
Liebe, Sex und Partnerschaft von Menschen mit Behinderung









15 junge und jung gebliebene Menschen, Paare und 
Schüler*innen aus dem Raum Dresden haben sich an ei-
nem Winter-Tag im Januar 2019 getroffen, um über das 
schönste Gefühl der Welt zu sprechen: Die Liebe!

Die Teilnehmer*innen haben über ihre Wünsche und Er-
lebnisse, Gedanken und Herausforderungen gesprochen, 
gemalt, geschrieben und gedruckt.

Außergewöhnlich ist, dass alle diese Menschen im Aus-
leben ihrer Partnerschaft, Gefühle oder Sexualität behin-
dert werden.

Doch sexuelle Gesundheit und das Recht auf eigene Kin-
der ist ein Menschen-Recht. Und Menschen-Rechte hat 
jeder Mensch, natürlich auch Sie!

Wir möchten Ihnen hiermit zeigen, dass alle Menschen 
liebende und sexuelle Wesen sind. Dieses Meisterwerk 
dient daher als Bestätigung, Impuls oder Gedanken-An-
stoß, denn...
Lust darf nicht behindert werden!

Dieses Buch wurde 400 mal vervielfältigt und in Sachsen 
kostenfrei verteilt.



Liebe ist ein sehr schönes Gefühl. Liebe ist, wenn man 
gegenseitig Zärtlichkeiten austauscht. Das ist ganz wich-
tig! Liebe ist das Schönste auf der Welt. Wenn ich mich in 
einen Mann verliebe, macht mich das glücklich. Küssen 
ist das Beste, was es gibt für mich, und Zärtlichkeit ist sehr 
schön.

Tabea, 38

Liebe ist für mich, wenn mich jemand umarmt oder küsst. 
Dann weiß ich, dass die Person mich liebt.
Christian, 27

Liebe ist das wunderbarste, schönste Gefühl, das es gibt. 
Egal, wie und mit wem es passiert. Es kommt von Herzen 
und bleibt im Herzen. Es ist ein so schönes Gefühl, dass 
man Berge versetzen kann, wenn auch ein paar Hinder-
nisse zu nehmen sind.
Aber wenn die Liebe tief und echt ist, gelingt es auch 
mit Handicap wunderbar. Denn gerade die Unterschiede 
machen ja die Liebe schön und interessant.

Liebe ist einzigartig, weil jeder verschieden ist. Gefühle 
sind dabei wichtig, auch Gespräche und Späße. Gesprä-
che sind manchmal lustig und manchmal ernst, aber egal 
so oder so sie sind wichtig für die Liebe, weil man alles 
sagen kann. 
Liebe muss von Herzen kommen und ehrlich sein, mit viel 
Vertrauen.
Cindy, 52



Man kann Liebe nicht erzwingen. Momentan ist es schwie-
rig eine Freundin zu finden.

Batman, 48

Manchmal ist Liebe auch unfair.

Tabea, 38

Es ist sehr enttäuschend, wenn Verabredungen nicht ein-
gehalten werden. Dann komme ich mir irgendwie ein 
bisschen komisch vor. Dann meint die Person das nicht 
ernst mit mir. Weil ich ihr nicht mehr vertrauen konnte, 
habe ich sie sozusagen aus meinem Leben entfernt.
Christian, 27



Mein Name ist Cindy und ich habe Epilepsie. 
Ich war 23 Jahre alt und lernte meinen Mann während 
einer Kur kennen. Wir haben uns total verliebt. Wir waren 
und sind immer noch füreinander da. Damals war das 
total verrückt. Wir haben uns durch einen Zufall kennen-
gelernt. Von da an waren wir die ganze Zeit während der 
Kur zusammen, solange wie es ging. Da ich aus Sachsen 
bin und er aus Thüringen, war es sehr schwierig, aber wir 
haben uns nach der Kur besucht. 

Nach einer kurzen Zeit wurde ich schwanger. Wir haben 
uns riesig gefreut. Aber dann wurde es schwierig und 
traurig. Ich musste zu vielen Ärzten gehen und mir wurde 
überall gesagt: „Das geht nicht, ihr habt Epilepsie.“ Ich 
habe sehr viel geweint und wusste nicht, was ich machen 
sollte. 

