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Zwiegespräche nach Prof. Dr. Lukas Moeller 
 

Die Idee der Zwiegespräche ist, dass jeder der beiden Partner für eine vorher festgelegte Zeit 

ein „Selbstportrait“ von sich gibt, was das gegenseitige Verständnis und die wechselseitige 

Nähe stärkt. Das Zwie-Gespräch schult uns auch darin uns selbst wahrzunehmen, dem 

anderen zuzuhören, sich wechselseitig anzuerkennen, sich einander zuzuwenden.  Der 

nachfolgende Rahmen für ein gelingendes Zwie-Gespräch ist wichtig und sollte unbedingt 

beibehalten werden:    

1. Position: Setzen Sie sich Gesicht zu Gesicht gegenüber. 

2. Thema: Ich erzähle dir, was mich momentan am stärksten bewegt - sei es innerhalb 

oder außerhalb der Beziehung, aber natürlich nur insoweit es mir möglich ist.  Jeder 

Offenbarungszwang würde unnötigen Druck auf die Zwiegespräche geben.  

3. Ich-Erleben: Bei sich bleiben - man hat in der Welt des anderen nichts zu suchen.  Es 

gibt kein anderes Thema als das eigene Erleben. Einer erzählt dem anderen, wie er 

gerade sich, den anderen, die Beziehung und sein Leben erlebt.  

4. Schweigen: Wenn es nichts zu erzählen gibt, wirkt verbindendes Schweigen.  Dadurch 

lernen wir den anderen in seiner Andersartigkeit kennen und annehmen. Dies bedeutet 

auch, daß der Zuhörende Partner sich während der andere redet jeglichen 

Kommentars, insbesondere jeglicher Wertung enthält. Das Herz weit offen zu halten 

für das, was der Sprechende vorbringt ermöglicht, daß auch Augen und Mimik einen 

Raum von Offenheit beibehalten. Es geht darum, mehr über den anderen zu erfahren 

und ihm dadurch näher und intimer zu werden. 

5. Dauer: Vereinbaren Sie gemeinsam einen regelmäßigen Haupt- und einen 

Nebentermin, im Idealfall  von 1 ½ Stunden Dauer pro Woche. 

6. Viertelstundenregelung: Die erste Viertelstunde hat der eine, die nächste der andere. 

Dann noch einmal ein doppelter Wechsel. Keiner sollte den anderen unterbrechen. 

Jeder zentriert sich auf sich und hilft damit auch dem anderen, zu sich zu kommen. 

Reden und Zuhören sollten möglichst gleich verteilt sein.  

7. Pünktlichkeit: Pünktlich  beginnen, pünktlich aufhören. Zwiegespräche nie verlängern 

oder verkürzen. Dadurch kann das Gesprochene nachwirken.  

8. Regelmäßigkeit: Die Regelmäßigkeit der Gespräche ist das Geheimnis ihres Erfolges. 

So geht der unbewusste rote Faden nicht verloren. 
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Jemand, der Zwiegespräche nicht kennt, weiß nicht, wie bereichernd sie sein können, für 

alle Lebensbereiche. Wie bei einem Eisberg sind 9/10 unseres partnerschaftlichen 

Potentials unter Wasser, d.h. unbewußt. Indem wir einander unterstützen, das Unbewusste 

zu heben, indem wir uns jeglicher Wertungen enthalten und einfach nur zuhören, 

gewinnen wir Intimität, Nähe und Spannkraft. Zudem hilft uns das Zwie-Gespräch aus der 

Erstarrung heraus, in der wir den Partner nach einem bereits festgelegten Schema 

wahrnehmen und uns weigern, ihn täglich neu zu entdecken. 

Übung: Setze dich mit deinem Partner zusammen, schaut euch an. A spricht 5 Minuten 

lang darüber, was in ihm gerade lebendig ist. Dann ist B an der Reihe. Danach Feedback – 

wurden die Regeln eingehalten? (Zweiergruppe, vorher einstimmende Meditation).  

Die fünf Einsichten für Zwiegespräche 

1. Ich bin nicht du und weiß dich nicht. Wenn ihr in Zwiegesprächen einander zuhört, 

dann öffnet die Ohren mit vorurteilsfreiem Geist und seid bereit, euren Partner jedes Mal 

neu zu erleben.  

