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            telePath*in. 

sich einfach nur in die 
 augen schauen – unD ge-
Fühlt ein ganZes gespräch 
Führen. wow, wenn das 
Zwischen euch beiden funk-
tioniert! falls es Doch mal 
missverstänDnisse Oder 
unterschiedliche wünsche 
gibt, Dann loHnt es sich, 
drüber zu reden. auch wenn 
sich’s ungewoHnt anFühlt.

          poKerFace. 

emo-gequatsche liegt dir 
nicht. und wahrscheinlich 
lässt Du dir nicht Gern in 
die karten schauen. passt 
das Für euch beide? Fühlt 
ihr euch verbunDen? dann 
habt spaß. falls dOch mal 
emos dazwischenFunken: 
nicht gleich auFGeben. Die 
 beißen nicht, Die wollen 
nur  spielen . . .

          explosionsgeFahr. 

beziehungen sinD KompLex 
und streiten will gelernt 
sein. ist dein*e partner*in 
im sparring gleichberech-
tigt? oder Wird er*sie zum 
punchingbaLl? im Zweifel 
gÖnn dir ’ne beratung, z. b. 
bei der nummer-  Gegen-
kummer.de

         trau dich. 

klingt nach no-gos. trau 
dich, Dir einzugestehen, was 
anders sein sollte. wenn 
nÖtig: brinG dich in sicher-
heit. und dann sorge für 
veränDerung. sprich mit 
Freund*innen oder eltern 
über Die probleme oder geh 
Zu einer beratunGssteLle. 
egal, ob Dir eure streits nur 
Zu laut sind oder ob Kras-
se gewalt im sPiel ist: es 
gibt strategien und hilfe, 
um etwas zu änDern. auch 
anonym. auch innerhalb der 
beziehung. aber von allein 
tut sich nichts. Klick jetzt 
gleich rein: www.superhel-
din-gegen-gewalt.de.

         harmonie. 

Fetzen fliegen bei euch 
keine. fühlt ihr euch beide 
wohl damit? oder bleiBen 
sachen ungesagt, Die ei-
gentlich Mal auF den tisch 
sollten? dann traut euch 
auch mal einen streit zu. 
liebe ist Krass persÖnlich, Da 
sind verschiedene tOnLagen 
erlaubt.          zuhÖrer*in. 

nicht alle müssen Quassel-
strippen sein und wer gut 
ZuhÖrt, erFährt viel über 
andere menschen. achte 
darauf, Dass deine eigenen 
bedürfnisse DaBei nicht zu 
kurz kommen. wenn du nicht 
Zu wort kommst oder das 
gefühl hast, Deine meinung 
Zählt eh nicht, ist es zeit 
Für VeränDerungen.

                influencer. 

du stehst gern im mittel-
punkt, sei es uM deine mei-
nung Zu vertreten oDer 
von Deinen problemen, 
erlebnissen und erfOlgen zu 
berichten. Das kann char-
mant und attraktiv sein. 
aber weißt du aucH, was 
dein Gegenüber bewegt? 
wenn du gut zuhÖrst und 
auch selbst mal trÖstest, 
nachFragst oder nachgiBst, 
sammelst du echte likes.

          Klarheit ist trumpf. 

du weißt, was du wiLlst, und 
stehst dafür ein – super 
basis, um Fights zu lÖsen. 
kann dein*e partner*in das 
auch? sonst ermutige sie*ihn 
dazu. wenn alle Karten auf 
dem tiscH Liegen, finDet ihr 
leichter eine lÖsung.

                Wachsen erlaubt. 

auch mit streit, wut oder 
tränen kommt man sich 
mitunter näher, lernt sich 
besser kennen. eine gute 
beziehung hält das aus,  so-
lange die Basis stimMt und 
ihr einander Vertraut. falls 
es mal aus dem ruder läuft, 
hilFt ein Bisschen abstand, 
Feedback von freund*innen 
oDer eine Beratung.

             darth vader. 

du kriegst immer deinen 
willen, setzt dafür 
 Drohungen oder gewalt 
ein und findest das ganz 
normal? zeit, was Zu 
änDern! weiL auF dauer Wird 
das nichts. aber vielLeicht 
willst du Längst anders 
und es klappt nicht? dann 
versuch’s mal bei ’ner 
beratung, im netz finDest 
du aDressen. sich selbst 
änDern ist schwierig, aber 
immerhin nicht langweilig!

          autoPlaY.  

du bist schnell bereit, je-
mandem entgegenzuKom-
men und entschärfst da-
mit mancHen KonFlikt. Die 
vorlieben des*der anderen 
erkennst du schneller als 
Youtube, aber weißt du 
auch, was du seLber willst? 
wenn immer nur eine*r zu-
rücKstecKt, schadet das auF 
dauer der Beziehung. Deine 
challenge fürs nächste  
mal: sag, was du seLbst 
willst, und setz dich auch 
dafür ein.

           fortgeschritten. 

ihr kommt Beide Zu wort unD 
interessiert euch für das, 
was Der*die andere zu sagen 
hat. Das ist Mehr, als man-
che*r politiker*in schafft, 
und Für beziehungen ’ne 
super basis. Dranbleiben!
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wer bestiMmt, 
worüber ihr redet?

besPrecht ihr, 
 wie’s in der beZiehung 

so läuft?

was Darf dein*e 
partner*in gern vor 

dir geheiM halten? 

cooles selfie im freiBaD. 
eine*r will’s soFort 

posten, Der*die andere 
Findet’s zu freizügig. was 

passiert?

woVor hast  
du anGst?

kannst du dich 
durchsetzen, wenn’s 

dir wichtig ist?

wie Fühlst du Dich, 
wenn ihr euch 

streitet?

mal so, mal so. 
im großen und 
ganzen 50/50.

wenn eine*r 
nicht will, bleibt es 
offline, Kein  ding.

