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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Nadine

 11.9 Nadine, 16 – Kajak 

00:30 Wenn man zum ersten Mal umkippt, ist es 

ein Schock. Dann weiss man nicht, was man 

machen soll, weiss nicht, dass man so viel Zeit 

hat. Man hat das Gefühl, möglichst schnell raus, 

alles andere ist egal. Kajakfahren ist ein gefähr-

licher Sport – aber ich denke, alles ist auf eine 

Art gefährlich. Eine Zeit lang hatte ich mehr 

Angst in die Schule zu gehen, als zum Kajak.

Körperschrift: GEHÖRE ICH DAZU

01:05 In der ersten und zweiten Sek ist es mir 

sehr schlecht gegangen. Das grösste Problem 

war, dass ich mich da überhaupt nicht akzep-

tiert gefühlt habe. Ich musste mich anpassen. 

Sei es mit Kleidern, mit Musikhören, mit Aus-

drücken. Ich musste mich einfach anpassen, 

sonst war man entweder Aussenseiter, oder 

man ist geschlagen worden, oder man hat über-

haupt nicht mehr dazugehört.

Animation: Nadine will den anderen gefallen 

und wird zurückgestossen

Am Anfang wollte ich unbedingt dabei sein. Ich 

wollte wie die anderen sein. Ich hab mich ange-

passt. Wenn sie mich mal unter die Dusche ge-

zerrt haben, dann hab ich gelacht und getan, als 

wäre es nicht so schlimm. Im Grunde genom-

men war das auch nicht so schlimm. Es war 

einfach wieder das Gefühl, dass ich mich noch 

mehr anstregen muss. Denn die, die unter die 

Dusche gezerrt werden, dass sind nicht die, die 

zu oberst sind, also, die richtig dazugehören.

Körperschrift: WER BIN ICH

Ich hätte nie sagen können, was ich gern gehört 

hätte, sondern nur das, was die anderen auch 

gern gehört haben. Da hab ich mich, was die 

Musik angeht, allgemein zurückgezogen, habe 

nicht viel Musik gehört. Habe versucht mitzube-

kommen, was die anderen reden und mich da-

rüber informiert. Ich musste mich wirklich im-

mer anstrengen, das ist wirklich schwer für mich 

gewesen, immer aufzupassen, immer das zu 

tun, was die anderen tun, vorsichtig zu sein und 

immer auf der Hut.

Körperschrift: STRESS STRESS

Also, die erste und die zweite Sek waren meine 

schlimmsten Jahre, schulisch. Ich war auch öf-

ters krank, wahrscheinlich durch den Stress. Ich 

hatte einfach Angst vor dem Alleinsein, dass ich 

nicht dazugehöre, dass ich keine Freundinnen 

hab. Ich hatte das Gefühl, die Lehrer haben 

nicht wirklich mitbekommen, was da alles ge-

laufen ist. Spezielle Schulstunden für Teamar-

beit oder so, das hat es überhaupt nicht gege-

ben.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

03:32 Rauchen auf dem Schulhof war verboten. 

Also haben die Schüler, die geraucht haben, auf 

der Strasse direkt an der Grenze zum Schulhof 

geraucht. Klassenkameraden treffen sich in der 

Bar und saufen, das ist ‹cool›, das ist ‹in›. Das 

ist vielleicht komisch bei mir, dass ich bei Alko-

hol, Kiffen, Rauchen einfach ‹Nein› sagen kann. 

Da bin ich mir total sicher. Aber wenn es um 

Freundinnen geht, um heikle Themen, dann bin 

ich nicht so sicher.

Körperschrift: SEIN WIE ICH BIN

Am Ende der zweiten Sek habe ich gemerkt, 

dass das eigentlich nicht der Sinn sein kann von 

allem und hab mich sozusagen selbständig ge-

macht.

Animation: Nadine steigt ins Boot

04:36 Andere Welten neben der Schule zu ha-

ben, ist für mich sehr wichtig. Die Schule ist eine 

Welt, wo es Schönes gibt und Schlechtes, viel 

Stress. Und daneben braucht man einfach noch 

was anderes, wo man mehr selbst bestimmen 

kann, Orte, wo man sich erwachsener fühlt und 

auch akzeptiert wird. Zum ersten mal so richtig 

erwachsen gefühlt habe ich mich im Kajak. Da 

sind alles Ältere, ich war die Jüngste und bin’s 

immer noch. Da wird man einfach total akzep-

tiert, man darf ‹Nein› sagen, man darf ‹Ja› sa-

gen, man darf selber entscheiden und Vorschlä-

ge machen.

Körperbilder

Schwimmen ist für mich vor allem entspannend. 

Die Kälte, wenn’s heiss ist. Ich tauche gern, 

nicht mit Sauerstoffflasche, einfach so für mich. 

 11. 

 11.9 
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Irgendwie hab ich dann das Gefühl, die Zeit läuft 

anders. Man ist ganz von Wasser umgeben, das 

ist ein schönes Gefühl.

Vorm Wasser hab ich ganz klar Respekt, das 

muss auch so sein. Sonst hat man ja keine 

Angst vor nichts, und man ist nicht mehr vor-

sichtig. Der Respekt zeigt einem auch seine ei-

genen Grenzen.

Wenn ich spüre, dass mich die Strömung mit-

reisst, dass ich sie nicht mehr unter Kontrolle 

habe, dann kommt im ersten Augenblick viel-

leicht Angst oder das Signal ‹Gefahr!›. Weil ich’s 

im Kajak gelernt habe, weiss ich, was ich ma-

chen muss, wie ich die Strömung nutzen muss, 

und wie mir das Wasser auch helfen kann raus-

zukommen.

Körperschrift: ICH KANN ETWAS

Wenn ich Kajak fahre, kann ich mal alles loslas-

sen, mich nur auf die Gefahr konzentrieren oder 

auf die Natur, auf schöne Aussichten, einfach 

geniessen und so richtig aus mir rausgehen.
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