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Übersicht

Filmtitel: Anders [Something about Alex]

Regie: Reinout Hellenthal

Produktionsland und -jahr: Niederlande, 2017

Inhalte Basismodul: Inhaltliches Verstehen, Charakterisierung Alex: Selbst- 
und Fremdwahrnehmung (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch oder fächerübergreifend

Klassenstufe: 9./10. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: keine

Film in Schlagwörtern: Transgender, Pubertät, Identität, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, gesellschaftliche Rollenerwartungen

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:
-Originalversion auf Niederländisch mit deutschen 
Untertiteln
-Mit Deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 18:32 Minuten

Inhaltsangabe: 

Alex, ein 14-jähriger Teenager, ist eng mit dem Freund 
seiner älteren Schwester befreundet und muss sich mit 
der Tiefe seiner Gefühle auseinandersetzen, als das 
Paar ankündigt, dass es wegziehen wird. Eine rätselhaf-
te Coming-of-Age-Geschichte, die deutlich macht, wie 
wichtig es ist, Jugendliche zu unterstützen, die mutig 
ihr Recht auf Andersartigkeit einfordern.

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Die besondere Herausforderung des Films „Anders [Something about Alex]“ liegt in der gewählten Pers-
pektive und im Auseinanderfallen der Selbst- und Fremdwahrnehmung des Hauptdarstellers. Auch wenn 
das Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt, dürften die meisten Lernenden mit der Selbstwahr-
nehmung einer transidenten Person nicht oder nicht gut vertraut sein. Sie teilen also normalerweise die 



Fremdwahrnehmung. Daher sollen sie in dieser Stunde – dem Ansatz des Films folgend – einen bewuss-
ten Perspektivwechsel vornehmen, indem sie sich in Alex hineinversetzen und seine Perspektive schrei-
bend gestalten. Der produktionsorientierte Ansatz wird hier gewählt, weil er besonders motivierend ist, 
zugleich aber auch eine tiefe Auseinandersetzung ermöglicht. 

Vorbereitungen treffen

Günstig, wenn auch nicht zwingend notwendig ist eine Tischanordnung, die sowohl einen guten Blick 
nach vorn ermöglicht (Filmsichtung) als auch offen und durchlässig ist, damit die Ergebnissicherung 
möglichst ungehindert funktioniert. Am besten bietet sich daher eine Hufeisenform an.

Alle Schüler:innen brauchen einen Ausdruck des Arbeitsblatts. 

Basismodul (Deutsch) zum Film Anders

Inhalte (2 Unterrichtsstunden)

inhaltliches Verstehen, Charakterisierung Alex: Selbst- und Fremdwahrnehmung

Vorerwartungen wecken

Im Original heißt der Film „Anders“. 
Stelle Vermutungen an: Worum könnte es in dem Film gehen?

Lösungsvorschlag:
individuelle Lösungen, voraussichtlich Fokus auf Personen, die von einer angenommenen Norm abwei-
chen (anders aussehen, sich anders verhalten, sich anders fühlen…) 

Den Film sehen

Der Film sollte nach Möglichkeit am Stück angesehen werden. Da er verhältnismäßig lang ist, ist eine 
zweite Sichtung nicht vorgesehen. Das Verständnis wird jedoch im weiteren Stundenverlauf noch 
gesichert. 
In einem anschließenden Plenumsgespräch sammelt die Lehrperson die Eindrücke der Lernenden 
(Arbeitsauftrag: Teile deine ersten Eindrücke!).

Lösungsvorschlag:
Die Lernenden werden hier vermutlich zunächst Irritationen, evtl. auch Verständnisschwierigkeiten an-
sprechen. Sie müssen nicht sofort geklärt, sondern zunächst nur gesammelt werden. Ältere oder leis-
tungsstärkere Schüler:innen werden bereits eigene Interpretationsansätze formulieren. Sie können dann 
im weiteren Verlauf der Stunde überprüft werden. 

