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Die Auseinandersetzung mit den Antihelden der filmischen Tragikomödie „Le grand bain“ 
führt Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nicht nur dazu, das eigene Selbstbild sowie 

die individuellen Zukunftsvisionen zu hinterfragen, sondern trägt durch die intensive Film- 

und Personenanalyse zur Verbesserung des Hör-/Sehverstehens und der eigenen Aus-

drucksfähigkeit bei. 
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Le grand bain – visionnage et analyse du film 

Klasse 11–13 

von Claudia Keuper 

Vorbemerkungen      1 

M 1: Mon sport préféré / Le prologue: rond et carré  4 

M 2: Les protagonistes       6 

M 3: Vocabulaire pour faire un portrait   7 

M 4: La journée de Bertrand / La situation de vie  
         des protagonistes      10 

M 5: Équipe de France      12 

M 6: Delphine craque      13 

M 7: La dernière séquence     15 

M 8: Un rond peut rentrer dans un carré   18 

M 9: Ein Becken voller Männer    19 

Solutions        22 
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Die Schüler: 

– stellen sich durch die Auseinandersetzung mit den Protagonisten des Films Fragen zur 

eigenen Identität. Sie setzen sich zudem mit der Frage auseinander, was nötig ist, um sich 

selbst akzeptieren zu können und um eine Krise zu überwinden. 

– verbessern ihre Fähigkeiten im Bereich Hör-Sehverstehen. 

– verbessern ihre fremdsprachliche Ausdrucksfähigkeiten. 

 

 

Überblick: 

Legende der Abkürzungen: 

BA: Bildanalyse TA: Tafelbild HV: Hörverstehen I: Interpretation  

Ü: Übersetzung M: Mindmap LV: Leseverstehen SP: Sprechen und präsentieren 

IR: Internetrecherche S: Schreiben DI: an Gesprächen teilnehmen/diskutieren 

GR: Gruppenarbeit FV: fächerverbindend arbeiten WS: Wortschatzarbeit 

 

Thema Material Methode 

Mon sport préféré / Le prologue: 

rond et carré 

M 1 TA, SP 

Les protagonistes M 2 BA, SP, GR 

Vocabulaire pour faire un portrait M 3 WS 

La journée de Bertrand / La situation 

de vie des protagonistes 

M 4 HV, S, GR 

Équipe de France  M 5 HV, S 

Delphine craque M 6 HV, WS, S 

La dernière séquence M 7 GR, BA 

Un rond peut rentrer dans un carré M 8 S, I 

Ein Becken voller Männer M 9 I, S 
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Le grand bain – visionnage et analyse du film 

Vorbemerkungen 

Auch wenn der französische Film „Le grand bain“ (dt.: „Ein Becken voller Männer“) von 2018 

nicht an die großen Filmerfolge wie „Intouchables“ oder „Bienvenue chez les Ch’tis“ heranrei-
chen kann, hatte er bereits in den ersten Wochen etwa 4 Millionen Zuschauer in die Kinos 

gelockt. Es handelt sich um eine Tragikomödie, in der es einer Gruppe von gescheiterten Exis-

tenzen – ungeschönte Charaktere, deren z. T. peinliches Verhalten Anlass zu jede Menge Situ-

ationskomik bietet – gelingt, in ihrem Leben einen Funken Selbstwertgefühl zu entzünden, 

sodass ihr Leben sich zum Positiven wendet.  

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Film empfiehlt sich in den Klassenstufen 11–13, 

wenn der Erfahrungsschatz der Schülerinnen und Schüler ausgereift genug ist, um die Proble-

matiken und somit auch die sich ergebene Komik in den Lebensläufen der Protagonisten ver-

stehen zu können. Der Film beschäftigt sich mit der Frage des Selbstwertgefühls, der eigenen 

Identität und damit, was nötig ist, um sich selbst akzeptieren zu können und um eine Krise zu 

überwinden. Oberstufenschüler, den Schulabschluss vor Augen, sehen sich mit den Fragen 

