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www.was-geht-bei-euch.de
Finde es heraus!

SEX

WWW.WAS-GEHT-BEI-EUCH.DE
BEZIEHUNGEN AUF AUGENHÖHE

Sex gehört für mich zum
Leben. Aber Beziehung ist ein
ganz anderer Bereich.

EN
G
N
U
H
E
I
UND BEZ

Muss nicht. Wenn es in der Liebe
sexu ell nicht passt, könn en wir ja Sex
mit ande ren haben .

POLYAMOURÖS

HAST DU ZURZEIT SEX
MIT JEMANDEM?

GEHÖRT SEX ZU EINER
GUTEN BEZIEHUNG DAZU?

FORSCHERIN

Unbedingt!

KONDOME, , WO DU
,
KNUTSCHEN
KUSCHELN, KREUZ? FINDE HERAUS GEHT.
ZWEIT, ÜBER X UND BERÜHRUNGEN
ZU
,
ALLEIN
ES UM SE
WENN
,
STEHST

Zurzeit nicht.
Aber ich hatte
schon mal.

Ja! Aber wenn ich
echt verliebt bin,
würde ich es davon nicht
abhängig machen.

Nein.

Kn utsc hen
un d so . Zählt
das?

BFF, Kumpel,
Geschwister …
Mit niemandem.
Voll zu peinlich!

GENIESER*IN

START

Wenn es Spaß
für alle bringt,
nicht nur für eine
Seite.

Knutschen,
kuscheln, streicheln
– alles, was im Bauch
kribbelt.

Mit meinem Date.
Was magst du,
was mag ich usw.

Mit niemandem,
interessiert mich nicht.

WIE WÜRDEST DU ZEIGEN
– ODER WIE ZEIGST DU,
WAS DIR BEIM SEX GEFÄLLT?
Weiß nicht.

Mach ich. Aber
find ich eher
enttäuschend.

Ich sage es. Vorher,
hinterher, in dem
Moment ...

WIE ERFORSCHST DU,
WAS DIR SPAS MACHT?

Ich tagträume.
Da merk ich, was mich
anmacht.

WTF?!

Ich führe
seine*ihre Hand
und zeig es.

WIE FINDEST DU
HERAUS, WAS DEINER
PARTNERIN*DEINEM
PARTNER GEFÄLLT?
Ich frage.
Manchmal auch vorher,
im Chat oder so.

FANTASY-STAR

Ic h rate .

Ic h Beobac hte den
Atem , den Körper,
di e Stimm e ...

GLÜCKSPILZ

MIT SAFER SEX ALLES
KLAR? UND VERHÜTUNG?

Ist der Kracher!
Wir sind beide total
geflasht!

Mir eher nicht.
Aber ich bring’s lieber
hinter mich, als lange
zu streiten.

Ich probier so rum.
Wo ich mich anfasse, wie
und wie schnell.

Ich surfe im
Internet rum, guck
Pornos an
oder Geh in Erotikläden.

Mir
schon. Aber
ihm*ihr? Keine
Ahnung.

BIST DU ANSONSTEN
IN DER BEZIEHUNG
GLÜCKLICH?

Ich gucke im
Internet was Jungs
und Mädels im Bett
mögen.

Interessiert
mich nicht.

Ja.

CHECKER*IN

Dass mein Crush
mir Zeit lässt und damit
klarkommt, wenn ich nur
kuscheln will.

Echt verliebt
und zusammen sein.
Ganz ohne Sex.

Theoretisch
ja. Aber praktisch? Voll
schwer das rechtzeitig
anzusprechen.

NIMM DICH
WICHTIG
ALLES IST
MÖGLICH

Dass es einfach
passt und ich mich gut
fühle beim Sex.

EHRLICH

Ich will keine
Beziehung und
keinen Sex.

gefördert
vom:

FORSCHER*IN.
Über Sex redest du gern und
das kann sich lohnen. Denn
wer mit anderen redet, wird
schlauer. Spielregeln der
Forschung: Diskretion! Was
dein Bruder im Bett macht,
geht deine beste Freundin
nichts an.

	GENIESER*IN.
Du genießt das, was dir
wichtig ist und was gerade
geht. Und bist damit nicht
allein. Viele Paare haben
tollen Sex. Und viele Paare
haben wenig, mittelmäßigen oder gar keinen Sex.
Das kann von Beziehung zu
Beziehung verschieden sein
– oder in einer Beziehung
Immer mal wieder wechseln.

POLYAMOURÖS.
Kannst du dir eine o ffene
Beziehung für beide
Seiten vorstellen? Dann
sind Mehrfachbeziehungen vielleicht dein Ding.
Viel Liebe, viel Fairness,
m anchmal viel Sex. Und viel,
viel Reden.
ASEXUELL.
Manche Menschen mögen
einfach keinen Sex. Und
manche auch keine Beziehungen. Mal ein Leben lang,
mal nur phasenweise. Wer
dich liebt, akzeptiert das,
auch wenn es schwierig ist.
Es gibt Onlineforen, wo
asexuelle Menschen sich
treffen. Vielleicht klickst
du mal rein?

EGOMANE

LEBE DEINEN
TRAUM
REDEN HILFT

ASEXUELL
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WIE KOMMT ES, DASS
DU DAS NICHT WEIST?

Ist mi r peinlich
zu fragen.

Weiß
nicht.

Gähn. Schon 100 Mal
gehört, das kann ich im
Schlaf.

