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Ein Visionboard ist eine super Möglichkeit, deine persönlichen Wünsche, Visionen und 

Ziele zu visualisieren und zu manifestieren. Zum einen machst du dir dadurch klar, 

was du überhaupt in deinem Leben möchtest und zum anderen wirst du 

durch das Board ständig an deine Visionen erinnert und verlierst deine 

Ziele nicht aus dem Auge. Und das Beste an solch einem 

Board: Du wirst auch daran erinnert, wenn etwas in 

Erfüllung gegangen ist. Denn nicht selten, erfüllt man 

sich einen Wunsch oder erreicht ein Ziel, ohne es zu 

merken bzw. ihm Beachtung zu schenken Das klingt 

super? Na dann stellen wir dir jetzt unsere liebsten 

Varianten vor, ein Visionboard zu erstellen. 

Es gibt mit Sicherheit einige Möglichkeiten, wir 

möchten dir hier aber drei vorstellen, einfach als 

Anregung. 

Aber bevor du mit dem Gestalten deines Boards 

loslegst, schreibe dir erstmal eine Liste mit den Dingen auf, 

die auf dein Board sollen. Ganz wichtig: Halte dich bei deinen 

Träumen nicht zurück – auch wenn dir ein Traum oder Ziel 

unerreichbar vorkommt, packe es trotzdem mit auf dein Visionboard! Eine 

schön gestaltete Liste für den ersten Schritt, findest du ihm Anhang.  

Sobald du dann mit deiner Liste fertig bist, kanns endlich ans Erstellen und Gestalten 

deines individuellen Visionboards gehen. Was auf jeden Fall auf keinem Board fehlen 

darf: das Jahr.  
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Das „analoge“ Visionboard 

 
Stöbere in Zeitschriften oder im Internet nach Bildern, die deine Träume, Wünsche und 

Ziele darstellen sollen, schneide sie aus und klebe sie, entweder ganz intuitiv oder mit 

Plan, auf ein Plakat. Anstatt Bilder auszuschneiden, kannst du natürlich auch malen 

oder zeichnen. 

Das „digitale“ Visionboard 

 

Erstelle dein Visionboard digital mit zum Beispiel Powerpoint oder Canva. Hierzu 

suchst du dir Bilder im Internet oder wenn du mit Canva arbeitest, direkt auf Canva, 

aus und fügst sie auf dein digitales Board ein. Um einen noch größeren Effekt am 

Ende zu erzielen, drucke dir das digitale Board aus - am besten größer als A4. 

 

Das Visionboard im Postkartenformat  

 
Suche im Internet oder in deinem persönlichen Foto-Archiv nach 4-5 Fotos, welche die 

Überthemen bzw. Kategorien deiner Träume, Wünsche und Ziele verkörpern. Gehe 

beispielsweise zu dm, fertige dir dort eine Fotocollage an und drucke diese aus. Diese 

Variante kannst du auch toll als Paar mit schönen Erlebnissen, die ihr im kommenden 

Jahr erleben wollt, machen. 

 

Sobald du mit deinem Visionboard fertig und zufrieden bist, platziere es an einem gut 

sichtbaren Ort, so dass du es jeden Tag siehst.  

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt und die ein oder anderen Dinge nicht erfüllt sind, 

mache dir für das nächste Visionboard Gedanken, ob du diese Dinge wirklich in 

deinem Leben haben willst. Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, setze diesen 

Wunsch erneut auf das Board. Vielleicht war es bisher einfach nicht an der Zeit oder 

du musst noch einen Schritt mehr machen, damit er in Erfüllung geht.  
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Dieses Visionboard haben wir mit Canva erstellt und soll beispielhaft zeigen, wie ein 

Visionboard aussehen kann. 

 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Erstellen deines Visionboards und immer dran 

denken – träume groß! 
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