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

WWW.WAS-GEHT-BEI-EUCH.DE
BEZIEHUNGEN AUF AUGENHÖHE
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WAS DARF DEIN*E
PARTNER*IN GERN VOR
DIR GEHEIM HALTEN?

So
ähnlich.

Ja.

Körperpflege,
aufs Klo gehn und
sowas.

G

HAST DU SCHON MAL EINE
NACHRICHT AUF DEM KLO
BEANTWORTET, WEIL ES JEMAND
NICHT MITKRIEGEN SOLLTE?

K.
TAL
NO
,
, BIG-TALK , WENN’S UMS
TALK
SMALL
DU STEHST
HT.
WO
GE
,
FINDE HERAUS UND KLAPPE HALTEN
QUATSCHEN

Nein.

ZUHÖREN, TROST UND
MITGEFÜHL, WIE SIND DIE BEI
EUCH VERTEILT?

START
WAS IST DIR STATT REDEN
WICHTIGER?

NEIN, alles muss
man nicht miteinander
durchkauen.

SOLL EIN PAAR ÜBER
ALLES REDEN?

Reden wird
überbewertet. Mir
kommt‘s auf andere
Sachen an.

JA! Wenn man
zusammen ist, sollte es
keine Secrets geben.

WIE HÄLTST DU AM
LIEBSTEN KONTAKT?

Manches
bespreche ich
lieber mit jemand
anders.

TELEPATH*IN
Mit Gesten, Blicken,
Berührungen.
NEIN, wir reden
über alles.

WER BESTIMMT,
WORÜBER IHR REDET?

INFLUENCER

Er*sie
postet es
trotzdem.

Wenn eine*r
nicht will, bleibt es
offline, kein Ding.

FORTGESCHRITTEN

INFLUENCER

AUTOPLAY

WAS GEHT AB,
WENN’S BEI EUCH
KRACHT?

Kracht nicht.
Wir diskutieren
unseren Kram
sachlich aus.
Das wird laut!
Geht auch von
beiden mal unter die
Gürtellinie.

HARMONIE

Spannung, spitze
Bemerkungen, frostige
Stimmung ....

Ich hab Schiss.

Blöd. Aber ich weiß
auch, dass wir das
hinkriegen.

SCHON MAL IM
STREIT SO RICHTIG FIES
GEWESEN?

Genervt.
Dauernd muss sie*er
Streit vom Zaun
brechen.

Nee. Ich
werd mal lauter als
er*sie. Ab er w ir streiten
au f Au genhöhe.

POKERFACE

Nichts Spezie lles.
Ab er Streit un d
sc hlechte Stimm un g mag
ich ein fach nic ht.

Ic h h a b An gst, dass a lb
sh
wir u n s streiten ., De
as ic h
sag ic h o ft n ic ht ilwl.
eig entli ch w

Ic h w eiß , was ic h w ill
al
un d da s sage ic h auch . Mn,
krieg‘ ich m ei n en W ille
mal ha lt nicht.

TRAU DICH

Kann ich mir nicht
vorstellen. Warum sollte
jemand was nicht posten
wollen?

KANNST DU DICH
DURCHSETZEN, WENN’S
DIR WICHTIG IST?

 Klarheit ist
Trumpf

WOVOR HAST
DU ANGST?

Dass ich ausraste und
irgen dwas mac he, was mir
hinterher leidtut.

Hab ich nicht
nötig. Ich krieg
mein en Willen
sowieso.

Ja. Wenn ich richtig
ausraste, weiß ich nicht,
was ich tu. Aber hinterher
entschuldige ich mich.
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gefördert
vom:

Telepath*in.
Sich Einfach nur in die
Augen schauen – und gefühlt ein ganzes Gespräch
führen. Wow, wenn das
zwischen euch beiden funktioniert! Falls es doch mal
Missverständnisse oder
unterschiedliche Wünsche
gibt, dann lohnt es sich,
drüber zu reden. Auch wenn
sich’s ungewohnt anfühlt.

Explosionsgefahr.
Beziehungen sind komplex
und Streiten will gelernt
sein. Ist dein*e Partner*in
im Sparring gleichberechtigt? Oder wird er*sie zum
Punchingball? Im Zweifel
gönn dir ’ne Beratung, z. B.
bei der nummer-gegenkummer.de

EXPLOSIONSGEFAHR

Fortgeschritten.