Nachdem ich bei den Ärzten war, kam der Tag, an dem 
der Schwangerschaftsabbruch war. Wir waren drei Mäd-
chen dort – alle, weil wir krank waren. Ich war die erste, 
weil ich es hinter mich bringen wollte. Danach kam ich 
mir richtig leer und traurig vor. 

Das Gefühl war, als ob das Kind herausgerissen wurde. 
Ich war unendlich traurig, aber ich habe mich selber ge-
tröstet und immer zu mir gesagt, „Cindy, es ist besser, als 
dass das Kind krank ist“. 

Mir wurde das alles ziemlich viel. Ich habe in der Zeit vie-
le Anfälle gehabt. Mir ging es gar nicht gut damit. 
Jetzt mit 52 Jahren ist es anders. Nun denke ich, nach 
meinen Stürzen, dass es besser war. 
Dafür schauen wir zwei uns viele andere Länder an wie 
Zypern, Tunesien, Ungarn und Bulgarien. Das ist sehr in-
teressant und schon ein kleiner Trost.

Cindy, 52



Einmal haben meine Eltern mit mir über Sexualität ge-
sprochen. Sie haben gesagt, dass man verhüten soll, da-
mit die Frau nicht schwanger wird. Sie hätten gern, dass 
ich ein Kind bekomme, aber das ist kompliziert, weil bei 
vielen Sachen jemand helfen müsste.

Spiderman, 38

Ich habe mir immer ein Kind gewünscht, aber ich kann 
durch meine Herzkrankheit kein Kind bekommen.
Tabea, 38

Kann man zu viel geliebt werden?

„Ja!!“

„Man kann zu viele Geschenke bekommen.“

„Jemand will IMMER Zeit mit einem verbringen!“

„Jemand möchte, dass man immer derselben Meinung 
ist.“

Kann man zu wenig geliebt werden?

„Wir Menschen brauchen Liebe – 
nicht zu viel und nicht zu wenig!“

„Ja, weil, wir sonst Liebe nicht weitergeben können!“



Interview mit Bella, 19

Wie stellst Du dir eine gute Beziehung vor? 
In einer Beziehung möchte ich, dass mein Partner mir die 
Freiheit gibt, d.h. wir treffen uns mal, aber nicht immer, 
damit ich auch mal Zeit für meine kompletten Hobbys 
habe und die auch weiterhin machen kann, ohne dass es 
mir jemand verbieten kann.

Bist Du eine sehr selbstständige Frau? 
Geht so.

Was erwartest Du von einer Beziehung? 
Dass mein Partner ehrlich zu mir ist und nicht hinter mei-
nem Rücken einfach mal 'ne Andere knutscht. Er muss 
lieb, nett und höflich sein, gut aussehen.

Hattest Du schon Sex? 
Nein.

Warum nicht? 
Weil ich noch nicht soweit war oder noch nicht den rich-
tigen Partner dazu hatte.

Du wartest auf den richtigen Moment? 
Ja, genau.

Hast Du Aufklärung bekommen über Sex? Von wem? 
Wir hatten das Thema schon in meiner Schulzeit gehabt. 
Auf Arbeit haben wir das Thema jetzt auch schon ange-
sprochen.

Wie stellst Du Dir Sex vor? 
Das habe ich mir noch nie vorgestellt, es muss erst mal 
der Richtige kommen.

Wo hast Du die Möglichkeit, Männer kennenzulernen?  
Wenn ich beim Sport bin oder auf Arbeit.

Willst Du mal Kinder bekommen? 
Sicherlich, aber jetzt momentan noch nicht.

Hast Du schon mal über Verhütung nachgedacht? 
Ja, ich nehme momentan die Pille.

Magst Du Dich und Deinen Körper? 
Ja, ich bin zufrieden.

Gehst Du auch mal nackt in den See? 
Nein.



Wie viele Beziehungen hattest Du schon? 
Acht. Einige waren aus meiner Schule und einer von mei-
ner Arbeit.

Hast Du gute Erfahrungen gemacht? 
Nein, zwei haben mich versucht umzubringen – aus Ei-
fersucht. Einer hat mich gewürgt und der andere vor die 
Straßenbahn geschubst. Ich habe sie beide verlassen, 
aber sie haben es nicht akzeptiert.

Hast Du Dir danach Hilfe gesucht? 
Ja, bei meinem Lehrer, aber er hat nicht richtig zu mir 
gestanden.

