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Inhalte Basismodul: Erschließen der Handlungsstruktur, Figurenanalyse, 
Repräsentation von LGBTQI+  (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Französisch

Lernjahr: 5./6. Lernjahr

Klassenstufe: 11./12. Klasse

Film in Schlagwörtern: Identität, Gender, Queerness, Drag, Beziehung 
zwischen Brüdern

ggf. zusätzliche Materialien: PPP, Arbeitsblätter

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

-Originalversion auf Französisch ohne Untertitel
-Originalversion mit französischen Untertiteln
-Originalversion mit deutschen Untertiteln
-Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 17:50 Minuten

Inhaltsangabe: 

Léo ist 17, lebt auf dem Land und ist fasziniert von der 
Kunst des Drag. Als in seinem Wohnort eine offene 
Bühne veranstaltet wird, planen Léo und seine Freunde 
einen Auftritt, bei dem sie sich erstmals öffentlich als 
Dragqueens zeigen. Das ist Léos älterem Bruder alles 
andere als recht, denn er glaubt, damit zum Gespött 
des Dorfes zu werden.



Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Film zeigt, wie zwei Jungs aus einem kleinen Dorf sich trauen, mit ihrem Auftritt als Dragqueens 
ihre Leidenschaft öffentlich zu machen und das Thema Drag ein Stück weit zu enttabuisieren. Dabei 
zeigt der Film nicht nur die Entwicklung von Léo, sondern auch die seines Bruders auf.  
Als Léo homophob angefeindet wird, positioniert sich Jules schließlich, überwindet seine Ängste und 
steht seinem Bruder bei. Die beiden Brüder lernen sich schließlich nicht nur gegenseitig besser kennen, 
sondern finden auch zu sich selbst.

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung.  
Die Gruppengröße sollte auf vier Lernende begrenzt sein. 

Basismodul (Französisch) zum Film Beauty Boys 

Als Stundeneröffnung zeigt die Lehrperson das Filmplakat mittels PPP und lässt die Lernenden zunächst 
im Plenum beschreiben, was auf dem Plakat zu erkennen ist. Dabei sollte auf den atmosphärischen 
Kontrast hingewiesen werden. Im Anschluss stellen die Lernenden unter Einbezug der Plakat- 
beschreibungen und des Titels Vermutungen über eine mögliche Handlung des Filmes an.  

Mögliche Beschreibungen des Plakats:
Sur l’affiche, on voit une voiture rouge et trois personnes, ils se trouvent devant un grand immeuble 
sombre, on aperçoit une bouteille de champagne, une personne porte des vêtements très colorés,  
les personnes portent des perruques et des vêtements plutôt voyants/des costumes, ils sont habillés  
en drag.
→ la scène est dominée par deux ambiances différentes (immeuble sombre – vêtements colorés)

Filmsichtung

Damit die Lernenden während der Filmsichtung nicht demotiviert sind, sollten sie im Vorhinein auf die 
schwer verständliche Jugendsprache hingewiesen werden, die im Film dominant ist und Verständnis- 
lücken hervorrufen kann. Der Film wird nun ohne Arbeitsaufträge geschaut. 
Im Plenum werden anschließend erste Eindrücke der Lernenden gesammelt. 

Handlung erschließen

Um etwaige inhaltliche Unklarheiten zu beseitigen, wird die Handlung im Anschluss mithilfe von Film-
stills auf dem Arbeitsblatt rekonstruiert. Die Szenen sind bereits in der richtigen Reihenfolge, müssen 
aber noch beschrieben werden. Hierzu können die Lernenden die bereits formulierten Szenen- 
beschreibungen verwenden, die eine erste Entlastung bezüglich des für den Film wichtigen Vokabulars 
darstellen. Die Lernenden erarbeiten die Zuordnung in Einzelarbeit. Ein Vergleich findet im Plenum und 
mithilfe der PPP statt, der man die richtigen Zuordnungen entnehmen kann.
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Die Botschaft des Films entschlüsseln 

In einer Think-Pair-Share-Aktivität überlegen die Lernenden zunächst alleine und diskutieren dann zu 
zweit, welche der Formulierungen die Botschaft des Films am präzisesten ausdrückt. Hier sind alle 
Sätze prinzipiell möglich: Die Sätze 1 und 5 thematisieren Drag als zentrales Motiv, die Sätze 2 und 4 
sehen dies eher als exemplarisch für Diversität im Allgemeinen, Satz 3 erkennt in dem Film primär eine 
Familiengeschichte. Die Lernenden begründen und diskutieren ihre Favoriten dann im Plenum. Um die 
Diskussion zu pointieren und zu beenden, bittet die Lehrperson um eine Abstimmung per Handzeichen. 
Dass die Abstimmung nicht einstimmig ausfallen wird und ein gewisser Dissens übrig bleiben mag, wird 
der Deutungsoffenheit des Films (und von Filmen allgemein) durchaus gerecht.