Influencer.

Ihr kommt beide zu Wort und
interessiert euch für das,
was der*die andere zu sagen
hat. Das ist mehr, als manche*r Politiker*in schafft,
und für Beziehungen ’ne
super Basis. Dranbleiben!

Du stehst gern im Mittelpunkt, sei es um deine Meinung zu vertreten oder
von deinen Problemen,
Erlebnissen und Erfolgen zu
berichten. Das kann charmant 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.

Zuhörer*in.
Nicht alle müssen Quasselstrippen 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.

Dass wir uns
trennen.

Dass er*sie mich
ansch reit, sch lägt,
intim e Fotos veröffentlicht. 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.

TRAU DICH

WACHSEN ERLAUBT

Eher nein.

Ja, manchmal.
Anstrengend ...

FORTGESCHRITTEN

Ja , ich setz mic h
eigentlich
imm er du rch.

WIE FÜHLST DU DICH,
WENN IHR EUCH
STREITET?

Auch
erleic htert. Streiten
un d Ve rtragen fi nd
ic h besser als so ’ne
Span n un g.

Ich gebe oft
nach. Ist mir nicht
so wichtig, meinen
Willen zu kriegen.

Da krieg ich
ganz schön was ab.
Vorwürfe, Drohungen, auch
’ne Ohrfeige oder so war
schon dabei.

Das geht schon
ordentlich ab.
Zugegeben, ich Bin
der*diejenige, mit den
Ausrastern.

BESPRECHT IHR,
WIE’S IN DER BEZIEHUNG
SO LÄUFT?
Ja klar. Was will ich,
was willst du und
wie passt das gerade
zusammen.

ZUHÖRER*IN
Wir
diskutieren oder
streiten uns drüber.
Am Ende wird’s gepostet
oder nicht, aber die
Stimmung ist hin.

FORTGESCHRITTEN

ZUHÖRER*IN

JA, ein, zwei Tabus
haben wir schon.

Me istens m ein*e
Pa rtn e r*in .

Mal so, mal so.
Im Großen und
Ganzen 50/50.

Meistens ich.

Zuhören oder
Trösten macht
meistens mein*e
Partner*in.

POKERFACE

COOLES SELFIE IM FREIBAD.
EINE*R WILL’S SOFORT
POSTEN, DER*DIE ANDERE
FINDET’S ZU FREIZÜGIG. WAS
PASSIERT?

GIBT ES THEMEN, ÜBER
DIE DU AUF KEINEN FALL
SPRECHEN WILLST?

Wer’s nötig hat, wird
in den Arm genommen, das
ist mal der eine, mal die
andere.

Zuhören oder
Trösten mache ich
meistens.

Sich ohne Worte
verstehen.

Chat, SMS oder
Whatsapp.

Reden,
Zuhören,
Telefonieren.
Es gibt so viel zu
besprechen.

Wir
sind eher die
Spaßfraktion. Kein
Rumgeheule.

Zusammen
was Erleben.

Sex, Kuscheln,
Zärtlichkeiten.

Das entscheidet
sie*er am besten
selbst.

Seine*ihre
Probleme, die
finde ich eher
belastend.

WACHSEN ERLAUBT

DARTH VADER
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.

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
b eißen nicht, die wollen
nur s pielen ...

Autoplay.
Du bist schnell bereit, jemandem entgegenzukommen und entschärfst damit 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 zurücksteckt, schadet das auf
Dauer der Beziehung. Deine
Challenge fürs nächste
Mal: Sag, was du selbst
willst, und setz dich auch
dafür ein.

Trau Dich.
Klingt nach No-Gos. Trau
dich, dir einzugestehen, was
anders sein sollte. Wenn
nötig: Bring dich in Sicherheit. 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 krasse 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.superheldin-gegen-gewalt.de.

Harmonie.
Fetzen fliegen bei euch
keine. Fühlt ihr euch beide
wohl damit? Oder bleiben
Sachen ungesagt, die eigentlich mal auf den Tisch
sollten? Dann traut euch
auch mal einen Streit zu.
Liebe ist krass persönlich, da
sind verschiedene Tonlagen
erlaubt.
Wachsen erlaubt.
Auch mit Streit, Wut oder
Tränen kommt man sich
mitunter näher, lernt sich
besser kennen. Eine gute
Beziehung hält das aus, solange 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
D rohungen 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!

