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zeit für dich, für mich, für niemanD?   

Finde heraus, wo Du stehst, wenn’s um nähe, 

FreundscHaften und freiheit geHt.

                superheld*in. 

ehrlich niemand? dann nimm 
das als chance. alleinsein 
hat klarHeit unD pow-
er. viele superhelDen sind 
einzelKämpferinnen. und 
wenn du HiLFe braucHst, gibt 
es die imMer auch anders-
wo, als du JetZt gerade 
denkst. bei beratungsstel-
len, bei bisHer übersehenen 
bekannten, bei der family, 
online oDer am telefon. 
vertrau Dir. falls nÖtig, 
steckt der*die superhelD*in 
auch in Dir!

             24/7-check. 

am liebsten wärst Du 24 
stunDen in Kontakt mit 
deinem*deiner lieBsten. 
willst du einfach kOntaKt 
halten? kontrollieren, was 
er*sie geraDe macht? oder 
machst du dir sorgen? jeDe 
stunDe zu checken, Kann 
nerven. und was, wenn das 
handy Keinen empfang hat? 
studien aus Der arbeitswelt 
Zeigen übrigens: wer mehr 
Freiheit hat, wirD eher Be-
weisen, Dass er*sie Das ver-
trauen wert ist. vertrauen 
ist trenD, traut euch!

         digital native. 

dein hanDY ist Für dich 
da und nicht du für dein 
handy. DigitalkompetenZ 
kannst du im schlaf und 
über immer online stehst 
du längst drüber. währenD 
google daten hortet, ist 
persÖnlicher content bei 
dir gut aufgehoben. wer das 
Zu schätzen weiß, bleibt 
auch cool, wenn du nicht 
immer erreichbar bist.

             Best Friend.
 
egal was gerade Geht: 
dein*e bFF würDe zu dir 
halten. heißt Vermut-
lich, Dass auch du selbst ein 
super Kumpel oder ’ne coo-
le FreunDin bist unD deine 
Freund*innen nicht ver-
gisst, wenn du verliebt bist. 
positiver eFfekt: falls es in 
der liebe mal kracht, stehst 
du nicht gLeich alleine da.

             unabhängig. 

liebe ist für dich wich-
tig, aber nicht Der ein-
Zige kompass im leben. Du 
nimmst dir die Freiheit, Die 
du braucHst – und gestehst 
sie auch dem*der anderen 
Zu. wenn’s drauf anKommt, 
bleibst Du dir selbst treu. 
das ist seXY unD Zeigt, Dass 
ihr euch echt vertraut.

              chef*in. 

du gibst gern den tOn 
an. vielleicht ohne es zu 
 merken. vielleicht auch 
ganz bewusst. mehr macht 
Fühlt sich vielleicht erst 
mal cool an. auF dauer ist’s 
Für beide seiten nervig. 
versuch maL, einen schritt 
ZurücK zu treten.

                dein kÖrper. 

dein kÖrper – deine wahl. 
vorschriften über kleiDung 
sind kein Liebesbeweis!  
was Du anziehst, auF welche 
partys du gehst oder Welche 
musik du hÖrst – das ist dein 
eigener stYle.  
und wer Dich liebt, sollte 
den respektieren.

            einzigartig. 

die wahrHeit ist: Du bist 
einziGartig! wenn dir eine 
 beziehung das gefühl gibt, 
du seist nichts wert, Dann 
ist es zeit für VeränDe-
rung. lass dir Keinen blÖd-
sinn erzählen. und trau 
dich, mal Zeit mit anderen 
Zu verbringen. alte friends, 
deine oma, im verein oder 
fitness studio. hauptsa-
che mit leuten, mit denen 
du dich seLbst wieder gut 
Fühlst. zu schwierig?  
dann GÖnn dir ’ne beratung. 
aDressen finDest du im 
netz, zum  beispiel unter  
superhelDin-gegen-gewalt.
de.

               sexbird. 

eine beziehung ohne sex 
kannst du dir absolut 
nicht vorstellen. oder 
vielleicHt auch: Dann ist es 
Für dich keine beziehung. 
wenn das für euch beide 
stimmt, warum nicht. solan-
ge keine*r die*den andere*n 
Zum sex zwingt oder unter 
druck setzt, passt alles.

               multitasking. 

loVe, bfF, vielleicht noch 
FamilY oDer sport – bei dir 
läuft mehr aLs ein KanaL. 
das tut Dir gut und Meis-
tens aucH der beZieHung. 
kann aber auch stressen. 
pausen nicht VerGessen. 
regel mäßig checken, was 
du selbst gerade mÖchtest 
und wie euer beziehungs-
status zusammenpasst.

                 150 ProZent. 

am liebsten würDest du 
Jede minute mit deinem 
crush verbringen unD Wahr-
scheinlich Kommt ihr euch 
in kurZer zeit sehr nah. 
hammergefühl, oder? hal-
te trotzDem einen kanal 
Für freund*innen frei. 
so bleibst du unabhängig, 
kriegst maL anderen input. 
und eure beZiehung bleibt 
umso spannenDer.
.

           Winner. 

man muss auch mal gewin-
nen kÖnnen . . . glaubst du, 
dein*e liebste*r fühlt sich 
ebenso gut? check! Dran 
bleiben und spaß haben.
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ich habe Mehr 
Freiräume als mein*e 

partner*in.

habt ihr ähnliche 
 freiräume?

wer würDe Dich 
in so einem fall 
unterstützen? 

