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Rituale der Verbundenheit 
 
1. Wir achten auf die Rituale, die in unserer Familie mit den Mahlzeiten verbunden 

sind. 

2. Festessen sind besondere und schöne Anlässe für uns (oder: wir hassen sie beide). 

3. Am Ende eines Tages treffen wir uns bei uns zu Hause. Das ist eine besondere 
Stunde für uns alle. 

4. Wir achten darauf, dass in unserem Haus nicht zu viel ferngesehen wird. 

5. Die Schlafenszeit ist immer eine gute Zeit, um einander nah zu sein. 

6. Während der Wochenenden unternehmen wir viel gemeinsam, was uns Spaß macht 
und wichtig für uns ist. 

7. Wir haben dieselben Vorstellungen, was Feste in unserem Haus angeht (Besuch von 
Freunden, Partys). 

8. Wir schätzen beide (verabscheuen beide) besondere Festtage (Geburtstage, 
Jahrestage, Familientreffen). 

9. Wenn ich krank bin, fühle ich mich von meinem Partner gut versorgt und geliebt. 

10. Ich freue mich wirklich auf unsere gemeinsamen Ferien und Reisen. 

11. Es ist uns wichtig, die Zeit am Morgen gemeinsam zu verbringen. 

12. Wenn wir gemeinsam einkaufen, haben wir immer Spaß. 

13. Wir haben Wege, uns wieder aufzupäppeln oder zu entspannen, wenn wir müde und 
erschöpft sind. 

Bewertung: Gebt Euch einen Punkt für jedes »Wahr«. Wenn Ihr unter drei Punkten 
liegt, könnte Eure Ehe in diesem Bereich etwas Verbesserung gebrauchen. Arbeitet dazu 
die „Übung Nr. 1 Rituale“ durch, die Ihr in dem Übungsdokument findet, das Ihr ebenfalls 
downloaden könnt. 
 

Eure Rollenverteilung 

14. Wir haben in unseren Rollen als Ehemann und Ehefrau weitgehend dieselben 
Wertvorstellungen. 

15. Wir haben in unseren Rollen als Mutter und Vater weitgehend dieselben 
Wertvorstellungen. 

16. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen darüber, was es heißt, ein guter Freund zu 
sein. 

17. Mein Partner und ich haben vergleichbare Vorstellungen von der Bedeutung der 
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Arbeit im Leben. 

18. Mein Partner und ich haben dieselben Vorstellungen davon, wie man Arbeit und 
Familienleben miteinander vereinbaren sollte.        

19. Mein Partner unterstützt mich beim Verwirklichen meiner Lebensphilosophie. 

20. Mein Partner teilt meine Vorstellungen von der Bedeutung, die Familie und 
Verwandtschaft in unserem Leben haben sollten. 

Bewertung: Gebt Euch einen Punkt für jedes »Wahr«. Wenn Ihr unter drei Punkten 
liegt, könnte Eure Ehe in diesem Bereich etwas Verbesserung gebrauchen. Arbeitet da-
zu die „Übung Nr. 2 Rollen“ durch, die Ihr in dem Übungsdokument findet, das Ihr 
ebenfalls downloaden könnt. 
 

Eure Ziele 

21. Wir haben in unserem Leben viele gemeinsame Ziele. 

22. Wenn ich als alter Mensch auf mein Leben zurückschauen würde, dann würde ich 
feststellen, dass unsere Wege gut miteinander verbunden waren. 

23. Mein Partner schätzt meine Erfolge.  

24. Mein Partner respektiert die persönlichen Ziele, die ich habe, die aber nichts mit 
unserer Ehe zu tun haben. 

25. Wir haben weitgehend dieselben Ziele, was andere Menschen angeht, die wichtig 
für uns sind (Kinder, Verwandte, Freunde und Gemeinschaften). 

26. Unsere finanziellen Ziele liegen recht dicht beieinander. 

27. Wir neigen dazu, dieselben Ängste über mögliche finanzielle Schwierigkeiten zu 
haben. 

28. Unsere Hoffnungen und Sehnsüchte als Einzelpersonen und als Gemeinschaft, für 
unsere Kinder, für unser Leben insgesamt und für unser Alter sind vergleichbar. 

29. Unsere Lebensträume sind sehr ähnlich oder vergleichbar. 

30. Wir sind zwar unterschiedlich, doch wir haben einen Weg gefunden, unsere 
Lebensträume zu realisieren. 

Bewertung: Gebt Euch einen Punkt für jedes »Wahr«. Wenn Ihr unter drei Punkten 
liegt, könnte Eure Ehe in diesem Bereich etwas Verbesserung gebrauchen. Arbeitet da-
zu die „Übung Nr. 3 Ziele“ durch, die Ihr in dem Übungsdokument findet, das Ihr 
ebenfalls downloaden könnt. 
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Eure Symbole 
31. Zuhause bedeutet uns dasselbe.     

32. Unsere Vorstellungen davon, was Liebe sein sollte, sind vergleichbar. 

33. Frieden in unserem Leben bedeutet uns dasselbe. 

34. Familie bedeutet uns dasselbe. 

35. Sex spielt für uns dieselbe Rolle in unserem Leben. 

36. Liebe und Zuneigung sind uns gleich wichtig. 

37. Wir haben dieselbe Vorstellung davon, was es heißt, verheiratet zu sein. 

38. Wir haben dieselben Vorstellungen über Bedeutung und Sinn von Geld in unserem 
Leben. 

39. Bildung ist für uns gleich wichtig. 

40. Spaß und Freude bedeuten uns gleich viel. 

41. Abenteuer zu erleben ist für uns gleich wichtig. 

42. Vertrauen bedeutet uns dasselbe. 

43. Persönliche Freiheit bedeutet uns dasselbe. 

44. Autonomie und Unabhängigkeit bedeuten uns dasselbe. 

45. Es ist uns beiden gleich wichtig, Macht in unserer Ehe zu teilen. 

46. Wir haben dieselben Vorstellungen über Abhängigkeit (über 
Zusammengehörigkeit). 

47. Es ist uns beiden gleich wichtig (oder unwichtig), Dinge zu besitzen (wie Autos, 
schöne Kleider, Bücher, Musik, ein Haus, Grund und Boden). 

48. Natur und die Verbundenheit mit den Jahreszeiten bedeuten uns dasselbe. 

49. Wir sind beide sentimental und neigen dazu, in Erinnerungen an die 
Vergangenheit zu schwelgen. 

50. Wir haben dieselben Vorstellungen, was wir im Ruhestand und im hohen Alter 
machen wollen. 

Bewertung: Gebt Euch einen Punkt für jedes »Wahr«. Wenn Ihr unter drei Punkten 
liegt, könnte Eure Ehe in diesem Bereich etwas Verbesserung gebrauchen. Arbeitet da-
zu die „Übung Nr. 4 Symbole“ durch, die Ihr in dem Übungsdokument findet, das Ihr 
ebenfalls downloaden könnt. 
 


