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The Diary of a Teenage Girl 
Ergebnisbericht von Philine Osteroth 

 

Bildquelle: http://cdn.collider.com/wp-content/uploads/the-diary-of-a-teenage-girl-image.jpg, 16.03.2015, 16:37. 

Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe 
Die Fritz-Karsen-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe (G9). In der 

11. Klasse Einführungsphase sollen die SuS ihre in der Mittelstufe erworbenen Kompetenzen 
vertiefen und erweitern, sodass sie zielführend auf das Kurssystem vorbereitet werden. Die SuS 
sollen dabei die Möglichkeit erhalten, Defizite auszugleichen und Stärken weiterzuentwickeln. Es 
muss daher besonders darauf geachtet werden, den SuS einerseits auf ihrem jeweiligen Stand 
entgegenzukommen, sie jedoch andererseits vor allem die Aufgabenformate betreffend 
schrittweise an die Anforderungen des Kurssystems heranzuführen. 

Die Lerngruppe, die den Film The Diary of a Teenage Girl besuchte, setzt sich aus 13 
Schülerinnen und 11 Schülern zusammen. Es handelt sich dabei um eine sehr leistungsheterogene 
Gruppe, was vor allem die Kenntnis und den Umgang mit der Fremdsprache Englisch betrifft. In 
den meisten Fällen wird der Heterogenität mit entsprechenden Hilfsangeboten begegnet, derer die 
SuS sich selbstbestimmt bedienen können. Außerdem unterstützen die SuS sich in Partner- und 
Gruppenarbeiten gegenseitig. Weiterhin agieren die SuS im Unterrichtsgespräch zwar eher 
zurückhaltend, arbeiten jedoch in Stillarbeitsphasen zielführend. Vor allem ist dies bei der 
Bearbeitung kreativer Lernaufgaben der Fall. Auch bei der Präsentation von Lernergebnissen 
zeigen die SuS viel Engagement. Beide Aspekte wurden in der vorliegenden Unterrichtsreihe 
vornehmlich berücksichtigt. 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 
Der Film The Diary of a Teenage Girl spricht die SuS auf vielen verschiedenen Ebenen an, 

weshalb die Auseinandersetzung sich als besonders motivierend für die SuS gestaltet. Die SuS der 
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11. Klasse sind etwas älter als die Hauptfigur Minnie Goetze, setzen sich jedoch größtenteils noch 
mit denselben Fragen auseinander, die das Erwachsenwerden mit sich bringt und die auch Minnie 
maßgeblich beschäftigen: Wer bin ich und was will ich werden? Kann mich wirklich jemand lieben? 
Wie, wann und wo ist mein erstes Mal? Welche Rolle spielen Alkohol und Drogen in meinem 
Leben?  

Eine Besonderheit des Films ist, dass er zwar für die SuS relevante Aspekte des 
Erwachsenwerdens thematisiert, jedoch durch seine Situierung in den 60er Jahren diese bis ins 
Extremum übersteigert. So hat Minnie nicht nur Sex mit dem 20 Jahre älteren Freund ihrer Mutter, 
sondern ihr Verhältnis wird bald zu einer Obsession, aus der sich keiner der beiden lösen kann. Die 
Übersteigerungen helfen nicht nur dabei, die Ära der Hippies nachzuzeichnen, sondern die 
dargestellten Ereignisse auch mit den eigenen Erfahrungen der SuS in Beziehung zu setzen bzw. 
explizit zu kontrastieren. Eine kritische Auseinandersetzung mit Filmen und das Hinterfragen 
bestimmter Darstellungsweisen sind in der Oberstufe gefordert und tragen maßgeblich zur 
Medienerziehung der SuS bei. 

Bei der Behandlung der Aspekte in den Einzelstunden muss aufgrund des sensiblen Themas 
mit Vorsicht vorgegangen werden und eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden. 
Außerdem müssen Themen, die im Film zunächst glorifiziert erscheinen, wie bspw. der alltägliche 
Drogenkonsum der Charaktere, kritisch hinterfragt werden. 

