
Beauty Boys
(Regie: Florent Gouëlou, 2020)

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch

Übersicht

Filmtitel: Beauty Boys

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

Fach: Deutsch 

Vorschlag für Vertiefung (Fach Geschichte):

Material „queer history – Schulbuchkapitel §175“, 
bereitgestellt von der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes.
Abrufbar unter: 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/Sha-
redDocs/downloads/DE/Literatur/Literatur_Reli_
Weltan/queer_history_paragraf175.html

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 intralingualen Untertiteln
-Originalversion mit deutschen Untertiteln
-Mit deutscher Einspache

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 Gruppen-
größe sollte auf vier Lernende begrenzt sein. 

Basismodul (Deutsch) zum Film Beauty Boys 

Neugierde wecken

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 Plakatbeschrei-
bungen und des Titels Vermutungen über eine mögliche Handlung des Filmes an.  

Mögliche Beschreibungen des Plakats:
Auf dem Plakat sieht man ein rotes Auto und drei Personen. Sie stehen vor einem großen, dunklen Ge-
bäude. Man sieht eine Champagnerflasche, eine Person trägt sehr bunte Kleidung. Die Personen tragen 
Perücken und eher auffällige Kleidung/Anzüge, sie sind in Drag gekleidet.
Die Szene wird von zwei unterschiedlichen Stimmungen dominiert (dunkles Gebäude - bunte Kleidung).

Filmsichtung

Der Film wird nun ohne Arbeitsaufträge angeschaut. 
Im Plenum werden anschließend erste Eindrücke der Lernenden gesammelt. 

Handlung erschließen

Anschließend werden die Arbeitsblätter verteilt und die Handlung wird mithilfe von Filmstills  
rekonstruiert. Die Szenen sind bereits in der richtigen Reihenfolge, müssen aber noch beschrieben  
werden. Die Lernenden erarbeiten die Zuordnung in Einzelarbeit. Ein Vergleich findet im Plenum  
und mithilfe der PPP statt.

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 
Adjektive möglich sind, da dieser im Laufe der Handlung eine starke Entwicklung durchläuft. Die Lehr-
person kann ggf. nachsteuern, indem sie gezielt auf die Adjektive feindselig, freundlich, sensibel und 
ängstlich eingeht. Die Lernenden erkennen im gelenkten Unterrichtsgespräch, dass Jules sich verändert 
und in verschiedenen Szenen des Films mit unterschiedlichen Adjektiven beschrieben werden muss. 
Entsprechend werden die Lernenden nun dazu aufgefordert, Jules’ Entwicklung im Laufe der Handlung 
aufzuzeigen. In Zweierarbeit ordnen sie die Adjektive in einer Grafik so an, dass deutlich wird, welche 
Emotionen die jeweilige Szene dominieren und wo sich der Wendepunkt ausmachen 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. 

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).

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.
Die Lehrperson geht schließlich auf die Wichtigkeit von Repräsentation ein, denn:  
Repräsentation rettet Leben. Wer sich nicht in heteronormative Standards einordnen möchte und die 
sozialen „Grenzen“ von Geschlecht durchbricht, wird in unserer Gesellschaft vielfach diskriminiert und 
teilweise sogar bedroht (eine Referenz: Link: Zunahme homophober und transphober Gewalt in Berlin). 
Dies führt auch zu einer höheren Suizidrate bei queeren Personen und Personen, die sich als LGBTQI 
identifizieren. Es ist wichtig, diese Geschichten und Identitäten abzubilden und zu normalisieren – denn 
nur die Vielfalt ist normal!

Weitere Hintergrundinformationen zum Thema Diversität und der Diskriminierung aufgrund der Ge-
schlechtsidentität und der sexuellen Orientierung (Kap. 5.2) finden sich in der folgenden Handreichung:
Bildungsserver Berlin Brandenburg: Handreichung zum Thema BILDUNG ZUR AKZEPTANZ VON VIEL-
FALT (DIVERSITY).

