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 11. Filmskripte der Themen-Filme 

 Lust und Schutz

 11.10 Themen-Film Lust und Schutz 

1. Animation: Lust & Schutz

Alice
00:56 Es ist einfach mega schön, wenn ich sei-

nen Körper an meinem spüre. Ich fange an zu 

schwitzen und er auch.

Luca
Es war so ein Kribbeln, wie ich es noch nie ge-

spürt habe. Ein richtig komisches Gefühl.

Daniela 

Ein Kribbeln überall.

Alice
Wenn er mich anfasst, dann kribbelt’s in mei-

nem Bauch, ich bekomme Gänsehaut, und ich 

würde ihn am liebsten nie mehr loslassen, wirk-

lich nie mehr loslassen in dem Moment. Ich wür-

de am liebsten einfach so mit ihm bleiben.

Simon
Ich hatte bei der Frau nie ein besonderes Ge-

fühl, ja, Sex ist Spass.

Alice
Wenn er in mir drin ist, wenn ich ihn liebe, und 

es auch nicht weh tut… das Gefühl ist einfach 

unbeschreiblich.

Daniela
Man kann’s gar nicht beschreiben.

Luca
Ich war sehr, sehr nervös. Ich war ganz beunru-

higt, dass ich irgendetwas falsch mache, dass 

es der Frau nicht gefällt.

Daniela
Ich bin auch sehr befriedigt, wenn ich keinen 

Orgasmus habe.

2. Animation: Herz & Hirn 

David
02:08 Es ist schwierig in dem Rausch vom Se-

xualakt an Verhütung zu denken, an Sicherheit, 

an Krankheitsprävention.  Es ist vielleicht so, 

weil man die Gefahr nicht effektiv sieht.

Can
Natürlich weiss man, was ein Kondom ist, na-

türlich weiss man, dass man ein Kondom neh-

men sollte, aber in dem Moment, wo beide spitz 

sind wie weiss was, da überlegt man eben nicht 

mehr viel.

Alice
Also, ich denke, da sind viele Jugendliche ein-

fach blind und naiv und denken, mir passiert 

das doch nicht. So hab ich, ehrlich gesagt, auch 

gedacht.

Simon
Na ja, Verhütung ist irgendwie ein Thema, wo-

gegen sich der Mann, also ich, sich immer ge-

sträubt hat. Ja, ich weiss auch nicht, Sex ist 

nicht so gut damit, und dies und das, man hat 

jede Ausrede probiert. 

Alice
Also, ich muss ehrlich sagen, ich hab noch nie 

ein Kondom benutzt. Ich wüsste noch nicht mal, 

wie ich es anwenden sollte.

Simon
Der Gedanke von wegen ‹ist doch scheissegal, 

poppt man eben ohne Pariser›, ist auch ein Ge-

fühl von Freiheit. Du denkst, ist doch egal, ma-

chen wir dann und dann… ja, im Grunde ge-

nommen war ich eigentlich blöd.

3. Animation: Penis + Vagina = Kind, Penis + 
Kondom = kein Kind 

Alice
03:41 Ich nehme die Pille, und wir passen ei-

gentlich beide auf. Ich hab im Handy einen 

Alarm eingestellt – ich hab’s im ersten Monat 

vergessen, immer vergessen – und jetzt hab ich 

den Alarm im Handy, und immer, wenn der 

Alarm losgeht, dann hör ich meinen Schatz: 

Schatz, Pille nehmen! Pille nehmen! Dann fragt 

er auch immer: Hast du die Pille genommen, 

hast du sie nicht vergessen? Herzig, er kümmert 

sich auch darum, will auch noch kein Baby.

Simon
Es war mir einfach scheissegal. Ich hab im Mo-

ment gelebt, und da sind so Gedanken wie 

‹Aids› oder ‹Kinder bekommen›… haha…!
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 11. Filmskripte der Themen-Filme 

 Lust und Schutz

Daniela
Schwangerschaft, da sagen Männer schnell 

mal: Ach komm, das wäre doch ok. Aber ich 

find’s  nicht verantwortungsbewusst vom Mann, 

wenn er sagt: Ich zieh ihn raus, bevor ich kom-

me.

Luca + Animation: Kondom geplatzt, lauter 

kleine Lucas entstehen, Telefonhilfe.