Das Verständnis sichern

Im nächsten Schritt geht es darum, das grundlegende Verständnis zu sichern. Während die Lernenden 
im ersten Teil des Films die Ereignisse ausschließlich aus Alex‘ Perspektive sehen, nehmen sie ihn im 
zweiten Teil durch die Augen anderer (v.a. seiner Familie) wahr. Dies kann anhand der beiden Filmstills, 
auf denen Alex vor dem Spiegel steht, gut nachvollzogen werden. Indem die Schüler:innen die Stills be-
schreiben und dabei insbesondere die unterschiedliche Haltung und Mimik wahrnehmen, verstehen sie, 
dass Alex mit der Rolle, die ihm von anderen zugeschrieben wird, unglücklich ist. Er möchte nicht als 
Mädchen gelesen, sondern als Junge akzeptiert werden. Alex ist eine transidente Person. 



Beschreibe die Filmstills. Was geht Alex jeweils durch den Kopf? 

Lösungsvorschlag: 

rechts:       links: 
- selbstbewusste Haltung    - halb abgewandte Haltung
- wohlwollend-prüfender Blick   - kritisch-prüfender Blick
- wirkt zufrieden     - wirkt traurig

Das Verständnis vertiefen

Vertiefend wird anschließend eine zweite Szene herangezogen, die eine Schlüsselszene für das  
Verständnis des Films darstellt. Das Mädchen Alex und der Junge Alex stehen einander gegenüber.  
Alex schreit, Alex weint. 
Diese Szene dürfte bei vielen Lerngruppen für Irritation sorgen, weil Alex zum ersten und einzigen Mal 
„doppelt“ zu sehen ist. Indem die Schüler:innen Alex’ Gefühle antizipieren und erklären, verstehen sie, 
dass es Alex gewissermaßen zweimal gibt, nämlich als Jungen (Selbstsicht) und als Mädchen (Fremd-
sicht), und auch dass dies für Alex schmerzhaft ist, weil es ihn zu zerreißen droht. 
Darüber hinaus wird durch diesen Arbeitsschritt die nächste Phase des selbstständigen Perspektiv- 
wechsels vorbereitet. 

Erkläre, wie sich Alex in diesem Moment fühlt. Warum schreit Alex?  

Lösungsvorschlag:

Gefühle: 
- Wut 
- Angst
- Verzweiflung
- Hilflosigkeit u.ä.

Ursachen: 
- Alex kann nicht sein, wer er ist. 
- Er wird von anderen als Mädchen wahrgenommen, empfindet sich jedoch als Junge (Selbst-  
   und Fremdsicht fallen auseinander). 
- Durch das Schreien will er seiner Wut Ausdruck verleihen.
- Durch das Schreien will er sich befreien (ggf. auch das Mädchen vertreiben). 

Die Perspektive wechseln

Im nächsten Schritt, der zentralen Erarbeitungsphase, sollen die Lernenden sich in Alex hineinversetzen 
und nachvollziehen, warum er bestimmte Situationen als schmerzhaft erlebt. Dies geschieht in Form 
eines Tagebucheintrags, da dieser ermöglicht, sowohl die Situation zu schildern als auch Alex‘ Gefühlen 
und Gedanken Ausdruck zu geben. So kann im nächsten Arbeitsschritt der Zusammenhang zwischen 
beiden leichter herausgearbeitet werden. 

Alex‘ Gefühle werden besonders durch bestimmte Situationen ausgelöst. Wähle eine der folgenden  
Situationen. Verfasse dazu einen Tagebucheintrag aus Alex‘ Perspektive. 
Schildere möglichst genau, was er erlebt (Situation) und was er dabei denkt und fühlt. Du kannst  
folgendermaßen beginnen: 

Liebes Tagebuch, 
- heute habe ich meine Familie zu einer Hochzeit begleitet…
- am Nachmittag bin ich an mehreren Jungen vorbeigekommen, die Fußball spielten…



Lösungsvorschlag:
individuelle Lösungen (schön wäre es, wenn mindestens drei der Situationen gewählt würden), in allen 
Tagebucheinträgen sollten die Situation sowie Alex‘ Gefühle thematisiert werden, z.B. 

