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My Vision-Board / Team Vision-Board  

 

Wirkung positiver Zukunftsbilder und Gedanken 

Was ist eigentlich eine Vision? Einfach gesagt, ein positives und emotional geladenes Vorstellungsbild 

über die Zukunft. Genau wie bei der Vorfreude, wo durch die Erwartung eines künftigen, positiven 

Ereignisses ein gutes Gefühl aufkommt und z.B. dazu führt, dass uns das Wasser im Mund 

zusammenläuft, wenn wir an unsere Lieblingsspeise denken. 

Hier möchten wir Ihnen näherbringen, warum Visionen so stark motivieren und wie Sie für sich oder 

zusammen mit ihrem Team, eine wirkungsvolle Vision schaffen und diese nachhaltig verinnerlichen 

können. Und wie Sie dadurch Ihre Ziele erreichen oder Leistung verbessern.  

Wir erklären, was ein Vision-Board ist und präsentieren Ihnen den Inhalt unsere Vision-Board 

Workshops. Unterstützend dazu, werfen wir einen Blick auf bekannte Visionäre und schauen was die 

Wissenschaft dazu Erstaunliches herausgefunden hat. 

„If you can dream it, you can do it“ 

Was man sich ausmalen kann, das kann man auch umsetzen, so bringt Walt Disney die Wirkung von 

Visionen auf den Punkt. Wir brauchen klare, kraftvolle Vorstellungsbilder von dem, was wir erreichen 

wollen. 

Die Leidenschaft und Zuversicht für die Erreichung eines Zieles, versorgt uns von innen heraus mit 

Energie, das ist es, was uns hilft, auch noch so steinige Wege zu bezwingen, auch in schwierigen 

Phasen durchzuhalten und das nahezu Unmögliche doch möglich zu machen – weil wir es wollen. 

Menschen wählen Ihre Wünsche selber, nur ein eigener Wunsch gibt uns diese Art der Motivation. 

Natürlich können wir Wünsche und Ziele von anderen übernehmen, wir müssen dies jedoch wirklich 

selber auch wollen.  

Visionen, gute Gedanken, Hoffnung und Zuversicht geben uns Kraft und Mut. Sie verleihen unserem 

Leben und unserer Arbeit einen Sinn – machen uns glücklich. Wenn wir unsere Wünsche formulieren, 

sie uns oft bildlich vorstellen und uns trauen, sie anzugehen, dann bekommen sie eine Chance, wahr 
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zu werden. Dies gilt und wirkt für die eigenen, individuellen Ziele aber auch für Wünsche die ein 

Team für sich entwickelt und manifestiert.  

Wir brauchen also die Sehnsucht oder die Motivation, etwas erreichen zu wollen. Und wie wir nun 

wissen, setzt dies eine Vision oder noch besser eine Vorfreude voraus. Hier eine schöne Metapher 

dazu: 

"Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, 

Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, 

endlosen Meer." (Antoine de Saint-Exupery) 

Was eine kraftvolle Vision ausmacht  

Damit unsere Träume keine Schäume bleiben, muss auch die persönliche Vision bestimmte Kriterien 

erfüllen. Die Vision muss unsere individuellen Bedürfnisse und Motive ansprechen. Sie muss unseren 

Werten entsprechen und uns (Lebens-)Sinn vermitteln.  

Sind diese Voraussetzungen gegeben, dann machen wir uns gerne auf den Weg, auch wenn er 

manchmal steinig ist. Denn die Vision gibt genug Kraft, um Schwierigkeiten und Hürden zu 

überwinden und voller Mut und Zuversicht zu handeln. Also werden wir automatisch aktiv – weil wir 

es wirklich wollen. 

Was ist ein Vision-Board 

Am besten erstellen wir uns ein Vision-Board. Ein Vision-Board ist ein Medium oder eine Technik 

(Digital/Papier), mit deren Hilfe wir unsere Ziele und Wünsche in Bild und Wort festhalten.  

Auch ein Vision-Board, wenn es dann dienlich sein soll, muss bestimmte Kriterien erfüllen. Ein 

spezielles Augenmerk legen wir auf die Formulierungen, da gilt es einiges zu beachten. 

Wir tragen das Vision-Board mit auf unserem Smartphone, in einem Heft, einem Etui mit Kärtchen 

oder hängen es Zuhause oder im Büro auf einem Poster an die Wand – ganz egal. Wichtig ist, es 

regelmässig anzusehen. Denn, eine willentlich getroffene Entscheidung für eine Veränderung oder 

einen Wunsch muss durch Wiederholung gestärkt werden, damit sie wirksam wird. Ein Vision-Board 

ist übrigens sehr persönlich und individuell und muss mit dem Besitzer in Resonanz stehen. 
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Unser Leben wird von unseren Gedanken bestimmt. Das gute ist, man kann das Denken und 

Fokussieren trainieren. Je mehr man es übt, umso einfacher wird es.   

Unsere Vision-Board Workshops 

Lernen Sie bei uns mehr über die «Magie der Vorfreude» und das «Gesetz der Anziehung». 

Teilnehmenden erfahren, in kleinen Gruppen und entspannter Atmosphäre, alles über die Methode. 

