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Film «Anatole ist anders»: Ein Testbericht aus dem Kindergarten Drei Höfe | RAHEL KOBEL

Anatoles Pfanne oder: Wie gehen wir mit Besonderheiten um?
In der natürlich gestalteten Umgebung steht eine kleine Fi- 
gur aus Plastik. An ihre Hand haben die Kindergarten- 
kinder eine Pfanne gebunden. Ein Mädchen spielt mit der 
Figur. Sie spielt Anatole, den Jungen, den sie soeben  
im Film «Anatole ist anders» kennengelernt hat. Ihre Lehre- 
rin, die Kindergärtnerin Christine Tschol, testet mit  
ihrer Klasse eine Unterrichtseinheit von éducation21 zum 
Thema «Umgang mit Besonderheiten».

Was tun, wenn eine Pfanne, angebunden an der eigenen 
Hand, zur ständigen Begleiterin wird? Anatole versucht im 
Animationsfilm, dieses ungewohnte Objekt zu ignorieren. 
Aber es ist da, für alle sichtbar. Und bald definiert sich auch 
der Junge selbst über seine Pfanne. Sie wird übermächtig, er 
selbst verschwindet unter ihr.

Sich spielend in andere einfühlen
Christine Tschol zeigt der Klasse den ersten Teil des Films. In 
Kleingruppen gestalten die Kinder eine Spiellandschaft und 
spielen die gesehenen Szenen mit Plastikfiguren nach. Bald 
schon stolpern die Anatole-Figuren mit ihren Pfannen über 
Hindernisse. Bei einem Jungen kommt Anatole wegen der 
Pfanne einfach nicht die Leiter der Rutschbahn hoch. Und 
dann verschwinden die Anatoles der Kinder alle unter der 
Pfanne. Werden sie da wieder hervorkommen? Wie fühlt es 
sich an, so allein zu sein?
Die Kinder versuchen, sich im angeleiteten Gespräch den 
Fortgang der Geschichte vorzustellen. Auf Zeichnungen und 
im Spiel zeigen sie ihre Ideen. Bei keiner Gruppe muss Anatole 
allein unter der Pfanne bleiben. Einmal wird er durch eine Kat-

zenfamilie befreit, einmal beisst ein Hund die Schnur der 
Pfanne durch. Sie bleibt liegen, mitten auf dem Spieltuch.
Aber bei einem Mädchen behält Anatole seine Pfanne. Er 
nutzt sie als Rucksack. Und im Film? Eine Frau klopft liebevoll 
und hartnäckig, bis sich Anatole unter der Pfanne hervor-
wagt. Sie zeigt ihm spielerisch, was seine Pfanne auch noch 
sein könnte: Ein Federballschläger, eine Trittleiter. Nachdem 
er eine Tasche für seine Pfanne erhalten hat, ist der Alltag für 
Anatole einfacher.
Die Kinder kennen ebenfalls Pfannen-Situationen: «Wenn 
meine Zähne ausfallen, kann ich nicht mehr gut essen. Aber 
das geht vorbei.» Angst kann zur Pfanne werden, beispiels-
weise die Angst vor Hunden.

Reflexion der Unterrichtssequenz
Es ist Pause im Kindergarten Drei Höfe. Christine Tschol ist 
sehr beeindruckt, wie sich ihre Klasse auf den Film eingelas-
sen hat. Beim Figurentheater war sie froh, dass die Kinder-
gruppe mit 11 Kindern klein war. Für sie eignet sich die Se-
quenz gut für den Einstieg in das Thema «Anderssein». Den 
Kommentar findet sie für Kindergartenkinder zu schwierig. 
«Es wäre für mich denkbar, den Film ohne Ton zu zeigen.» Als 
weiterführende Ideen schlägt sie vor, den Kontakt zu einer 
Person zu suchen, welche die «Pfannensituation» in ihrem 
Alltag gemeistert hat. «Ich möchte dabei die Persönlichkeit 
ins Zentrum stellen und nicht die Pfanne, um beim Bild zu 
bleiben.»
Christine Tschols Rückmeldungen fliessen in die Unterrichts- 
ideen ein, die éducation21 zum Film «Anatole ist anders» auf 
der DVD «Film ab für BNE!» (siehe S.5) publizieren wird.

Themen PrinzipienKompetenzen

–  Gesellschaft (Individuum und 
Gemeinschaft)

–  Perspektiven wechseln
–  Sich als Teil der Welt erfahren
–  Eigene und fremde Werte reflektieren

–  Entdeckendes Lernen
–  Wertereflexion und Handlungs- 

orientierung

BNE-Analyse zum Film «Anatol ist anders» (vgl. S.4 und 5 ventuno 03 | 2016 «BNE-Grundlagen»)
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Unsere persönlichen Empfehlungen

Nominiert für den BNE-Oscar wird ...

