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 11.6 David, 19 – Saxophon 

00:34 Beim Saxophonspielen, unabhängig von 

Noten und Liedern, habe ich einfach versucht, 

meine Gefühle auszudrücken. Das muss gar 

nicht nur mit Tönen sein, das kann auch mit 

Bewegungen sein.

Das Ausprobieren mit dem Instrument hat mir 

enorm viel Motivation gegeben. Ich konnte mich 

zurückziehen, besinnen, Kräfte sammeln, etwas 

Neues anzufangen.

Animation: Bikinischönheiten

Ich habe plötzlich gemerkt, dass meine Schul-

kollegen immer über Frauen diskutieren, über 

ihre Brüste reden. Und mich hat das gar nicht 

gross interessiert. Lange Zeit hab ich mir über-

legt, ob ich da vielleicht ein bisschen spät bin, 

vielleicht zurückgeblieben bin?

Körperschrift: WER BIN ICH

01:34 Irgendwann habe ich mir dann aber auch 

Gedanken gemacht, wofür ich mich denn inter-

essiere. Zuhause hatten wir schon früh Internet, 

und irgendwann mal habe ich eher beiläufig be-

merkt, dass ich fast nur Internetseiten an-

schaue, wo Jungs drauf sind. Das waren keine 

pornografischen Seiten. Allgemein haben mich 

Jungs einfach mehr interessiert. Irgendwann 

habe ich gemerkt, dass ich mich für Wasch-

brettbäuche mehr interessiere als für irgendwel-

che Busengrössen, dass mich Männer mehr 

anziehen als Frauen.

Animation: Waschbrett-Bäuche sind interes-

santer als Busengrössen

Und dann hat sich das für mich langsam raus-

kristallisiert, dass ich schwul sein könnte. Und 

im ersten Moment hat mich der Gedanke ziem-

lich abgestossen. Und zwar, weil ich mit dem 

Begriff vor allem das Klischee verbunden habe, 

das vielleicht aus Hollywood mit den Filmen 

mitkommt. Damit konnte ich mich nicht identifi-

zieren. Ich habe gefunden, so tuntig oder so 

weiblich wie die Männer da sind, das bin ich 

nicht, so fühle ich mich nicht, und so möchte ich 

auch nicht sein.

Animation: Kampf gegen das Spiegelbild

Ich hatte dann Angst, ob ich mich unter den 

Begriff stelle, wenn ich mir selber sage, dass ich 

schwul bin. Dann würde ich mich dem Klischee 

ja zuordnen. Die Angst war so lange da, bis sich 

herausgestellt hat, dass nicht alle Schwule dem 

Klischee entsprechen.

Bis zum Ende der achten Klasse, in der ich wirk-

lich nicht richtig integriert war, da hab ich gar 

nicht mit dem Gedanken gespielt, irgendwem 

zu sagen, dass ich schwul bin.

Körperschrift: MIT WEM REDE ICH

03:32 Mit der Zeit hatte ich das Bedürfnis, mal 

mit jemandem darüber zu reden. In Bern gibt es 

eine Gruppe, und ich hab dann mal den ersten 

Schritt getan. Es hat Überwindung gebraucht, 

dort hinzugehen. Zum ersten Mal mit solchen 

Leuten, homosexuellen Leuten, zusammenzu-

kommen, sie tatsächlich zu sehen. Das hat mir 

dann viel gegeben, dass ich da aufgenommen 

worden bin und quasi eine neue Familie gefun-

den hatte.

Körperschrift: ICH GEHÖRE DAZU

Ich habe gefunden, ja, das ist jetzt was, womit 

ich mich identifizieren kann. Das sind ganz nor-

male Jungs, und die haben die gleichen Gefüh-

le wie ich, die denken wie ich. Das hat bei mir 

das Eis gebrochen. Ich habe gefunden, ja, da 

gehöre ich dazu, das bin ich, da stehe ich, da 

habe ich so etwas wie meine Wurzeln gespürt. 

Es war für mich auch eine grosse Erleichterung, 

endlich Klarheit zu haben, ja, ich glaube, da 

gehöre ich dazu.

Körperbilder

Irgendwann hat sich dann auch das Interesse, 

der Reiz eingestellt, erste sexuelle Erfahrungen 

zu machen. Ich hatte noch niemanden, in den 

ich richtig verliebt war, ich hab einfach gewusst, 

das muss jetzt mal sein.

Körperbilder

Und ich hab dann mal einen guten Freund von 

mir, der auch in der Jugendgruppe war, einein-

halb Jahre älter, gefragt, wie er das denn sähe. 

Ich hab mit ihm geflirtet, ihn so angemacht, und 

hab dann mit ihm die ersten sexuellen Erfahrun-

 11. 

 11.6 



 69   

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 

 David

gen gesammelt. Ich hab fast so was wie Ekel 

gespürt, er hat mir eigentlich gar nicht so gefal-

len. Er war nicht der, in den ich mich hätte ver-

lieben können, er war einfach einer, mit dem ich 

erste Erfahrungen sammeln konnte.

Körperschrift: WEN BRAUCHE ICH

05:55 Es braucht Zeit, um herauszufinden, was 

man will in einer Beziehung, wen man braucht 

und mit welchem Typ Mensch man zusammen-

leben möchte. Ich sehe auch, dass das bei all 

meinen Kollegen, die heterosexuell sind, gar 

nicht anders ist, dass die Beziehungen eigent-

lich total ähnlich ablaufen.

Es ist eher schwierig, wenn man in einer Bezie-

hung ist, darüber zu reden, was einem gefällt, 

und was einem nicht gefällt. Während des Aktes 

will man den anderen ja nicht gerade vor den 

Kopf stossen und sagen, das machst du falsch 

und das machst du falsch, und hier noch ein 

bisschen anders…

Ich bin bisher gut damit gefahren, mein Exfreund 

und ich hatten das auch abgesprochen, dass 

wir nach dem Sex so was wie eine Auswertung 

machen, das hat mir jetzt gefallen, und das ge-

fällt mir eher weniger.

Ich identifiziere mich eigentlich sehr stark als 

schwule Person. Das machen sehr viele. Ja, 

man hat einen enormen Weg, man hat etwas, 

das man preisgibt, das einem auch Kraft gibt. 

Wenn man so einen Weg beschreitet vom Nor-

malbürger zum ‹geouteten› schwul Lebenden.

Körperschrift: SEIN WIE ICH BIN

Ich sage mir aber auch immer wieder, vielleicht 

identifiziere ich mich fast zu fest damit. Im Mo-

ment habe ich keine Beziehung. Also ich weiss 

nicht, ob ich als nächstes mit einem Mann oder 

mit einer Frau zusammenkomme. Bis jetzt hatte 

ich immer eine Beziehung mit einem Mann. Aber 

ich kann nicht garantieren, dass ich nicht auch 

mal eine Frau attraktiv finde. Eigentlich sollte es 

gar nicht so eine Rolle spielen, mit wem man 

eine Beziehung hat. Die Hauptsache ist, dass 

man es schön hat zusammen, dass man eine 

Beziehung möchte.
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