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Wie du dir mit Flirten
den Sommer versüßt

L ass uns untersuchen, was beim
Flirten genau passiert. Flirten ist
in der Regel etwas Spontanes. Du

denkst unmittelbar davor gar nicht da-
rüber nach. Voraussetzung ist, dass du
dich dabei mit dir und der Welt wohl-
fühlst, du innerlich offen und zufrieden
bist. Natürlich auch, dass du dir das
Flirten selbst auch erlaubst und auch
zutraust. Kein Flirtmeister ist je vom
Himmel gefallen! Es ist normal, dass es
anfänglich mit Unsicherheit und
manchmal sogar mit Schamgefühlen
verbunden ist. Mach dir nichts draus
und stürzt dich ins Flirtabenteuer.

Erste Voraussetzung beim Flirten:
Fühle dich wohl und kleide dich so

Solltest du dich gerade nicht gut füh-
len, hilft dir, dass du erst etwas Zeit mit
dir alleine verbringst. Denn du selbst
bist dazu in der Lage, dich in einen
wohltuenden Zustand zu versetzen.
Zum Beispiel, indem du darüber nach-
denkst, wofür du in deinem Leben von
Herzen dankbar bist. Sei es, dass du
gute Freunde hast, etwas gut kannst
oder gerade an einem schönen Ort
bist. Diese Gedanken machen dich
froh und zufrieden. Sie zaubern dir
wieder ein Lächeln ins Gesicht. Es gibt
immer etwas, wofür es sich lohnt,
dankbar zu sein! Bestimmt fällt dir vie-
les ein, was du tun kannst, um dich
selbst in gute Laune zu versetzen. So
ist dein Herz offen und frei für die Be-
gegnung mit anderen.

Blickkontakt, lächeln und
eine offene Körperhaltung

Wie kommt es nun zu einem Flirt?
Was bringt dich in Flirtlaune? Kleide
dich so, dass du dich wohlfühlst. Pfle-
ge dich. Wichtig ist auch, nicht aus ei-
nem Mangel heraus flirten zu wollen.
Das würde nicht funktionieren. Denn

du flirtest, weil du die Liebe, die du
zum Beispiel für dich selbst oder das
Leben empfindest, mit jemandem tei-
len möchtest. Das wird dir mal besser,
mal nicht so gut gelingen. Auch das
ist völlig normal.
Beim Flirten setzt du anfänglich deine
Körpersprache ein. Du nimmst mit der
Person deiner Wahl Blickkontakt auf
und lächelst sie an. Dabei hast du eine
offene Körperhaltung. Verschränke
weder deine Arme noch überkreuze

Flirten ist gesund und gar nicht schwierig. Es kostet nichts und beflügelt dich.
Wie es funktioniert, was dabei in deinem Körper passiert und wodurch sich Verliebtsein

vom Flirten unterscheidet, das erklärt Dr. Katharina Schmid im neuen Teil unserer
Gesundheitsserie „Wie tickt mein Kopf?“.

deine Beine. Erwidert dein Gegenüber
deinen Blick und kommt mit einer
kleinen Geste auf dich zu oder
schenkt dir ebenfalls ein Lächeln,
dann kommt es bereits innerhalb von
Bruchteilen einer Sekunde zur Aus-
schüttung eines wahren Glückshor-
moncocktails in deinem Gehirn, was
sich himmlisch anfühlt.

Kuschelhormone vermitteln
dir Sicherheit und Vertrauen

Da sind zum Beispiel die sogenannten
Kuschelhormone Oxytocin und Vaso-
pressin. Sie fördern dein Zutrauen und
schenken dir ein Gefühl von Sicherheit.
Gemeinsam mit den Glückshormonen
Dopamin und Serotonin lösen sie
Glücksgefühle in dir aus. Deswegen
tun dir auch Umarmungen mit deinen
Liebsten so gut! Außerdem werden
beim Flirten Stresshormone ausge-
schüttet. Dadurch findest du Flirten
aufregend und toll. Du bist hellwach
und ganz präsent. Dein Herz schlägt
schneller und mitunter steigt uns auch
die Röte ins Gesicht.
Dein nächster Flirt-Schritt: die Wahl der
richtigen Worte. Zum Beispiel ein auf-
richtig kommendes Kompliment. Brin-
ge auf herzliche und ehrliche Art zum
Ausdruck, was dir an deinem Gegen-
über gefällt.

Überlege dir eine Nettigkeit,
ein Kompliment passt immer

Bist du anfänglich noch unsicher, übe
es mit Kindern oder älteren Men-
schen. Denn Komplimente verteilen,

hat nichts mit dem Alter zu tun. Es ist
vor allem ein generationenübergrei-
fender Ausdruck von Zuneigung und
Wertschätzung.

Flirten stärkt deine Gesundheit
und Kreativität

Warum ist Flirten so gesund? Flirt-Hor-
mone schenken dir neben schönen
Gefühlen auch mehr Kreativität und
positive Gedanken. Sie kurbeln dein
Immunsystem an und stärken deine
Empathie und deine soziale Ader. Egal,
mit wem du flirtest: Es hat auch immer
eine positive Auswirkung auf dein Um-
feld und deine Partnerschaft. Denn flir-
ten öffnet dein Herz und du kannst das
Schöne um dich herum dadurch besser
wahrnehmen.
Flirten alleine führt nicht dazu, dass
wir uns Verlieben. Allerdings kann Flir-
ten unterstützen, dass ihr einander
näherkommt, wenn du ohnehin
schon ein Auge auf deinen Schwarm
geworfen hast. Flirten fördert Lust
und Anziehung, wenn du jemanden
attraktiv findest.

Schicke uns deine Frage

Was in deinem Körper
genau passiert, wenn du
dich verliebst, das erfährst
du im nächsten Teil unserer
Gesundheitsserie „Wie tickt
mein Kopf?“.
Zu diesem Thema kannst auch
du deine Fragen an unsere
Expertin Dr. Katharina Schmid
schicken. Schreibe uns über
Instagram (@instafreistunde)
eine Direct Message oder
schicke uns eine E-Mail an
kontakt@freistunde.bayern.

Volksfestzeit ist immer auch Flirtzeit.
Mit Festen sieht es in diesem Sommer leider schlecht aus,

Flirten geht aber trotzdem – auch mit Mundschutz.
Der Augenkontakt ist dann entscheidend.
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Im Gespräch mit
unserer Expertin

Passend zum Text in der Freistunde
gibt es zu jedem Teil unserer Ge-
sundheitsserie auch ein Gespräch
mit Dr. Katharina Schmid. Dabei tau-
chen wir tiefer in das Thema ein und
unsere Expertin beantwortet viele
Fragen dazu.
Das Interview gibt es als Podcast
auf allen gängigen Plattformen.
Einfach nach „Freistunde“ su-
chen, die QR-Codes und Short-
links rechts nutzen oder unter
bit.ly/freistundepodcast direkt
zu den Portalen gelangen.

Spotify
bit.ly/freistunde
podcastspotify

Apple Podcasts
bit.ly/freistunde
podcastapple

YouTube
bit.ly/freistunde
podcastyoutube

Webseite
bit.ly/freistunde
podcast
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