2. Wir sind zwei Gesichter einer Beziehung und sehen es nicht. Erkennt, was euch der 

andere durch sein Verhalten über euer eigenes So-Sein mitteilt, statt es ihm zum Vorwurf 

zu machen.  

3. Dass wir miteinander reden, macht uns zu Menschen. Erlaubt einander, so zu sein, 

wie ihr seid, und die Lebendigkeit im jeweils neuen Ausdruck zu erfassen, statt einander 

in Korsetts und Normen zu zwängen. Bringt den Saft und Kraft zurück in die Beziehung, 

indem ihr erlaubt, was gerade da ist.   

4. In Bildern statt in Begriffen sprechen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn ihr 

das, seelische Landschaftsbeschreibungen („es ist für mich wie…“), dann kann der andere 

und sein Unterbewusstsein dies leichter nachvollziehen, als wenn ihr theoretisiert und 

abstrahiert.  

5. Ich bin für meine Gefühle selbst verantwortlich. Indem ihr eure Gefühle ausdrückt, 

aber verantwortet, nehmt ihr eure Macht zurück und entlastet gleichzeitig euren Partner.  
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Tipps von A-Z: 

• Aussitzen: Wenn ich nichts zu sagen habe und die fünfzehn Minuten noch nicht abgelaufen 

sind, schweige ich und warte schweigend, bis die Zeit um ist. Ich bleibe in nonverbalem 

(Augen-)Kontakt. Nicht wegdrehen, auf den Boden schauen oder aufstehen! Wichtig ist 

durchzuhalten, um über die Widerstände der beiden Egos hinwegzukommen. 

• Destruktivität des Sprechers: Es ist wichtig, Zwiegespräche nicht dafür zu missbrauchen, den 

anderen anzuklagen.   

• Die „Vor-Zwies“: Beginne mit „Vorgesprächen“, d.h. mit Gesprächen mit deinem 

Zwiegesprächspartner über das Für und Wider von Zwiegesprächen. In den „Vor-Zwies“ kann 

jeder seine Vorbehalte, Bedenken und Ängste äußern.  

• Einschubtermin: Vereinbart stets vorab einen Ersatztermin oder  nachträglich einen 

Einschubtermin.  

• Feindselige Gefühle beim Hörer:  Wann immer der Hörende spürt, dass in ihm Widerstand 

oder gar Feindseligkeit gegen das auftaucht, was der Partner erzählt, ist es nicht sein 

Problem, sondern das Problem der Hörenden. Statt dem Partner das Wort zu verbieten oder 

ihn abzuwerten („ich bin jetzt aber enttäuscht von dir“), mache Ho´oponoppno mit  dem Teil 

in dir, dem es gerade die Nackenhaare aufstellt. 

• Geistiges Zwiegespräch: Es gibt Paare, die tun sich einfach schwer, miteinander offen zu 

reden. In dem Fall probiert es einmal mit einem geistigen (innerlichen) Zwiegespräch. Stellt 

euch dafür  vor, euer Partner sitzt euch gegenüber.  

• Ho´opopnopono-Meditation: Bevor ihr mit den Zwiegesprächen anfangt, geht in euch. 

Meditiert zusammen und prüft, ob bösartige Emotionen, abwertende Gedanken vorhanden 

sind, und „entschärft“ eure „inneren Minenwerfer“, indem ihr zu ihnen – jeder für sich - sagt: 

„Es tut mir Leid  –bitte verzeiht mir – ich liebe euch – danke!“ Geht erst, nachdem ihr 

gemeinsam die Ho-op-Meditation gemacht habt, in die Zwiegespräche.  

• Ich-Botschaft: Ich bleibe bei mir. Ich vermeide es, „mich selbst zu vermeiden“, indem ich mich 

in Aussagen über den anderen verstricke wie z.B.: „Du bist faul“. Ich erzähle viel mehr 

darüber, wie ich mich fühle, wenn ich mit dem anderen beisammen bin. Ich präsentiere ein 

Bild, eine Visitenkarte von mir. Hier kann ich eigenen Ärger, Frust, Irritationen, 

Unsicherheiten, aber auch Freuden mitteilen, um mich dem anderen erfahrbar zu machen.  

• Kernfrage: „Was bewegt mich im Moment am meisten?“ Es besteht kein Offenbarungszwang, 

sondern ich sage, was aus mir heraus gesagt warden möchte.  

