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Übersicht

Filmtitel: Dans la nature

Regie: Marcel Barelli

Produktionsland und -jahr: Schweiz, 2021

Inhalte Basismodul: Homo-, Bi-, Transsexualität, Familien- und Beziehungs-
konstellationen in der Tierwelt (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch, Biologie

Klassenstufe: 7. - 10. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: Arbeitsblätter

Film in Schlagwörtern:
Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Trans-
identität, Queer sein, Familie, Beziehungen, Liebe, 
(gesellschaftliche) Tabus, Homophobie, Transphobie.

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

-Deutsch ohne Untertitel
-Deutsch mit intralingualen Untertiteln
-Spanisch ohne Untertitel
-Spanisch mit intralingualen Untertiteln
-Französisch ohne Untertitel
-Französisch mit intralingualen Untertiteln
-Englisch ohne Untertitel
-Englisch mit intralingualen Untertiteln

Länge des Kurzfi lms: 5:16 Minuten

Inhaltsangabe: 

Bunter Animationsfi lm über die verschiedensten 
Familien- und Beziehungskonstellationen, Homo-, 
Bi- und Transsexualität in der Tierwelt. Humorvolles 
Plädoyer gegen Homophobie und Intoleranz.



Basismodul (Deutsch) zum Film Dans la nature 

Inhalte (2 Unterrichtsstunden)

Homo-, Bi-, Transsexualität, Familien- und Beziehungskonstellationen in der Tierwelt, Homophobie 

Neugierde wecken

Die Lehrperson zeigt 3 Filmstills und den Filmtitel auf dem Smartboard und initiiert ein Brainstorming in 
Zweierteams über den möglichen Inhalt des Films. Impuls: Sieh dir die drei Bilder aus dem Film “Dans 
la nature“ („In der Natur“) an. Worum könnte es in dem Film gehen? 
Anschließend werden die Vermutungen kurz im Plenum gesammelt und am Smartboard angeschrieben. 

Den Film sehen 

Globales Verstehen, erste Sichtung. 
Bevor die Schüler:innen den Kurzfilm nun sehen, verweist die Lehrperson auf die zweite Aufgabe auf 
dem Arbeitsblatt. Diese wird während des Screenings bearbeitet.

Kurzes Rezeptionsgespräch – Erste Eindrücke

Die SuS diskutieren ihre ersten Eindrücke im Tandem, dabei benutzen sie mindestens drei Adjektive aus 
dem Kasten und begründen ihre Meinung („Der Film ist lustig, weil...“). (Aufgabe 3)

Den Film im Detail besprechen 

Die Schüler:innen beantworten das Quiz zum Inhalt des Films.  Je nach Lerngruppe werden die  
Lösungen zentral gesichert oder in Zweierteams überprüft (Aufgabe 4 des Arbeitsblatts). 

Eine Filmkritik verfassen

Ausgehend von den ersten Eindrücken, der Inhaltsbesprechung und der Besprechung des Themas kann 
eine kurze Filmkritik verfasst werden. Dafür kann der Film auch ein zweites Mal angesehen werden.  
Die Impulsfragen auf dem Arbeitsblatt, die auch im Zusammenhang mit der Hauptbotschaft des Films 
besprochen werden können, sollen ebenfalls einbezogen werden. 
Diese Aufgabe (Aufgabe 5) kann auch in häuslicher Nacharbeit erfolgen.

Individuelle Lösungen

 

Methodisch-didaktische Hinweise
 
Die Animation veranschaulicht auf sehr unterhaltsame Art diverse Formen der Sexualität, Paar- und 
Familienkonstellationen bei Tieren. Dabei nutzt der Schweizer Regisseur Barelli wissenschaftlich 
fundierte Schilderungen aus der Tierwelt für ein Plädoyer gegen Homophobie bei den Menschen. 
Untermalt wird dies von eingängiger Musik (norwegische Volksweise „Hopparen“, auch bekannt aus 
einer Simpsons-Folge, Arien aus dem Barbier von Sevilla, Carmen und Rigoletto). Die bunte, humor-
volle und musikalisch mitreißende Aufbereitung ist für Schüler:innen sehr motivierend und regt dazu 
an, mögliche Vorurteile zu überprüfen. Mit der abschließenden Aktivität sollen die Schüler:innen 
sich für ein fiktives Cybermobbing-Opfer einsetzen, das wegen seiner Homosexualität schikaniert 
wird.

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Tandemzusammensetzung. 
 

