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Keep calm & marry on – trainingseinheit nummer 2 

marry on – Ja, ich Will, aBer Warum eigentlich?

Wenn die ehe für euch in Frage kommt, überlegt euch getrennt voneinander, was eure hoffnungen, träume und Wünsche 
für eure eigene ehe sind. Warum willst du heiraten? Was erwartest du dir von dem Versprechen auf lebzeiten? Was noch? 
sei so konkret wie möglich? 

Wie stehst du zu folgenden aussagen? Welche dieser aussagen treffen auf dich zu? 

ich erwarte / hoffe / wünsche / glaube, dass... trifft zu! trifft nicht 
zu!

... mein/e partner/in alle meine Wünsche nach gemeinschaft erfüllt

... die Zeit unsere probleme lösen wird

... mein/e partner/in mir alle Wünsche von den augen abliest

... unsere ehe ohne größere probleme abläuft und wie so gut wie nie streiten

... wir einfach nur glücklich sind und das bis ans ende unserer tage

... mein/e partner/in mich nie enttäuschen oder verletzen wird

... jeder von uns gewisse geheimnisse haben sollte

... gewissen Dinge aus meiner Vergangenheit werde ich für mich behalten, um ihm/ihr nicht 
weh zu tun

... sich an unseren gefühlen füreinander nichts ändern wird

... sich unsere Beziehung zueinander nicht verändern wird

... uns die lust am sex miteinander nicht verloren geht

... wir immer gleich viel lust auf sex haben

... die romantik auch im alltag nicht nachlässt

... unsere Beziehung noch besser wird, sobald wir Kinder haben

... wir die Dinge so machen, wie ich es von meiner Familie gewohnt bin

... uns nichts jemals an uns und unserer liebe zweifeln lassen wird

... dass ich alles über meine/n partner/in weiß

... liebe allein ausreicht, um lebenslang miteinander glücklich zu sein

... ich mich nie wieder einsam fühle

... ich durch unsere ehe endlich so richtig glücklich bin

... die ehe ein selbstläufer ist und wir uns nichts dafür tun müssen

... ich auch in der ehe ganz gut alleine mit meinen problemen klar komme und meine/n partner/
in lieber nicht unnötig belasten werde

auf einer skala von 1 – 10: 

Wo würdest du dich mit deinen Vorstellungen und erwartungen in sachen ehe positionieren? 
1 = extrem niedrig und pessimistisch, 10 = extrem hoch und idealistisch

inwiefern entspricht das einer ausgewogenen einschätzung von dem, was eheleben bedeutet? Wo tendierst du zu einem 
idealisierten Bild eurer gemeinsamen Zukunft? Wo hast du vielleicht ein zu pessimistisches Bild von ehe? 
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Keep calm & marry on – trainingseinheit nummer 2 

marry on – Ja, Wir Wollen unD ZWar so!

nehmt euch Zeit und macht ein „marry on – Ja, wir wollen und zwar so!“- Date. Vergleicht eure 22 aussagen und kommt 
miteinander ins gespräch: Welche haltet ihr für realistisch oder unrealistisch? inwiefern entdeckt ihr darin potentielle pro-
bleme für euer eheleben? tauscht euch über eure einschätzungen aus. Wo habt ihr gemeinsame hoffnungen und erwar-
tungen an die ehe? Wo gibt es unterschiede? 

Dann formuliert jede einzelne aussage noch einmal neu: Wie können sie für euch lauten, um ein realistisches Bild von 
euch, eurer Beziehung und eurem eheleben darzustellen? 

ich erwarte / hoffe / wünsche / glaube, dass... Wir sind uns darüber im Klaren, dass...

... mein/e partner/in alle meine Wünsche nach ge-
meinschaft erfüllt

... die Zeit unsere probleme lösen wird

... mein/e partner/in mir alle Wünsche von den augen 
abliest

... unsere ehe ohne größere probleme abläuft und wie 
so gut wie nie streiten

... wir einfach nur glücklich sind und das bis ans ende 
unserer tage 

... mein/e partner/in mich nie enttäuschen oder ver-
letzen wird

... jeder von uns gewisse geheimnisse haben sollte

... gewissen Dinge aus meiner Vergangenheit werde 
ich für mich behalten, um ihm/ihr nicht weh zu tun

... sich an unseren gefühlen füreinander nichts än-
dern wird

... sich unsere Beziehung zueinander nicht verändern 
wird

... uns die lust am sex miteinander nicht verloren 
geht

... wir immer gleich viel lust auf sex haben
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Keep calm & marry on – trainingseinheit nummer 2 

marry on – Ja, Wir Wollen unD ZWar so!

nehmt euch Zeit und macht ein „marry on – Ja, wir wollen und zwar so!“- Date. Vergleicht eure 22 aussagen und kommt 
miteinander ins gespräch: Welche haltet ihr für realistisch oder unrealistisch? inwiefern entdeckt ihr darin potentielle pro-
bleme für euer eheleben? tauscht euch über eure einschätzungen aus. Wo habt ihr gemeinsame hoffnungen und erwar-
tungen an die ehe? Wo gibt es unterschiede? 

Dann formuliert jede einzelne aussage noch einmal neu: Wie können sie für euch lauten, um ein realistisches Bild von 
euch, eurer Beziehung und eurem eheleben darzustellen? 

... die romantik auch im alltag nicht nachlässt

... unsere Beziehung noch besser wird, sobald wir 
Kinder haben

... wir die Dinge so machen, wie ich es von meiner 
Familie gewohnt bin

... uns nichts jemals an uns und unserer liebe zwei-
feln lassen wird

... dass ich alles über meine/n partner/in weiß

... liebe allein ausreicht, um lebenslang miteinander 
glücklich zu sein

... ich mich nie wieder einsam fühle

... ich durch unsere ehe endlich so richtig glücklich 
bin

... die ehe ein selbstläufer ist und wir uns nichts 
dafür tun müssen

... ich auch in der ehe ganz gut alleine mit meinen 
problemen klar komme und meine/n partner/in lieber 
nicht unnötig belasten werde