Video der Filmemacher:innen sehen  

Die Lernenden sehen sich zum Ausklang die Intentionen der Filmemacher:innen an. 

Mögliche Vertiefung im Fach Geschichte 
Diskriminierung und Verfolgung von homosexuellen Personen in Deutschland unter §175

Hinweis: Nicht jede Dragqueen ist zwingend homosexuell. Drag ist jedoch eine (künstlerische)  
Ausdrucksform, die die Grenzen von Heteronormativität sprengt und vielfach von queeren Menschen 
praktiziert wird und wurde. Somit bietet es sich an, das Thema im Geschichtsunterricht zu vertiefen und 
die strafrechtlichen Verfolgung, Ausgrenzung, Diskriminierung bis hin zu Folter und Ermordung  
von homosexuellen (vor allem schwulen) Personen im Unterricht zu behandeln. 
Dafür eignet sich beispielsweise das von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bereitgestellte  
Material „queer history – Schulbuchkapitel §175“.
Abrufbar unter:
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/Literatur/Literatur_Reli_Weltan/
queer_history_paragraf175.html [letzter Aufruf am 25.04.2022].
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Arbeitsblatt mit Lösungen
1 Beschreibe in einem Satz die abgebildeten Szenen.

Léo und seine Freunde üben für die offene 
Bühne.

Nachdem sie Léo auf die Erde gestoßen haben, 
proben Jules und sein Kumpel ihren 
Rap-Auftritt.

Léo und Yaya beschließen, ihre Show als 
Dragqueens zu machen.

Jules, Léos älterer Bruder, beobachtet Léo 
und seine Freunde.

Die Freunde kleiden und schminken sich als 
Dragqueens.  

Léo, Yaya und Cookie, eine bekannte 
Dragqueen und Léos Cousin, machen ihre 
Dragshow gemeinsam.



Beschreibe Jules‘ Entwicklung im Verlauf der Geschichte, indem du Adjektive fi ndest, 
die seine Emotionen in den folgenden Szenen darstellen. Finde die richtige Position 
der Adjektive in der Grafi k. Arbeitet zu zweit.  

2 Untersuchung der Hauptfi guren - Jules‘ Entwicklung

aggressiv    arrogant     

mutig     entschlossen 

stolz  

kalt        

wütend    

freundlich 

feindselig 

unsensibel  

interessiert 

intolerant 

offen  
leidenschaftlich 

selbstbewusst  
tolerant   

Mögliche Adjektive:

gewalttätig

stur     aufgebracht     

selbstbewusst     

Jules verteidigt seinen Bruder, als dieser 
beleidigt wird.

Jules rappt allein auf der Bühne.

Die Brüder versöhnen sich.
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Was ist deiner Meinung nach die zentrale Botschaft des Films? Überlege zuerst alleine, 
und diskutiert eure Gedanken anschließend in Zweiergruppen. 

 Der Kurzfi lm handelt von der Ablehnung von Dragqueens.  
 Der Film zeigt, dass man Vielfalt (Diversität) feiern sollte.
 Es ist vor allem ein Film über die Beziehung zwischen zwei Brüdern.
 Der Film will die Zuschauer dazu ermutigen, toleranter zu sein.
 Der Film zeigt das Leben von Dragqueens.

Die Botschaft des Films 3
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mutig     entschlossen 

stolz  

freundlich 

interessiert 
offen  

leidenschaftlich 
selbstbewusst  

tolerant   

selbstbewusst     

aggressiv    arrogant     

kalt        

wütend    

unsensibel  

intolerant 

gewalttätig

stur     aufgebracht     

feindselig 

Die Grafi k zeigt uns, wie Jules sich im Laufe der Geschichte entwickelt.
Der Wendepunkt ist der Moment, in dem Jules seinen Bruder verteidigt. 
Im Laufe der Geschichte wird Jules offener und mutiger.