Mein schlimmstes Sexerlebnis war, dass mir 

das Kondom geplatzt ist und ich das gar nicht 

gemerkt habe. Ich hab’s erst realisiert, als ich 

draussen war.  Da war es wie ein Schock. Das 

Herz rutscht einem fast in die Hose. Man weiss 

nicht, was man tun soll und kommt richtig in 

Stress. Dann haben wir uns  langsam beruhigt. 

Ich hab die Telefonhilfe angerufen und gefragt, 

was man machen könnte. Da hat sie uns gesagt: 

Pille danach!

4. Animation: Western-Style, Lady feuert 
Kondom und ‹safe sex› auf Cowboy ab 

Daniela
05:40 Die Verantwortung für die Verhütung liegt 

bei beiden. Ich finde, ein Mann, der zum Sex 

bereit ist, muss ein Kondom dabei haben. Ich 

finde aber auch, eine Frau sollte ein Kondom 

dabei haben.

Nadine
Als Schutz sollte man sicher ein Kondom neh-

men. Für den Anfang ist das sicher der beste 

Schutz gegen Krankheiten. Am besten ist noch 

dazu die Pille. Einfach beides.

Daniela
Ich bin mir bewusst, dass man sich mit HIV infi-

zieren kann, und deshalb finde ich es auch ext-

rem wichtig, sich zu schützen. Gerade bei Affai-

ren weiss man’s nicht. In einer Beziehung bin ich 

dafür, dass beide einen Test machen, dass man 

das klären kann, Kondome wegzulassen und 

mit anderen Mitteln zu verhüten.

Can
Wenn ich mit einer ohne Kondom Sex habe, ist 

bei mir obligatorisch, dass ich ihre Vergangen-

heit und sie selbst gut kennen muss.

Nadine
Also, wenn ich wüsste, dass er mir wirklich treu 

ist, dass vorher nichts gelaufen ist, würde ich 

am Anfang trotzdem ein Kondom verlangen. Ich 

hab das Gefühl, am Anfang gehört das einfach 

dazu.

Simon
Also, ich hab oft mit Frauen ohne Gummi ge-

schlafen, und damit habe ich mir dann schliess-

lich meine Harnröhrenentzündung eingehan-

delt. Da hab ich dann auch gemerkt, dass es 

eigentlich nicht witzig ist. 

Das ist erstmal für dich ein Schlag ins Gesicht, 

du hockst wirklich da und kriegst richtig Schiss, 

willst wissen, was das ist. Der zweite Schlag ist 

dann, der Freundin zu sagen: Los, zum Arzt, wir 

haben da irgendwas, eine Intimkrankheit oder 

weiss ich was. Da musste ich mich fast mehr  

überwinden, als zum Arzt zu gehen. Zu meiner 

Freundin zu sagen: Ich hab dir Scheisse ange-

hängt, das ist für mich viel schwieriger, als zu 

hören, dass ich was habe, das ist nicht so wild. 

Man kann wirklich sagen, wir können froh sein, 

dass es nicht Aids oder Hepatitis war, sondern 

nur eine Entzündung, brennt zwar beim Pissen, 

aber ist ok. 

Da kommst du schon ins Schwitzen. Also, ich 

würde nie mehr ohne, ganz klar, dass Zeug 

muss dabei sein. Das ist das Wichtigste, das A 

und O. 

David + Animation: David geht in der Umar-

mung mit einem Mann ein Licht auf, Kondom 

kommt aus Schrank und wird umarmt.

Ich versuche halt das Kondom in den Sexualakt 

einzubeziehen, um nicht immer eine Unterbre-

chung zu haben, hier hören wir auf, hier legen 

wir’s Kondom an, dann machen wir weiter, son-

dern wir versuchen, das Kondom ins Spiel, in 

den Akt einzubinden, dass man es auch als lust-

voll empfindet, dass man versucht, es zu integ-

rieren, es gern tut und automatisch.

Daniela
Für mich ist einfach ganz klar, ich mach’s nicht 

ohne Kondom, und wenn das einer nicht akzep-

tiert, dann soll er gehen.
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 11. Filmskripte der Themen-Filme 

 Lust und Schutz

5. Animation: David vertreibt König vom 
Thron und nimmt Briefkontakt zu ihm auf. 

David
09:08 Ich find’s sehr wichtig, dass man darüber 

diskutiert, was einem gefällt. Und wenn’s beim 

Sex ist und einem was nicht gefällt, dann muss 

man das sagen.

