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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Luca

 11.5 Luca, 16 – Hip-Hop 

00:17 Wenn ich tanze, fühle ich mich frei. Ich 

vergesse alles, ich denke an nichts anderes als 

Tanzen. Ich kann mir ein Leben ohne Bewegung 

oder Tanz nicht vorstellen. Es gibt wirklich kei-

nen Tag, an dem ich nicht tanze, ob draussen, 

zuhause, egal wo.

Seit ich tanze, fühle ich mich selbstsicherer, weil 

ich eine Stärke habe, weil ich weiss, dass ich 

das kann und den Leuten auch was beibringen 

kann.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

Mit sechzehn, in der Pubertät, da trifft man Leu-

te, die einem was zu trinken anbieten, gratis, 

und man muss dann die Entscheidung treffen: 

ja oder nein? Als ich noch nicht getanzt habe, 

konnte ich schlecht «nein» sagen. Seit ich tan-

ze, habe ich irgendwie das Gefühl im Körper, 

wenn ich etwas nicht will, dann will ich es nicht, 

und dann kann ich einem auch ins Gesicht sa-

gen «nein!». Vorher ging das nicht. Ich habe 

mich meistens von Leuten beeinflussen lassen.

Rauchen ist für mich nicht wie ein Hobby – ich 

rauche jetzt schon zwei Jahre – aber es ist 

schon wie eine Sucht. Ich habe mir gesagt, ich 

rauche bis zu einem bestimmten Datum, und ab 

dann heisst es einfach hart bleiben und stop-

pen. Ich habe letztes Jahr schon mal für zwei 

Monate aufgehört. Aber dann hatte ich Proble-

me, auch zuhause, und dadurch habe ich dann 

wieder angefangen zu rauchen.

Körperschrift: STRESS STRESS STRESS

02:28 Im letzten halben Jahr war ich richtig 

down und hab mich schlecht gefühlt. Ich habe 

eine Lehrstelle gesucht, habe 73 Bewerbungen 

geschickt, bin schnuppern gegangen, und es 

war wirklich alles schrecklich, alles stand Kopf, 

zuhause, in der Schule, überall. Mich hat alles 

angeschissen. Ich habe keinen Sinn mehr gese-

hen, was ich eigentlich machen soll. Ich hatte 

die Hoffnung fast aufgegeben. Ich habe immer 

wieder gedacht: Ich bin ein Niemand. Was soll 

man mit mir auch anfangen, ich bin zu nichts 

nütze. Ich bin nicht mit mir zufrieden gewesen, 

konnte mir nicht vorstellen, wieso gerade ich 

nichts gefunden habe.

Animation: Über Luca bricht die Welt zusammen

Dann hat es Krisen gegeben mit meinen Kolle-

gen, mit meiner besten Kollegin war ich nicht 

mehr so oft zusammen, das hat mir auch noch 

eins reingehauen, weil ich meistens allein war, 

meinen Kummer nicht erzählen konnte. Ich 

habe da gehockt und gedacht, was soll ich noch 

machen? Es bringt doch nichts.

Körperschrift: ICH KANN NICHT MEHR

Mein Körpergefühl war dann ganz schlecht. Ich 

hab mich wirklich wie ein Hund gefühlt. Bleib im 

Bett und mach nichts. So ist’s mir gegangen. 

Aber ich habe die Hoffnung mit den Bewerbun-

gen doch nicht aufgegeben und habe immer 

weiter geschrieben und gesucht, gesucht, ge-

sucht… bis dann mal etwas kam.

Als ich die Bestätigung bekommen habe, dass 

ich eine Lehrstelle habe, ist mir schon mal ein 

Stein vom Herzen gefallen. Da ist es mir schon 

viel besser gegangen. Dann bin ich noch mit 

meiner jetzigen Freundin zusammengekom-

men, und das hat mir dann noch mal das Gefühl 

gegeben, ja super, jetzt geht’s bergauf.

Körperschrift: SEX SEX SEX

04:45 In meinem Umfeld reden wir viel über Sex. 

Einige haben noch keine Erfahrungen. Ich habe 

schon das Gefühl, dass die einen Druck spüren, 

ja, ich möchte auch mal… Also, ich weiss, dass 

meine Kollegen es auch mal haben möchten,aber 

sie haben noch keine Gelegenheit gefunden.

Am ersten Februar ist es passiert, da sind wir 

zusammengekommen. Und da war von einem 

Augenblick zum anderen alles anders.

