
Inventur
der Liebe

Liebe in der Selbständigkeit-
Eine spielerische Bestandsaufnahme



Hallo.

Ich bin Claudia.
dieses Workbook gleich zweimal aus. So kann
jeder von euch seine ganz eigenen Antworten
notieren.  

Wenn jeder die eigene Inventurliste vorliegen hat,
teilt eure Ergebnisse mit eurem Partner/eurer
Partnerin. Bestimmt werden euch dadurch viele
Gemeinsamkeiten bewusst, die euch als Paar
stark machen. 

Damit Betriebsblindheit keine Chance hat
Vielleicht muss aber auch die ein oder andere
Stellschraube noch einmal nachjustiert werden,
damit es sich für euch beide rund anfühlt.

Denn: Nur wenn beide in den wesentlichen Dingen
am gleichen Strang ziehen,  kann auch das Projekt
"Liebe" erfolgreich sein.   

Als achtsamkeitsbasierter, systemischer Coach
helfe ich Menschen aus dem Kontext von
Familienunternehmen dabei, in Ihre Klarheit und
Selbstbestimmtheit zu finden.

In meiner täglichen Arbeit erlebe ich immer
wieder, welchen großen Einfluss die berufliche 
 Selbstständigkeit auf die Paarbeziehung hat.

Die nachfolgenden Übungen und Reflexions-
fragen sollen euch dabei helfen, eure Beziehung
durch eine Bestandsaufnahme spielerisch zu
überprüfen.

Zeit, nur für euch
Nehmt euch etwas gemeinsame Zeit (ich weiß,
dass dies gerade für Selbstständige eine
besondere Herausforderung ist) und druckt euch
di

Viel Spaß beim Ausfüllen!
 

Eure
Claudia Hoffmann

Coaching für Unternehmerfamilien
und Lebensveränderer
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Das Leben kann nur rückwärts betrachtet verstanden werden, 
aber es muss vorwärts gelebt werden.

Am Anfang
So. Da seid ihr nun. Ihr beide habt schon viel miteinander erlebt. Habt schöne, leichte Zeiten
gehabt und sicherlich auch stürmisch-schwere. Beides gehört dazu. Immer. 

Doch besonders die berufliche Selbstständigkeit kann eine Paarbeziehung in manchen Zeiten
auf eine harte Bewährungsprobe stellen. Ist sie doch irgendwie die Dritte im Bunde, wo sonst
nur ihr zwei und vielleicht noch eure Kinder gewesen wärt. Viel Zeit und Mühe investiert ihr
tagtäglich in sie. Auch wenn nur einer von euch aktiv im Unternehmen ist, ist die andere
Person doch auch immer involviert. 

Backflash
Um die Selbstständigkeit einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, springen wir
auf den folgenden Seiten zunächst einmal gedanklich zurück an den Anfang euer Beziehung. 

Wie war das damals bei euch? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wann kam die Selbst-
ständigkeit ins Spiel? Geht mit den nachfolgenden Fragen auf Spurensuche...

Søren Kierkegaard



01 Wie und wo haben wir uns kennengelernt?

02Gab es die Selbstständigkeit damals schon oder
ist sie später erst dazugekommen?

03Wusste jeder, was auf einen zu kommt?
Wenn nein, was hat sich anders entwickelt, als
zunächst gedacht?

04Welche Auswirkungen hat die Selbstständigkeit
heute auf uns als Paar/Familie?

05Wozu war die Selbstständigkeit für uns bisher
hilfreich? Was hat sie uns geschenkt?
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Fragen
Unsere Anfänge

5



Wir alle nehmen im Laufe unseres Lebens abwechselnde und unterschiedliche Rollen ein. Diese Übung soll
euch dabei helfen, eure derzeitigen Rollen sichtbar zu machen. 
Dadurch könnt ihr herausfinden, in welchen Bereichen es richtig gut läuft und wo vielleicht noch Handlungs-
bedarf ist. Denn: Auch in einer Beziehung gibt es Betriebsblindheit. 