„Wer bin ich?“, „Wer will ich sein?“, „Wie stelle ich mir mein Leben vor?“ in besonderem Maße 
konfrontiert. Dieser Film zeigt ihnen Zukunftsvisionen und Einzelschicksale, die in starkem Kon-

trast zu ihren eigenen Visionen und Träumen stehen. Sie erleben gescheiterte, bemitleidens-

werte Existenzen, die insbesondere für eine Generation von Jugendlichen, die sehr viel Wert 

auf ein strahlend schönes Profil legen, auch äußerlich zunächst in gewissem Maße abstoßend 

wirken müssen – so ungepflegt, unsportlich und ungeschönt, wie sie sich präsentieren. Die 

Lernenden können aus dem Film herausarbeiten, worin der Schlüssel für die eigene Akzeptanz 

und damit ein zufriedenes Leben liegen kann. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Behand-

lung des Films in den Themenkomplex „Le monde des jeunes et les questions d’avenir“ ein-

binden. 
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Einsatz der Materialien 

Bei der Bearbeitung des Films bietet sich die bewährte Aufteilung in die drei Phasen vor, wäh-

rend und nach dem Schauen des Films an. Folgende Schritte bzw. Materialien entsprechen den 

drei Arbeitsphasen: 

Avant le visionnage:                                                                                                                                        

– mon sport préféré (M 1)                                                           

– le prologue (film)                                                              

– les protagonistes (M 2, M 3) 

Pendant le visionnage:                                                                                                                                 

– première séquence: la matinée de Bertrand (film, M 4)                                  

– deuxième séquence: la situation de vie (film, M 2, M 3)                         

– troisième séquence: équipe de France (film, M 5)                               

– quatrième séquence: Delphine craque (film, M 6)                       

– cinquième séquence: entraînement et championnat (film, M 7) 

Après le visionnage:                                                                        

– relation entre le prologue et le film (M 8)                                                                                         

– résumé                                                                                  

– critique du film (M 9)                                                                 

– analyse                                                                                   

– commentaire                                                                      

M 1 bietet zunächst eine Einführung in das Thema „Sport“. Die Lernenden reflektieren dabei 

Funktion und Nutzen des Sports, präsentieren das Ergebnisse in der Klasse und sammeln diese 

an der Tafel. Der Prolog des Films beschäftigt sich mit der Tatsache, dass ein eckiger Gegen-

stand niemals in eine entsprechend große runde Öffnung passt. Es bietet sich an, diesen Prolog 

zu schauen und über die Assoziationen, die sich für die Adjektive „rund“ und „eckig“ ergeben, 

nachzudenken. Danach lässt sich spekulieren, welche Bedeutung die Feststellung „Un carré ne 

rentrera jamais dans un rond“ für den Verlauf des Films haben könnte. 

In einem zweiten Schritt werden die Lernenden mit Hilfe von Standbildern mit den Protago-

nisten vertraut gemacht (M 2). Die Standbilder sind so ausgewählt, dass sie diese in ihrer ge-

scheiterten, negativen Lebensphase darstellen. Die Lernenden sollen für die Protagonisten in 
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Gruppenarbeit eine Vita entwerfen und entlasten damit Vokabular vor und schulen ihre Bild-

beschreibungskompetenz.  

Im Folgenden bietet sich an die Behandlung des Films in fünf Abschnitte aufzuteilen, um das 

Verständnis durch Zwischenschritte mit unterschiedlichen Aufgabenformaten zu sichern (M 2-

7). Im Focus stehen dabei die Standbilder zu den Personen und zu einzelnen Szenen aus dem 

Film, da anhand der Bilder das Geschehen gut rekapituliert und anschließend analysiert werden 

kann, als auch das geschlossene Aufgabenformat des Hör/Sehverstehens. 

Nach der Filmbetrachtung sollen die Schülerinnen und Schüler folgende Kompetenzen anwen-

den und schulen: Zusammenfassung, Filmkritik (Mediation, M 9), Filmkritik (kreativer Schrei-

bauftrag), Analyse vor dem Hintergrund zweier Fragestellungen. 
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