Körperschrift: WAS FÜHLE ICH

Das Gefühl war so ein Kribbeln, wie ich es noch 

nie gehabt hatte, ein richtig komisches, unsi-

cheres Gefühl. Wir hatten das Thema Sex schon 

gehabt. Ich wusste schon, dass sie Sex wollte. 

Aber wir haben nicht gedacht, dass wir es schon 

so früh machen. Also, wir waren schon in einem 

Alter, wo man’s macht, aber wir waren eher zu-

rückhaltend, was das Thema anbelangt.

 11. 

 11.5 



 67   

1.

2.

3.

4. 

5.

6. 

7.

8.

9.

10.  

11.

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9

11.10

11.11

11.12

12. 

13. 

14. 

Einleitung

Format

Medienpädagogische 

Hinweise

Sexualpädagogische 

Hinweise

Pädagogische Arbeit mit 

Film und Foto

Kurzgeschichten der

Portraits

Vom Portrait zum Thema

Vom Thema zum Portrait

Lektionsvorschläge

Portrait-Filme

Lektionsvorschläge 

Themen-Filme

Filmskripte 

Miriam – Tanzen

Daniela – Theater

Alice – Rappen

Simon – Tätowieren

Luca – Hip-Hop

David – Saxofon

Can – Thai-Boxen

Tamara – Fussball

Nadine – Kajak

«Lust und Frust»

«Rauchen Kiffen Saufen»

«Essen stressen bewegen»

Links

Literaturhinweise

Impressum

Jugend und Gesundheit
Pädagogisches Begleitmaterial

 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Luca

Und dann haben wir gedacht, wir könnten’s ja 

mal probieren. Wir hatten es nicht besprochen. 

Wir haben einfach im Bett gelegen, und wie’s 

dann eben so passiert im Bett, es ist dazu ge-

kommen.

Animation: Luca trägt seine Freundin aufs Bett

Bei meinem ersten Mal hatte ich das Gefühl, 

dass ich erst wollte, und dann, kurz davor, woll-

te ich wieder nicht. Dann habe ich mir aber ge-

sagt: Ich muss!

Also, ich hatte starke Schweissausbrüche. Hab 

mich auch stressen lassen. Bin richtig unter 

Druck gewesen, dass ich irgend etwas falsch 

mache, dass ich ihre Wünsche irgendwie nicht 

erfüllen könnte.

Das war so wie ein Rasen, wie bei einem Auto-

rennen, dass man ja keinen Unfall macht, so 

ähnlich war das. 

Es war so ein Gefühl: Endlich hab ich’s gehabt. 

Endlich hab ich ein Leben wie die Erwachsenen.

Körperschrift: SEX STRESS SEX STRESS

06:58 Mein schlimmstes Sexerlebnis war, dass 

mir das Kondom geplatzt ist, und ich das gar 

nicht gespürt, gar nicht realisiert habe – erst als 

ich draussen war. Als ich gemerkt hatte, dass 

das Kondom geplatzt ist, hab ich erstmal Stern-

chen gesehen und habe gedacht: O nein! Was 

soll ich jetzt machen? Dann habe ich sofort 

Licht angemacht und gesagt: Mir ist das Kon-

dom geplatzt.

Animation: Luca ist das Kondom geplatzt

Wir haben uns dann langsam beruhigt. Dann 

habe ich die Telefonhilfe angerufen und gefragt, 

was man machen könnte. Sie hat gesagt: Pille-

danach!

Körperschrift: MIT WEM REDE ICH

Ich habe meiner Mutter gesagt, was passiert ist. 

Aber erst am nächsten Tag, weil sie ja schon 

geschlafen hatte. Ich habe ihr das dann erzählt, 

und sie hat gesagt, ja, das würde ich auch ma-

chen, die Pille-danach holen.

Meine Freundin kann nicht so gut mit ihrer Mut-

ter reden, weil ihre Mutter anders aufgewach-

sen ist als meine Mutter und auch anderes er-

lebt hat, und sie halt auch recht streng ist, 

gerade was Jungs anbelangt.

Aufklärung hatte ich erst jetzt in der Neunten. 

Und vorher hat mir das alles meine Mutter er-

zählt. Wie man es besser machen kann, wo man 

vielleicht Fehler macht, wenn man ein Anliegen 

in der Sache hat, finde ich, es ist positiv, wenn 

man mit seiner Mutter reden kann, denn, ich 

finde, die steht einem am nächsten, und die 

kann einem auch am besten helfen, weil sie ei-

nen am besten kennt.
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