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Infos für Mädchen    Tipps für Dates 
 

Hier sind ein paar Tipps, wie Du Dich auf ein Treffen mit einem Freund oder einem Jungen, 
den Du toll findest, vorbereiten kannst: 

 
 Triff Dich niemals mit jemandem, den Du nicht kennst an einem unbekannten Ort. 

 
 Am besten gehe mit jemandem aus, den Du durch Freundinnen kennst. Versuche 

so viele Infos wie möglich über ihn und seine Freunde zu bekommen. 
 

 Gehe beim ersten Treffen nicht alleine mit ihm aus. Triff Dich an einem belebten 
Ort, z.B. Jugendraum, Café oder Disco, aber nicht bei Dir oder bei ihm, wo ihr 
eventuell alleine seid. 
 

 Wenn Du Dich mit jemandem verabredest, den Du noch nicht (so gut) kennst, sage 
einer vertrauten Person Bescheid, wann Du Dich mit wem (Name und Alter) wo 
triffst und vereinbare ein Telefongespräch zur Sicherheit.  
 

 Habe genug Geld dabei für Deine Ausgaben wie Getränke/Essen/Taxi oder um zu 
telefonieren. Du solltest auch immer eine Telefonkarte oder ein funktionierendes 
Handy bei Dir haben. Dann kannst Du unabhängig bleiben und besser für Deine 
Sicherheit sorgen. 
 

 Vorsicht bei Alkohol und Drogen! Sie schränken Deine Wahrnehmungs- und 
Verteidigungsfähigkeit ein. Sorge dafür, dass Du Deine Selbstkontrolle behältst. 
 

 Sei vorsichtig, wenn ein Mann oder Junge viel trinkt oder Drogen zu sich nimmt 
beziehungsweise Dich auffordert zu trinken oder Drogen zu Dir zu nehmen. Männer 
oder Jungen benutzen Alkohol und Drogen vielleicht als Ausrede nach dem Motto: 
„Ich war so betrunken, dass ich nicht mehr wusste, was ich tat.“  
 

 Überlege Dir im Voraus, ob und wie weit Du Dich sexuell auf ihn einlassen willst.  
 

 Du hast jederzeit das Recht zu entscheiden, wie, wann, wo, ob und wenn, wieweit 
Du überhaupt sexuellen Kontakt haben willst.  
 

 Du kannst ihn auch testen, indem Du darauf achtest, ob Dein „Stopp“ oder „Nein“ 
gehört wird. Vertraue Deinem Gefühl, wenn Dir Deine innere Stimme sagt, dass 
irgendetwas „komisch“ ist und nicht gut läuft. 
 

 Bestehe auf Kondomen wegen ungewollter Schwangerschaft, auch wegen 
übertragbaren Krankheiten wie AIDS. 

 

 

 



 Reagiere sofort auf ungewollte Berührungen oder auf Testfragen wie „Was würdest 
Du tun, wenn Dich jetzt einfach mit Dir schlafen würde?“ und sage klar, was Du 
nicht möchtest. 
 

 

 
 Beobachte Deine Umgebung genau und bleibe nur dort, wo Du Dich wohl fühlst und 

Dich auskennst. Wenn Du Dich auf einmal an einem Ort befindest, der nicht 
abgemacht war und Du auch nur den geringsten Zweifel verspürst, dann weigere 
Dich dort zu bleiben, auch wenn er versucht Deine Bedenken zu zerstreuen. 

 

Alle diese Tipps ersetzen keinen Selbstverteidigungskurs. Hier lernst Du selbstbewusstes 
Auftreten und körperliche Abwehrtechniken, die Du in Situationen, in denen Du angegriffen 
wirst, einsetzen kannst.  

Wo und wann Selbstverteidigungskurse stattfinden, erfährst Du bei uns. 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß bei Deinen Verabredungen und den Mut, Dir Hilfe und 
Unterstützung zu holen, wenn Du sie brauchst. 