Kleid: 
- Situation: Mutter hat Alex ein Kleid für eine Hochzeitsfeier hingelegt 
- Empörung über die Erwartung, ein Kleid zu tragen (Rollenerwartung) 
- fühlt sich nicht ernst genommen und akzeptiert (Selbst- vs. Fremdwahrnehmung)

Fußballspiel: 
- Situation: Alex möchte mit anderen Jungen Fußball spielen, Jungen reagieren zunächst ungläubig  
  und zweifelnd 
- erfüllt die Rollenerwartung der anderen nicht
- fühlt sich nicht ernst genommen und akzeptiert (Selbst- vs. Fremdwahrnehmung)

Kuss: 
- Situation: Der Junge möchte Alex küssen, Alex möchte nicht 
- hat Angst vor der Erwartung des Jungen (heterosexuelle Beziehung), die Alex nicht erfüllen kann  
  oder will

Hochzeit: 
- Situation: Alex nimmt als Gast an einer Hochzeitsfeier teil, läuft jedoch während der Zeremonie davon
- Ärger über die Rollenerwartung einer Gesellschaft, in der die heterosexuelle Ehe als Norm gilt  
  und andere Geschlechtsidentitäten und/oder sexuelle Orientierungen nicht mitgedacht werden

Die Ergebnisse teilen

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt in einem Stummen Schreibgespräch. Die Lernenden lassen ihre 
Ergebnisse auf ihrem Tisch liegen und nehmen nur einen Stift mit. Nun bewegen sie sich frei durch den 
Raum, lesen verschiedene Ergebnisse ihrer Mitschüler:innen und kommentieren diese am Rand. Sowohl 
Fragen als auch Anmerkungen können hier notiert werden. Insgesamt sollte gewährleistet werden, dass 
alle Teilnehmenden (neben der eigenen) mindestens zwei unterschiedliche Situationen lesen, damit im 
nächsten Arbeitsschritt ein Transfer ermöglicht wird. Dafür können die vier verschiedenen Situationen, 
die zur Wahl stehen, zur Sichtung auch im Raum in die vier Ecken gelegt werden. Das erleichtert die 
Orientierung. 
Bei großen Klassen oder in kleinen Räumen bietet es sich hingegen an, die Arbeitsblätter einzusammeln 
und wieder auszugeben. 
 
Vergleicht eure Ergebnisse! (Stummes Schreibgespräch) 

Gemeinsamkeiten feststellen

Die Lernenden kehren an ihre Plätze zurück und überlegen nun im Plenumsgespräch, was allen vorge-
stellten Situationen gemeinsam ist. 

Überlegt, was diesen Situationen gemeinsam ist: Warum lösen sie bei Alex so heftige Gefühle aus?

Lösungsvorschlag:
Es handelt sich stets um Situationen, in denen gesellschaftliche Rollenerwartungen deutlich werden 
(„Mädchen tragen Kleider“, „Fußball ist ein Jungensport“, „ein „richtiges“ Paar besteht aus Mann und 
Frau oder Junge und Mädchen“) und durch die Alex besonders damit konfrontiert wird, dass die Erwar-
tungen, die andere an ihn richten, nicht zu seiner Selbstwahrnehmung passen. Er fühlt sich „anders“, 
fremd, abgelehnt – zurecht, denn hier wird eine Norm konstruiert, die ihn ausschließt. 



Den Konflikt lösen?!

Eine Diskussion über das Ende des Films soll die gesamtgesellschaftliche Dimension des Themas  
„Genderidentität“ deutlich machen. Nach Möglichkeit sollten hier Pro- und Kontraargumente ange- 
sprochen werden, damit die Lernenden erkennen, dass Alex zwar eine Versöhnung mit seiner Familie  
erreichen konnte, dass dies jedoch noch nicht das Ende der Bemühungen sein kann. Die Akzeptanz 
muss über den Rahmen der engen Bezugspersonen hinaus erweitert werden.  Die Komplexität des  
Gesprächs hängt stark vom Alter der Lerngruppe ab. 
(Weiterführender Hinweis: Bei Bedarf kann an dieser Stelle auf die Möglichkeit einer psychologischen 
Begleitung sowie des Geschlechtswechsels hingewiesen werden.)

Diskutiert das Ende des Films: Geht die Geschichte für Alex gut aus oder eher nicht? Begründet das.  