• Minis: Zusätzlich zu den Zwie-Gesprächen braucht es auch „Minis“ (Mini-Zwie-Gespräche) bei 

aktuellem Anlaß. Hier  spielt natürlich der Zeitpunkt eine große Rolle. Wo es möglich ist, 

sollte ein Problem „zum natürlichen Zeitpunkt des Entstehens“ besprochen werden, in der 

Energie des Augenblicks und nicht vertagt werden. Doch wenn ihr gerade nach einer 

Aussprache zumute ist, wenn er das Länderspiel sehen will, ist das Gespräch zum Scheitern 

verurteilt, bevor es begonnen hat. Darum ist die erste Frage: „Passt es uns jetzt herein?“ Und 

wenn nicht: „Wann sprechen wir miteinander?“  Wenn der eine spricht, muss der Andere 

zuhören, ohne zu unterbrechen und danach 3 Minuten warten, bevor er antwortet.    Ziel ist 

nicht der Sieg und nicht der Kompromiss, sondern die Erkenntnis des Besseren.  
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• Nachspüren: Nach jedem Zwiegespräch nehmt euch nochmals fünfzehn Minuten, um in die 

Stille zu gehen. Spürt, was sich in euch regt, was in euch an Resonanz schwingt. 

Möglicherweise spürt ihr eine Betroffenheit über das, was ihr selbst gesagt habt oder was 

euer Partner gesagt hat. Es geht nicht darum, den Partner, der (nicht) den Mut aufgebracht 

hat, sich zu offenbaren, zu bewerten (und damit zu kastrieren), sondern darum,  euch selbst 

zu prüfen, welcher Widerstand sich da meldet und wo dieser Widerstand seine Ursache hat. 

• Ort: Der Ort einer Besprechung ist wichtig. Das Bett ist dafür ungeeignet, obwohl es immer 

wieder versucht wird. Finden Sie also heraus, welche Zeit, welcher Ort, geeignet ist und 

entwickeln Sie einen gemeinsamen Stil der Verständigung.   

• Symbiotische Beziehungen: In symbiotischen Beziehungen werden Zwiegespräche vermieden 

oder torpediert, weil beide unbewusst Angst haben vor der Kluft zwischen ihren 

„Vorstellungen“ über den anderen und dem Erleben des Partners. Ist es dir möglich, die 

Andersartigkeit zu ertragen, wächst dir im Laufe der Zwiegespräche eine neue Qualität zu: 

Die Partner spüren, dass sie erwachsener werden und  sich mit fortlaufender 

Auseinandersetzung seelische Reife, Standhaltevermögen und Ausgewogenheit einstellen.  

• Termine: In der Regel eignet sich dafür ein fester Wochentag mit fester Uhrzeit, zum Beispiel 

Freitagabend. Zudem braucht ihr einen Ersatztermin für den Fall, dass der Haupttermin 

ausfällt.  

• Timing: Die Zwiegespräche dauern traditionell jedes Mal 1½ Stunden, aufgeteilt in 

abwechselnde Sprechzeiten von je 15 Minuten (Wecker stellen bzw. Uhr in Sichtweite 

stellen). Jeder hat fünfzehn Minuten ganz für sich, die er zum Sprechen oder Schweigen 

verwenden kann. Achtet darauf, dass keiner die Zeit überzieht oder ausweicht. 

• Vorbehalte wertfrei wahrnehmen: Wir alle sind geprägt durch unsere Vergangenheit. Wir 

halten uns vielleicht für tolerant. Doch sobald wir uns fünfzehn Minuten lang anhören 

müssen, was unser Partner an Unerwartetem von sich gibt, spüren wir unsere eigene 

emotionale Enge. Vielleicht berichtet unser Partner, dass er heimlich Pornos oder 

Actionthriller anschaut, und wir stehen mit dem Ausdruck „Du Schwein!“ auf und verlassen 

den Tisch. Die Konsequenz ist dann, dass unser Partner nichts mehr von sich preisgibt und 

sich innerlich zurückzieht. Dadurch wird der Rahmen, den die Beziehung hat, immer enger, 

bis sie letztendlich in Rigidität erstarrt.  