Wie eingangs bereits erwähnt, sollen neben der inhaltlichen Thematisierung des Films auch 
innerhalb dieser Einheit für die SuS wichtige Kompetenzen vermittelt und vertieft werden sowie 
sprachlich gearbeitet werden. Zu Beginn der Stunden zwei bis fünf halten die SuS, deren 
Beobachtungsauftrag der Schwerpunkt der jeweiligen Stunde ist, einen kurzen Impulsvortrag, um 
die Erinnerung aller wiederanzuregen. Die Handlung- und Produktionsorientierung befindet sich 
vor allem, aber nicht nur, gegen Ende der Reihe. Als Lernprodukt müssen die SuS ihre erarbeiteten 
Ergebnisse in Form eines Filmplakats oder Filmtrailers bündeln. Diese Aufgabe ist vor allem 
aufgrund der Aktualität des Films bedeutend und daher authentisch. 

 

Aufbau der Unterrichtsreihe 
Titel der Unterrichtsreihe: “I’m trying to find myself. Sometimes that’s not easy.” (Marilyn Monroe) 
– Coming-of-age in the 60s and today 
Hauptmaterial der Unterrichtsreihe: The Diary of a Teenage Girl (2015) 
Kompetenzschwerpunkt der Reihe: Hör-/ Sehverstehen 

Std Inhalt Kompetenzentwicklung 

1 Being a Hippie:  
The Summer of Love in San 
Francisco 

Lesen 
Die SuS entwickeln anhand einer Prophecy of a 
Declaration of Independence Kategorien zur 
Charakterisierung des damaligen Lebensstils und 
entnehmen einem Text weitere Informationen zu den 
jeweiligen Kategorien, aus denen sie 
Beobachtungsaufträge für den Film ableiten. 

Besuch der Berlinale: Sichtung des Films „The Diary of a Teenage Girl“ 

2 Minnie, Charlotte, Monroe & Co.: 
Characters and character 
constellations 

Hör-/Sehverstehen 
Die SuS erarbeiten arbeitsteilig die Handlungen und 
Charaktereigenschaften der Hauptakteure des Films 
und präsentieren sie in Form eines Plakats.  

3 You’re always on my mind:  
The first time and sexual excesses 

Hör-/Sehverstehen 
Die SuS erarbeiten das Verhältnis zwischen Minnie 
und Monroe und beurteilen dessen 
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Ungesetzmäßigkeit bzw. Unverantwortlichkeit. 

4 Turn on, tune in, and drop out: 
The representation of drugs 

Hör-/Sehverstehen 
Die SuS beschreiben die vermeintliche Glorifizierung 
von Drogen in dem Film und hinterfragen die 
tatsächliche Bedeutung für die Figuren (Minnie-
Charlotte, Minnie in Problemsituation). 

5 Comic meets film: Intermediality  Lesen (diskontinuierlicher Texte) 
Die SuS arbeiten mit dem Comic, welches die Vorlage 
für den Film darstellt und erarbeiten die Gründe für 
den punktuellen Einsatz von Zeichnungen im Film und 
beurteilen deren Wirkung für den gesamten Film. 

6 Thoughts, feelings and reactions: 
Analysing and writing a review 

Schreiben 
Die SuS erarbeiten den Aufbau einer Rezension, um in 
der Folge ihre eigene Rezension zu dem Film zu 
schreiben. 

7 Put it together!  Integrated Skills 
Die SuS entwerfen anhand der erarbeiteten 
Ergebnisse wahlweise ein Filmplakat oder einen 
Filmtrailer.  

8 What will be produced? Speaking 
Die SuS präsentieren ihre Filmplakate bzw. Filmtrailer, 
beurteilen deren Kohärenz und Effektivität und 
wählen dasjenige Produkt, das in Produktion gehen 
soll, aus. 

 

Arbeitsblätter, Materialien, SuSergebnisse 
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Zeit Phase Lehrverhalten erwartete SuSantwort Materialien/Sozialform 
12.25-12.35 Einstieg L schreibt The 60s an Tafel und bittet um Assoziati-

onen. → ggf. Hilfestellung 
SuS schreiben Schlagwörter auf snip-
pets. 

GA, slips, Marker, Board-
marker 

12.35-12.45 Erarbeitung Abgleich der Assoziationen mit prophecy  SuS kategorisieren Schlagwörter OH-Folie, Snippets 

12.45-13.00 Anwendung Find further information for the categories in the 
text. 

Die SuS entnehmen einem Text arbeits-
teilig weitere Informationen und tau-
schen sich aus. 

