
Fragebogen: Lässt Du Beeinflussung zu?  

 
Lest jede Aussage und antwortet mit »wahr« oder »falsch«. Wahr falsch 

1. Ich bin in zentralen Fragen wirklich an der Meinung meines Partners interessiert. 
  

2. Ich lerne immer viel von meinem Partner, auch wenn wir geteilter Meinung sind. 
  

3. Ich möchte, dass mein Partner das Gefühl hat, dass seine Meinung mir wirklich wichtig ist. 
  

4. Ich möchte, dass mein Partner grundsätzlich das Gefühl hat, Einfluss auf diese Ehe zu haben. 
  

5. Ich kann meinem Partner zuhören, jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt. 
  

6. Mein Partner hat Gemeinsinn. 
  

7. Ich versuche, meinem Partner auch in unseren Diskussionen Respekt zu zeigen. 
  

8. Wenn ich versuche, meinen Partner zu überzeugen, mache ich auch schon mal 
Zugeständnisse.  

  

9. Ich weise die Meinung meines Partners nicht einfach zurück. 
  

10. Mein Partner ist nicht rational genug veranlagt, als dass man ihn bei Diskussionen ernst 
nehmen könnte. 

  

11. Ich habe den Eindruck, als seien unsere Diskussionen von Geben und Nehmen geprägt. 
  

12. Ich wirke sehr überzeugend und gehe aus Diskussionen mit meinem Partner meist als Sieger 
hervor. 

  

13. Ich merke, dass meine Meinung bei gemeinsamen Entscheidungen von Gewicht ist. 
  

14. Mein Partner hat oft gute Ideen. 
  

15. Mein Partner ist oft eine große Hilfe beim Lösen von Problemen. 
  

16. Ich versuche, respektvoll zuzuhören, auch wenn ich anderer Ansicht bin. 
  

17. Meine Ideen für Lösungen sind meist besser als die meines Partners. 
  

18. Ich finde in der Ansicht meines Partners meist etwas, dem ich auch zustimmen kann. 
  

19. Mein Partner reagiert oft zu emotional. 
  

20. Ich bin derjenige, der die wichtigen Entscheidungen in unserer Ehe treffen muss. 
  



Fragebogen: Lässt Du Beeinflussung zu?  

 
Auswertung:  
 
1. Gib Dir einen Punkt für jedes »Wahr«, außer bei den Fragen 5, 8, 10, 12, 17, 19, 20! 
 
2. Ziehe bitte einen Punkt für jedes »Wahr« in den Fragen 5,8, 10,12, 17, 19, 20 ab! 
 
 
6 oder mehr Punkte:  
Dies ist ein Bereich, in dem Eure Partnerschaft stark ist. Du teilst gern die Macht mit Deinem Partner, ein Kennzeichen für 
eine emotional intelligente Ehe. 
 
 
unter 6 Punkte:  
Eure Partnerschaft könnte in diesem Bereich Verbesserungen gebrauchen. Es fällt Dir schwer, Beeinflussung durch 
Deinen Partner zuzulassen, und das kann dazu führen, dass eine Beziehung instabil wird. Der erste Schritt, dies zu 
verändern, ist zu erkennen, was es heißt, Beeinflussung zuzulassen.  
 
 


