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 Can

 11.7 Can, 16 – Thai-Boxen 

00:23 Sport gehört einfach zu mir. Sport ist für 

mich wie eine Droge, ja, ich muss es machen, 

sonst fühle ich mich einfach nicht wohl. Wenn 

ich von der Arbeit komme und todmüde bin, 

fühle ich mich nicht wohl. Ich lauf erst mal eine 

Runde um den Block. Einmal am Tag muss ich 

einfach ausgepowert sein.

Körperschrift: BIN ICH STARK

Letztes Jahr an der Bümplizer Chilbi gehe ich 

mit einem Kollegen, da stösst mich einer an der 

Schulter. Ich hab gefragt: ‹Was soll das?› Darauf 

hat er mir einfach so noch einen Stoss gegeben.

Körperschrift: STRESS STRESS

In dem Moment hatte ich schon etwas Angst, 

der war grösser als ich, breiter. Aber in so einem 

Moment darf man nicht lange überlegen. Ich 

hab ihm eins gegeben, und er ist in einen Ham-

burger Laden geflogen. Dann sind Leute ge-

kommen und haben uns auseinander genom-

men.

Körperbilder

Wenn die Leute um mich herum nicht gewesen 

wären, hätte ich vielleicht gar nicht so reagiert. 

Die erwarten eben von mir, dass ich dem eine 

reinschlage, sonst hätte es geheissen: Can ist 

eine Pussi, kein Mann, ein Weichei.

Ich habe Thai-Boxen angefangen, weil es mich 

fasziniert hat, wegen der Technik. Am Anfang 

denkt man, man muss nur reinschlagen, dabei 

gibt es so viele Details, die man beherrschen 

muss, wenn man gut sein will. Ja, das hat mir 

schon etwas Sicherheit gegeben. Ich hab mich 

auch stärker gefühlt, aber das ist nur im Kopf, 

ein Muskelpaket bin ich nicht geworden.

Heute finde ich einen, der in der Situation, in der 

ich letztes Jahr an der Kirmes war, zurückzieht, 

cooler als den anderen. Ich finde den anderen 

jetzt recht peinlich, ein bisschen doof. Wer sich 

zurückhält, zeigt, dass er der Mann ist.

Körperbilder

03:01 Das Wichtigste ist für mich immer noch 

der Freundeskreis nach der Schulzeit. Da hat 

man andere Kollegen, die auch vernünftiger 

sind. Und so läuft das Leben eigentlich besser. 

Warum muss ich meinen Stolz immer auf die 

aggressive Art zeigen und kann Sachen nicht 

einfach mal still sein und das relaxed angehen? 

Warum muss ich meinen Stolz immer auf kämp-

ferische Art zeigen?

Körperschrift: WER BIN ICH

Schon als kleiner Ausländer ist man etwas unsi-

cher, was man nicht sein darf. Schon als Kleiner 

zeigt man den Stolz, wer der Stärkere ist, was 

zu sagen hat und wer nicht. Ich bin vielleicht der, 

wenn es sein muss, die Handbremse zieht oder 

etwas relaxter ist als die anderen. Ich bin ein-

fach nicht der typische Türke.

Die Frage, ob Schweizer oder Türke, ist für mich 

nicht einfach. Auch wenn ich mit Schweizern 

zusammen bin und nicht mehr so tue wie ein 

Türke, nicht so blöffe wie ein Türke, darf ich 

nicht vergessen, ich bin immer noch Türke. Das 

weiss ich auch.

Körperschrift: DAS GEHÖRT ZU MIR

Ich bin Moslem, ich esse kein Schweinefleisch, 

aber ich bin in einem Land, wo viel Schweine-

fleisch gegessen wird, wo zum Teil viel Alkohol 

getrunken wird. Natürlich esse ich kein Schwei-

nefleisch, aber ich trinke Alkohol. Wenn ich zum 

Beispiel zu meinem Kollegen sage, ich gebe dir 

einen aus, nimm doch auch ein Glas… da gibt 

es Kollegen, die dann sagen, weisst du was, ich 

bin ein richtiger Moslem, ich mach so was nicht. 

Dann schau ich zum Boden und gehe meistens 

weg.

Körperschrift: SEX SEX SEX

05:29 Ich war noch recht jung. Und ich wollte 

unbedingt Sex haben. Es war eine Schweizerin. 

Und sie hat gesagt, ich hatte schon ein paar 

Mal, es wird schon gut laufen, musst keine 

Angst haben. Sie war schon meine Freundin, 

aber ich habe sie nicht geliebt. Es ist eben um 

Sex gegangen, und ich hab gedacht, ich probie-

re es jetzt mal mit ihr, es fehlt nicht viel, dann 

hab ich sie soweit. Und als es dann passiert ist, 

habe ich ihr ganz ehrlich gesagt, danke, dass du 

mich entjungfert hast, es war mein erstes Mal 

 11. 

 11.7 



 71   

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 

 Can

mit dir, und ehrlich gesagt, hab ich jetzt gar kei-

nen Bock mehr auf dich.

Körperschrift: WEN LIEBE ICH

Der Unterschied zwischen einer Schweizerin 

und einer Albanerin oder Türkin: Eine Schweize-

rin verarscht man schon gern mal, aber eine 

Türkin frage ich erstmal, ob sie einen Bruder hat 

oder Verwandte, die ich kenne. Sonst geht das 

manchmal nicht gut aus mit einer Türkin, die 

einen Bruder hat. Wenn das ihr Bruder erfahren 

würde, wäre das nicht so gut.

Meinen Eltern wäre es schon angenehmer, 

wenn ich eine Türkin heiraten würde, sie wären 

froh. Aber für mich ist das Wichtigste, dass ich 

mit ihr gut auskomme, dass wir uns lieben und 

gut verstehen, denn mit der Frau möchte ich ja 

dann hoffentlich ein Leben lang zusammenblei-

ben.

Körperschrift: GEHÖRE ICH DAZU

07:33 Ich bin eine Woche als Detailfachmann 

schnuppern gegangen. Da hab ich schwer ge-

arbeitet.

Animation: Can vollführt Zirkus-Kunststücke 

und wird weggezaubert

Am Ende der Woche haben sie gefunden, ich 

hätte super gearbeitet. Sie waren sehr zufrieden 

mit meinem Verhalten und meinem Charakter. 

Ich hatte im Internet gesehen, dass sie noch vier 

Lehrstellen frei hatten und habe gefragt, wie es 

denn mit einer Lehrstelle sei. Sie haben dann 

gefragt, woher ich komme. Ich hab gesagt, dass 

ich Doppelbürger bin, Türkei, Schweiz. Dann 

haben sie so komisch geguckt. Ich hab gefragt, 

‹was ist jetzt›? Und dann haben sie gesagt, ‹wir 

haben leider keine Lehrstelle mehr›. Und dann 

war mir klar, dass sie wegen meiner Nationalität 

keine Lehrstelle für mich haben.

Körperbilder

Jeder andere hätte einen kleinen Wutanfall ge-

kriegt, würde es am liebsten auch zeigen, aber 

man weiss, ‹wenn ich es zeige, wird es noch 

schlimmer›. In so einem Moment beherrsche ich 

mich meistens, aber es gibt natürlich auch Kol-

legen, die sich nicht beherrschen, gerade ältere 

Leute, die so Sachen hassen.

Meine Eltern leben seit 30 Jahren in der Schweiz, 

ich bin hier geboren. Ich finde, sie haben kein 

Recht, einen so zu beleidigen.
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