Lösungsvorschlag:

Pro: 
- Alex‘ Familie umarmt ihn und zeigt so ihre bedingungslose Liebe (egal, wer Alex ist) 
- Sie verspricht (nonverbal), zu ihm zu stehen und für ihn einzutreten
- Alex kann sich jetzt angenommen fühlen, wie er ist
- Alex hat von Anfang an unterstützende Menschen (vor allem seinen Schwager)

Kontra: 
- Alex‘ Mutter problematisiert weiterhin seine Identität („I just don’t know how to deal with this,  
  you know…”)
- es reicht nicht, wenn seine Familie Alex akzeptiert, auch die Gesellschaft muss sich verändern,  
  andernfalls wird es ständig weitere Situationen geben, in denen Rollenerwartungen Alex verletzen.

Eine Botschaft formulieren (ggf. Hausaufgabe) 

Die durch die Diskussion gewonnene Erkenntnis, dass Alex‘ Situation kein Einzelschicksal ist, sondern 
vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Thema, soll abschließend in eine konkrete Handlungsoption über-
führt werden. Dazu werden die Lernenden aufgefordert, eine Botschaft, im besten Fall einen konkreten 
Wunsch oder eine Handlungsaufforderung zu formulieren. Die Botschaft darf sehr kurz sein und kann 
z.B. in Form einer Textnachricht an Mitschüler:innen versandt werden. 
Die Lernenden sollen sich so als handlungsfähig erleben und ihre Umwelt aktiv mitgestalten. Dieser 
Arbeitsschritt ist auch als Hausaufgabe möglich. 

Lösungsvorschlag:

Botschaften könnten z.B. lauten: 
„Akzeptiere dein Gegenüber so, wie die Person sein will!“
„Begegne anderen, ohne dir vorher schon ein Urteil zu bilden!“
„Liebt Alex so, wie er ist!“
„Ich wünsche mir, dass niemand mehr diskriminiert wird.“

ggf. Eine Botschaft empfangen

Videobotschaft des Regisseurs, der nach Möglichkeit auch eine Botschaft an die Gesellschaft bzw. 
konkret an die Lernenden formulieren sollte. 



Anders 
[Something about 
Alex] (Regie: Reinout Hellenthal, 2017)

Arbeitsblatt

1 Vor der Filmsichtung
Alex‘ Gefühle werden besonders durch bestimmte Situationen ausgelöst. Wähle eine 
der folgenden Situationen. Verfasse dazu einen Tagebucheintrag aus Alex‘ Perspektive. 
Schildere möglichst genau, was er erlebt (Situation) und was er dabei denkt und fühlt. 
Du kannst folgendermaßen beginnen: 

Liebes Tagebuch, 
- Heute habe ich meine Familie zu einer Hochzeit begleitet…
- Am Nachmittag bin ich an mehreren Jungen vorbeigekommen, die Fußball spielten…

Timecode: 00:03:53 Timecode: 00:14:08

Timecode: 00:10:10 Timecode: 00:14:19

- Situation: die Mutter hat Alex ein Kleid für eine Hochzeitsfeier hingelegt 
- Empörung über die Erwartung, ein Kleid zu tragen (Rollenerwartung) 
- fühlt sich nicht ernst genommen und akzeptiert (Selbst- vs. Fremdwahrnehmung) 

- Situation: Alex möchte mit anderen Jungen Fußball spielen, Jungen reagieren 
  zunächst ungläubig und zweifelnd 
- erfüllt die Rollenerwartung der anderen nicht
- fühlt sich nicht ernst genommen und akzeptiert (Selbst- vs. Fremdwahrnehmung)



Timecode: 00:12:13 Timecode: 00:14:32

Timecode: 00:08:16

- Situation: Der Junge möchte Alex küssen, Alex möchte nicht 
- hat Angst vor der Erwartung des Jungen (heterosexuelle Beziehung), die Alex nicht erfüllen  
  kann oder will

- Situation: Alex nimmt als Gast an einer Hochzeitsfeier teil, läuft jedoch während der  
  Zeremonie davon
- Ärger über die Rollenerwartung einer Gesellschaft, in der die heterosexuelle Ehe als Norm gilt  
  und andere Geschlechtsidentitäten und/oder sexuelle Orientierungen nicht mitgedacht werden


