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Übungen Zusammenfassung Beziehung 

Woche 4 Geben 

Komplimente zählen zu den Wundermitteln, weil sie dem anderen das Gefühl geben, gesehen und 

wahrgenommen zu werden, sowie wichtig zu sein. Das kannst du machen, indem du etwas sagst: 

Danke, dass du dich heute um die Kinder gekümmert hast, ich weiß, das ist nicht immer leicht oder 

etwas, das dir EHRLICH am anderen gefällt, wie ein Lächeln oder ein Kleidungsstück. 

 

RITUALÜBUNG PRAXIS 

5x/Woche: Mach täglich ein Kompliment:  

Wie erging es mir: Notizen 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 

 

5x/Woche: Mach etwas, was die Freundschaft zwischen euch nährt  

Zb Witz erzählen, Kissenschlacht. Was hast du gemacht und wie gut hast du dich dabei gefühlt? 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 
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DAS BEZIEHUNGSKONTO 

A) Der Freundschaftsspeicher 

 B) Der Beziehungsspeicher 

C) Die Beziehungstür 

D) Der Partnerschaftsplatz 

E) Ein gesunder Vergebungsprozess 

F) Beziehungsdynamiken 

  

Lösung: Entflamme die Freundschaft neu und die Liebe kann neu folgen. 

 Was zeichnet die Freundschaft zwischen euch aus? 

(Freunde gehen eher weniger Händchenhaltend durch die Gegend oder haben ein gemeinsames Konto 

oder schlafen im gleichen Bett) 

 

 

 Was zeichnet die Paarbeziehung aus? Woran erkennen andere, dass ihr ein Paar seid? 

(Es gibt Paare, die sich in der Öffentlichkeit nicht als Paare zeigen, weil sie sich nicht Küssen, Händchen 

halten, umarmen) 

 

 

 Sind diese Bereiche bei euch genährt oder eher vernachlässigt oder leer? Woran erkennst du 

das? 

 

 

 

Und wann kommt die Ehe? 

 Was hast du in den letzten 2 Monaten für deine 

Freundschaft 

 

Paarbeziehung 

 

Und Ehe getan, um sie zu nähren? 
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Was kommt zuerst, der Einzelne oder das Paar? 

Je besser du deine Bedürfnisse erkennst, desto leichter kannst du sie erfüllen und erleben. Dann teilst 

du deine Freude und brauchst den anderen nicht, um dich zu freuen.  

Übung: Schreibe auf, wie die Reihenfolge bis jetzt war. (kam dein Kind an erster und du an letzter 

Stelle?) Frage deinen Partner, ob er dich auch so wahrnimmt, wie du es wahrnimmst. 

 

Reflexionsfragen 

Freundschaftskonto 

Nimm einen Zettel und schreibe dir die Fragen auf: 

 Was fällt dir zum Thema Freundschaften als Erstes dazu ein? 

 Wurde dir in dieser Zeit dein Herz gebrochen? 

 Hat jemand dein Vertrauen missbraucht? 

 Sind Freundschaften zerbrochen? Woran? 

 Pflegst du deine alten Freundschaften? 

 Wie viel unternimmst du aktuell mit deinen Freunden? 

 

 Du hast keine Freunde? Suche dir ein paar neue Freunde. Tritt einem Verein bei. Suche dir 

Gleichgesinnte. Am besten reale Freunde und nicht nur Unbekannte übers Internet. Dabei 

geht es nicht um die Anzahl 

 

 

 Wie bringst du Spaß in dein Leben? 

 Wie hast du deine Schul- oder Lehrzeit erlebt? 

 Gab es dicke Freundschaften oder warst du ein Einzelgänger? 

 Wurdest du gemoppt? 

 Wie waren deine Lehrer? 

 Wie hast du deine Freizeit verbracht? 

 Gab es in dieser Zeit Probleme, Verletzungen oder Schicksalsschläge?  

Beziehungskonto 

Deine Übung: Beantworte folgende Fragen schriftlich 

 Welche Bedürfnisse hast du?  

 Wie erfüllst du dir deine Bedürfnisse?  

 Kannst du das selbst oder sind andere dafür verantwortlich? 

 Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Beziehungen? 
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Zu wie viel % ist dein Speicher gefüllt 

Die nachfolgenden Fragen solltest du beantworten, ohne zu überlegen. Denkst du auch nur 10 

Sekunden darüber nach, ist die Antwort verfälscht durch dein Ego. Die Fragen werden für dich 

chinesisch sein. Schreib trotzdem auf, was dir in den Sinn kommt. 