Hast Du Vertrauenspersonen? 
Wenige, manchmal Freunde – und meine Eltern.

Wie lang war Deine längste Beziehung? 
Nicht länger als ein halbes Jahr, danach ist es meist in die 
Brüche gegangen.

Wie gehst Du mit Liebeskummer um? 
Ich versuche, entspannt darüber nachzudenken und be-
halte es für mich oder erzähle es meiner besten Freun-
din.

Wie fühlt sich Liebeskummer für Dich an? 
Ich bin ein bisschen traurig, weiß dann aber, es war wahr-
scheinlich nicht der Richtige.

Kannst Du Dir vorstellen, dass Du mal eine eigene Fami-
lie gründest? 
Irgendwann sicherlich, momentan wohne ich aber noch 
bei meinen Eltern.



Wie ich René kennengelernt habe:

Es begann damit, dass ich mit meinem damaligen Freund 
baden war – an einem kalten Sommertag. Paar Tage spä-
ter bin ich krank geworden. Ich hatte eine fette Erkältung, 
die sich verschlimmert hat, und der Sommerurlaub stand 
auf der Kippe. Um abzuchecken, ob ich mit der Lebenshil-
fe in den Sommerurlaub fahren kann, bin ich mit meinem 
Opa zum Arzt gegangen. Dann kam der Tag, wo es mit 
der Lebenshilfe Dresden nach Glücksburg an die Ostsee 
ging! Gleich am ersten Tag lernte ich ihn kennen. Erstmal 
war es dicke Freundschaft, daraus ist dann eine richtige, 
wahre Liebe entstanden. Den ersten richtigen Liebesbe-
weis habe ich im November 2017 für ihn geschrieben. 
Es war ein Liebesrap. René und ich sind glücklich mitei-
nander.
D., 19

Es ist gar nicht so leicht, die Liebe zu finden, wenn man 
ein bisschen behindert ist. Es gibt viele Vorurteile in Bezug 
auf Liebe bei Epileptikern. 
Aber eigentlich ist alles ganz normal. Man liebt genauso 
mit dem Herzen wie alle anderen, nur dass die Anfälle 
manchmal dazwischenkommen. Wenn sie vorbei sind, 
geht das Leben, also auch das Liebesleben, genauso 
weiter wie zuvor. 
Trotz meiner Epilepsie sind meine Gefühle genauso wie 
bei anderen Menschen. Wenn ich liebe, dann liebe ich 
mit ganzem Herzen und habe volles Vertrauen.

Cindy, 52

Was ist für Dich ein Freundschaftsbeweis?

Ein Freundschaftsbeweis ist für mich, dass man die sel-
ben Interessen mit einer anderen Person teilt. Am liebsten 
gehe ich mit meinem Freund zusammen ins Theater oder 
auch in das Kino.
Dominik, 27



1. Alle treffen sich. Wenn alle da sind, fahren wir mit dem 
Bus los, auf die Autobahn Richtung Berlin.
2. Wir machen eine Pause und halten an. Jeder macht eine 
Pinkelpause.
3. Es geht weiter. Wir sind da im Ferienhaus und packen 
alle Sachen aus. Wir spielen was und es gibt Abendbrot.
4. Am nächsten Morgen fahren wir zum Paddeln an die 
Elbe.

5. Es wird gepaddelt. Es gibt drei Paddelboote.
6. Pause – Mittagessen. Weil es so heiß ist im Sommer, 
gehen wir baden.



Gedicht ohne Titel

Ich verbringe gerne mit Freundinnen eine schöne Zeit,
Bildet sich eine Freundschaft, ist sie mir wichtig.
Bekommt man durch Geschenke eine kleine Aufmerk-
samkeit,
Sind lange Gespräche gut und selten andere Meinungen 
nichtig.

Wünsche ich mir, dass Freundschaften lange halten,
Möchte ich mein Leben mit vielen Aktionen gestalten.
Sehe ich in selbstgebastelten Geschenken einen Beweis,
Kann ich mit besonderen Freunden über viele verschiede-
ne Themen sprechen.
Doch drehen sich meine Gedanken dazu schnell im 
Kreis,
Habe ich oft Angst, sie könnten bald zerbrechen…

Frage ich, muss ich mich von diesen Freundschaften tren-
nen?
Kommt es durch Empfindungen beim Reden zum Streit,
Ist es für mich keine Lösung, 
davor immer noch wegzurennen.
Denn ich bin sehr tolerant und jetzt für eine Partnerschaft 
bereit!
Blümweischen, 25 Supergirl, 19



Interview mit Blümweischen: 

Aus Deinem Gedicht kann ich lesen, dass Dir Freund-
schaften wichtig sind und Du Dir eine Partnerschaft vor-
stellen kannst. Was sind denn Deine Glücksvorstellung in 
einer Partnerschaft?