AB 

13.00-13-10 Transfer The movie „The Diary of a Teenage Girl“ is set in the 
early 70s in San Francisco. Considering the title and 
the collected information what do you expect to 
see? 

Die SuS äußern Vermutungen. Die SuS 
entwickeln Hör-/Sehaufträge. 

Tafel, Boardmarker 

 

Info: 
Vietnamkrieg (englisch Vietnam War) wurde von etwa 1955 bis 1975 in und um Vietnam geführt. Weil er an den Indochinakrieg (1946–1954) 
anschloss und sich auf ganz Indochina erstreckte, wird er auch Zweiter Indochinakrieg genannt. Wegen der direkt und indirekt beteiligten 
Supermächte gilt er als Stellvertreterkrieg im Kontext des Kalten Krieges. 
 
Hör-/ Sehaufträge: 
 

1. Name the lead characters, their behaviour and relationship to each other. 
 
  

2. Describe the role that drugs play in the movie? → representation and reflection 
 
 

3. Describe the characters’ attitude towards sex? → Is that time- or age-related? 
 
 

4. How and in which way does it become apparent that the movie is a comic’s adaptation? 
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We hold these experiences to be self-evident, 
that all is equal, that the creation endows us with 
certain inalienable rights, that among these are: 
the freedom of body, the pursuit of joy, and the 
expansion of consciousness and that to secure 
these rights, we the citizens of the earth declare 
our love and compassion for all conflicting hate-
carrying men and women of the world. 
- A Prophecy of a Declaration of Independence, published 
anonymously, 1967 

Sources: http://www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2010/06/hippie-rainbow-girl.jpg, 02.02.2015, 16:30. 
http://all-that-is-interesting.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/hippie-history-bus.jpg, 02.02.2015, 16:33. 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/love/filmmore/fd.html, 02.02.2015, 16:44. 
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In the summer of 1967, thousands of young people from across the 
country flocked to San Francisco's Haight Ashbury district to join in the hippie 
experience. They all came together to live the so-called Summer of Love which 
many consider the peak of the 1960s hippie movement. This was a time of 
standing up for your beliefs, mind exploration and sexual revolution. Many during 
this time, especially young adults between the ages of 15 and 25, found these 
ideals appealing. It was a step outside societal norms, it was something new.  

San Francisco, in 1967, seemed like the centre of a visionary new society, one that rejected 
war, hatred and money. The Haight Ashbury, for a brief period, was the playing field for a new way 
of life. But soon the utopian beginnings, when peace and love prevailed, turned into chaos. By 
1968 the celebration of free love, music, and an alternative lifestyle had descended into a 
maelstrom of drug abuse and broken dreams. 

"Everybody had a different entrance point," explains San Francisco music critic Joel Selvin. 
"Some people came in because of the sexual liberation prospect. Some people came in because of 
the appeal of the music. Some people came in because they were angry and scared about the war. 
But once you were in, all the doors were open." 

In January 1967, the thousands of youth that had already been in San Francisco descended 
on Golden Gate Park for a Human Be-In. The media filmed the event, putting hippies in the 
national spotlight for the first time. And once the press offered a window into the world of Haight 
Ashbury, even more young people flooded in. "The city of San Francisco has been warned of a 
hippie invasion this summer," declared one TV news reporter and he was to be right. 

The new arrivals were looking to "turn on, tune 
in, and drop out," the popular refrain that invited 
people to an existential experience courtesy of LSD. 
"We really thought that drugs were going to change the 
world," recalls Mary Kasper. "We thought if you turned 
on, if you took acid, you would really change, because 
we had changed from those experiences of cosmic 
oneness." 

San Francisco was fast becoming an outdoor 
society where free music was as readily available as 
free love. The music coming out of Haight Ashbury only 
served to draw more young people to the movement. 
One hit song beckoned the young and the curious and 
became an anthem for the time -- "If You're Going to 
San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)." 

But along with free music, free love, and "cosmic oneness," the onslaught of people also 
brought a lack of housing, shortage of food, drug problems, and sexually transmitted diseases. 
Hundreds of young runaways wandered the streets aimlessly. For many, the centre of the 
counterculture no longer seemed a shimmering wonderland. By fall, the numbers began to drop as 
fast as they had grown. 

