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Gesprächsimpulse für Paare I: „Let’s talk about us!“ 

Gesprächsimpulse für Paare II:  „Lets talk about sex!“ 

Gesprächsimpulse für Kinderwunsch-Paare III 

(und alle anderen, die miteinander über Ihre Partnerschaft 

gut ins Gespräch kommen wollen) 

Sie halten gerade die Kartenbox mit Gesprächsimpulsen für (Kinderwunsch-)Paare in Händen und 
fragen sich eventuell, was Sie sich als Paar, welches schon einige Zeit miteinander vertraut ist (und 
sich nun gemeinsam auf den Weg zur Familie gemacht hat,) noch Neues zu diesem Thema und 
dem Thema Partnerschaft im weitesten Sinne und Sexualität zu sagen haben.  
 
Auch wenn Sie dieser Ansicht sind, möchte ich Sie einladen, sich auf die Karten und die 
Gesprächsangebote einzulassen, denn ich bin sicher, dass Sie neue Facetten Ihres Partner / Ihrer 
Partnerin kennenlernen werden.  Im Folgenden finden Sie einige Hinweise, wie Sie mit diesen 
Karten umgehen können. 
 
1. Grundsätzliches 
 
- Die Karten sind dazu gedacht, Sie miteinander ins Gespräch zu bringen, Gedanken und 

Gefühle zu äußern, einander zuzuhören und Übereinstimmungen bzw. gegensätzliche 
Ansichten zu entdecken. 

 
- Bitte sorgen Sie während des Gespräches für eine ruhige und ungestörte Athmosphäre. 

Stellen Sie möglichst Ihr Handy auf lautlos und legen Sie es beiseite, sodass Sie nicht ständig 
in Versuchung geraten, darauf zu schauen. 

 
- Setzen Sie sich nicht unter Druck. Sie müssen nicht den ganzen Kartenstapel auf ein MaL 

„abarbeiten“. Nehmen Sie eher eine kleine Anzahl Karten zur Hand. Die Beschäftigung mit 
den Gesprächsimpulsen sollte Spaß machen. Es können sehr intensive Gespräche entstehen, 
die verarbeitet werden wollen, zu viele Karten ist dem nicht förderlich. Wenn Sie das 
Gespräch nicht fortsetzen wollen, weil Ihnen die Menge der Karten zu viel ist, gönnen Sie sich 
eine Auszeit und machen Sie weiter, wenn Sie wieder bereit dazu sind und Lust auf einen 
Austausch haben. Sie werden im Verlauf merken, welche Kartenmenge für Sie gut zu 
bewältigen ist 
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- Hören Sie einander zu, werten Sie nicht und stellen Sie die Äußerungen Ihres Gegenüber 
nicht in Frage, solange dieser spricht. Notieren Sie ggfls Ihre Gedanken und Fragen und 
besprechen Sie diese im Nachgang.  
 

- Wenn Ihr Gesprächspartner alles ihm Wichitge zum Thema gesagt hat, fragen Sie nach, wenn 
Sie etwas nicht verstanden haben. Stellen Sie Ihre Sichtweise auf das Thema zurück, wichtig 
ist es wahrzunehmen, wie Ihr Gesprächspartner das Thema sieht, wie seine Empfindungen 
dazu sind. 

 

- Wenn bei Ihnen oder Ihrem Gesprächspartner tiefe Emotionen aufbrechen, lassen Sie diese 
zu und stellen Sie diese (möglichst) nicht in Frage.  
 

- Benutzen Sie „Ich-Botschaften“, weisen Sie keine Schuld zu, jeder Mensch nimmt Dinge 
anders wahr. 

 
- Benennen Sie konkrete Situationen, verallgemeinern Sie nicht  
 
- Äußern Sie Ihre Gedanke zu den jeweiligen Themen offen und ehrlich. Antworten Sie nicht so, 

wie es sich ggfls Ihr Gegenüber wünscht oder wie Dinge sein sollten (soziale Erwünschtheit) 
 
- Äußern Sie je nach Thema Wünsche und Bedürfnisse (Ich-Form) 

 

2. Anleitung 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit diesen Karten ins Gespäch kommen können. Im 
Folgenden finden Sie einige Anregungen, die von Ihnen je nach Bedarf auch abgewandelt werden 
können. Beim ersten Einsatz wäre es jedoch sinnvoll, ersteinmal „nach Anleitung“ vorzugehen, um 
Erfahrungen mit den Karten und den jeweiligen Themane und Ihren Empfindungen zu machen. 
 
- Idee 1 

 
Legen Sie die Karten bunt gemischt verdeckt vor sich auf den Tisch und ziehen Sie blind eine 
Karte. Lesen Sie den jeweiligen Satzanfang / das jeweilige Thema. Sollte dieses Thema nicht 
Ihr Gefallen finden, so legen Sie die Karte zurück und ziehen neu. Lesen Sie laut vor und 
vervollständigen Sie dann den Satzanfang oder äußern Sie Ihre Gedanken zum Thema. 
Anschließend ist Ihr Gesprächspartner an der Reihe.  
   
