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Säulen der 
Zufriedenheit 
DEINE LUST-FRUST-BILANZ │ Mit dieser Übung
durchleuchtest du deine einzelnen Lebensbe-
reiche und gehst ins Detail. Die spontane
Visualisierung hilft, Stärkendes und Schwach-
stellen intuitiv zu erfassen.

Frage dich für jeden Lebensbereich, wie zu-
frieden du aktuell bist. Folge dazu der
Anleitung und analysiere jeden Lebensbereich
einzeln!

Bedenke, dass Zufriedenheit völlig subjektiv
sein kann. So gab sich eine Kundin von mir
sehr niedrige Werte im Bereich Finanzen,
obwohl sie durch ihren Mann einen hohen
Lebensstandard genoss. Als gut ausgebildete
Akademikerin wollte sie jedoch gern wieder
eigenes Geld verdienen. Daher war es legitim,
dass sie diese Säule niedrig einzeichnete,
obwohl sie genug Geld zur Verfügung hatte.

Nutze die Säulen auf der nächsten Seite oder zeichne dir schnell eine Skizze in 
dein Tagebuch. Die Säulen stehen für folgende Lebensbereiche: 

• UMFELD: Hiermit ist deine Wohnung, dein Büro oder Arbeitsplatz, aber 
auch dein Lebensumfeld im weiteren Sinne gemeint wie dein Wohnviertel, 
deine Stadt sowie die allgemeine Lebensqualität durch Einkaufsmöglich-
keiten, Nähe zu Kultur und Freunden, Verkehrsanbindung und Lifestyle.  

• BEZIEHUNGEN: Stehen für deine aktuelle Vernetzung mit Familie, Freunden, 
in deiner Partnerschaft wie auch mit Kunden und Kooperationspartnern. 

• ARBEIT/ LEISTUNG: Hier geht es um deine Selbstständigkeit, deine Freude am 
Tun, deine Auslastung und berufliche Weiterentwicklung. Das kann auch 
Ehrenämter oder kostenlose Leistungen umfassen wie einen Blog.

• FINANZEN: Wie zufrieden bist du aktuell mit deiner finanziellen Situation? 
Unabhängig vom eigenen Einkommen kann dies auch die finanzielle Unter-
stützung anderer umfassen. Es zählt nicht die Höhe deines Einkommens, 
sondern nur, wie zufrieden du damit bist. 

• GESUNDHEIT: Wie wohl und fit erlebst du dich? Hier geht es wieder nur um 
deine subjektive Sicht! Bei sehr niedrigen Werten in diesem Bereich bitte 
unbedingt erst Kraft tanken, bevor du größere Veränderungen angehst.
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>> Fortsetzung nächste Seite
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Säulen der 
Zufriedenheit 
Teil II
1) MOMENTAUFNAHME: Schraffiere nun intuitiv

innerhalb der Säulen den Bereich, der
deine aktuelle Zufriedenheit anzeigt. Du
kannst dir innerhalb von jedem
Lebensbereich idealerweise 100 Prozent
vergeben.

2) DEINE LUST-FRUST-BILANZ: Gehe danach Säule
für Säule durch und frage dich konkret:
Wie kommt der jeweilige Wert zustande?
Schreib alles auf, was dir dazu einfällt!

Sei hierbei sehr präzise und gib dich nicht mit
Pauschal-Antworten zufrieden. Sieh genauer
hin: Wenn deine Wohnung prima ist, dann
frag dich: Was an der Wohnung macht dich
glücklich? Die Lage, der günstige Preis, deine
Familie, der Balkon oder Garten? Damit lernst
du unterscheiden, was bereits gut ist und
woran es noch hapert…

>> Fortsetzung nächste Seite
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Säulen der 
Zufriedenheit 
Teil III 
AUSWERTUNG │ Frage dich für jeden Lebens-
bereich, wie du deine Situation konkret
verbessern kannst. Orientiere dich dazu an
den Fragen in den zwei Spalten nebenan.
Versuche Zusammenhänge zu erkennen, denn
oft löst eine Veränderung an einer Stelle
zugleich Probleme an anderer und entlastet.

WENN DU ALLEINE REFLEKTIERST │ Beantworte so
viele Fragen wie möglich. Nimm dir ggf. für
die zwei Frageblöcke separat Zeit, jeweils ca.
eine halbe Stunde. Notiere dir dazu zunächst
alles, was dir in den Sinn kommt, und sortiere
im Anschluss, was du jetzt anpacken willst.

ZU ZWEIT IM GESPRÄCH │ Legt eine Zeit fest und
wer von euch anfängt. Dann stellt einer von
euch die Fragen, der andere antwortet. Nach
der vereinbarten Zeit wechselt ihr die Rollen.

3) WIE ERLEBST DU DEINE SITUATION? 
Sicherlich gibt es Bereiche, die ganz in 
Ordnung sind – und genau so bleiben 
dürfen. Und andere, in denen du dir 
Wandlung wünschst. 

Mit diesen Fragen identifizierst du 
erste Umsetzungsideen…  

҉ In welcher Säule bin ich stabil? 
Auf was kann ich mich verlassen? 

҉ Wo stagniert es aktuell? Welche 
Ursachen fallen mir dazu ein?

҉ Wobei erlebe ich zurzeit die 
meiste Dynamik? Welche 
Auslöser liegen vor?

҉ Was fehlt, damit der Wert höher 
wäre? Wie könnte ich erreichen, 
dass sich meine %-Angabe um ca. 
5-10% steigert? Mehr noch nicht! 

҉ In welchem Bereich wünsche ich 
mir am stärksten einen Wandel?

҉ Welche Veränderung hätte die 
meiste Hebelwirkung?

҉ Welche Säule liegt mir aktuell am 
meisten am Herzen? 

4) WOHIN DARF ES GEHEN? Beachte bei 
der Auswahl, dass du wichtige Themen 
zuerst bearbeitest.  Insbesondere, 
wenn du sehr niedrige Werte im 
Bereich Wohlbefinden hast, geht deine 
Gesundheit erst einmal vor! 

Das ehrgeizige Entwicklungsziel lautet, 
dass du dir in allen Säulen 100 Prozent 
Zufriedenheit vergeben kannst. 
Unmöglich, denkst du? Naja, sicher 
nicht durchgängig! Für den Anfang 
kann dieses Ziel sogar überfordern. 

Lege dich jetzt fest, was du als Erstes 
angehen willst. Später kannst du neue 
Ziele wählen…

҉ Wobei fällt die Veränderung am 
leichtesten?

҉ Welcher Schritt macht mir am 
meisten Freude? 

҉ Was ist der erste kleinste Schritt 
(ggf. pro Bereich)? 

҉ Womit kann ich heute schon 
anfangen?

҉ Wofür entscheide ich mich?
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