
Berlinale-Schulprojekt 2016 
Film: „Girl Asleep“ 

 
 Allgemeines 
 

Name der Schule Sophie-Charlotte-Gymnasium 

Schulart Gymnasium 

Lehrkräfte Carolin Sander, Henriette Heß, Jonas Tumbrink 

E-Mail carolin_sander@yahoo.de 

 
 Unterrichtseinheit 
 

Filmtitel „Girl Asleep“, Australien 2015 

Fächergruppe Englisch 

Jahrgangsstufe  8-10 (Unterricht im Klassenverband) 

Themen- 
schwerpunkte  

Erwachsenwerden, Identitätssuche, Freundschaft, Außenseitertum, 
Mobbing, Filmkritik, Vlogs 

Zeitumfang 8-9 Unterrichtsstunden 

 0. Stunde: Vorbereitung des Filmbesuches 

 1. Stunde: Einstieg nach dem Film (Meinungsbild /What makes 
a good movie?) 

 2. Stunde: Picture description  summarizing the plot according 
to the pictures 

 3. Stunde: Characterizing the movie’s protagonists 

 4. Stunde: Analyzing a vlog 

 5./6. Stunde: Writing a review 

 7. Stunde: Peer correction  

 8. Stunde: Rules for creating a good vlog 

 project work at home: recording a vlog with the help of the 
written review 

 9. Stunde: class test (optional) 

Sozialform Stunde 1: GA Swap-It-Activity, Ergebnissicherung im Plenum 
Stunde 2: PA, EA 
Stunde 3: GA, PA möglich 
Stunde 4: EA, Plenum 
Stunde 5/6: EA 
Stunde 7: PA („Bus Stop“ zum Wechseln) 
Stunde 8: Plenum 

Kurzbeschreibung 0. Stunde: Je nach zur Verfügung stehender Zeit sehen die SuS im 
„silent viewing“ den Trailer des Filmes  sie entwickeln 
selbstständig mögliche Dialoge (als Scaffold dienen 
verschiedenen „guiding questions“, e.g. What is the girl’s 
situation?, Who are the other girls? What might be their role in 
the movie? What is the setting? What could be possible themes 
of the movie?) 
Ergebnissicherung: Die SuS stellen Ihre Dialoge (vor dem 
laufenden Trailer) vor und erstellen so den Ton 

 
1. Die SuS erarbeiten im Plenum mögliche Kategorien für einen 

guten Film unter der Fragestellung “What makes a good movie? 
Anhand der gefundenen Kategorien bewerten sie den Film 



einzeln, dazu notieren sie ihre Meinung auf einen einzelnen 
Zettel (gut lesbar).  
Mit Hilfe der Zettel beginnen die SuS die „Swap-It-Activity“  in 
Paaren stellen sich die SuS gegenseitig ihre eigene Meinung 
vor, tauschen dann die Zettel und übernehmen in der nächsten 
Runde die Meinung des vorherigen Partners. Dieser Prozess 
wird mehrfach wiederholt. 
 dadurch lernen Sie viele unterschiedliche Meinungen kennen 
und übernehmen andere Perspektiven (hohe Sprachaktivität) 

 
2. die SuS beschreiben Filmstills und bringen sie in die richtige 

Reihenfolge  dies Reaktiviert den Wortschatz zur 
Bildbeschreibung und dient als Grundlage für die Summary 
die SuS verfassen eine Summary zum Film, dies bildet eine 
spätere Grundlage für die Review 

 
3. in Gruppen fertigen die SuS Charakterisierungen zu den 

einzelnen Protagonisten an, Grundlage hierfür waren die Hör-
/Sehaufträge beim Schauen des Films  Ergebnis: Poster, 
Sicherung durch “Gallery Walk” 
 

4. Die SuS sehen zwei Vlogs und analysieren diese mit Hilfe eines 
Rasters (siehe Handout) dies dient der Sensibilisierung für die 
Funktionsweise dieses Mediums sowie der Wichtigkeit vo 
Körpersprache, Mimik, Gestik, äußerer Erscheinung …. 

 
Hausaufgabe: Information zum Film aus dem Internet 
zusammentragen (Director? Actors? Release….) 

