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Chiara (17)  01:25 „Ich habe gelernt zu sagen, was ich will und was ich nicht will.“ 

Im Lauf der Beziehung merkt Chiara, dass sie ihren Freund kaum 
kennt. Da sie sich mehr als Sex, nämlich eine partnerschaftliche 
Freundschaft wünscht, verlässt Chiara ihren Freund. 

   
Farsad (16)  07:12 „Das war mein erstes Mal. Ich wusste ja nicht wie’s geht.“ Be-

reits mit 14 hat er seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Aus 
Sex wurde mehr – Farsad verliebte sich in seine Schulkollegin und sie 
sich in ihn. Nach einem Jahr treibt jedoch die Eifersucht einen Keil 
zwischen die beiden. 

   
Désirée (19)  11:20 Es gab Zeiten, da interessierten sich sehr viele Jungen für Dé-

sirée. Als sie sich dann für einen entschied, hatten sie zum ersten Mal 
Sex – in einem Gartenhäuschen. In späteren Affären war sie aber zu 
verkrampft und der Sex hat nicht mehr funktioniert. 

   
Ivan (19)  15:50 „Wenn es Liebe ist, dann geht es um Gefühl, um Zärtlichkeit, 

wenn es Sex ist, dann geht es nur um den Spass.“ Dass er schwul ist, 
hat Ivan lange nicht akzeptiert – zu sehr hatte er Angst vor den Reakti-
onen aus seinem Umfeld. Als er sich übers Internet zum Sex verabre-
det, findet er die grosse Liebe. 

   
Kataryna (18)  25:25 „Es hat für mich nur einen Ausweg gegeben, und das war Ab-

treibung.“ Kataryna hat sich in einen Jungen verliebt, von dem ihr ihre 
Freundinnen abgeraten hatten. Die Zweifel waren berechtigt: Der jun-
ge Mann hat Kataryna geschlagen und unterdrückt. Ausgerechnet von 
ihm wurde sie schwanger. 

   
Sam (17)  33:20 „Sex ist etwas Besonderes, das nicht von Anfang an zu einer 

Beziehung gehört.“ Für den schüchternen Sam ist Sex bislang kein 
Thema. Trotzdem hat er bereits Erfahrungen mit Mädchen gemacht. 
Heute ist er in einer festen Beziehung und glücklich verliebt. 

   
Alexandra (18)  40:10 „Es ist ein Kommen und Gehen mit der Liebe.“ Im Alter zwi-

schen 13 und 15 Jahren merkt Alexandra, dass sie sich mehr für Frau-
en als für Männer interessiert. Nach mehreren Affären lernt sie eine 
junge Frau kennen, in die sie sich verliebt, die ihr aber das Herz bricht. 

   
 