• Zwiegespräche mit dem besten Freund:  Dadurch wird deine feste Beziehung von dem 

Gefühlsstau entlastet 
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Die Ehe ist ein Spielplan mit gleichbleibendem Repertoire, 

 folglich sollte man wenigstens die Inszenierung ändern. 

(Federico Fellini) 

Zwiegespräche mit Rollentausch  

 
Beim „Zwiegespräch mit vertauschten Rollen“ tut für die Zeitdauer des Rollenspiels jeder der 

beiden so, als hätte er die Eigenarten und „Macken“ des anderen. Ideal ist es, wenn beide 

Partner dafür tatsächlich das Kleidungsstück oder die Schuhe des anderen Partners 

anziehen, um sich noch stärker empathisch einfühlen zu können.  

 

• Themen- oder situationsbezogen: Wählt einmal ein Thema eurer Wahl und improvisiert mit der Idee, die 

Rolle des anderen zu spielen. Wenn es einen besonderen Anlass gegeben hat, dann notiert vor dem 

Rollentausch die genaue Situation und die Worte, die gefallen sind. Kopiert dieses Blatt, so dass jeder 

seinen Text zum Ablesen hat, und lest dies, wie bei einem Theaterdrehbuch, mit vertauschten Rollen vor. 

Ihr werdet erfahren, wie erleichternd es ist, wenn einem die eigenen Vorlieben einmal gespiegelt werden. 

Dem anderen ermöglicht es, Verständnis für seinen Partner zu entwickeln. Im Idealfall können beide über 

ihre eigenen Macken und Urteile lachen.  

• Konflikt: Wenn es einen heftigen „emotionalen Konflikt“ gegeben hat, sollte dieser ebenfalls wortwörtlich 

nachgespielt werden, jedoch in mehreren leicht abgewandelten Durchgängen/Wiederholungen. Spielt mit 

der emotionalen Ladung, die dem Konflikt zugrunde lag je nach Bedarf. Macht ggf. mehrere Durchgänge.  

• Nebel:  Wenn bei einem der Partner ein Ohnmachtsgefühl oder ein „Nebel“ auftauchen sollte, haltet inne, 

beobachtet, atmet den Nebel aus, nehmt wahr, welche Gefühle sich hinter dem Nebel verbergen. Oftmals 

genügt es, diese zu benennen, so dass die Gefühle nicht weiter dramatisiert werden müssen.
1
  

• Stille: Nach dem Rollenspiel mit vertauschten Rollen gehen beide Partner in die Stille. Haltet inne, kommt 

in Frieden, und falls es für euch stimmt, reicht euch wortlos und liebevoll die Hände.  

• So tun als ob: Einmal einen Tag lang die Rollen tauschen, das T-Shirt des Partners anziehen und falls dies 

möglich ist,  einmal die Bettseite, das Auto oder die Schuhe tauschen. Und dann so tun, als hätten man die 

Vorlieben und Bedürfnisse des Partners, während Ihr Partner den eigenen  Standpunkt einnimmt.  

 

Übung: Mache dir ein Thema oder einen Konflikt bewusst, bei dem du mit deinem Partner 

grundlegend anderer Auffassung bist.  Mache eine Spalte in der Blattmitte. Notiere kurz links 

deine eigene Auffassung und rechts die Auffassung deines Partners. Dann stelle dir vor, du 

bist dein Partner. Dein Partner bzw. ein anderer Teilnehmer tut so als wäre er du. Jeder 

spricht 5 Minuten über seinen Standpunkt.  

 
Ein Gespräch ist eine unvorhersehbare 

 live-Begegnung zwischen zwei Menschen. 

                                                 
1 Quelle: Wolinsky, Stephen: Die dunkle Seite des inneren Kindes. 
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Erotische Zwiegespräche 

 

Was ist es, daß die Lust von der Pflichtübung unterscheidet? Es ist die „Freiwilligkeit“ – alles 

was ich dem Partner zuliebe tun muß, auch ich  es nicht mag (weil es sonst  Ärger oder 

Liebesentzug gibt) ist Pflicht. Alles was ich tun mag (auch wenn es mein Partner nicht gut 

finden muss) gehört zur Lust.  Der Buchautor Prof. Dr.  Ulrich Clement beschreibt 

verschiedene Stufen, die zu Lustverlust  führen:  

 

1. Ich spüre, was mir Lust bereitet und was nicht und teile dies mit meinem Partner. Ich lebe, 

was ich will und bitte meinen Partner, zu unterlassen, was ich nicht will.  

