
und Glückwunsch, dass Ihr Euch mit den Sonnen - und Schattenseiten Eurer
Partnerschaft auseinandersetzen wollt! 
Eure Liebe liegt Euch offensichtlich am Herzen - das ist schön!
 
Als frisch Verliebte habt Ihr sicherlich überwiegend nur sehr angenehme Erfahrungen
miteinander gemacht. Auf das gemeinsame Glückskonto wurde reichlich eingezahlt.            
Aus diesen Erfahrungen sind aber unbewusst auch Erwartungen geworden: "Sei so wie
der oder die, in den/die ich mich verliebt habe!" Erwartungen können enttäuscht
werden...

In jeder Partnerschaft bilden sich mit der Zeit "wunde Punkte" heraus, die dem
Kontostand auf dem Glückskonto gehörig zusetzen können. Unzufrieden und oftmals
ratlos darüber, wo genau der Schuh eigentlich drückt, kann langsam und oft unbemerkt
aus dem WIR immer mehr nur noch ein ICH und DU werden.

Zwei gute Nachrichten vorab: 

Es macht Spaß sich mit der eigenen Beziehung zu beschäftigen!
Warum?  Weil die Lebensqualität nun mal untrennbar mit unseren Herzen verknüpft ist
und wir uns einfach besser fühlen, wenn unser Liebesleben funktioniert.

Eine spürbare Verbesserung der Atmosphäre gelingt erstaunlich schnell, denn 
 Bewusstes kann auch bewusst verändert werden. 

Los geht's! 

Anhand dieser Checkliste könnt Ihr (jeder für sich!) erstmal sortieren, um was es Eurer
Meinung eigentlich gerade geht. 
Vielleicht entdeckt Ihr bereits neue Aspekte, die sich so bislang noch nicht gezeigt
haben?!

Mit meiner bewährten Paarcoaching - Strategie "aus dem Schützengraben zurück auf's
Tanzparkett", unterstütze ich Euch gerne dabei, wieder ein "WIR" zu werden.

Informationen dazu und weitere interessante Beiträge rund um das Thema
Partnerschaft findet Ihr unter www.perspektivwechsel-coach.de.

Falls Ihr Fragen habt oder ein kostenloses unverbindliches Gespräch führen möchtet,
meldet Euch gerne per Mail an arlyn@pecoach.de. Ich melde mich umgehend zurück.

Ich freue mich auf Nachricht von Euch!

Herzlichst,

Eure Arlyn

Perspektivwechsel
Arlyn Wollersheim

Selbsteinschätzung für Paare -
wo knirscht es gerade?

Herzlich Willkommen,

perspektivwechsel-coach.de
arlyn@pecoach.de

mailto:arlyn@pecoach.de
http://www.perspektivwechsel-coach.de/
http://www.perspektivwechsel-coach.de/
mailto:arlyn@pecoach.de


Aspekt nicht mein
Thema

hin und wieder
mein Thema

Aktuell sehr mein
Thema:(von 1-

10)

Konflikte mit dem/der
Partner/in

   

besondere Eigenschaften
des/der Partner(s)/in

   

meine persönliche
Unzufriedenheit

   

meine berufliche
Situation

   

Geldsorgen/Umgang mit
Geld

   

Wohnsituation /
Fernbeziehung 

   

Patchworkmodelle /
Drittinteressen /

Expartner
   

Kinderwunsch / Umgang
mit Kindern

   

Sexualität / Leidenschaft    

Untreue / Misstrauen    

Freizeitgestaltung /
Urlaubsplanung

   

Midlifekrise    

Freunde / Eltern /
Umfeld

   

Perspektivwechsel
Arlyn Wollersheim

Bitte kreuze den Aspekt an, den Du gerade in Deiner Beziehung als
problematisch wahrnimmst:

perspektivwechsel-coach.de
arlyn@pecoach.de

"Ein Tiefpunkt heißt nicht, dass Paare sich
trennen sollten. 

Ein Punkt macht noch keine Linie. "
-Volksmund

http://www.perspektivwechsel-coach.de/
mailto:arlyn@pecoach.de


Aspekt nicht mein
Thema

hin und wieder
mein Thema

Aktuell sehr mein
Thema:(von 1-10)

Gemeinsamkeiten    

Vertrauen / Nähe    

Kommunikation    

Vorwürfe / Zweifel    

Verletzungen /
Vergebung

   

Liebe / Leidenschaft    

Routinen    

Geben und Nehmen    

    

    

Stellst Du Deine Partnerschaft gelegentlich in Frage? Wenn ja, dann in welcher
der folgenden Hinsichten? Ergänze wenn nötig.

Perspektivwechsel
Arlyn Wollersheim

Wann hat es begonnen, sich zwischen Euch "in die andere Richtung" zu
entwickeln? Wie hast Du das wahrgenommen?

perspektivwechsel-coach.de
arlyn@pecoach.de

"Liebe ist, wenn zu kämpfen immer noch leichter
ist, als aufzugeben. "

-Volksmund

http://www.perspektivwechsel-coach.de/
mailto:arlyn@pecoach.de


Perspektivwechsel
Arlyn Wollersheim

perspektivwechsel-coach.de

Was macht Deinen Partner/ Deine Partnerin für Dich aus? In welche
Eigenschaften hast Du Dich verliebt? Nenne drei:

 1.

2.

3.

Vermisst Du eine oder etwas davon? Ist etwas Anderes hinzugekommen?

 1.

2.

3.

Gibt es "heiße Eisen", über die Du mit Deinem Partner/Deiner Partnerin aktuell
kaum bis gar nicht sprechen kannst?

 1.

2.

Was tust Du (vielleicht auch unbewusst?), um diese Gespräche zu vermeiden?

 1.

2.

Was gelingt Euch zusammen (noch) gut? Worin seid Ihr zusammen stark?

 1.

2.

arlyn@pecoach.de

"Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren. "

-Berthold Brecht

http://www.perspektivwechsel-coach.de/
mailto:arlyn@pecoach.de


Perspektivwechsel
Arlyn Wollersheim

Dein Wunsch an Deinen Partner/Deine Partnerin: Welche Verhaltensweisen
sollte er/sie künftig häufiger/weniger zeigen? Konkret beschrieben wären das:

 1.

2.

3.

4.

Woran würde Dein Partner/Deine Partnerin erkennen können, dass er/sie es
jetzt besser macht und Du damit glücklicher bist? Was wäre dann möglich?

 1.

2.

Was könntest Du selbst an Deinem Verhalten verändern, damit sich der Konflikt
reduziert?

 1.

2.

Wie würde nach diesen Gedanken Dein Auftrag an einen Paarcoach lauten?
Wobei hättest Du gerne Unterstützung?

 1.

2.

perspektivwechsel-coach.de

Der erste Schritt ist getan. Entscheide nun, inwieweit ich Dich dabei
unterstützen darf, Dich und Deine Beziehung wieder zu stärken und zu
einer glücklichen Partnerschaft zu finden. 
Ich bin gerne für Euch da - schreibe mir einfach oder rufe mich an. 

Herzlichst,

Super!!

Eure Arlyn
arlyn@pecoach.de

"Wer auf morgen wartet, wird übermorgen
erkennen, dass er heute versäumt hat,

das Notwendige zu tun. "
-Walter Scheffel

http://www.perspektivwechsel-coach.de/
mailto:arlyn@pecoach.de

