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Los! 
Du musst einfach mehr 
rangehen. Verkack das 

nich wieder!!! 
Jonas ist 

eigentlich ganz süß. 
Wieso lässt der sich 

bloß von René 
rumkommandieren?

Logo,
ich mach das 

klar!

Bin
tanzen.

Coole Party,
wo ist denn deine

Freundin?

Die ist tanzen. 
Und wo ist René,
dieser Angeber?

Ach, der 
spinnt mal wieder

rum, gehen wir
auch tanzen?

Vielleicht
ist Jonas doch
anders, als ich

dachte ...

Ey, du Looser!
Rumzappeln bringt nix!

Geh mal ran! 
Die Mädels wollen 

das doch!
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???
Ey, was soll das!?

Was denn?

Kacke, 
sie haut ab ...

das wollte ich nicht!
Nur, weil ich auf

René gehört hab ...

Schade,
auch so ein
Arschloch.

Seite 2

schaffen
Sichere Orte

Schutz vor sexualisierter Gewalt
in der Jugendarbeit

Modellprojekt des 
ZARTBITTER e. V.

®

Ill
us

tr
at

io
n:

 D
or

ot
he

e 
W

ol
te

rs



©2014 Zartbitter e.V.

Enna und ihre Freundin standen an der 
Theke im Clubraum. Super Party! Der 
Abschlusskurs feierte. Auch Jonas und 
sein Kumpel Rene´ waren da. Rene´ 
forderte  Jonas auf,  bei den Mädchen 
„mehr ranzugehen“. Er soll es nicht 
wieder vermasseln. Um Rene´zu imponie-
ren, hat Jonas Enna beim Tanzen 
begrabscht. Sie hat sich gewehrt  und 
verließ wütend die Tanzfläche. Sie 
dachte enttäuscht: „Schade, auch nur ein 
Arschloch“.

Ey Jonas, 
du hast es einfach nicht drauf. 

Jetzt reden alle über dich.
 Zu blöd, ein Mädchen 

anzumachen!

Am nächsten Tag

Wie bekloppt 
muss man sein, 

Jonas!

Siehste, 
Enna macht dich überall schlecht. 

Mach ihr klar, dass sie 
das sein lässt, sonst ...

…so war das,
 aber erzähl das 
bitte nicht rum, 

Celina!

Sonst was ...?

Enna erzählt das
bestimmt nicht überall

herum.

Auf dem Heimweg

Lass dir 
was einfallen. 

Oder willst du dastehen
wie ein Idiot!?
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Ach, Celina, 
mir geht´s ... 

Schön, dass du 
da bist!

Hi, Enna. 
Was ist los? – 

Du bist gar nicht 
mehr on.

Der werd` ich 
richtig Stress machen. 

Ich hab doch von der noch die 
Handynummer 

und Email Adresse. 
Wenn sie nicht aufhört, 

mich schlecht zu machen …
Das kann ich auch.

Hab keinen Bock mehr 
zu machen was Rene´ will. 

Der kriegt doch selber 
nix auf die Reihe. Der

macht doch alle nur fertig mit 
seinen Drohungen. 

Das lass ich mit mir nicht 
mehr machen.

Ich entschuldige 
mich bei Enna. 

Ich muss ihr sagen, 
warum ich mich so dämlich 

verhalten hab.Ich halte mich aus
allem raus und rede

mit niemandem mehr.
 Dann mach ich wenigstens

nichts mehr falsch.

Jonas denkt nach. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte ...

• Welche Möglichkeit hättet ihr gewählt?     • Habt ihr andere Ideen, was Jonas tun kann? 

... die beiden Freundinnen sind froh, 
dass sie sich so gut verstehen und
sich aufeinander verlassen können.

Celina wundert sich, dass sie von ihrer Freundin nichts mehr hört. Deshalb besucht sie Enna.
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