Daniela
Wenn’s anfängt interessant zu werden, klär ich 

ab, ob er ein Kondom dabei hat. Ich hab eigent-

lich auch immer eins dabei, aber ich kläre erst 

ab, ob er eins hat. Bis jetzt hat er immer eins 

dabei gehabt. Und dann ist es ok.

Nadine
Mein Ex-Freund hat wirklich Lust gehabt auf 

mich und nicht mehr so viel überlegt, ja, er hat’s 

doch gut gemeint. Aber jetzt im Nachhinein 

denke ich schon, ich hätte wirklich klar sagen 

müssen: Nein, das nicht, anstatt immer nur die 

Hand wegzuschieben oder so.

Daniela + Animation: Daniela mit Zauberstab, 

zaubert Reize für den Mann, die er ablehnt. Ich 

find’s eher schwierig, bei einem Mann heraus-

zufinden, was er schön findet und was nicht, 

weil es eben sehr individuell ist. Aber teilweise 

kann man es an der Reaktion merken.

Can
Ob’s ihr wohl dabei gewesen ist oder so, das 

möchte ich schon gern wissen. Ich frage dann. 

Meistens sagen sie, es war gut. Aber ich bin 

nicht sicher, ob das stimmt.

Daniela
Dass der Mann nicht das Gefühl hat, es ist nicht 

genug, spielt man schon mal was vor. 

Can
Manche Mädchen tun vielleicht in dem Moment 

nur so, als wenn’s ihnen gut tut, vielleicht simu-

lieren sie das ja nur?

Alice
Also, ich hab mir immer vorgestellt, dass es 

schön sein wird (das erste Mal), romantisch, mit 

einem Mann, der aufpasst, der vorsichtig ist, 

der mich versteht, auf meine Bedürfnisse ein-

geht, der mich liebt, den ich liebe und das alles. 

Und dann war es gar nicht so.

Simon
Mal darüber reden zu können, was man ge-

macht hat, das ist interessant. Zu sagen, was 

das für ein Gefühl ist, wenn’s falsch ist oder 

nicht gut.

Daniela
Ich denke, dass man was kaputtmachen kann, 

wenn man zu viel ‹hirnt› im Bett.

Alice
Ich war mal mit einem Mann zusammen, und der 

hat mich dann mit dem Mund befriedigt. Der ist 

wirklich eine Viertelstunde drangeblieben. Und 

ich hab gemerkt, dass geht nicht. Ich war nicht 

spitz genug, er hat mich nicht erregt, und auch 

wie er’s gemacht hat, hat mich nicht so erregt. 

Dann hab ich wirklich versucht zu sagen: 

Hey,hör auf. Es hat mich nur noch genervt. Und 

er: Nein, nein, ich hör nicht auf, ich will jetzt. Ich 

hab überlegt, soll ich jetzt so tun? Aber dann 

hab ich gesagt: Komm, hör auf, bin aufgestan-

den, und so hat er endlich aufgehört.

David
Ich bin gut damit gefahren – wir haben das teil-

weise auch abgesprochen, mein Ex-Freund und 

ich - dass wir nach dem Sex so was wie eine 

Auswertung gemacht haben: das hat mir gefal-

len, das gefällt mir eher weniger, und das sollten 

wir das nächste Mal anders machen.

Daniela
Ich find’s sehr gut, wenn man darüber reden 

kann, was man schön findet und was nicht un-

bedingt. Ich hab allerdings damit noch nicht 

viele Erfahrungen, dass ich darüber hätte reden 

können – weil das Vertrauen nicht da gewesen 

ist.

Alice
Mit meinem jetzigen Freund hab ich’s schon 

schön erlebt. Also, wenn ich ihm sage: Pass auf, 

es tut weh, dann hört er auch auf, ob’s ihm ge-

kommen ist oder nicht. Er achtet auf mich, ach-

tet darauf, dass ich meine Befriedigung habe, 

nicht, dass er’s nur schön hat. Er ist vorsichtig 

mit mir, er geht auf meine Bedürfnisse ein. Wenn 

ich sage: Darauf steh ich, das hab ich gern, 

dann macht er’s auch.
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