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 



Botschaft reflektieren 

Nun wird die Hauptbotschaft des Kurzfilms erschlossen und die Inhalte werden auf die Welt der  
Menschen übertragen. Die Ideen werden an der Tafel gesichert. 
Die Tierwelt ist repräsentativ für die Menschenwelt, Toleranz, Offenheit, Vielfalt feiern, Vielfalt ist  
„natürlich“, Menschen informieren und sensibilisieren, Tabus konfrontieren, „aber nicht immer...!“ → 
nichts ist in Stein gemeißelt, nein zu Homophobie, nein zu Transphobie.

Eventuelle Erfahrungen mit Diskriminierung im persönlichen Umfeld können geteilt werden. Impulsfrage 
zur Überleitung: Kennst du Beispiele für Vorurteile gegenüber Homosexuellen oder queeren Personen? 
Habt ihr Diskriminierung von homosexuellen oder queeren Personen schon einmal miterlebt oder davon 
gehört?
Individuelle Lösungen, aus persönlichen Erfahrungen oder etwa aus Medienberichten. 
Ein Beispiel ist auch der Satz „Du bist schwul“, der als Beschimpfung / Beleidigung gemeint ist. 

Falls an dieser Stelle Zeit ist, können die Schüler:innen die Videobotschaft des Filmemachers sehen.

Im kreativen Textformat Stellung beziehen 

Die Lehrperson erläutert die fiktive Situation: 
Ein:e junge:r Teenager:in an deiner Schule wird wegen seiner/ihrer Homosexualität Opfer von Cyber-
mobbing (WhatsApp oder andere soziale Medien).

Die Tandems schreiben wahlweise
→ einen Dialog in einem Gruppenchat, in dem sie in die Rolle eines Schülers oder einer Schülerin  
 schlüpfen und das Mobbing-Opfer verteidigen. Dabei sollen sie die neu gewonnenen Erkenntnisse  
 über die in der Natur vorkommenden Paar- und Familienkonstellationen einbringen.  
 Etwa 5 Repliken. (schwierigere Aufgabe) 

→ einen #hashtag und darauf folgend 3 Tweets à 140 Zeichen. (leichtere Aufgabe)

Die Tandems lesen ihre Texte vor (im Plenum oder in Gruppen). Die besten Texte werden gekürt.

A.
- Mein Freund wird diskriminiert, weil er schwul ist - aber die Liebe kümmert sich nicht um rückschritt-
liche, traditionell-veraltete Ansichten.
- Es geht nicht um Traditionen, es geht um natürlich oder nicht natürlich! 
- Ach so, weil in der Natur alle Tiere heterosexuell sind? Du hast in Bio nicht aufgepasst, Junge! 
- Ben, wie sollen wir weiterhin Babys bekommen, wenn alle homo sind LOL? 
- Ganz ehrlich, es gibt zu viele Beispiele in der Natur, die das Gegenteil beweisen. Zum Beispiel machen 
ein männlicher und ein weiblicher schwarzer Schwan Babys, und dann ziehen zwei Männchen die Jun-
gen auf. Oder bei den Seeelefanten kann ein Junges von zwei Müttern adoptiert werden. 

B.
#keineintoleranz; #homosexualitätindernatur; #stolz&homosexuell; #liebeohnetabus; #nonharass-
ment; #stopmithomophobie



1 Vor der Filmsichtung
Sieh dir die drei Bilder aus dem Film “Dans la Nature“ („In der Natur“) an.
Worum könnte es in dem Film gehen? Diskutiere mit deinem/deiner Partner:in und 
vervollständige den Satz: 

Der Film „In der Natur“ handelt von...
Lösungsvorschlag: 
…der Liebe zwischen Löwen. Er zeigt die Liebe zwischen einem Löwen und einer 
Löwin, aber auch zwischen zwei Löwinnen (Bild 2) und zwischen zwei Löwen (Bild 3). 
In der Natur gibt es heterosexuelle und homosexuelle Paare.  
Es geht um die Liebe in all ihren Formen / in all ihren Aspekten in der Tierwelt. 
Es geht um die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Tieren, aber auch um die hetero-
sexuelle Liebe.