Figurenanalyse

Die Lernenden nennen und begründen mithilfe der PPP passende Adjektive zur Charakterisierung der 
Brüder Léo und Jules. Sie erkennen schnell, dass bei Jules sehr viele einander widersprechende Adjek-
tive möglich sind, da dieser im Laufe der Handlung eine starke Entwicklung durchläuft. Die Lehrperson 
kann ggf. nachsteuern, indem sie gezielt auf die Adjektive hostile, gentil, sensible oder angoissé eingeht. 
Die Lernenden erkennen im gelenkten Unterrichtsgespräch, dass Jules sich verändert und in verschie-
denen Szenen des Films mit unterschiedlichen Adjektiven beschrieben werden muss. 
Entsprechend werden die Lernenden nun dazu aufgefordert, Jules’ Entwicklung im Laufe der Handlung 
aufzuzeigen. In Zweierteams ordnen sie die bereits bekannten Adjektive in einer Grafik so an, dass  
deutlich wird, welche Emotionen die jeweilige Szene dominieren und wo sich der Wendepunkt aus- 
machen lässt. Die Lernenden erkennen, dass Jules’ Emotionen sich zum Positiven wandeln, wobei hier 
eine Vielzahl an Ergebnissen möglich ist.
Anschließend verfassen die Lernenden in Einzelarbeit drei Sätze über die Entwicklung von Jules, die 
sich aus der grafischen Darstellung ableiten lassen. 

Ce graphique nous montre que Jules s’évolue au cours de l’histoire.
Le tournant, c’est le moment où Jules défend son frère. 
Au cours de l’histoire, Jules devient plus ouvert et courageux. 

Perspektive wechseln 

Abschließend diskutiert die Lerngruppe im Plenum die Frage, welche Beziehung die Brüder ein Jahr 
später haben könnten. Hier kann beispielsweise darauf eingegangen werden, dass der Film zwar mit 
einem positiven Ausblick endet, die Brüder in Zukunft aber dennoch mit Problemen konfrontiert werden 
könnten, die ihre Beziehung negativ beeinflussen, wie beispielsweise die fehlende  Akzeptanz bei  
anderen Jugendlichen oder Erwachsenen. Besonders Jules könnte damit zu kämpfen haben, dass  
er seine Solidarität mit Léo gegen Anfechtungen aus seiner früheren heteronormativen Lebenswelt  
verteidigen muss (z.B. männliche Freunde/Kollegen).

Video der Filmemacher:innen sehen 

Die Lernenden schauen zum Ausklang die Intentionen der Filmemacher:innen. 



Beauty Boys
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Arbeitsblatt mit Lösungen
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1. Léo et ses amis s‘entraînent pour la scène 
ouverte.

2. Après avoir poussé Léo sur terre, Jules et 
son copain s’entraînent pour leur show de rap.

2. Après avoir poussé Léo sur terre, Jules et 
son copain s’entraînent pour leur show de rap.

4. Jules, le grand frère des Léo, observe son 
frère et ses copains.

Les moments marquants du fi lm
Trouvez la bonne description pour chaque scène.

Après avoir poussé Léo sur terre, Jules et son copain s’entraînent pour leur 
show de rap.
Jules défend son frère quand il est insulté.
Les copains se transforment en drag-queens.  
Léo et ses amis s‘entraînent pour la scène ouverte.
Les frères se réconcilient.
Léo et Yaya décident de faire leur show en drag-queen.
Léo, Yaya et Cookie, une drag-queen populaire et le cousin de Léo, font leur 
show de drag ensemble.
Jules, le grand frère de Léo, observe son frère et ses copains.
Jules rappe sur scène tout seul.
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7. Jules défend son frère quand il est insulté. 8. Jules rappe sur scène tout seul.

9. Les frères se réconcilient.

5. Les copains se transforment en 
drag-queens.

6. Léo, Yaya et Cookie, une drag-queen 
populaire et le cousin de Léo, font leur show 
de drag ensemble.

Selon vous, quel est le message du fi lm ? 
Réfl échissez d’abord tout seul, ensuite discutez à deux avec votre partenaire. 

2 Le message du fi lm 

Le court-métrage traite du rejet des drag-queens.  
Le fi lm montre qu’il faut célébrer la diversité.
C’est surtout un fi lm sur la relation entre deux frères.
Le fi lm veut encourager le public à être plus tolérant.
Le fi lm montre la vie des drag-queens.
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Étudier les personnages principaux - Le développement de Jules3

A Décrivez le développement de Jules au cours de l’histoire en trouvant des adjectifs 
qui représentent ses émotions dans les scènes suivantes. Trouvez la bonne position 
des adjectifs dans le graphique. Travaillez à deux.

agressif  

adjectifs

angoissé  arrogant 
borné  

bouleversé  

confi ant 
courageux   

déterminé    fi er  

froid      furieux         
gentil   

hostile   
insensible  

intéressé   intolérant 

ouvert  

passionné 

sûr de soi 
tolérant 

violent

confi ant 
courageux   déterminé    

gentil   
intéressé   

ouvert  

passionné 

tolérant 

fi er    

sûr de soi 

   méprisant

agressif  
angoissé  arrogant 

borné  
bouleversé  

froid      furieux         
insensible  

intolérant 

violent

   méprisantbouleversé  

sensible  

sensible  



Ce graphique nous montre que Jules s’évolue au cours de l’histoire.
Le tournant, c’est le moment où Jules défend son frère. 
Au cours de l’histoire, Jules devient plus ouvert et courageux. 

B Rédigez trois phrases sur le développement de Jules au cours de l’histoire. 
Vous pouvez utiliser les débuts de phrases suivants : 
Ce graphique nous montre que…
Le tournant, c’est le moment où …
Au cours de l’histoire, Jules devient plus…
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