Der Beziehungsspeicher bezieht sich auf alle Beziehungen. Für diese Übung ist jedoch nur 

dein Beziehungsspeicher zu deinem Partner/in gemeint, der einen Teil des Beziehungsspeicher 

darstellt. 

 

 

Hier die Fragen, formuliert für Frauen.  

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinem Vater gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinem Bruder /Brüdern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit Vorbildern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinen Idolen, Götzen, Fernsehstars, ... gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit ehemaligen Partnern gefüllt? 

Hier die Fragen, formuliert für Männer.  

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deiner Mutter gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deiner Schwester/n gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit Vorbildern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinen Idolen, Götzen, Fernsehstars, ... gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit ehemaligen Partnern gefüllt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zähle nun die Prozentzahlen zusammen. Auf wie viel Prozent kommst du? Ich habe schon welche 

erlebt, deren Speicher über 500% voll war. Alles, was du jetzt angegeben hast, hat nichts in deinem 

Beziehungsspeicher zu suchen.  

  

B
e

zie
h

u
n

gssp
e

ich
e

r 
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C) DIE BEZIEHUNGSTÜR 

 

Jeder von uns hat eine innere Tür zu deinem Partner, genauso für jeden Menschen. Die Tür ist offen 

und wir können hindurchgehen oder die Tür ist zu, dann ist die Verbindung zerbrochen. 

Übung: Stelle dir eine Wiese vor dir vor mit einer Tür und einem Türrahmen. Schau ob die Tür offen 

oder zu ist. (Audio) 

 

D) DER PARTNERSCHAFTSPLATZ 

Erkenne, ob du Platz Probleme hast: (Checkliste aus meine Seminarunterlagen, deshalb per Sie) 

o Haben sie Ihren Platz im Leben schon gefunden?  
o Haben sie Ihren Platz in Ihrem Zuhause eingenommen? 
o Wenn sie sich wünschen, nicht so zu sein, wie sie sind und lieber wie ein anderer wären und lieber auf 

dem Platz von einem anderen stehen möchten. 
o Wenn sie sich mit anderen vergleichen. 
o Wenn sie negative Gedanken oder Emotionen anderen gegenüber haben. 
o Wenn sie mit Neid auf das blicken, was andere haben. 
o Wenn ein anderer ihren Platz einnimmt. 
o Wenn sie gezwungen sind, den Platz eines anderen einzunehmen. Bei Scheidung der Eltern übernehmen 

oftmals Kinder die Rollen des fehlenden Elternteils. So stellt sich meist der älteste Sohn auf den Platz 
des Vaters. Aber auch viele Mädchen stellen sich unbewusst auf den Platz der Mutter, auch wenn die 
Eltern zusammen sind. 

o Probleme mit der „Schwiegermutter“, die einem den Platz in der Familie nicht gibt. 
o Probleme bei der „Arbeit“, wo es um den Arbeits-Platz geht. 
o Haben sie Angst, wenn sie in einer Reihe stehen, dass ihnen jemand den Platz wegnimmt oder vorgeht? 
o Bekommen sie immer einen Park-Platz oder sind sie derjenige, der am suchen ist. 
o Bekommen sie immer den richtigen Platz im Kino, Flugzeug,… 
o Hat man sie immer wieder oder muss man sie immer wieder auf den richtigen Platz verweisen oder hat 

man sie vom Platz verwiesen? 
o Leben Sie Platz sparend? Ist immer genug Platz für sie da oder müssen sie ihren Platz teilen oder 

verteidigen? 
o Ist ihr Platz (ihr Arbeitsplatz,… ) aufgeräumt. Wie sieht dieser aus? 
o Haben sie in der Gesellschaft ihren Platz? 
o Mein Platz ist an der Seite von … Wie sieht ihr Beziehungs-Platz aus?  
o Haben sie den Platz mit irgendjemand getauscht oder würden sie es sich sehr wünschen? 
o Wie fühlt sich ihr Schlaf-Platz an?  
o Wie reagieren sie, wenn ihnen jemand in einer Warteschlange vorgeht?  

