammenspiel deiner Anordnung. Wenn 

sich alles stimmig für dich anfühlt, kannst du dein Vision Board 

fertigstellen, indem du es als Bilddatei abspeicherst. Ein netter Vorteil 

deines digitalen Vision Boards ist, dass du es ganz einfach digital 

überarbeiten und bei Bedarf auch zusätzlich noch ausdrucken kannst. 
  

Deine Vision Board Routine 
 

Nach der Erstellung deines Vision Boards, geht es darum die, 
Gewohnheit zu entwickeln, es regelmäßig zu betrachten. Viele Menschen 
platzieren deshalb ihre klassischen und ausgedruckten Vision Boards 
irgendwo im Schlafzimmer, z.B. an der Innenseite eines Schrankes oder 
der Innenseite der Schlafzimmertür, damit sie ihr Vision Board jeden 
Morgen automatisch betrachten. Dein digitales Vision Board kannst du 
auf deinem Desktop ablegen und es nach jedem Start deines PCs öffnen 
oder es gleich zu deinem Desktophintergrund machen. Außerdem 
solltest du dein digitales Vision Board auch auf deinem Smartphone 
griffbereit haben, sodass du dir z.B. in der Mittagspause oder wann 
immer du das Gefühl hast, dich mit der Motivation und Energie deiner 
Vision in Verbindung setzen zu müssen, dein Vision Board betrachten 
kannst. 
  
Um zu vermeiden, dass du dein Vision Board nach einer gewissen Zeit 
nicht mehr richtig wahrnimmst, empfehle ich, dir mindestens einmal die 
Woche bewusst Zeit zu nehmen, um dein Vision Board zu betrachten. 
Nimm dir 10 Minuten Zeit, um dein Vision Board anzuschauen und über 
deine Ziele zu reflektieren. Bringe deine Wertschätzung für deine 
Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck, indem du dich auf positive 
Gefühle wie Dankbarkeit und Glück fokussierst.  
 

Schlußwort 
 
Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration bei der Erstellung deines 
Vision Boards und beim Praktizieren deiner Vision Board-Routine und 
freue mich, wenn dein Vision Board eine adäquate Repräsentation 
deiner Lebensvision darstellt und dein Leben die Manifestation deiner 
tiefsten Wünsche, Träume und Ziele sein wird. 
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