The Summer of Love was a fleeting moment in the turbulent history of the 1960s. But its 
underlying message left an unforgettable impression on those who witnessed it. "I thought we 
could change the world, and I thought we could make it a better place. And I think in some ways 
we succeeded." 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/love/sfeature/timeline.html
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Zeit Phase Lehrverhalten erwartete SuSantwort Materialien/Sozialform 
8.00-8.10 Einstieg L zeigt Fotos von den Hauptfiguren. 

Who is who? 
Die SuS sortieren den Fotos Namen und 
deren Rolle innerhalb des Films zu. Die 
zuständige Gruppe hält einen kurzen 
Impulsvortrag. 

gUg 

8.10-8.20 Erarbeitung I Think of more information that describe the charac-
ters. Think about their behaviour and character 
traits that we can derive. 

Die SuS erarbeiten arbeitsteilig weitere 
Informationen zu den Hauptcharakte-
ren. Die SuS gleichen ihre Ergebnisse in-
nerhalb der Gruppen ab, sobald sie fer-
tig sind. 

T-P-S 

8.20-9.00 Erarbeitung II Draw the outline of the person and integrate the in-
formation that you’ve found.  

Die SuS verarbeiten die Informationen, 
indem sie sie grafisch darstellen. 

GA 
Poster, Marker 

9.00-9.15 Sicherung Present your posters. Die SuS präsentieren sich innerhalb ei-
nes Gallerywalks ihre Poster gegensei-
tig. 

 

9.15-9.30 Vertiefung Put the characters into a character constellation 
that reflects the relationship between them.  

Die SuS erstellen eine Charakterkonstel-
lation und begründen ihre Entscheidun-
gen. 

P-S 
Magnets 
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Abschließende Betrachtung zum Projekt/ zur Unterrichtsreihe 
Die Arbeit mit dem Film hat den SuS und auch mir großen Spaß bereitet. Einen Film in das 

Zentrum des Arbeitens zu stellen und nicht nur als Lückenfüller kurz vor den Ferien zu behandeln, 
kommt der Entwicklung im Fremdsprachenunterricht und auch der immer wichtiger werdenden 
Rolle der Medienerziehung entgegen. 

Um mit dem Film im Unterricht gut und effektiv in der Oberstufe arbeiten zu können, muss 
der Kinobesuch gründlich vor- und nachbereitet werden. Beobachtungsaufträge, die von den SuS 
auch schriftlich fixiert werden müssen, sind unerlässlich, wenn man über den Film ins Gespräch 
kommen will und nicht die Möglichkeit hat, einzelne Szenen nochmals zu zeigen. 

Das Thema des Erwachsenwerdens ist für die SuS höchst aktuell und daher auch in großem 
Maße aktivierend. Allerdings müssen viele der im Film behandelten Themen mit großer 
Behutsamkeit (Sexualität, das erste Mal) und kritischem Auge (Drogenkonsum) betrachtet werden. 

Aufgrund der Nähe der SuS zu der behandelten Thematik und deren sensiblem Charakter 
darf man nicht verwundert sein, wenn der Film zunächst von den SuS abgelehnt wird. Auch 
aufgrund von Verständnisschwierigkeiten kann es sein, dass der Film bei der Sichtung nicht 
vollständig durchdrungen wurde. In der anschließenden Bearbeitung des Films im Unterricht und 
vor allem in der offenen Diskussion relevanter Aspekte öffnet sich das Blickfeld der SuS jedoch 
relativ schnell und sie können vor allem die Gestaltung der Handlung besser nachvollziehen, 
reflektieren und wertschätzen. 

Meinen SuS haben innerhalb der Reihe vor allem die produktionsorientierten Phasen 
gefallen. In Gruppenphasen verwenden sie die Zielsprache außerdem prozentual gesehen in einem 
weit größeren Ausmaß als im gelenkten Unterrichtsgespräch. Außerdem konnte fachlich anhand 
des Films die Fähigkeit eine Rezension zu verfassen, wiederholt und weiterentwickelt werden und 
so ein weiterer Schritt Richtung Abitur getan werden. 

Alles in allem ist das Berlinale-Projekt ein guter Anlass um Nützliches mit Spaßigem zu 
verbinden und um Neues auszuprobieren. Das Vorhandensein weniger Materialien gibt nicht nur 
den SuS die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, sondern bringt auch die grauen Zellen der Lehrkraft 
mal wieder auf Hochtouren und stellt somit eine willkommen Abwechslung zum normalen 
Schulalltag dar. 