2 Finde einen Untertitel für jedes Bild.

Dans la nature
(Regie: Marcel Barelli, 2021)

Arbeitsblatt 
Basismodul Deutsch 
mit Lösungen

Individuelle Lösungen möglich. Vorschläge: 

Verschiedene Formen von Paaren Homosexuelle Eltern

Verschiedene Anzahl von Partner:innen 
desselben oder eines anderen Geschlechts Das Geschlecht ändern - Transidentität

Das Tabu der Homosexualität



3 Was sind deine ersten Eindrücke? Diskutiere mit deinem/deiner Partner:in.

Der Film ist … weil …
Verwende mindestens drei der Adjektive, um den Kurzfilm zu beschreiben.

lustig              traurig            informativ             kritisch                 emotional           

ironisch  lehrreich   dynamisch   überraschend   

gut gemacht   fröhlich   humorvoll    verrückt     interessant    

intelligent            erhellend     raffiniert        bunt

4 Quiz zum Inhalt des Films
A Kreuze die richtigen Antworten an.

ziehen die Männchen die Babys der Weibchen auf. 
gibt es keine gleichgeschlechtlichen Paare. 
sind männliche Paare ein Leben lang zusammen.

In der Tierwelt
kann ein Männchen ein Weibchen verführen.  
kann ein Männchen ein Männchen verführen und ein 
Weibchen kann ein Weibchen verführen.
verführt ein Weibchen niemals ein Männchen.

Bei den Großen Tümmlern (Delfinen) 

Wahr oder falsch? Korrigiere die Sätze, falls notwendig.

B Bei den Braunen Zackenbarschen verwandeln 
sich die Männchen im Alter von 18 Jahren in 
Weibchen. 

wahr   falsch

C Grundelfische können ihr Geschlecht unendlich 
oft wechseln. 

wahr   falsch

D Homosexualität bei Tieren wird seit der Antike 
von allen Menschen akzeptiert.

wahr   falsch

E Was ist der Leitsatz des Films? 
Zusatzfragen für Schnelle.

F Erkläre die Bedeutung des Leitsatzes in wenigen Worten.

Bei Braunen Zackenbarschen werden die Weibchen im Alter von 10 Jahren zu Männchen. 

Seit der Antike ist Homosexualität für viele, sogar für Wissenschaftler:innen, ein Tabu.

Aber nicht immer!

Oft glauben wir, alles zu wissen, aber das ist eine Illusion. Es gibt nicht die eine 
Wahrheit. Und in der Liebe zählt nur die Liebe, es zählen nicht die Klischees und  
Vorurteile. Deshalb ist es sehr wichtig, offen und tolerant zu sein.



5 Eine Filmkritik schreiben
Verfasse ausgehend von deinen Eindrücken eine Filmkritik. Beantworte dabei auch die 
Fragen: 
Was drücken die Farben für dich aus? 
Wie gefällt dir die Musik im Film? Welche Funktion nimmt sie ein?

6 Abschließende Aufgabe (in Zweierteams)
Ausgangssituation:
Ein:e junge:r Teenager:in an deiner Schule wird wegen seiner/ihrer Homosexualität 
Opfer von Cybermobbing (WhatsApp oder andere soziale Medien).

A Du möchtest dem Opfer helfen und schreibst in den Chat. Nutze dein Wissen über 
gleichgeschlechtliche Paare und Familien in der Tierwelt und schreibe einen Dialog 
mit ca. fünf Sätzen. 

B Du möchtest dem Opfer helfen und erstellst einen Hashtag für Twitter. 
Schreibe drei Twitter-Kommentare (à 140 Zeichen) als Antwort auf den Hashtag.

A.
- Mein Freund wird diskriminiert, weil er schwul ist - aber die Liebe kümmert sich 
nicht um rückschrittliche, traditionell-veraltete Ansichten.
- Es geht nicht um Traditionen, es geht um natürlich oder nicht natürlich! 
- Ach so, weil in der Natur alle Tiere heterosexuell sind? Du hast in Bio nicht auf-
gepasst, Junge! 
- Ben, wie sollen wir weiterhin Babys bekommen, wenn alle homo sind LOL? 
- Ganz ehrlich, es gibt zu viele Beispiele in der Natur, die das Gegenteil beweisen. 
Zum Beispiel machen ein männlicher und ein weiblicher schwarzer Schwan Babys, 
und dann ziehen zwei Männchen die Jungen auf. Oder bei den Seeelefanten kann 
ein Junges von zwei Müttern adoptiert werden. 

B.
#keineintoleranz; #homosexualitätindernatur; #stolz&homosexuell;  
#liebeohnetabus; #nonharassment; #stopmithomophobie

Lösungsvorschlag: Die Farben sind extrem kräftig und grell, das macht den Film sehr 

fröhlich und beschleunigt die Bewegungen.

Lösungsvorschlag: Opernarien lassen die Fische theatralisch und gleichzeitig lustig 

aussehen, Marschmusik ist fröhlich und hebt die Stimmung, sie ist positiv.