Die sind groß und weit!!

Du hast ja schon das eine und andere angeschnitten und 
sagst, dass es eher schwierig ist. Ist das so?

Inwieweit?

Im Zusammenleben mit anderen Menschen, in der Glücks-
vorstellung, mit einem Partner zusammen zu sein…

Nein, das nicht. Ich bin ja gerade auch dabei, neue Wege 
zu finden. Aber es gibt wenige Aktionen, bei denen man 
jemanden kennenlernen kann. Anrufen ist kein Problem 
für mich, aber man bekommt dann eben häufig gesagt: 
Tut uns leid, aber unsere Barrierefreiheit ist noch nicht 
soweit. Und momentan sehe ich den Freundeskreis, den 
ich im kirchlichen Rahmen habe, zwar als gut und wichtig 
an – aber, ohne dass ich da irgendwelche Freunde raus-
streichen will (man geht ja dann doch wieder zu Freizeiten 
und Veranstaltungen), ist das gerade nicht mehr so ein 
sicherer Rahmen für mich.

Ich muss für mich auch neue Wege finden! Nicht mal mit 
dem Ziel auf Liebe hinaus, sondern um einfach auf eine 
vertraute Freundschaft aufbauen zu können und um Halt 
zu finden in einer Partnerschaft.
Wenn eine Freundschaft eine Zeit gut lief und ich dann 
merke, dass sich daran etwas ändert und es eine Freund-
schaft war, die auch ein bisschen besonders war, dann 
fällt es mir auch sehr schwer, da loszulassen und zu über-
legen, wie wollen wir da jetzt verfahren. Können wir den 
Kontakt halten trotz weiter Entfernung? Selbst wenn es 
innerhalb des gleichen Bundeslandes ist… Es gibt viele 
Wege, um Schriftkontakt zu halten, aber der scheint mir 
manchmal auch nicht mehr so sicher.

Man könnte vielleicht auch über Video (Facetime, Skype) 
miteinander Kontakt halten, da hat man mehr von der 
Mimik und Gestik des anderen.

Ja, das stimmt, oder wenn man wenigstens telefoniert. 
Aber oft kommt da etwas dazwischen. Ich finde es schwer, 
wenn man sich gefühlt nur zwei oder drei Mal im Jahr 
sieht. Da kommen verschiedene Barrieren in die Kommu-
nikation.



Wie viel Assistenz brauchst Du? Lebst Du bei Deinen El-
tern?

Ich lebe in einer Dreier-WG mit ehemaligen Schulkame-
raden. Ich habe einen Mitbewohner, der braucht 24 h 
Rufbereitschaft. Und ich bin halt so, dass ich mir solche 
Sachen, wie das hier, allein organisiere. Was mich halt 
manchmal stört, dass jeden Nachmittag, jeden Tag je-
mand zusätzlich in der WG anwesend ist.

Da fehlt einem so bisschen die Privatsphäre?

Ja, ich brauche zwar Hilfe beim Essen kochen, aber 
ich habe viele Dinge auch schon alleine gemacht, ich 
bräuchte nicht diese 12 h Betreuung und immer ein, zwei 
Leute mehr in der Wohnung. Mir würde ein Dienst von 
außerhalb über 4-5 h reichen.
Und da ich eigentlich ja sehr aktiv und fit bin und manch-
mal auch Besuch da habe, kommen die dann immer 
in diesen geordneten Pflegeablauf mit rein. Und das ist 
dann einfach kompliziert und komisch, und ich stehe zwi-
schen meinen Mitbewohnern und Freunden und habe 
keine wirkliche Privatsphäre.

Und ist es für Dich machbar, Schritt für Schritt Deine Le-
benssituation so umzugestalten, dass es für Dich passen-
der ist? Also kannst Du eine WG so umgestalten oder 
suchen – mit einer so minimalen Betreuung, wie es für 
Dich eigentlich von Interesse ist? 