GLÜCKSPILZ

Nein.

WAS WÄRE DEIN
TRAUM ZU SEX IN DER
BEZIEHUNG?

nicht
Wirklich.

Mal so
mal so.
Manchmal fühlt sichs
kompliziert an.

Mir eher nicht. Ab
ich wurde oder w er
Versprechungen/ erde mit
dazu gebracht. O Drohungen
der
dazu gezwungeannders
.

Ga r nicht.
Das finde ich
un romantisch.

Wenn’s mir
gefällt, stöhne ich
lauter.

KNUTSCHEN , ZÄRTLICH SEIN
UND MEHR , WAS AUC H IMMER
SEX FÜR EUCH BEDEUTET,
MACHT ES EUCH BEIDEN SPAS?

Ü-EI

Nö. Keine Lust oder
trau mich nicht.

Einfach
mega!

Ja.

Gesc h lec htsve rk eh r
un d O rgasm us .

Wenn’s so
entspannt ist, dass man
zwischendurch auch mal
aufs Klo kann.

WIE GEHT ES DIR
MIT SELF-SEX?
Ob mit mir oder
mit anderen:
Sex interessiert mich
nicht.

WAS IST GUTER SEX?

Mit
Meinen Eltern.
Oder Sonstwie
Familie.

MIT WEM REDEST
DU ÜBER SEX?

Ne in .
Übe rh a u pt n och
ga r n ic ht.

FANTASY-STAR.
Sexuelle Fantasien sind dein
Freizeitpark. Logisch, dass
sie anders ticken, als die
echte Welt. Da sind manchmal Sachen erregend, die
du in echt vielleicht eklig
oder respektlos fändest. Wer
gern Krimis liest, m
 öchte
trotzdem selbst kein Verbrechen erleben. Reality�
-Check mit dem*der Partner*in nicht vergessen.

REDEN HILFT.
Was dir selbst Spaß macht
beim Sex, weißt nur du, was
deinem Crush gefällt, weiß
sie*er am besten. Und im
Laufe der Zeit kann sich’s
ändern. Deshalb: Hinhören,
Hinspüren, Zeigen, Fragen,
Erklären – ob mit Worten,
Gesten, Geräuschen oder
Emojis …

EGOMANE.
Ü-EI.
Da kann noch einiges kommen – wenn du magst.
Übrigens: Viele erleben Sex
später als gedacht. Und
manche denken, sie hätten
noch nicht, weil der klassische Geschlechtsverkehr
„fehlte“.

Echt jetzt? Mehr als EgoTrips hast du nicht zu bieten im Bett? Versuch’s mal
mit nachfragen, zuhören,
dem*der Anderen Spaß bereiten. Fragen, was jemand
mag, kommt eigentlich immer gut an. Raff deinen Mut
zusammen, sonst stehst du
bald alleine da.

WTF ?!
Sex, Berührungen oder Küsse gegen deinen Willen sind
Gewalt. Auch falls ihr eine
Beziehung habt. Auch falls
du am Anfang einverstanden warst.
Finde heraus, was dir jetzt
guttut und wie’s weitergeht. Zum Beispiel in einer
Beratung. Egal was passiert ist oder wann, ob du
dringend Hilfe brauchst
oder nur mal ein offenes
Ohr: Klick dich jetzt gleich
rein. www.superheldin-
gegen-gewalt.de

NIMM DICH WICHTIG.
Klingt irgendwie nicht
so gut. Liebe und Sex, das
heißt doch mit Wow-Gefühl
für alle. Aber vielleicht ist
es komplizierter? Red mal
mit Freund*innen drüber,
mit Eltern oder in einer
Beratungsstelle. Und finde
heraus, was du selber willst
und wie du dafür einstehst.
Du bist es wert, glücklich zu
sein, nimm dich ruhig etwas
wichtiger!

ALLES IST MÖGLICH.
Traut euch zu reden. Zu sagen und zu fragen, was euch
gefällt. Erlaubt euch Fehlstarts, Sackgassen, Ausprobieren und Kichern. Bleibt
miteinander im Kontakt
und gebt euch Zeit, auch
Zeit für Pausen. Die Chancen
stehen gut, dass der Spaßfaktor steigt. Denn Sex
ist kein Muss für eine gute
Beziehung, aber definitiv
Übungssache. Solange alle
sich wohlfühlen, läuft’s.

EHRLICH.
Checker*in.
Trau dich trotzdem, das
vorm ersten Sex anzusprechen. Infos gibt’s auf loveline.de. Zu schüchtern? Geht
deinem Date genauso. Wie
wär’s mit Kondom-Emojis?

Gut, wenn du dich auskennst
rund um Kondome, D ental
Dams usw. Jetzt nur noch
beim n ächsten heißen Date
rechtzeitig ansprechen.

GLÜCKSPILZ.
Hey, aktuell bist du der
Glückspilz vom Dienst. Ihr
schafft es, euch über Sex
auszutauschen und der Spaß
ist gerecht verteilt. Dranbleiben und genießen!

 Lebe Deinen Traum.
Sich Zeit lassen, sich gut
fühlen beim Sex – zu viel
verlangt ist das nicht!
Und ein guter Test, um zu
sehen, ob deine Beziehung
die Richtige ist. Kommt dir
unrealistisch vor? Dann
hol dir Hilfe. Sprich mit
Freund*innen drüber oder
trau dich in eine Beratung.
www.superheldin- g egengewalt.de