Ja, ein, zwei tabus 
haben wir schon. 

Zusammen  
was erleben.

wie hältst du aM 
liebsten kontakt? 

so 
ähnlich.

Ja.

ZuhÖren, trost und 
mitgefühl, wie sinD die bei 

euch verteilt? 
was ist Dir statt reden 

wichtiger? 

reden wird 
überbewertet. mir 
kommt‘s auF anDere 

sachen an. 

soll ein paar über 
alles reDen? 

nein.

seine*ihre 
probleme, Die 
Finde icH eher 

belastenD.

kÖrperpflege, 
aufs klo gehn und 

sowas. 

         pokerface

wir 
sind eher die 

spaßFraktion. Kein 
rumgeheule.

ZuhÖren oder 
trÖsten macHe ich 

meistens.

ZuhÖren oder 
trÖsten macHt 

meistens Mein*e 
partner*in.

manches 
besPreche ich 

lieber mit jemanD 
anders.

wer’s nÖtig hat, wirD 
in den arM genommen, Das 
ist mal Der eine, mal die 

andere.

             influencer

nichts.

           FortgescHritten

eher nein.

gibt es themen, über 
die Du auf Keinen fall 

 sprechen Willst?

           FortgescHritten

kann ich Mir nicht 
vorstellen. warum sOlLte 
Jemand was nicht posten 

wollen?

Ja, manchmal. 
anstrengend .. . 

      pokerface

          FortgescHritten            influencer

meistens ich.

      ZuhÖrer*in

      harmonie

      trau dicH

            wachsen erLaubt

ich hab angst, Dass 

wir uns streiten. Deshalb 

sag ich Oft nicht, was ich 

eigentlich Will.

was geht aB, 
wenn’s bei euch 

kracht?
kracht nicht. 

wir Diskutieren 
unseren kram  
sachlich aus.

da krieg ich 
ganz schÖn was ab. 

vorwürfe, Drohungen, auch 
’ne ohrfeige oder so war 

schon dabei.

      Klarheit ist 
trumpf

       darth vaDer

ich gebe oft 
nach. ist mir nicht 

so wichtig, meinen 
willen zu Kriegen. 

       autoplay

ich weiß, was ich will 

und Das sage ich auch. mal 

krieg‘ ich meinen willen, 

mal halt nicht.

spannung, spitZe 
bemerkungen, frostige 

stimmung .. . .

das wird laut! 
geht aucH von 

beiden mal unter die 
gürtellinie.

genervt. 
dauernd muss sie*er 

streit vOM zaun 
brechen.

Ja, ich setz mich 
eigentlich 

 immer durch.

Ja. wenn icH richtiG 
ausraste, weiß ich nicHt, 

was ich tu. aber hinterher 
entschulDige ich mich.

hab ich nicht 
nÖtig. ich krieg 
meinen wilLen 

sowieso.

      trau dicH

dass wir uns 
trennen.

dass er*sie mich 
anschreit, schlägt, 

 intime fotos verÖFfent-
licht. oder sich selbst 

etwas antut.

dass sie*er mir 
nicht glauBt unD alles 

verdreht, sodass ich am ende 
selbst nicht mehr weiß, 

was los ist.

ich hab schiss.

nichts spezielles. 
aber streit und 

schlechte stimmung mag 
ich einfach nicht.

           wachsen erLaubt

blÖd. aber icH Weiß 
auch, Dass wir das 

hinkriegen.

auch 
erleichtert. streiten 

und vertragen Find 

ich besser als so ’ne 
spannung.

    explosionsgefahr

nein, alles muss 
man nicht miteinander 

durchkauen.

chat, sms oder 
whatsapp.

sex, Kuscheln, 
ZärtlichKeiten. 

mit gesten, blicken, 
berührungen.

        telepath*in

sich ohne Worte 
verstehen. 

reden, 
ZuhÖren, 

teleFonieren.  
es gibt so viel zu 

besPrechen.
nein, wir reden 

über alles.

meistens Mein*e 

partner*in.

Ja! wenn Man 
 zusammen ist,  sollte es 

Keine secrets  geben. 

das geht schon 
ordentlich ab.  

Zugegeben, ich bin 
der*diejenige, mit den 

ausrastern. 

nee. ich 
werd mal lauter als 

er*sie. aber wir streiten 

auf  augenhÖhe.

er*sie 
postet es 

trotzdem.

dass ich ausraste und irgendwas mache, was mir 
hinterher Leidtut.

hast du schon mal eine 
nachricht auf dem klo 

beantwortet, weil es jemand 
nicht mitkriegen sollte?

das entscheiDet 
sie*er am besten 

selbst.

    ZuhÖrer*in

Ja klar. was  will ich,  
was willst du unD 

wie passt das gerade 
Zusammen.

schon mal im  
streit sO richtiG fies 

gewesen?

wir 
diskutieren oder 

streiten uns drüber.  
am ende wird’s gepostet 

oDer nicHt, aber die 
stimmung ist hin.

start

ReDeN
small-talk, big-talk, no-talk.  

Finde heraus, wo Du stehst, wenn’s ums 

Quatschen unD klappe halten geHt.

IN Der BEZiEHUNG

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