Geht gemeinsam auf Entdeckertour
Versucht bei der Übung eine neugierige, wertschätzende Haltung dem anderen gegenüber einzunehmen. Jeder
hat ein Recht auf seine eigene Denkweise - was für den einen kein großes Ding ist, kann für die andere Person
ein ernstes Problem darstellen. Und noch ein Tipp: Nehmt euch wirklich etwas gemeinsame Zeit, macht die
Übung nicht zwischen Tür und Angel. Stattdessen macht es euch gemütlich, nehmt euch ein leckeres Getränk
dazu - und seid gespannt, welche neue Perspektiven ihr von euch selbst und dem anderen entdecken dürft. 

Unsere Rollen

Verschafft euch zunächst einen
Überblick über eure Rollen.
Dazu notiert jeder für sich seine
derzeitigen privaten und beruf-
lichen Rollen. 

Schritt 1
Als nächstes gewichtet eure
Rollen, indem ihr diese in ein
Tortendiagramm eintragt.
Also: Je größer das Torten-
stück, desto größer die Rolle.

Schritt 2
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Schritt 3
Nun steht die Qualitätsprüfung
an. Dafür beantwortet jeder für
sich die Fragen, die ihr auf den
nächsten Seite unter dem Punkt
3. findet. 

Schritt 4
Zeigt euch nacheinander gegen-
seitig eure Ergebnisse. Während
der eine redet,  hört  der andere
nur zu, ohne nachzufragen und
das gesagte zu kommentieren.
Nach 10 Minuten wechselt ihr. 

Schritt 5
Abschließend schaut ihr euch
noch einmal die Diagramme
gemeinsam an und besprecht die
Ergebnisse.
Nutzt für eure Gesprächsstruktur 
 die Fragen unter Punkt 5.



3
1 5 10

1 2
Das sind meine Rollen:

GEWICHTUNG

Wie zufrieden bin ich mit der Rolleneinteilung?
Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (total zufrieden)

 

QUALITÄTSPRÜFUNG

Wieviel Raum nimmt jede meiner Rollen
gerade in deinem Leben ein?

Welche 
Rollen

 habe ich?

ÜBERBLICK
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gar 
nicht

total 
zufrieden

Von welcher/en Rolle/en wünsche ich mir mehr?

Welche Rolle/n sollte/n kleiner werden?

Los geht's!



5
Was war bekannt?

4 TEILT EURE ERGEBNISSE

Nur zuhören.
Den Gegenüber ausreden lassen.
Keine Nachfragen.
Keine Bewertung. 

Wechsel nach 10 Minuten. 

NUR 1 SCHRITT...

Was war neu?

Welche deiner Rollen ergänzen/unterstützen Rollen von mir?

Was oder wen brauchen wir dafür, damit sich der Wunsch erfüllen kann?

Welche stehen in Konkurrenz?

Wenn etwas verändert werden soll, was wäre ein möglicher erster Schritt?

Beantwortet nun gemeinsam die folgenden Fragen. 

Am Schluss habt ihr einen ersten, konkreten Schritt 
 in Richtung Veränderung . Oder zwei, oder drei...
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Was sind meine Top 5
Vorraussetzungen für eine dauerhaft

glückliche Paarbeziehung? 
Was sind deine?

Du und Ich
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Blicken wir in die gleiche Richtung?
Was sehe ich?
Was siehst du?

Wer sorgt in deiner Paarbeziehung
mehr für dich - du oder der/die
andere? Woran merkst du das?

Welche drei Dinge habe ich 
mit dir gemeinsam?

In allen Angelegenheiten ist es hin und wieder sinnvoll,
ein Fragezeichen hinter Dinge zu setzen, die man schon lange 

für selbstverständlich hielt. 
Bertrand Russell



Die Erfahrung 
lehrt uns, dass 

Liebe nicht darin 
besteht, dass man 
einander ansieht, 
sondern dass man
gemeinsam in die 
gleiche Richtung 

blickt.
 

Antoine de Saint-Exupéry

In den Übungen zuvor habt ihr an den Anfang eurer Beziehung
geschaut und eure ganz eigenen, individuellen Rollen beleuchtet.
Vielleicht habt ihr dabei auch schon Gemeinsamkeiten festgestellt,
die euch als Paar verbinden und dadurch stark machen. 
Vielleicht wurden euch aber auch Unterschiede bewusst.