Variante:  
 
Nachdem die Karte von Ihnen bearbeitet wurde ist Ihr Gesprächspartner an der Reihe und 
äußert seine Gedanke zum gleichen Thema. 
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Haben Sie zum Thema unterschiedliche Standpunkte oder Empfindungen? Kommen Sie 
miteinander ins Gespräch darüber.  

 
 

- Idee 2 
 
Hier können Sie einander besser kennenlernen. 
 Nutzen Sie die Variante von Idee 1 und bitten Sie Ihr Gegenüber, seine Sicht auf ein Thema 
zu äußern.  
Oder suchen Sie eine Karte für Ihren Gesprächspartner aus („Was ich Dich schon immer 
einmal fragen wollte…“). Wenn Ihr Gesprächspartner momentan noch nicht auf eine 
Gesprächskarte reagieren möchte, so ziehen Sie eine neue… 
 
Im Nachgang können Sie (ggfls. mit Hilfe der Reflexioskarten) besprechen, wie die Antworten 
des Gegenübers bei Ihnen angekommen sind und was sie eventuell thematisch noch einmal 
intensiver besprechen könnten.  
 
 

- Idee 3 
 

Legen Sie Papier und Stift bereit.  
Ihr Gesprächspartner zieht eine Karte, liest diese vor und stellt sich dann still die Frage, 
welche Antwort er erwartet und schreibt diese auf, erst dann beantworten Sie die Frage und 
vergleichen, wie genau Ihr Gegenüber Sie eingeschätzt hat.  
 

Sie können, wenn Sie mit den Karten schon etwas vertraut sind, eigene Spielideen entwickeln, um 
miteinander ins Gespräch zu kommnen. Achten Sie immer auf ein entspanntes Gesprächsklima 
und die Gesprächsregeln unter „Grundsätzliches“.  So sollte es Ihnen gelingen, auch in tiefe und 
intensive Gespräche zu dem sehr emotionalen Thema Partnerschaft, Kinderwunsch nd Sexualität 
einzusteigen.  

 
 

3. Sie wünschen sich Unterstützung? Ich bin für Sie da 
 
Wenn es Ihnen nicht gelingt, ein wertschätzendes Gespräch in einer guten Atmosphäre zu führen, 
Sie Schwierigkeiten haben, sich zu einzelnen Themen zu äußern oder Sie bei einzelnen Themen 
sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten und keine Übereinstimmung erzielen können, so 
unterstütze ich Sie gerne. Ebenso bin ich Ihre Gesprächspartnerin, wenn Sie bemerken, dass 
einzelne Themen Sie emotional besonders berühren und Sie eine Klärung oder einen Austausch 
mit einer Gesprächsbegleitung für hilfreich halten. Alle aufkomenden Themen oder 
Fragestellungen finden bei mir einen Platz.  
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Nehmen Sie bei allen Fragen oder Wünschen nach Unterstützung gerne Kontakt mit mir auf. 
Nähere Informationen finden Sie auf meiner Homepage. 
 

Information zu der Box: 

Sie erhalten die Box mit allen derzeit verfügbaren Karten. Die Gesprächsimpulse, die speziell für Kinderwunschpaare gedacht sind,  

habe ich in eine separate Box speziell für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ausgegliedert  und erweitert. Fordern Sie diese Box bei 

Bedarf gerne bei mir an..  Ich freue mich über Ihr Feedback auf meinem Feedbackbogen, welchen Sie im Downloadbereich meiner 

Homepage finden. Die dort herunterladbare PDF kann am Rechner ausgefüllt werden und findet den Weg zu mir als Mailanhang. Das 

spart Papier und Porto. 

Information zur Testbox 

Vielleicht haben Sie  eine kostenfreie Testbox erhalten. Ich freue mich darüber, wenn Sie diese ausgiebig testen und mir im Anschluss 

den Feedbackbogen dazu zukommen lassen. Sie helfen mir so, die Box kontinuierlich weiterzuentwickeln 

Die Testbox ist hinsichtlich des verwendeten Materials  (Box und Papierqualität) abschließend, am Layout werden noch Veränderungen 

vorgenommen 

Wenn Sie in Ihrem Umfeld Personen kennen,  die eventuell auch von den Gesprächsimpulsen profitieren könnten, so dürfen Sie die 

Box natürlich auch gerne weitergeben. Auch in diesem Fall wünsche ich mir Feedback der betreffenden Personen. Vielen Dankl für Ihr 

Verständnis. 

 Homepage 

 Kinderwunsch Fragebogen 

 Kontakt 
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 Downloadmaterial  (hier finden Sie den Feedbackbogen) 

Sie möchten noch die ein oder andere Box käuflich erwerben? Kein Problem. Kontaktieren Sie 

mich bitte und nennen Sie mir Ihre Wünsche. Ich schicke Ihnen  Ihre Bestellung gerne zu. Der Preis 

pro Box beträgt 9,90 zzgl. 2,75 Porto. 
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