Das ist so ein Ziel vor meinen Augen, und da gibt es 
auch Anlaufstellen dafür. Zum Beispiel von dem Träger, 
bei dem ich jetzt schon bin.

Es wäre vielleicht gut, wenn Du da nicht locker ließest.

Ich weiß nur, von ehemaligen Klassenkameraden, die 
jetzt selber suchen, dass das an sich schon möglich ist. 
Aber ich habe auch schon geschrieben, z. B. an den Kör-
perbehindertenverband und habe auch zwei, drei Mal 
angerufen in kurzem Abstand, aber da kam gar keine 
Antwort drauf.



Ich mache gern etwas mit meiner Mama, weil sie mich 
besonders versteht. Meine Mama hat oft Rückenprob-
leme nach der Arbeit. Sie ist Kassiererin und muss viel 
sitzen. Sie fragt mich manchmal, ob ich ihr den Rücken 
massieren kann. Das kann ich ganz gut, das ist mein Lie-
besbeweis für sie. Für mich ist es ein Liebesbeweis, dass 
meine Mama in jeder Situation für mich da ist.

Ich wünsche mir irgendwann mal eine eigene Familie, 
vielleicht mit einem Mann, vielleicht mit einer Frau. Ich 
möchte auch Kinder haben. Ich finde, es ist dasselbe, 
ob Männer oder Frauen als Paare miteinander leben. Ich 
bin dagegen, dass man deshalb diskriminiert wird. Meine 
Schwester hat seit fast einem Jahr eine Lebensgefährtin. 
Die beiden haben auch Sex miteinander, sie haben Spaß 
und Freude dabei. Meine Mama geht ganz locker damit 
um.

Die Lebenspartnerin meiner Schwester kann sich auch 
vorstellen, ein Kind auszutragen. Es gibt eine Doku „Wenn 
Kinder Kinder kriegen“, die wir uns manchmal anschauen 
und die uns viel Anregung zum Unterhalten und Diskutie-
ren gibt.
Thora, 17



Ja, ich wünsche mir schon sehr lange, dass ich mal mit 
einer gleichaltrigen jungen Frau, nachdem ich sie erstmal 
besser kennengelernt habe und man gemerkt hat, dass 
die Chemie zwischen uns beiden stimmt und wir uns auch 
ohne Worte verstehen, dass wir dann auch Sex haben 
werden.

Ich wünsche, dass wir ungestört beim Sex sind. Ich wün-
sche mir außerdem für eine gut funktionierende Partner-
schaft mit einer jungen Frau, dass sie immer ehrlich zu 
mir ist und dass sie nicht hinter meinem Rücken schlecht 
über mich zu ihren Freunden spricht, zum Beispiel weil 
sie nicht damit zurecht kommt, dass ich ein Handycap 
habe.
Dominik, 27

Ich glaube, es wird sich erst einmal ganz warm anfüh-
len.

Spiderman, 38

Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich Sex mit einem Schüler. 
Er verhütete nicht. Andere haben uns dabei gesehen und 
uns verraten. Meine Eltern haben mit mir geschimpft.
Ich musste zum Frauenarzt. Er untersuchte mich und ich 
hatte Glück, dass ich nicht schwanger geworden bin. Ich 
habe eine Spritze bekommen, dann hatte ich meine Re-
gel wieder.

Tabea, 38

Vor zwei Jahren hatte ich einen Freund. Wir haben keine 
Beziehung mehr, weil ich nicht mehr wollte, aber wir sind 
gute Freunde geworden. Wir hatten keinen Sex. Wir ha-
ben uns nur einmal geküsst. Ich hätte nicht gerne Kinder. 
Ich wohne noch bei meinen Eltern.
Elli, 25



Wenn ich erregt bin, dann setze ich mich auf den Sessel 
und relaxe. Meistens gucke ich Fernsehen. Da mache ich 
es mit der Hand und da kommt Flüssigkeit raus. Das fühlt 
sich ein bisschen komisch an. Einmal beim Warmduschen 
ist die Flüssigkeit gekommen, weil ich keinen Sex hatte, 
noch nie hatte. Das muss durch irgendwas gekommen 
sein. 

