
Dialogreise: Sexualität 

Zum Abschluss unserer Reihe Frei zum Leben wollen wir in dieser Dialogreise den 
Bereich der Sexualität in unserer Beziehung anschauen. 

 

1) Zärtlichkeiten im Alltag 

Ich denke an zärtliche Gesten in unserem Alltag. WFIM? 

 

[Für bessere Qualität auf das Foto klicken] 

Bild: pixabay 

 

 

 

 

 

http://www.glueckliche-beziehung.at/index.php?/ehe-glueckliche-beziehung-partnerschaft/seminar/frei-zum-leben.html
http://dialogreisen.me/2014/04/26/zaertlichkeiten-im-alltag/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/04/zc3a4rtlich_pixabay.jpg


2) Balance 

Wie weit ist mein Bedürfnis nach Zärtlichkeit erfüllt/ nicht erfüllt und wie wirkt sich das 
auf unser Miteinander aus? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

3) Meine Geschichte 

Ich habe als Kind viel Zärtlichkeit bekommen bzw. Zärtlichkeit vermisst. Wie sehr 
beeinflusst dies heute noch mein Verhalten? 

 

Bild: pixabay 

http://dialogreisen.me/2014/04/27/sexualitat-ii-balance/
http://dialogreisen.me/2014/04/28/sexualitat-iii-meine-geschichte/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/04/balance_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/04/baby_pixabay.jpg


4) Sexualität als Tabuthema 

Wie offen wurde in meiner Ursprungsfamilie über Sexualität gesprochen oder war es ein 
Tabuthema? WFIM, wenn ich dir das schreibe? 

 

Bild: pixabay 

 

5) Der erste Schritt 

Wer trifft in unserer sexuellen Beziehung Entscheidungen, wer setzt den ersten Schritt? 
WFIM, wenn ich mir das bewusst mache? 

 

Bild: pixabay 

 

http://dialogreisen.me/2014/04/29/sexualitat-iv-sexualitat-als-tabuthema/
http://dialogreisen.me/2014/04/30/sexualitat-v-der-erste-schritt/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/04/hc3b6ren_sehen_sprechen.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/04/mann_apfel_adam_pixabay.jpg


6) Erfüllung 

Welche Wünsche und Bedürfnisse in unserer sexuellen Beziehung sind für mich 
weitgehend erfüllt? Welche Gefühle löst das in mir aus? 

 

Foto: pixabay 

 

7) Sehnsüchte 

Welche Sehnsüchte in unserer intimen Begenung sind weniger erfüllt? Wie wirkt sich das 
auf mein Verhalten bzw. auf unsere Beziehung aus? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

http://dialogreisen.me/2014/05/01/sexualitat-vi-erfullung/
http://dialogreisen.me/2014/05/02/sexualitat-vii-sehnsuchte/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/paar_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/sehnsucht_pixabay.jpg


8) Let’s talk 

Wer von uns beiden schlägt normalerweise ein Gespräch über unsere sexuelle Beziehung 
vor und wie erlebe ich unseren Austausch darüber? WFIM? 

 

Bild: pixabay 

 

9) Liebesentzug 

Wo und wie setze ich dir gegenüber Liebesentzug ein? 

 

Bild: pixabay 

 

http://dialogreisen.me/2014/05/03/sexualitat-viii-lets-talk/
http://dialogreisen.me/2014/05/04/sexualitat-ix-liebesentzug/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/ohr_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/rabe_abwenden.jpg


10) Frustration 

Wie verhalte ich mich, wenn ich Lust auf Intimität habe und von dir ein Nein bekomme? 
Welche Gefühle kommen in mir hoch? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

11) Glück 

Wenn ich an eine beglückende sexuelle Begegnung in der letzten Zeit denke: wie habe ich 
sie erlebt und welche Gefühle hat sie in mir ausgelöst? 

 

Bild: unverändert übernommen von Brian Brenneman unter dieser Lizenz 

http://dialogreisen.me/2014/05/05/sexualitat-x-frustration/
http://dialogreisen.me/2014/05/06/sexualitat-xi-gluck/
https://www.flickr.com/photos/434pics/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/frustration_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/foreplay_flickr.jpg


12) Fallen lassen 

Inwieweit kann ich mich fallenlassen? Was hindert mich, mich dir zu überlassen? WFIM, 
wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

 

13) Distanz 

Welche Strategien setze ich ein, um eine sexuellen Begegnung zu verhindern, wenn mir 
nicht danach ist? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

http://dialogreisen.me/2014/05/07/sexualitat-xii-fallen-lassen/
http://dialogreisen.me/2014/05/08/sexualitat-xiii-distanz/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/fallschirm_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/grenze_pixabay.jpg


14) Mein Muster 

Nach welchem Verhaltensmuster lebe ich unsere sexuelle Beziehung? WFIM, wenn ich dir 
das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

15) Fehlende Verbundenheit 

Wie ist meine Einstellung zu einer sexuellen Begegnung, wenn ich mich gerade nicht so mit 
dir verbunden fühle? WFIM, wenn ich dir das mitteile? 

 

Bild: pixabay 

 

http://dialogreisen.me/2014/05/09/sexualitat-xiv-mein-muster/
http://dialogreisen.me/2014/05/10/sexualitat-xv-fehlende-verbundenheit/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/muster_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/getrennt_pixabay.jpg


16) Rückblick 

WFIM, wenn ich auf den Weg zurückschaue, den wir im Laufe dieser Dialogreise 
miteinander zurückgelegt haben? 

 

Bild: pixabay 

 

Viel Freude beim Dialogieren! 

 

 

 

 

 

Christi und Gerhard Kriszt, Kaltenleutgeben 
Mai 2014 

 

http://dialogreisen.me/2014/05/11/sexualitat-xvi-ruckblick/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/weg_dschungel_pixabay.jpg

