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Suzie Grime: Was der Hass mit Dir macht ???| Auf Klo
Suzie Grime weiß seit sie ein Teenager ist: Mobbing, Hass und sexuelle Belästigung tun weh. Auf Klo erzählt sie, wie sie damit umgeht und was wir dagegen machen …

Auf Klo

Zwei Menschen. Eine Klokabine. Und endlich mal Zeit, über die wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen.

Auf Klo gibt es auch hier: Was heißt das?

422 Videos

Polyamorie: Ich liebe zwei Menschen
Hey Schatz, ich liebe dich - und noch eine andere. Als Saskia sich in eine Frau verliebt, musste sie ihrem Mann davon erzählen. Mi�lerweile sind sie eine
Familie zu dri�. Wie das funktioniert und wieso Saskias Ehemann Marcin bereit war, sich auf die neue Konstellation einzulassen - davon erzählt uns Saskia
bei Auf Klo.

Demisexuell: Mit ihr will ich zum ersten Mal Sex
Sex war nie wirklich ein großer Teil von Judiths Leben, den ganzen Hype darum hat sie nicht verstanden. Sexuelle Anziehung empfindet sie nicht
grundsätzlich, sondern nur wenn sie eine starke emotionale Bindung zu jemanden hat. Dann kann der Wunsch nach Sex da sein oder entstehen. Judith ist
demisexuell. Sex ohne Gefühle ist für sie undenkbar.   Lange Zeit wusste Judith nicht, wie sie ihre Sexualität verorten soll und dachte sie sei einfach
lesbisch und müsste sich mit dem Thema Sex irgendwie arrangieren. Trotzdem sie ihm nicht entkommen konnte, war sie sich dann auch bewusst, dass

Ich verdiene Geld mit Sex
Jenni ha�e ihr Leben lang nie wirklich Lust auf Sex. Und doch ha�e sie ihn, um Erwartungen an sich und anderen zu erfüllen. Jenni ist asexuell. Jenni ist
auch Sexworkerin und verdient ihr Geld mit Sex. In Beziehungen hat das häufig zu Konflikten geführt.  In der Schulzeit dachte Jenni, ihre Libido komme
noch irgendwann. Ihr Empfinden und ihre Gedanken über Sex konnte sie nur schwer formulieren. Als sich eine Mitschülerin bei ihr als asexuell outete, hat
sie sich zum ersten Mal in der Beschreibung wiedergefunden und endlich verstanden gefühlt. Danach hat es jedoch noch mehrere Jahre gedauert bis sie

Ex-Süchtige erzählt: So hart ist der Drogenentzug | Auf Klo
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mit 13 Jahren hat Denise das erste Mal Kokain konsumiert. Heute ist sie seit zehn Monaten clean. Bei Auf Klo reagiert sie auf die Vorurteile:       1. Es ist
richtig, dass harte Drogen illegal sind.   2. Marihuana sollte legalisiert werden.  3. Legale Drogen wie Alkohol und Tabak sollten strenger reguliert werden.  4.
Die Aufklärung in Deutschland über Drogen empfinde ich als ausreichend.   5. Wer eine Drogensucht entwickelt ist selbst Schuld.   6. Wer den Entzug nicht

Drogensucht: Ich nahm täglich Heroin! | Auf Klo
Seit 2075 Tagen ist Jeannine clean. Schon als Jugendliche hat sie harte Drogen genommen und konnte irgendwann ohne sie ihren Alltag nicht mehr
bewältigen.   Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig illegale Drogen - doch die Sucht ist von außen o nicht so leicht zu erkennen.
Ab wann wird Drogenkonsum zur Sucht und was macht sie mit einem? Untere Gästin Jeannine erzählt uns, wie aus “mal ausprobieren” eine Abhängigkeit
wurde und wie schwer es war, aus dem Drogenkreislauf wieder rauszukommen.         Sucht ist eine Krankheit, die in jeder Familie und überall aureten kann.

Tabus in der Schwangerscha: Fehlgeburt und Schmerzen | Auf Klo
Geburten sind sehr individuell und jede Person, die ein Kind gebärt, erlebt sie anders. Unsere Gästinnen Susanna und Naomi erzählen uns im
Mythencheck von ihren Schwangerschas- und Geburtserlebnissen und räumen mit Tabus ums Thema Fehlgeburt und Kacken auf.

Hebamme: Warum tust Du Dir den Job an?
Antonia ist happy in ihrem Beruf als Hebamme und will Frauen bei der Geburt empowern. Weil das im Schichtsystem Krankenhaus aber nicht möglich ist,
wechselst sie im Oktober in die Freiberuflichkeit und steht dann als Hebamme auf eigenen Füßen. In ihrem Studium der “Hebammenkunde” hat sie viel
über den (weiblichen) Körper gelernt - dieses Wissen will sie weitergeben, damit junge Menschen, junge Frauen, wissen, was bei ihrem Körper abgeht. 
Im Gespräch mit Eda bringt sie uns das Berufsbild näher, bricht mit Tabus (Stichwort Gewalt bei der Geburt &amp; Kacken bei der Geburt) und gibt uns
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