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Checkliste: 
Wie zufrieden kann ich sein?

Mit dieser Checkliste bekommen Sie einen Anhaltspunkt, wie zufrieden Sie mit Ihrem Leben 
sein können. Die einzelnen Punkte basieren auf der Bedürfnispyramide von Abraham H. 
Maslow. 

Körperliche ExistenzbedürfnisseKörperliche Existenzbedürfnisse

Ich habe ein Dach über dem Kopf.

Ich muss nicht hungern oder Durst leiden.

Ich muss nicht frieren.

Ich bin gesund.

Ich kann mich frei bewegen.

Bedürfnisse nach SicherheitBedürfnisse nach Sicherheit

Ich lebe in einem Land, in dem Frieden herrscht. 

Ich lebe in einer Region, in der es sehr selten Naturkatastrophen gibt.

Ich habe ein Einkommen, mit dem ich mir zumindest eine Unterkunft, Nahrung, 
Kleidung und Medikamente leisten kann.

Mein Land hilft mir, wenn ich Schwierigkeiten habe, mir Grundbedürfnisse wie Nahrung, 
Kleidung, Medikamente oder eine Unterkunft zu leisten.

Ich lebe in einem Staat, in dem Recht und Ordnung anstelle von Chaos herrscht und in 
dem wir durch Gesetze geschützt sind.

Ich darf meine Meinung frei äußern und muss keine Angst vor den Folgen haben.

Soziale BedürfnisseSoziale Bedürfnisse

Ich bin nicht alleine und habe jemanden, mit dem ich Sorgen, aber auch Freude teilen 
kann.

Ich habe Freunde.

Ich habe eine Familie.

© www.zeitzuleben.de – Das Leben in die Hand nehmen.

http://www.zeitzuleben.de
http://www.zeitzuleben.de
http://www.zeitzuleben.de
http://www.zeitzuleben.de


zeitzuleben.de

Ich liebe und werde geliebt.

Ich empfinde mich als vollwertigen Teil dieser Gesellschaft/Gemeinschaft.

Wenn Sie bis zu dieser Stelle alles ankreuzen konnten, dann dürfen Sie schon sehr zufrieden 
sein :-) Bei diesen drei Kategorien handelte es sich um die Grundbedürfnisse des Menschen. 
Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür.

Wenn Sie bis zu dieser Stelle alles ankreuzen konnten, dann dürfen Sie schon sehr zufrieden 
sein :-) Bei diesen drei Kategorien handelte es sich um die Grundbedürfnisse des Menschen. 
Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür.

Wertschätzungs- und GeltungsbedürfnisseWertschätzungs- und Geltungsbedürfnisse

Ich werde von meinen Mitmenschen respektiert und bekomme Anerkennung für das, 
was ich tue.

Ich werde von meinem Arbeitgeber respektiert und bekomme Anerkennung für das, 
was ich tue.

Ich bekomme einen fairen Lohn für meine Arbeit.

Ich habe einen gewissen Wohlstand und kann mir mehr als das Notwendigste leisten 
(z.B. einen Urlaub, meine Hobbys, ein Auto, einen Computer).

Ich bin erfolgreich, ob privat oder beruflich.

Ich bin mit mir selbst zufrieden.

Ich weiß, dass ich selbst Einfluss auf mein Leben nehmen kann.

Bedürfnisse nach SelbstverwirklichungBedürfnisse nach Selbstverwirklichung

Ich kann mich frei entfalten.

Ich lerne aus Erfahrungen und das macht mich stärker.

Ich habe Talente, die ich fördere.

Ich stecke mir Ziele und erreiche sie auch.

Ich entwickele mich als Mensch stetig weiter.

Ich weiß, wer ich bin und was ich will.

Bitten Sie auch Menschen, die Sie gut kennen, um eine Einschätzung, ob Sie bei einem Punkt in der Checkliste einen Haken 
machen können. Oft ist unser Selbstbild anders als das Bild, das Dritte von uns haben. Und ja: Das erfordert Mut :-)
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