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Disney’s “Beauty and the Beast” – Das Hörseh
verstehen trainieren und über den Stellenwert von 
Äußerlichkeiten diskutieren (Klassen 7–10)

Ein Beitrag von Clarissa Bittner, Oberschleißheim

Das Wichtigste auf einen Blick
Kompetenzen:

 – das Hörsehverstehen anhand eines 
Kinofilms trainieren

 – typische Märchenmerkmale wieder
holen

 – thematisch relevante Adjektive erlernen 
und den Wortschatz erweitern

 – Figuren des Films charakterisieren

 – die Bedeutung von Äußerlichkeiten 
erkennen, hinterfragen und diskutieren

Dauer:

7 Schulstunden

Niveau:

Klasse 7–10, je nach Materialauswahl

Einbettung:

lehrwerksunabhängig oder

Red Line 4, At the movies

Red Line 6, Choices and decisions

Schüler möchten im Unterricht am liebsten 
Filme schauen – teilweise zu Recht, denn 

mithilfe der authentischen Sprache verbes
sern sie nicht nur ihr Hörsehverstehen, son
dern lernen auch idiomatische Wendungen. 
Anhand von Disneys Neuauflage des Films 
„Beauty and the Beast“ (2017) wird Ihren 
Lernenden vermittelt, dass die inneren Wer
te wichtiger sind als Äußerlichkeiten. Eine 
Botschaft, die in Zeiten von sozialen Medien 
immer weiter in den Hintergrund gerät. 

Mithilfe der vorliegenden Unterrichtseinheit 
wiederholen Ihre Schüler typische Elemente 
eines Märchens, charakterisieren die Haupt
figuren des Films und trainieren anhand von 
Diskussionen ihre Sprechfähigkeit. Für die 
Jahrgangsstufen 7/8 und 9/10 stehen Ih
nen unterschiedliche Arbeitsaufträge und 
Themenschwerpunkte zur Verfügung. 

Beauty and the Beast – Does beauty lie within?!
Mit dieser Frage setzen sich Ihre Schüler anhand des 
Kinofilms kritisch auseinander. 
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Warum behandeln „wir“ das Thema?
Äußerlichkeiten spielen in Zeiten retuschierter Fotos in sozialen Medien, neuen Ernährungs 
und Fitnesstrends sowie unserem ständigen Optimierungsdrang mehr denn je eine Rolle 
im Leben der Schülerinnen und Schüler1. Viele sorgen sich um ihre Wirkung auf andere, 
möchten ihrem Schönheitsideal entsprechen und fühlen sich nicht gut aussehend. Anhand 
des aktuellen Disneyfilms „Beauty and the Beast“ (2017) beschäftigen Ihre Lernenden sich 
mit der Frage, wie wichtig Äußerlichkeiten in der Gesellschaft sind. 

Mithilfe des Films trainieren die Schüler nicht nur ihre Hörsehverstehenskompetenz, sondern 
machen sich auch – getreu der Botschaft des Films – bewusst, dass die inneren Werte 
eines Menschen dessen wahre Schönheit ausmachen. Die vorliegende Unterrichtseinheit 
enthält Materialien zur Vorentlastung und Nachbereitung des Films, behandelt thema
tischen Wortschatz und bietet motivierende Sprechanlässe, um auch die Sprechfähigkeit 
der Schüler zu trainieren. 

Die Einheit ist so aufgebaut, dass der Film mit Schülern unterschiedlicher Klassenstufen 
(Kl. 7–10) angeschaut werden kann. Die Lernenden bearbeiten anschließend entspre
chend ihres Leistungsstands verschiedene Materialien: Da die Geschichte „Die Schöne 
und das Biest“ wie ein Märchen aufgebaut ist, wiederholen jüngere Schüler den Aufbau 
von fairy tales und lernen die englischen Namen bekannter Sagen und Märchen. Sie 
charakte risieren die Hauptfiguren des Disneyfilms und lesen einen Zeitungsartikel zum 
Thema „Schönheitsforschung“. Alle Lernenden bearbeiten die activities before, during and 
after the film. Ältere und leistungsstärkere Schüler beschäftigen sich dagegen verstärkt 
mit dem Thema „Stellenwert von Äußerlichkeiten in der Gesellschaft“, führen dazu einen 
Selbsttest durch und diskutieren unterschiedliche Problemstellungen im situativen Rahmen 
einer Talkshow.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zu diesem Thema wissen?
Disneys „Beauty and the Beast“ (2017)
Produziert wurde die Neuauflage des Zeichentrickklassikers aus dem Jahre 1991 von 
Mandeville Films und Walt Disney Pictures und erschien 2017 in den Kinos. Regie führ
te Bill Condon und als Schauspieler wirkten bedeutende Größen wie Emma Watson 
 („Belle“), Dan Stevens ( „Beast“), Luke Evans („Gaston“), Josh Gad („Le Fou“), Kevin Kline 
 („Maurice“), Ewan McGregor („Lumière“) und Emma Thompson („Pottine“) mit. 

In den USA war der Film unter den zehn Filmen mit den besten Einspielergebnissen am 
FilmstartWochenende aller Zeiten, in Deutschland war er diesbezüglich der zweiterfolg
reichste Film 2017. Weltweit ist er laut Einspielergebnissen der zweiterfolgreichste Film 
des vergangenen Jahres.

Einen kleinen Skandal löste Disney mit der Tatsache aus, dass es für Le Fou einen „gay 
moment“ gibt, also eine Szene, in der seine Homosexualität angedeutet wird, indem Le 
Fou beim Tanz Interesse an Männern bekundet. In einigen Ländern durfte der Film deshalb 
gar nicht gezeigt werden, in Russland beispielsweise erst ab 16 Jahren, während er in 
Deutschland ab 6 Jahren freigegeben ist.

Die Handlung
In einer Art Prolog wird die Welt des Biests gezeigt, bevor es zum Biest wurde: Ein gut 
aussehender, reicher, junger Prinz sonnt sich in der Anerkennung seiner Freunde und Unter
tanen und gibt rauschende Feste in seinem Schloss. Eines Abends bittet ihn eine alte Dame 
um Schutz vor einem Unwetter. Als Dank bietet sie ihm eine Rose an. Der Prinz weigert 
sich jedoch, auch aufgrund ihrer unansehnlichen äußeren Erscheinung, und schickt sie – 
trotz ihrer Warnung, nicht nur auf Äußerlichkeiten zu schauen – wieder fort. Daraufhin 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Disneys "Beauty and the Beast" - Communicative skills

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70868-disneys-beauty-and-the-beast-communicative-skills