 

E) EIN GESUNDER VERGEBUNGSPROZESS 

Wird zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut 

 

F) BEZIEHUNGSDYNAMIKEN 

Versuche zu erkennen, welche Dynamiken es in Beziehungen gibt.  

Zb Eifersucht oder wenn der Partner krank wird, hat der andere das Gefühl wichtig zu sein, weil er 

gebraucht wird/sicher sein kann, dass er nicht verlassen wird. 
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Zeitqualität 

Übung: Wie lange seid ihr zusammen? 

In welchem Jahr habt ihr geheiratet und wie lange verheiratet? 

Wenn ihr länger als 9 Jahre zusammen oder verheiratet seid, was habt ihr gemacht, um eure 

Beziehung auf ein neues Level zu stellen? 

Wie habt ihr das 7. Beziehungsjahr erlebt? 

 

LIEBE IST NICHT GLEICH LIEBE 

 

Liebe ist nicht genug 

Übung: Was ist die höhere Aufgabe in dieser Beziehung 

 

Liebe ist immer anders 

Übung: Was liebst du an deinem Partner? Was bewunderst du so richtig an ihm? 

Das sind Teile an dir, die du entwickeln kannst 

 

 

9 Verschiedene Formen der Liebe. Wo würdest du dich einstufen? 

1) Ideenreich, innovativ, führend 

2) Hilfsbereitschaft, Harmonie 

3) Kreativ, lebendig, aktiv, auch durch Wort und Schrift 

4) Gibt Sicherheit (in Form eines Zuhauses), Unterstützung 

5) Abwechslung und Veränderung 

6) Kümmern, Balancierung, ein schönes Zuhause, beratend 

7) Tiefsinnigkeit und Ruhe 

8) Geschenke, Materiell, Geld 

9) Helfend, beratend, dankend 

 

Übung: Wie gibst oder zeigst du Liebe anhand der 9 Zahlen? Anhand was erkennt dein Partner, dass 

du ihn liebst. 

Wie gibt oder zeigt dein Partner dir Liebe? 
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Die 6 Core Drivers (Grundbedürfnisse) 

 Sicherheit oder Vertrautheit 

 Abwechslung oder Abenteuer 

 Geltungsbewusstsein oder Wichtigkeit 

 Verbundenheit/Liebe 

 Wachstum oder persönliche Weiterentwicklung 

 Beitrag zum Wohle anderer 

 

Übung: Welche 2 Grundbedürfnisse hast du und treiben dich am stärksten an in deiner Beziehung? 

TIPP: Es können mehrere gleichzeitig sein, jedoch nicht jede hat die gleiche Bedeutung.  

Die Art und Weise unserer Grundbedürfnisse spielt eine Rolle auf unser Verhalten in Beziehung. 

Jemand der auf Sicherheit bedacht ist, traut sich nicht so schnell aus seiner Komfortzone. 

 

Übung: Frage dich: Was bewegt mich bei täglichen Entscheidungen? 

Suche 2 Antworten aus, aus den 6 Core Drivern: ___________________________ 

 

 

 

Übung: Schreibe neben den 6 Core Drivern, wie du diese Grundbedürfnisse befriedigst. 

 

Sicherheit oder Vertrautheit: 

 

Abwechslung oder Abenteuer: 

 

Geltungsbewusstsein oder Wichtigkeit: 

 

Verbundenheit/Liebe: 

 

Wachstum oder persönliche Weiterentwicklung: 

 

Beitrag zum Wohle anderer: 
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Verbunden fühlen ist nicht das gleiche wie Liebe 

Übung: Schreibe auf, was dich mit deinem Partner verbindet  

Übung: Verbindungen sichtbar machen (Audio) 

 

 

 

 

 

Guter Mensch sein ist nicht das gleiche wie Liebe 

Übung: Schreibe auf, was dich am anderen aufregt. Das sind deine eigenen Schattenanteile. Was 

müsstest du mehr oder weniger sein, um besser damit umgehen zu können. (mehr Geduld lernen) 

 

 

 

 

 

 

Liebe bedeutet, die Eltern des anderen zu achten 

Zur Info: Übung bekommst du im Avatar Familienteil 

  

Wenn man den anderen nur mag 

Übung: Was magst du an deinem Partner und was liebst du an deinem Partner. Schreibe eine Liste. 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG: DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS: BEEINFLUSSUNG VOM PARTNER 

Wie viel lässt du dich von deinem Partner beeinflussen? 