Yellow Fever
Der Regisseurin Ng`endo Mukii gelang mei- 
ner Meinung nach ein Animationsfilm  
von hoher künstlerischer Qualität, ein Film 
voller Tiefe und Vielschichtigkeit. Dies 
wiederum animiert Jugendliche, die Tiefe zu 
entschlüsseln und die filmische Aussage 
mit sich selbst in Verbindung zu setzen.Sarah Gersbach

Petit Carré
Ein Film, ein Rap. Mich überzeugt die Machart 
des Films, die düstere Bildsprache. Hier 
protestieren junge Menschen. Es geht um 
Schokolade, um Sklaverei, um den Drei- 
eckshandel. Und es geht um unsere Rolle als 
Konsumentinnen und Konsumenten. Der Rap 
deckt BNE-Dimensionen ab, und zwar alle.Marianne Gujer

Essen im Eimer
Wer wirft wo warum wann welches Essen 
(nicht) weg? Und wer kann wann wo wie 
warum  was unternehmen, um weniger Essen 
im Eimer landen zu lassen? Mit der Beant-
wortung dieser Fragen begegnen Schüler/-in- 
nen allen (B)NE Dimensionen, Kompetenzen 
und Prinzipien.

Abi – leere Teller
Anstatt Gemüse Smarties und Zuckerperlen 
im Fladenbrot? Mit viel Fantasie und  
Neugier geht das Mädchen Abi auf Entde-
ckungstour durch die multikulturelle 
Nachbarschaft und löst mit ihrer offenen  
Art Missverständnisse und Vorurteile  
auf. Ein schelmischer Film, der nicht nur ein 
jüngeres Publikum zum Schmunzeln bringt.

Barbara Rödlach

Andrea Bader

Dorothee Lanz

La Buena Vida – Das gute Leben
Beeindruckende Bilder und ein charisma- 
tischer Protagonist, der sich für die Rechte 
seiner Leute einsetzt: Der Film zeigt an 
einem Beispiel aus Kolumbien Zusammen-
hänge zwischen steigendem Energie- 
bedarf, globalen Konzernen und Menschen-
rechten auf. Ein cineastisches Juwel, das 
mich tief berührt hat. 

Wagah
«Die Vögel fliegen noch hinüber. Aber zwi- 
schen den Menschen ist eine Mauer.»  
Der tiefsinnig komische Film zeigt den all- 
täglichen Wahnsinn vor grölendem  
Publikum am einzigen indisch-pakistani-
schen Grenzübergang. Er eignet sich 
besonders als Einstieg zu den Themen Natio- 
nalismus, Konfliktlösung, Patriotismus  
und lässt niemanden unberührt.

Mischa Marti 
Camenisch

Nicole Güdel

Billig. Billiger. Banane
Wie kommt es, dass Bananen billiger sind als  
Äpfel? Der gut recherchierte Film themati-
siert soziale, ökologische und ökonomische 
Aspekte einer globalisierten Wirtschaft.  
Er zeigt Chancen und Hindernisse von nach- 
haltiger Produktion auf und appelliert  
an die Verantwortung von Kund/-innen und 
Supermärkten.

Die Rechnung
Wer bezahlt die Rechnung für schnelle 
Benzinfresser, Fernreisen und Golfspielen  
in der Wüste? Der Kurzfilm zeigt auf unter-
haltsame Weise die Auswirkungen unseres 
verschwenderischen Lebensstils auf 
Mensch und Klima.
Kurz, schnell, witzig – lehrreich ohne 
moralischen Zeigefinger.

Christine Fach

Der Organmarkt
Die Kanadierin Sandra muss ohne funktions-
fähige Niere leben. Da Nieren ausser im 
globalen Markt kaum erhältlich sind, will 
Sandra mehr über die Gründe der indi- 
schen Spenderinnen erfahren. Das führt zu 
einer unvergesslichen Begegnung mit 
Frauen, die aus Armut ein Organ verkaufen.Daniel Gassmann

Eine Giraffe im Regen
Eine Giraffe kämpft gegen Ungerechtigkeit 
und findet sich nach ihrer Flucht im Land der 
Hunde wieder. Dort ist ihre ungewöhnliche 
Grösse nur eine von diversen Schwierig- 
keiten. Wie die Giraffe ihr einzigartiges Talent 
einsetzt und was nach Ablehnung ihres 
Asylantrags geschieht, zeigt dieser ein- 
drückliche Animationsfilm. Ohne Worte 
spricht er das Thema Migration auf Augen-
höhe der Lernenden an.

Maja Holenstein

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von éducation21 stellen Ihnen ihren Film-Favoriten zu BNE vor: Persönlich, kurz und 
knapp. Acht Empfehlungen finden Sie bereits jetzt in unserem Angebot, zwei ab Frühling 2017. Lassen Sie sich animieren! 
Weitere Informationen finden Sie unter www.education21.ch/film oder direkt im ventuno online.

http://www.education21.ch/de/lernmedien/filme
http://www.education21.ch/de/lernmedien/ventuno