Neu bieten wir, nebst dem bestehenden «My Vision-Board Teil 1», einen «My Vision-Board Teil 2» 

an. Hier bieten wir noch mehr Input, Beispiele und Anleitung zur Fertigstellung eines eigenen Vision-

Boards.  Der neu konzipierte „Team Vision-Board“ Workshop spricht Vorgesetzte und Teams an. Hier 

eine Übersicht: 

 

 

Blick in die Geschichte 

Wir kennen übrigens heute schon, im eigenen Umfeld zahlreiche, erfolgreiche Menschen. So hat auch 

jeder von uns viele kleinere oder grössere Erfolge feiern können – oft gehen sie vergessen. Hier 

einige bekannte Visionäre: 

- Martin Luther King gelang mit seinem berühmten Satz „I have a dream“ der Anstoss zur 

Abschaffung der Rassengesetze.  
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- John F. Kennedy beschwor in einer legendären Rede 1961, dass noch im gleichen Jahrzehnt der 

erste Mann auf dem Mond landen wird. Und er behielt recht. 

- Henry Ford wollte, dass jeder Arbeiter sich ein Auto leisten kann und führte die Massenproduktion 

ein.  

- Bill Gates sah in einer Zeit, als die Grossrechner noch ganze Räume füllten, bereits in jedem 

Haushalt einen Computer stehen.  

Sicht der Wissenschaft  

Die Zukunft ist offen und gestaltbar. Diese für uns heute selbstverständliche Wahrnehmung setzte 

sich in Europa erst im 17. Jahrhundert durch. Entdeckungen in Naturwissenschaft und Mathematik 

stellten die Zeitrechnung der Bibel und in der Folge das bis dahin verbreitete Endzeitdenken in Frage. 

Die Ansicht, die Zukunft sei ein vorherbestimmter Korridor, wurde revidiert (Landwehr 2011). Die 

Menschen kamen zu der Überzeugung, dass ihr Schicksal und auch ihr Glück nunmehr in ihren 

eigenen Händen lagen – und sie die Umstände, die ihrem Glück im Wege standen, ändern konnten 

(McMahon 2006). Immanuel Kant leitete daraus die Überlegung ab, dass die Menschen nun nicht nur 

die Gestaltungsfreiheit über die Zukunft haben – sondern auch die Verantwortung für ihr Handeln 

(Hölscher 1999). 

In der Zukunftsforschung werden Visionen seit den 1950er Jahren verwendet. Der holländische 

Historiker und Soziologe Frederick Polak war einer der ersten, der über die Wichtigkeit von Visionen 

für das strukturierte Nachdenken über die Zukunft schrieb. Seine Arbeit ist die Grundlage des 

Konzeptes normativer Vorhersagen über die Zukunft. Alle Entscheidungen beeinflussen die Zukunft 

und somit ist ein Bild von der Zukunft der Schlüssel für entscheidungsbasiertes Verhalten (choice-

oriented behaviour). Daraus leiteten spätere Forscher die Wichtigkeit der Schaffung von positiven 

Bildern über die Zukunft ab (Bezold et al. 2009). 

Es lassen sich aktuell zahlreiche Studien und Berichte finden, welche die Wirkung der Gedanken- und 

Gefühle einer Person auf die Materien bestätigen. Laufende Experimente an der Universität in 

Princeton (USA) zeigen, wie das Bewusstsein elektronische Geräte beeinflusst. Das Princeton 

Engineering Anomalies Research Lab (PEAR) ist berühmt für seine Experimente, die den Einfluss von 

Gedanken auf elektronische Geräte zeigen. Innerhalb der letzten Jahre haben die Forscher von PEAR, 

unter der Leitung von Chief Scientist Dean Radin, Millionen von Experimenten mit Hunderten von 
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Menschen durchgeführt. Hier ein erstaunliches Statement auf Englisch zu finden auf. 

http://www.princeton.edu/~pear/implications.html 

Dieser Beweis sagt aus, dass unser Bewusstsein eine aktive Rolle spielt bei der Entstehung der 

physikalischen Wirklichkeit. Dass diese Erkenntnis tiefgreifende Auswirkungen hat auf unsere Sicht 

auf uns selbst, auf unsere Beziehungen zu anderen und auf den Kosmos, in dem wir existieren. Dies 

wiederum, wird zwangsläufig unsere Werte, unsere Prioritäten, unser Verantwortungsgefühl und 

unseren Lebensstil beeinflussen.  

Diese Studien untermauern auch das bekannte Resonanz-Gesetz, Gesetz der Anziehung (Englisch 

law of attraction), welches besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Es bezieht sich speziell auf das 

Verhältnis zwischen der Gedanken- und Gefühlswelt einer Person und ihren äusseren 

Lebensbedingungen. Als frühester bedeutender Autor des Westens über das Gesetz der Anziehung 

kann William Walker Atkinson genannt werden. Er hat bereits um 1900 erste Bücher dazu verfasst. 

Nun auch durch die aktuellen Studien an der Universität in Princeton bestätigt. 

Daraus entnehmen wir, dass durch eine Änderung der persönlichen Einstellung und Haltung eine 

Änderung im Aussen, in den Erlebnissen und Ergebnissen, herbeigeführt wird. Oft über etwas denken 

bedeutet es einzuladen, denn je mehr wir etwas fokussieren umso mehr Kraft bekommt es. 

Gedanken sind machtvoll, unsere Emotionen erwachsen unmittelbar aus ihnen. Unsere Energie folgt 

unserer Aufmerksamkeit. Auf was wir uns konzentrieren, schafft erst unsere innere und dann unsere 

äussere Realität – positive wie negative. 

Hoch interessante, kaum zu glauben und dennoch wahr.  

Lernen Sie in unseren Vision-Board Workshops in Basel mehr über Visionen und wie ein 

wirkungsvolles Vision-Board erstellt und genutzt wird!  

Adrian Münger & Monika Keller 