2. Ich spüre zwar noch, wozu ich Lust habe. Ich unterlasse es aber, für meine Vorlieben und 

Abneigungen einzustehen, weil ich erlebt habe, dass mein Partner dafür kein Verständnis 

hat.  

3. Ich drücke meine Lust nur noch aus, wenn ich  sicher bin, dass meine Partner sie 

akzeptiert. Ich sage nicht mehr, was ich mag oder nicht mag. Um den Schmerz zu 

vermeiden, mit meiner Lust/Unlust nicht zu landen, ziehe mich mit meiner Lust mehr und 

mehr zurück.  

4. Ich habe „gelernt“, dass ich meine Lust/Unlust nicht ungehemmt ausdrücken darf. Die 

Vermutung alleine, mit meiner Lust nicht landen zu können bewirkt bereits bei mir 

Rückzug.  

5. Ich denke zwar noch, aber sage nicht mehr, was ich mag und was nicht. So beginnt die 

innere innere Kündigung meiner Lust  

6. Ich denke und spüre nicht mehr, wozu ich Lust und wozu ich keine Lust habe; manchmal 

versuche ich zu „erraten“ wozu mein Partner Lust hat. Aber da ich nicht mehr mit meiner 

eigenen Lust verbunden wird, erlebe ich das Bereiten von Lust als Pflichtübung.  

7. Ich will gar nicht mehr mit  Lust und  Lusterfüllung in Kontakt sein, weil dies 

Konfliktstoff heraufbeschwören könnte.  

  

Um die eigene (Lebens-)Lust wiederzuentdecken, empfiehlt Clement2 die Rückkehr in eine 

Energie des Begehrens. Nicht der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich geeinigt hat, 

sondern das Ausgelagerte bietet das Potential, um erneut Lust zu erleben. Dies erfordert von 

beiden Partnern, den Mut zu haben, auszudrücken, wozu sie Lust haben und wozu nicht – 

                                                 
2 Clement, Ulrich, Sexualtherapie 
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auch falls dies Irritationen oder Ärger auslöst.  Als idealer Rahmen hierfür bieten sich 

erotische Zwiegespräche nach Lukas-Moeller3 an.  

 

Übung: Zuerst hört gemeinsam das Lied „Drees der Wunderdrachen!“ Setze dich mit deinem 

Partner so hin, dass ihr einander durchgehend anschauen könnt. A beginnt sich mitzuteilen, 

wie es ihm geht,  gibt ein ungefiltertes Selbstportrait (soweit A mag).  A spricht   

insbesondere davon,  wie es seiner Lust geht. Er vermeidet dabei Du-Positionen („du/X geht 

so selten auf meine Lust ein“). B hört  zu, ohne sie zu unterbrechen und ohne zu werten. Dann 

wechseln die Rollen: 

 

� Wie geht es meiner Lust/meinem Wunderdrachen? 

� Wo ist sie/er erfüllt – und wo nicht? 

� Wozu/worauf  hätte ich/er Lust? 

Auch wenn das Zwiegespräch dazu führen sollte, dass es der Lust gerade nicht gut geht, 

fördert das Zwiegespräch die partnerschaftliche Intimität und Nähe. Liebesglück kann man 

nur erfahren, wenn man den Mut hat sich nahe zu kommen, auch dort, wo es heikel ist. Dies 

bedeutet, offen für die Erfahrung zu sein, wie der andere sich zeigen mag, statt ihn in eine 

Schublade zu stecken.  

 

Spiegelung 

Die Spiegelung ist zwar nicht Bestandteil der Zwiegespräche, wird kann aber als zusätzliches 

Element mit einbezogen.  

Übung: Wie oben, jedoch wiederholt der andere kurz und sachlich, was er gehört hat (reine 

Sachinformation).  

Durch die sachliche Spiegelung erfährt der Sprechende Wertschätzung und Verstehen.   

 

                                                 
3 Moeller, Michael Lukas, Prof. Dr., Worte der Liebe. Erotische Zwiegespräche - Ein Elixier für Paare, Rowohlt 
Verlag, 1998; Moeller, Michael Lukas, Prof. Dr. die Wahrheit beginnt zu zweit, Rowohlt 1997 