Wie schafft man es nun als Paar, obwohl man vielleicht sehr unter-
schiedlich ist, am gleichen Strang zu ziehen? 

Eine Möglichkeit liegt darin, ein höheres, allen übergeordnetes Ziel
festzulegen und gemeinsam zu verfolgen. Um im Bild der Inventur
zu bleiben:  gemeinsam den definierten Soll-Zustand anzustreben. 

Jedoch kann dieser, im Gegensatz zu wirtschaftlichen Zielen, nicht
erreicht und abgehakt werden, sondern stellt eher eine Grund-
haltung zu den wesentlichen Dingen im Leben dar. 

Unbewusstes bewusst machen
Sicherlich habt ihr ein solches gemeinsames Anliegen schon in
irgendeiner Form kennengelernt. Sei es in der Arbeitswelt, in der
Familie oder in der Paarbeziehung. Häufig läuft dies jedoch
unbewusst ab.

Auf der nächsten Seite habt ihr nun die Möglichkeit, eurer ge-
meinsames Anliegen aktiv und klar zu definieren. 
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Das gemeinsame Anliegen



Wie bei einer Inventur der momentane Ist-Zustand mit dem Soll-Wert abgeglichen wird, kann das tägliche
Handeln immer wieder an eurem gemeinsamen Anliegen ausgerichtet werden. Gerade in stürmischen Zeiten -
in euer Partnerschaft, in der Familie oder in der Selbständigkeit - kann es euch dabei helfen, immer wieder
zurück zu eurem inneren Kurs zu finden.

Euer Manifest
Nehmt euch auch hierfür etwas Zeit - vielleicht ist in einem Lebensbereich einfacher zu definieren als in einem
anderen Bereich. Vielleicht bemerkt ihr beim Notieren, dass ihr bereits ein gemeinsames Anliegen verfolgt, dies
aber noch nie bewusst besprochen habt. Umso besser! 

Falls nicht, macht das überhaupt nichts. Dies ist eure Chance, euer ganz eigenes Manifest aufzusetzen, dass das
Fundament für euer zukünftiges Handeln bildet. Nutzt die untenstehenden Fragen als Kompass bei der
Entwicklung eures gemeinsamen Anliegens.

Beispiele: Wir wollen unseren Kindern ermöglichen, das im Leben zu werden, was sie gerne machen wollen. Wir gehen zu jeder Zeit
respektvoll miteinander um.

... als Familie

Unser Anliegen
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Beispiele: Wir wollen gemeinsam an Herausforderungen wachsen. Wir engagieren uns ehrenamtlich in unserem Ort. 

Beispiele: Ein wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten ist unsere erste Priorität. Sonntag ist immer nur Zeit für uns!

... als Selbstständige Wofür stehen wir ein?

Was ist für uns nicht verhandelbar?

Was gibt uns Halt?

Was ist uns lieb/teuer/kostbar/wertvoll?

Was liegt uns gemeinsam am Herzen?

Wofür setzen wir uns ein?

Was hält uns in schwierigen 

Situationen in Balance?

Unser gemeinsames Anliegen als...
... als Paar



Claudia Hoffmann
Coaching für Unternehmerfamilien
und Lebensveränderer
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www.claudiahoffmann.coach

Gut am Anfang. 
Gut in der Mitte. 
Gut am Ende. 
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Erstellen der
Inventur eurer Liebe und die Fragen und
Übungen konnten euch einige Impulse für
eure Partnerschaft mit auf den Weg geben. 

Ihr meistert und erlebt so viel als Paar, gerade
wegen der Selbstständigkeit. Ihr könnt jeden
Tag stolz auf Euch sein. 

Ihr seid nun so richtig auf den Geschmack
gekommen und wollt mit einem individuellen
Coaching noch einen Schritt weitergehen? 

Dann lass uns doch kennenlernen!
In einem kostenlosen, 30minütigen Erstge-
spräch schauen wir gemeinsam, wie ich euch
bei eurem Anliegen unterstützen kann. 

Reserviert euch hier euren kostenlosen
Kennenlerntermin:

https://calendly.com/claudiahoffmann-
coach/kennenlernen

Ich freue mich auf euch!
 

Eure
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Notizen
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