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Übungen Zusammenfassung Beziehung 

Woche 3 Probleme 

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 

einfach mal eine Nachricht hinterlegst. (Dazu ein paar Kärtchen zum eine Idee zu bekommen) 

 

RITUALÜBUNG PRAXIS 

5x/Woche: Fokus auf etwas Positives 

Dieser Bereich ist Gold wert, weil du entscheidest, auf welcher Wellenlänge sich der andere auf dich 

einstimmt. Man nennt das auch sympathisch sein. Du bist Herr der Energie, aktiv bestimmst du die 

Energie und hebst die Energie des anderen. Das können die leuchtenden Augen sein, eine Farbe 

eines Kleidungsstückes oder ein Lächeln.  

Was fandest du heute Positiv an deinem Schatz? 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 

 

5x/Woche: Gib ein Kärtchen pro Tag 

Nachrichten oder Kärtchen sind eine wunderbare Form der Wertschätzung. Es ist auch eine tolle 

Übung für nächste Woche, wo es darum geht, Komplimente zu machen. Lege einmal täglich ein 

Kärtchen irgendwo hin, das kann auch eine persönliche Botschaft sein.  

Für welche Botschaft/Karte hast du dich entschieden? Wie ging es dir damit? 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 
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Kompliment Karten für tägliche Rituale 

 

 

Dein Lächeln verzaubert mich jeden Tag 

 
 

 

 

 

Du bist das wertvollste für mich 

 

 

Ein Tag ohne dich, ist wie ein Tag ohne Sonne 

 

 

 

 

 

Ich mag dein__________________ 

 

 

Wow. Wie toll du heute wieder aussiehst 

 

 

 

 

 

Danke fürs Zuhören 

 
 

Danke für deine Hilfe 

 

 

 

 
 

Du bist mein Freund, mein Partner, mein Alles 

und gibst meinem Leben Sinn. 

 

 

Du bist einmalig! 

 

 

 

 

 

Schön, dass es dich gibt 

 

 
Ich schenke dir ein Bussi, einmal Herzen und 

einmal Knuddeln in Gedanken. 

 

 

 

 

 
Ich wünsche dir einen tollen Tag. 

 

 

Dein Outfit steht dir echt gut 

 

 

 

 

 

 

Das Leuchten in deinen Augen gefällt mir sehr 

gut. Es erinnert mich an die Sterne des 

Universums. 

 

Nutze diese Karten oder eigene Karten, um deinem Schatz täglich oder alle paar Tage eine Anerkennung und 

Zuwendung zu geben. Lege es zum Kaffee, auf das Kopfpolster, an den Kühlschrank, mit oder ohne ein Blümchen, 

ein Stein oder eine Schokolade. Sei selbst kreativ, weil dein Partner es dir wert ist. Studien zeigen, dass diese 

Dinge zb neue Frisur erkennen in schlechten Partnerschaften fehlt und in glücklichen vorhanden sind. 
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Woche 3: Analyse Probleme 

Was sind eure grundlegenden Unterschiede? Schreibe eine Liste 

Der Eine     Der Andere 

Will Kinder     will keine Kinder 

Will Kinder katholisch erziehen   will Kinder jüdisch erziehen 

Mag es sauber im Haushalt   ist unordentlich 

Ist ein Familienmensch    ist kein Familienmensch 

Ist sportlich und isst gesund   ist unsportlich und isst ungesund 

Ist zuverlässig und pünktlich   ist unzuverlässig und unpünktlich 

Möchte heiraten    Möchte nicht heiraten 

Will ein Haus kaufen    will keine Schulden machen 

Klare Linie in der Kindererziehung  ist ihm egal 

Braucht täglich Nähe und Zuwendung  braucht Abstand 

 

Sind die Probleme lösbar oder ewig? 

In welchen Problemen steckt ihr in einer Pattsituation? 

Wie geht’s du damit um? Genervt, abwertend oder mit Humor und akzeptierend? 

 

 

Kompromisse 

Welche Kompromisse gibt es? 

Sind sie notwendig? Bei welchen Themen? 

Versuche herauszufinden, welche verborgenen Träume verbergen sich dahinter? 

