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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Tamara

 11.8 Tamara, 16 – Fussball 

00:17 Ich finde alles gut an meinem Körper, 

nichts, was ich nicht gern habe.

Während dem Match denke ich gar nicht daran, 

dass ich mich verletzen könnte, ich spiele ein-

fach. Ich probiere, so weit zu gehen, bis ich 

nicht mehr kann.

Die Trainerin hat an der letzten Sitzung gesagt, 

ich sei eine Führungsperson, ich sollte die Füh-

rung der Mannschaft übernehmen. Ich bin Vize-

käpten, wenn der Käpten nicht da ist, bin ich 

Käpten. Da muss ich das Einlaufen leiten, Deh-

nen, Passen, Flanken, dass man nicht ohne Vor-

bereitung aufs Feld kommt, sonst bricht man 

ganz schnell was.

Schnelligkeit ist sehr wichtig, Kondition, dass 

mein Körper auch neunzig Minuten durchhält.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

Ja, ich möchte es weit bringen im Fussball. 

Wenn ich jetzt trinken und rauchen würde, dann 

wär das sicher ungesund für meinen Körper. 

Also, in meiner Klasse gehen sie jeden Freitag 

in den Ausgang. Da sind alle dabei, nur ich 

nicht. Die rauchen und saufen einfach nur…

Animation: Tamara wird mit Zigaretten und Fla-

schen zugemüllt.

Als ich das entdeckt habe, habe ich mich ge-

fragt, in welcher Klasse bin ich da eigentlich? 

Was mache ich in dieser Klasse? Ich gehöre ja 

gar nicht dazu.

Wenn eine Mitschülerin allein da ist, dann ist sie 

sehr nett zu mir. Wir können über alles reden. 

Aber wenn eine ganze Gruppe da ist, dann bin 

ich einfach nicht mehr im Mittelpunkt.

Körperschrift: DAS MUSS ICH NICHT

02:21 Ich geh nicht so gern einkaufen mit den 

Kolleginnen. Das dauert einfach viel zu lang. Bis 

man mal was gefunden hat… da schläft man ja 

ein. Schminkzeug hab ich nicht so gern, das 

sieht manchmal ganz schön blöd aus. Ich bin 

nie geschminkt. Ich will so sein wie ich bin, kei-

ne Maske tragen.

Körperschrift: DAS GEHÖRT ZU MIR

Die ganze Klasse weiss, dass ich an Jesus glau-

be. Und ich höre immer: der Glaube bringt doch 

nichts, ist doch Blödsinn… Das macht mich in-

nerlich traurig… also, man sieht’s mir nicht an, 

aber ich geh dann raus, weil ich das einfach 

nicht mehr hören kann.

Körperschrift: ICH KANN ETWAS

03:14 Ich hab den Fussball, und da fühle ich 

mich einfach wohl. Es gibt schon ein paar, die 

neidisch auf mich sind. Also, da ist eine, die ist 

sehr, sehr gut. Ja, und die hat mich einfach nicht 

gemocht.

Animation: Teamkollegin schiesst Totenkopf ge-

gen Tamara.

Als sie mich dann angegriffen hat, hab ich 

Selbstvertrauen verloren. Aber dann hab ich 

mich wieder langsam aufgebaut.

Körperbilder

Ich hab gelernt, wenn sich eine aufregt, dann 

sollte ich eher lieb zu ihr sein. So wird der Kon-

flikt einfach gelöst.

Animation: Tamara spielt der Teamkollegin ein 

Herz zu.

Wenn es wirklich zu weit geht, dann sag ich das, 

und dann hab ich schnell mal zwei Anhängerin-

nen, die das auch sagen.

Körperschrift: SEIN WIE ICH BIN

04:31 Ich glaube, dass Tussis mehr mit den 

Jungs reden. Aber wenn ich mit Jungen Fuss-

ball spiele, dann bin ich einfach im Mittelpunkt. 

Bei mir können sie so sein, wie sie sind. Sie 

müssen nicht stark sein und zeigen, wer sie 

sind.

Für mich ist es kein Thema, ob ich ein Junge 

oder ein Mädchen bin. Hauptsache, ich bin hier 

und kann leben.

Körperbilder

Ich trage gern weite Hosen.

Körperbilder

Die anderen tragen immer enge, sexy Hosen. 

Das sind Tussis.

 11. 

 11.8 
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Körperbilder

Ich glaube, dass Jungen mehr auf enge, sexy 

Kleider abfahren als auf Mädchen wie mich, die 

weite Hosen tragen. Man kann sich doch so 

anziehen wie man will, und nicht wie Jungen das 

wollen.

Animation: Tamara spielt mit Fussballstars

Mein Traum ist, mit berühmten Fussballspielern 

wie Thierry Henry, Figo und Ronaldini zusam-

men zu spielen.
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