 
5. Anhand von Kriterien erarbeiten die SuS den Aufbau einer 

Review, sie sehen einen Vlog (Filmreview) und überprüfen 
inwiefern diese Kriterien genutzt wurden und ob es eine gute 
oder schlechte Review ist 
Als Einstieg in die selbst zu schreibende Review schreiben die 
SuS eine “Gap Dictation”  Infos aus der Hausaufgabe müssen 
eingefügt werden  verfasster Text kann als spätere Einleitung 
für die eigene Review dienen 

 
6. Die SuS verfassen ihre eigene Filmkritik auf Grundlage der 

bisher erarbeiteten Bausteine 
 

7. Sie korrigieren und verbessern ihre Kritiken, die als späteres 
Skript für den Vlog dienen können 

 
8. Mit Hilfe eines Vlogs zum Thema “how to create a good vlog” 

erarbeiten die SuS Regeln für die Erstellung eines eigenen 
Vlogs (Dauer, Tonqualität, äußere Erscheinung, Hintergrund …) 

 
 zu Hause filmen die SuS ihre Filmkritiken/Vlogs 

 
 
 



Erfahrungen Vor dem Film waren die SuS sehr motiviert und gespannt bezüglich 
des Filmes bzw. gespannt auf die Berlinale. Obwohl der Film ohne 
Untertitel gezeigt wurde, konnten die SuS dem Film gut folgen.  
Der erste Eindruck der Mehrheit der SuS bezüglich des Filmes war 
leider negativ. Wir führen dies auf ein z. T. mangelndes 
Abstraktionsniveau (altersbedingt) zurück. Beispielsweise haben sie 
den Special Effect (Verfolgungsjad im Wald, die unrealistisch 
dargestellt wurde  auf der Stelle rennen, während im Hintergrund ein 
Bild abläuft) nicht als filmisches Mittel erkannt, sondern als schlechte 
Umsetzung wahrgenommen. Ebenso bemängelt wurde die Handlung, 
welche die SuS als verwirrend wahrnahmen, da sie häufig nicht 
wussten was Realität und was Traumwelt war. Überzeugen konnten 
die Hauptdarsteller, vor allem Elliot. Hinsichtlich des Settings und der 
Kostüme gab es geteilte Meinungen.  
Im Unterricht wurde die Motivation der SuS durch ihre Rezeption des 
Filmes gehemmt. Durch die Aussicht auf die Erstellung des 
Endproduktes, das aus der direkten Lebenswelt der SuS stammt, 
konnte die geringe Motivation kompensiert werden. 
Die Vielschichtigkeit des Filmes konnte nur ansatzweise berücksichtigt 
werden, was zum größten Teil auf das angestrebte Endprodukt 
zurückzuführen ist, aber auch auf das Verständnis der SuS. Hier wäre 
es sicherlich hilfreich gewesen einzelne Szenen im Unterricht erneut 
anzusehen und zu vertiefen. 
 
Insgesamt ist das Projekt gut adaptierbar und kann auch für andere 
Themen wiederverwendet werden. Es bietet den großen Vorteil, dass 
sich auch Schüler äußern, die sonst eher still sind und Angst haben vor 
Gruppen zu sprechen. Durch Vlogs und den eigenständigen Dreh zu 
Hause nutzen die SuS die Fremdsprache handlungsorientiert in einem 
sehr geschützten Raum. Sie können Fehler beliebig oft korrigieren. 
(Leistung kann als Ersatz für eine mdl. Präsentation bewertet werden, 
siehe Bewertungsraster im Anhang) 
Des Weiteren werden verschiedene Schreibformate geschult, die im 
Hinblick auf die Oberstufe unerlässlich sind. 
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Vlogs (video blogs) – Selbstdarstellungen im Internet 

 
 

How do I perceive1 myself and how do others perceive me? How do I want to 
be perceived by others and how can I change the way they see me? What 
influences the way I see other people? How can I share my opinion on 
certain topics? 
 

These are Questions that are very important for the consumption and the 
creation of vlogs – which will be your task during the next couple of lessons. 

 

 
 

 

Needed: mobile phone, dictionary, headphones  
 

 
 

 
1. Here are some pictures for you. Have a closer look at them. 

 
A) Choose one picture and write down a description (at least 8 sentences). 

 
B) Answer the following questions for each picture: 

What kind of person is he/she? 

What does/doesn’t he/she like to do? 