Spiderman, 38

Ich habe schon Träume gehabt, wo meine Gefühle ver-
rückt gespielt haben. Da haben auch die Hormone ver-
rückt gespielt und ich hatte einen Samenerguss in der 
Hose. Die habe ich meistens dann in der Früh in die Wä-
sche geschmissen.
Christian, 27

Wenn ich zu einer Prostituierten gehen würde, dann wäre 
es eine ganz fremde Frau. Da würde mein Körper Angst 
empfinden, weil ich da nicht wüsste, was passiert. Wenn 
ich jemanden kenne, dann kann ich ihm besser vertrau-
en.
Christian, 27

Ich gehe gern zu einer Prostituierten. Es ist meine eigene 
Idee, mit einer Prostituierten Sex zu haben und mich mit 
ihr zu unterhalten. In einen Puff gehe ich, weil ich es geil 
finde, mit einer Prostituierten Sex zu haben. Ich gehe im-
mer zu den Prostituierten, immer heimlich, ohne meinen 
Eltern Bescheid zu sagen.

Puffbesuche, Rotlichtmilieu würde ich in der Zukunft weg-
lassen, wenn ich eine feste Beziehung hätte.
Batman, 48



Würdest Du in den Puff gehen?

Nein, weil ich die Person vorher kennen will. Ich habe vor 
fremden Menschen Respekt. Ich muss alles zusammen-
nehmen, damit ich überhaupt ein Wort heraus bekom-
me.

Einmal war ich mit jemandem unterwegs und der fragte 
mich: „Du bist wohl in die verknallt?!“ Ich wusste nicht, 
wie ich darauf antworten sollte. Da waren noch ganz vie-
le andere Leute um uns herum, und das war mir unange-
nehm. Aber er ließ nicht locker und bohrte immer wieder 
nach, ob ich mit „der zusammen sei“. Er wollte mich vor-
führen.

Wenn ich mich über solche Themen unterhalten soll, 
dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Vor al-
len Dingen in der Öffentlichkeit. Es ist schwierig, darüber 
zu sprechen, wenn sich über einen lustig gemacht wird 
und die Fragen nicht ernst gemeint sind. Das hat mich 
damals verletzt.
Christian, 27

In der Tabledance-Bar war es sehr schön. Da habe ich 
meinen ersten Wodka trinken dürfen. Es war schade, 
dass man die Frauen aus Sicherheitsgründen nicht anfas-
sen durfte.

Wir sind abends nach dem Abendbrot los und sind 22 
Uhr rein und waren 3 Uhr raus. Wir mussten Frauen 
Geldscheine in die Brüste stecken. Ich fand das ganz 
angenehm. Es hat mich erregt. Ganz schön dolle. Die 
Mädchen haben an der Stange getanzt. Sie hatten Un-
terwäsche an, und dann haben sie sich ausgezogen. Es 
war schon ein gutes Erlebnis. Ich würde da gern nochmal 
hingehen. Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich nicht 
wollen, dass sie so was macht.

Wir waren im Zentralwerk und haben einen Sexy-Film ge-
guckt, der hieß „Schwarzfahren“. Da haben ein Mann und 
eine Frau erzählt, wie sich das anfühlt, Sex zu haben.
Spiderman, 38



Supergirl und Lena kennen sich schon aus der Schule. 
Schon damals fand Supergirl Lena toll. Die beiden haben 
sich erst richtig auf der Arbeit, in der Werkstatt, kennen-
gelernt. Das war im Sommer letzten Jahres. Es ist Super-
girls erste Freundin. 

Lena hatte vorher schon einen Freund. Supergirl ist 19 
Jahre und Lena 26 Jahre alt. Lena hat Supergirl zuerst 
angesprochen. Lena ist eine sehr mutige Person. Super-
girl hat sich damals sehr gefreut, als Lena sie gefragt hat. 
Vom Glück nur so überschüttet. 

Supergirl und Lena sehen sich fast jeden Tag auf der Ar-
beit und verbringen immer ihre Pausen zusammen. Ein-
mal wurden die beiden beim Knutschen erwischt von der 
Gruppenleiterin. Sie küssen sich sehr gerne. Aber nackt 
haben sie sich noch nicht gesehen, jedoch hätte Super-
girl irgendwann mal Lust dazu. 