Freitag abenD, coole  
party in sicht.  

wer bestiMmt, was du 
 anziehst?

was macht nähe  
in der beziehung  

Für dich aus?

was geht vor,  
Freund*innen oder die  

liebesbeziehung?

sollen zwei lover  
immer füreinander 

 erreichbar sein?

wie Fühlst du Dich 
mit DeineM*deiner 

Freund*in?

was, wenn beiM sex 
mal ’ne Flaute ist?

         sexbird

mit meinen.

wie Fühlst du Dich, wenn 
dein*e liebste*r sich mit 

 jemand anders trifft? 

wie soll ich mich da 
Fühlen? Klar hat er*sie 

eigene freunD*innen unD 
will mit denen auch Mal in 

ruhe Quatschen. 

kommt drauf an. bei 
alten freund*innen geHt’s, 

bei neuen BeKannten bin ich  
eifersüchtig.

ich geh raus, 

um mit iHM*ihr zu 

sprechen.  

liebesKumMer ist  

Ja eher privat.

kontakt HaLten, 
wissen, was bei 

dem*der anderen 
abgeht. 

immer 
Zusammen sein. 

alles  zusammen  
machen. 

sex.

nein.

      einziGartig

     winner

ich geh  
nicht ran.

ich geh ran und Quatsch mit ihm*ihr. mein schwarm hÖrt mit und kommentiert.

ihr hängt als paar zusammen 
ab, Da ruft dein*e bFF an 
um dir vOn seinem*ihrem 

liebeskuMmer zu  erzählen.  
was machst du?

Ja. wir haben Beide 

auch Zeit für eigene 
sachen.

Ja, Das ist ein 
Zeichen von 
vertrauen.

wofür brauchst du 
neben der Beziehung 

noch Zeit?

Job, 
ausbildung, 

schule . . .

Ja!
stell dir vor, ihr seiD teil 

 Derselben cliQue, aber 
 zwischen euch kracHt es nur 

noch. trennst du Dich?

Ja klar. wenn’s 
nicht passt, muss man sich 

trennen, Das hat ja mit der 
clique nichts zu tun. 

nein. Da würDe ich 
Ja meine freund*innen 
gleich mit verlieren. 

weiß nicht. 
wahrscheinLich würDe 

ich zÖgern. und wer von uns 
geht dann Weiter Zu den 

treFFen?

das 
mischt sich. 

manche vOn mir, 
manche vOn 

ihr*ihm.

Jede*r mit 
ihren*seinen 

eigenen.
mit 

ihren*seinen.

         cheF*in

wenn ich 
verknallt Bin, 

Zählt nur noch 
 Die liebe. 

ist beides 
wichtig, nichts 

entweder oder.
liebe 

geht vorbei, 
Freund*innen 

bleiben .. .

keine 
ahnunG. Dann 

entdecKen Wir 
vielleicHt noch was 

anderes.

dann 
trenn icH 

mich.

ich bin so gut 
im bett, ich werD 

sie*ihn immer 
rumkriegen. 

        cheF*in

meine 
Familie. andere 

Freund*innen, leute 
aus ausbildung, schule 

oDer verein. 

mein*e freund*in. 
damit icH ihr*ihm 

gefalle. und wegen 
eifersucHt. meine eltern 

Quatschen mir rein.

niemand.

kumPel, 
bff. ich spüre, Dass 

sie*er mich mag.

lebendig.

unsicher. ich 
habe oft das geFühl, 

alles falsch zu 
machen.

ich bin Dankbar, 
dass er*sie mit mir 

Zusammen ist, obwohl 
ich so unsexy bin. 

in einer beZiehung - mit 
welchen freund*innen 

treFFt iHr euch?
            superhelD*in

             multitasking

        best friend

          dein kÖrper

           unabhängig

Ja. wenn’s peinlich 
oDer Zu seXY ist, 

verhindere ich das.

hast du Dem*der 
liebsten schon mal 
in ein partY-outfit 

 reinGeQuatscht? 

ich will sie*ihn oft 

sehen, aber icH Brauche auch 

Zeit für mich.

wieviel zeit willst 
du mit deinem*deiner 

Freund*in verbringen?

ich habe weniger 

Freiräume. stattdessen 

haushalt, KinDer, arbeit 

oDer schule.

darF ein paar die 
nachrichten auF dem hanDY 

des*der anderen lesen?

nein, 
privatspHäre ist  

auch wicHtig.

warum nicht? Vorher 
Fragen halt. 

reicht mir, wenn 
wir uns alLe paar tage 

sehen.

von morgens bis 
abenDs. ich will alles 

Zusammen Machen.

no waY.  
auf keinen fall treffen 

die sich zu zweit!

       unabhängig

ich sag natürlich meine 

meinung. aber wenn’s 

trotzdem der schlafanzug sein 

soll, Kann icH nichts machen.

nein, mit 
seinem*ihrem 

outFit hab ich nichts 
Zu tun. 

logisch ich. aber 
vielleicHt frage ich vorher 
wen um rat. oDer ich trag,  

was alle tragen.

        24/7 checK

         24/7 check

           unabhängig

            150 prozent

             150 prozent

        digital native

         digital native

Für meine HoBbys, 
FreundscHaften, 

instaGram .. .

Für mich 
allein.

start

              multitasking

NÄHE
IN Der BEZiEHUNG

www.was-geht-bei-euch.de 
beziehungen auF augenhÖhe