 

 

Gleichberechtigung 

Wir sind gleich, was unsere innere Größe und wert anbelangt. Wenn eine Frau den Mann erziehen 

will oder sie ihn wie eine Mutter behandelt, dann ist einer der beiden Größer, als der andere und 

eines Tages wird dieser Umstand die Beziehung schädigen, weil das Geben und Nehmen nicht im 

Einklang ist. -> Sich selbst und den anderen gelten lassen, so wie er ist, ist ein Grundbedürfnis eines 

jeden. 

Übung: Gibt es Bereiche, wo beide Partner nicht gleichwertig sind? Zb Frau bemuttert Mann. 
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Das verletzte innere Kind 

Wenn Paare streiten, sind meist nicht die Erwachsenen beleidigt, sondern die beiden inneren Kinder.  

Zu den Schutzmechanismen zählen Perfektion, genauso Schönheitswahn, Realitätsverdrängung, 

Projektion, Flucht, Kampf, Totstellen, Kontrolle, Grübelzwang oder klein bleiben.  

Übung: Erinnere dich an einen Streit. Frage dich, wie viel Prozent war der Erwachsene (Gefühl: 

Beleidigt, wütend)? Zu wie viel Prozent war das innere Kind (nenne das Gefühl?) Welcher 

Schutzmechanismus wird bei dir aktiv 

 

 

 

Versprechen 

Welche Versprechen wurden gegeben und noch nicht eingelöst? Welche Versprechen hast du 

eingelöst? Gibt es Geheimnisse? 

 

 

 

Schattenseite 

Übung: Schreibe auf, was dich am anderen aufregt. Was habe ich zu lernen? Was sollte ich mehr oder 

weniger sein. 

 

 

 

 

Werte einer Beziehung 

Übung: Schreibe 5 Werte auf in eurer Beziehung auf 

Übung: Schaue dir die Liste deiner Werte auf und Frage dich 1) ob es wirklich deine Werte sind oder 

nur eine Schutzmaßname und 2) lebe ich diese Werte wirklich? 
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Anzeichen: Kreuze an, was zutrifft. 1 Stich wenn etwas davon vorkommt, 2 Striche wenn mehrfach vorkommt 

Zeichen, woran man erkennt, dass die Beziehung zu Ende geht 

o Ständiges Nörgeln und Kritisieren.  

o Die Grundstimmung ist oft negativ 

o Die Partner wollen nicht mehr 100% geben 

o Beide fühlen sich in einer gewissen Form einsam 

o Du sagst: Ich mag dich und nicht mehr „Ich liebe dich“ 

o Sex kommt nur noch selten oder gar nicht vor 

o Du kannst keine 10 positiven Eigenschaften deines Partners hintereinander aufzählen 

o Wenn du an die Vergangenheit denkst, erinnerst du dich an viel Negatives in der Beziehung 

o Streits enden oft ohne Lösung 

o Leben mehr nebeneinander statt miteinander 

o Meist hat sich ein Partner bereits innerlich gelöst 

o Geht Konflikten aus dem Weg, Gefühl von Sinnlosigkeit 

o Resignation und Gleichgültigkeit 

o Ich mag den Partner 

o 4 apokalyptischen Reiter haben Einzug gehalten 

o Die Beziehungstür ist zu 

 

Anzeichen für eine glückliche Beziehung 

o Eine tief verwurzelte Freundschaft verbindet 

o Wertschätzung und Bewunderung dem anderen gegenüber  

o Eine positive und konstruktive Form von Streiten und Gesprächen 

o Individualität und persönliches Wachstum 

o Gemeinsame Aufgabe – Sinnerfülltheit 

o Gefühl von Sicherheit 

o Fühlen sich verbunden und geben Zuneigung 

o Wissen sehr viel über den anderen 

o Ich liebe den Partner 

o Tägliche Rituale 

o Qualitätszeit 

o Sie kennen den Avatar des anderen und dadurch seine Wünsche und Ziele 

o Kompromissbereit 

o Schauen tiefer in ihre Themen hinein und sind lösungsorientiert eingestellt 

o Positive Einstellung zu Veränderung und Entwicklung 

o Konstruktive Kommunikation und Achtung 

 

Übung: Gleiche sie mit dem Partner ab. 

PS: Die einzelnen Punkte werden mit dem Avatar tiefer betrachtet. 

  