Supergirls Familie weiß auch von der Beziehung und un-
terstützt sie auch. Supergirl redet viel mit ihrem Bruder 
über ihre Beziehung. Der Bruder hat auch eine Freundin 
und Supergirl kennt sie auch. Supergirl würde gerne die 
Familie von Lena kennenlernen. Ihren Bruder kennt sie 
schon, der arbeitet nämlich auch in der Werkstatt. 

Supergirl und Lena verbringen gerne Zeit zusammen, sie 
schauen sich besonders gerne Fotos gemeinsam an. Wo-
her weiß Supergirl, dass sie in Lena verliebt ist? Sie mag 
Lena ganz besonders gerne, mehr als eine Freundschaft. 
Sie schätzt an Lena besonders, dass sie sehr gut zuhö-
ren kann und sehr hilfsbereit ist. Supergirl gefiel nicht so 
gut, dass Lena schon was mit einem Jungen hatte. Aber 
auch das ist verziehn und vergessen. Lena hatte vor ihrer 
Beziehung einen Freund, für Supergirl ist das ihre erste 
Beziehung.
Supergirl, 19



Interview mit Max (30) und Tina (33)

Seid wann seid ihr zusammen? 
Seit 11 Jahren.

Wo habt ihr euch kennengelernt? 
Im Theater beim Weihnachtsmärchen.

Wie habt ihr gemerkt, dass ihr verliebt seid? 
Wir hatten ein Gefühl und waren uns sympathisch.

Wie zeigt ihr euch euer Glück? 
Durch Zärtlichkeit, Umarmungen und Küssen.

Habt ihr gemeinsame Interessen? 
Fahrrad (Tandem) fahren, ins Kino gehen...

Was magst Du an Tina? 
Dass sie mir hilft, mein Bett zu beziehen und Wäsche zu 
waschen.

Was magst Du an Max? 
Dass er mir auch hilft.

Wie löst ihr einen Streit? 
Wir reden miteinander und lösen unsere Probleme.

Möchtet ihr Kinder? 
Nein, wir haben keine Zeit wegen der Arbeit; und auch 
wegen Tinas Krankheit hat uns die Ärztin davon abgera-
ten.

Seid ihr eifersüchtig? 
Nein, wir vertrauen uns.



Wollt ihr mal heiraten? 
Erstmal wollen wir uns verloben. Max muss die Ringe 
kaufen und dann muss er Tina fragen. Die möchte über-
rascht werden. Danach gibt es eine kleine Hochzeit.

Wie stellt ihr euch eure Flitterwochen vor? 
Am Strand auf Ibiza – am Strand liegen, spazieren ge-
hen, bummeln gehen, chic essen gehen...

Wie stehen eure Eltern zu eurer Beziehung? 
Sie unterstützen uns.

Gefällt euch Sex? 
Ja.

Was gefällt euch am „Liebe machen“? 
Wir fühlen uns gut damit.

Habt ihr regelmäßig Sex?
Ja, einmal die Woche.

Seid ihr gerne nackt? 
Ja, es ist ein normales Gefühl.

Was bedeutet Liebe für euch? 
M: Dass man sich mag. Liebe gibt mir Kraft.
T: Liebe gibt mir ein gutes Gefühl, sie gibt mir halt.

Was bedeutet Leidenschaft für euch?
M: Mein Radsport.
T: Meine Leidenschaft ist Schwimmen.

Mögt ihr Romantik? 
Ja sehr, wir machen es uns gerne gemütlich, wir kuscheln 
zusammen, gehen zusammen in die Badewanne mit Ho-
nig und Rosenblättern.

Geht ihr zusammen aus? 
Ja, wir gehen gerne in die Disko und mögen Silbermond. 
Wir waren auch schon zweimal auf dem Konzert.

Habt ihr gemeinsame Lebensträume? 
Einmal mit dem Fahrrad um die ganze Welt fahren und 
zusammen in den Urlaub fliegen.



Wir waren vor einem Jahr Silvester zusammen tanzen. Sie 
sah sehr schön aus beim Tanzen. Ich durfte ihr einen Kuss 
geben und sie ein bisschen drücken. Seitdem sind wir zu-
sammen.

Spiderman, 38

Sie freut sich immer ganz doll, mich zu sehen. Ich denke, 
weil ich so viel erzähle. Sie braucht jemanden, der mit 
ihr redet. Es ist schon ein gewisser Unterschied, wenn sie 
nicht da ist und mich morgens jemand anderes fährt.
Christian, 27
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