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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Miriam

 11.1 Miriam, 13 – Tanzen 

00:28 Wenn ich tanze, fühle ich mich frei. Ich bin 

einfach ich selbst.

Es gibt über 60 round-about-Gruppen in der 

Schweiz, auch auf dem Land, wie bei uns in 

Schlatt. Und ich finde es mega cool, dass es das 

gibt. Wir haben Kleine und Grosse, eher Dünne 

und Dickere, und das spielt keine Rolle im 

round-about, das finde ich cool. Von unserer 

Klasse sind alle Mädchen aus Schlatt im round-

about, und wir tanzen auch in der Schule 

manchmal zusammen.

Wenn ich ein Problem habe oder Kummer, dann 

tanze ich meistens. Dann kann ich loslassen. 

Ich tanze sehr gern, wenn ich Probleme habe.  

Mein Aussehen hat mir sehr Kummer gemacht, 

bevor ich getanzt habe. Ich habe immer gefun-

den, ich sei nicht schön genug für die Welt. Ich 

hatte das Gefühl, mein Kopf sei zu gross, ich 

hätte zu breite Schultern und meine Beine wä-

ren zu dick. So Sachen eben.

Animation: Modells und eine dicke Miriam auf 

der Waage

Modells in Zeitschriften, die sind einfach alle zu 

dünn und sind magersüchtig. Und viele Mäd-

chen nehmen sich daran ein Beispiel und versu-

chen, auch so zu sein. Die meisten Mädchen 

denken ja, ‹ich bin zu dick›. Wenn ich das höre 

‹ich bin zu dick›, dann lege ich eine Zeitschrift 

hin und sage ‹guck doch mal, die ist doch ma-

gersüchtig, willst du auch so sein? Daran kannst 

du sterben›.

Animation: Miriam mit dicken Brüsten

Ich bin eine der ersten gewesen, die die Mens 

bekommen hat. Das war schon komisch, wenn 

du die Einzige bist in der Klasse, die schon wei-

ter entwickelt ist. Die Mens zu bekommen, das 

ist schon ein komisches Gefühl, man fühlt sich 

eher wie eine Frau, bekommt frauliche Gefühle.

Körperschrift: WER BIN ICH

03:13 So zu sein, wie man ist, damit bekommt 

man in der Schule schon Probleme. Man macht 

den anderen Sachen nach, weil man das Gefühl 

hat, ich bin mega uncool, wenn ich das jetzt 

nicht mache.

Animation: Miriam trägt andere Sachen als ihre 

Kolleginnen

Ich hatte mal was an, was die anderen nicht 

angehabt haben, und da bin ich einfach ausges-

tossen worden. Das hat mir Kummer gemacht, 

und ich hatte so ein mulmiges Gefühl.

Animation: Miriam vor dem Spiegel, weint

03:51 Mir ist es ganz schlecht gegangen, als ich 

einfach keine Kolleginnen mehr hatte. Da hatte 

ich das Gefühl, es hassen mich alle. Niemand 

hat zu mir gehalten. Man merkt, dass die ande-

ren mir aus dem Weg gehen, dass sie nicht mit 

mir reden und einfach Abstand nehmen.

In der Schule verschliesse ich mich. Ich hab das 

Gefühl, ich muss alles zumachen, möglichst viel 

Abstand haben zu den Lehrern. Wenn man das 

Gefühl hat, dein Lehrer mag deine Kollegin mehr 

als dich, dann hat man das komische Gefühl, 

der mag mich nicht.

Körperschrift: STRESS STRESS

Wenn ich zum Beispiel eine gute Note schreiben 

will, und dann doch keine bekomme, habe ich 

das Gefühl, ich bin nicht gut genug gewesen, 

und dann fühle ich mich voll unter Druck, dass 

ich es das nächste Mal besser mache. Und un-

ter Druck kann ich nicht arbeiten.

Körperschrift: MIT WEM REDE ICH

Gefühle rauslassen und auch darüber zu reden, 

das kann ich nur nach dem Tanzen mit meinen 

Kolleginnen.

Animation: Miriam tanzt in fantasievollem Kos-

tüm

Das Problem mit dem Fertigmachen durch Klei-

der habe ich nicht mehr, seitdem ich in der Tanz-

gruppe bin. Da habe ich meine Kolleginnen ge-

funden, und die machen das nicht.

05:40 Bei Krisen helfen mir meistens Jeannine 

und Myriam, die Leiterinnen vom round-about. 

Sie können gut zuhören und sind immer für mich 

da. Das finde ich urcool. In der Pause reden wir 

über Mädchen-Probleme und auch über unse-

ren Glauben. Das Tanzen und der Glaube, das 

ist eine gute Verbindung.
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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Miriam

Es kommen eigentlich alle mit ihren Problemen, 

und dann reden wir darüber.

Körperschrift: ICH GEHÖRE DAZU

07:21 Wir gehören alle zusammen, und wir sind 

auch gern zusammen und machen viel gemein-

sam. Seitdem ich in der Gruppe bin, habe ich 

die anderen viel besser kennen gelernt. Erst 

denkt man ‹die ist ja mega blöd›, und mit der 

Zeit denkt man ‹die ist ja so nett›.

Ich hätte gern Jungs in der Gruppe. Sie tanzen 

einfach anders als Mädchen, und es gäbe weni-

ger Zickereien, wenn Jungs dabei wären, die 

würden das vielleicht etwas stoppen.

Jungen schauen ziemlich aufs Äussere, aber sie 

mögen auch sympathische Mädchen.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

Es gibt schon viele, die trinken, aber ich bin in 

einer Gruppe, wo nicht getrunken wird. Jungen 

sind eher die Typen, die trinken, wenn sie Prob-

leme haben. Wenn sie trinken, fühlen sie sich 

eher als Mann, sie fühlen sich stärker. Sie fin-

den, sie bringen dadurch eine gute Leistung. Ich 

komme gut mit Jungs aus, und sie sagen mir 

das auch. Ich habe ihnen schon gesagt ‹lasst 

das doch, redet doch lieber mit euren Kollegen›. 

Aber Jungen können nicht mit ihren Kollegen 

über ihre Probleme reden. Sie sind nicht so wie 

Mädchen.

Körperschrift: ICH KANN ETWAS

Ich bin stark im Zuhören, ich bin stark im Tan-

zen. Man sagt mir, ich könnte beim Tanzen sehr 

selbstbewusst sein, ich hätte eine gute Mimik. 

Was ich an meiner Figur mag? Ich mag eigent-

lich meinen ganzen Körper. Ich würde meinen 

Körper nicht gegen einen anderen tauschen.

Animation: Miriam tanzt

Ich bin ein Mensch auf dieser Welt, und ich be-

deute auch was auf dieser Welt. Ich kann hier 

etwas tun, wenn ich will.
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