                                                        
1 wahrnehmen 
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https://clubsearch.com.au/wp-content/uploads/2015/08/girl-asleep.jpg 

 
 

 
 
http://www.fernbyfilms.com/2015/10/23/movie-review-girl-asleep/ 
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http://www.fernbyfilms.com/2015/10/23/movie-review-girl-asleep/ 

 
 
 

 
 
http://www.fernbyfilms.com/2015/10/23/movie-review-girl-asleep/ 
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2. Characterization 

 
 

3. Vlogs 
 

A. What is a vlog?  
 

B. Watch the following Vlogs. 
Which vlogger is most convincing2? And who is most sympathetic? Explain why. 

 
Vlog 1: http://www.youtube.com/watch?v=bwmZAqWauR4 (SENIOR YEAR DRAMA 
QUEEN!!! - 12th Grade School Year Vlog (Age 17-18) 
 
Vlog 2: http://www.youtube.com/watch?v=ZqdFbhTvXF4 (Back To School Look for 
High School + look from my FNF video) 
 
Vlog 3: http://www.youtube.com/watch?v=VUGUTOvig-g (Top 10. First Day of School 
Tips) 

 
C. Watch the vlogs for a second time and fill in the grid on the worksheet (“analyzing a vlog). 

                                                        
2 überzeugend 

Identity check: How would Elliot and Greta describe themselves? 

Look at the following list tick at least five statements. Use green to tick the attributions for Elliot 
and red for Greta. 

http://www.youtube.com/watch?v=bwmZAqWauR4
http://www.youtube.com/watch?v=ZqdFbhTvXF4
http://www.youtube.com/watch?v=VUGUTOvig-g
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4. Analyzing a Vlog 
 
Understanding a Vlog is not always easy. 
The following tips can help you: 
 
Before you view: 
What could the vlog be about?     
(The title may give you a hint.) 
Do you expect the vlog to have a message?  http://www.youtube.com/watch?v=VUGUTOvig-g 
What could it be? 
 
While you view: 
Pay attention to the vlogger’s body language and to the way he or she speaks. 
This can tell you something about his/her mood and what to expect: 
Is the vlogger happy, anxious, angry..? 
Does the vlogger act in a specific way? (shy, aggressive, confident...)? 
What is the vlogger’s outer appearance like? 
 
Fill in the grid. 
 

 vlog 1 vlog 2 

title 
 
 

  

topics 
 
 
 

  

language 
(e.g. speaks slowly, 
mumbles, stammers, uses 
easy words...)  

  

body language 
(e.g. moves a lot, sits 
straight, looks into the 
camera, smiles...) 

  

outer appearance 
(e.g. hair, make-up...) 
 
 
 

  

How does the vlogger 
act? (e.g. shy, aggressive, 
confident ...) 
 

  

What impression do you 
get of the vlogger? 
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5. Guidelines: How to write a film review 
 
 

 
Catchy title 
attracts attention, 
can indicate if your 
review will be 
positive or 
negative 
 

 
You can play with words to make it funny or different, e.g. 
“goodnight childhood, good morning adulthood”, “Sleeping 
Beauty”, “In director’s debut, the female protagonist is 
dreaming up”, ... 

 
Lead in sentence 
introductory 
statement, a 
“hook”, catches the 
reader’s attention 
with some idea or 
fact about the film 

 
Describe a scene from the film or start off with information 
about the film (awards, the director’s former movies, a quote 
from the film), e.g. “What happens when teenagers turn 15 and 
have to celebrate it? Parents turn crazy, friends into lovers, 
enemies in ferocious wolfs, your garden into a secret wood and 
you have to find your reality.” “Girl Asleep is a blistering 
examination of individuality and the transition to adulthood set 
in the 70s, but equally valid in today’s world. Rosemary Myers’ 
Girl Asleep grabs you from the opening shot and never lets 
go.” 
 

 
Summary of plot 
Where? When? 
Who? What? 
 

 
Provide a brief summary of the film, but do not give away the 
ending! Make sure that your summary makes sense to a 
reader who does not know the film. 

 
Comment 

 
You can comment on: setting, story/plot, theme, quality of 
acting/ directing, message of the film, camera work, 
sound/music, editing, strengths/weaknesses, ... 
 

 
Conclusion 
your overall 
opinion and 
recommendation 
to the reader 

 
Finish your review with your own personal opinion, give 
reasons for it and say whether you would recommend it or not, 
e.g. “It’s a film you won’t stop thinking about, arguing over, 
debating, after the lights come up.” “Tense, entertaining, and 
poignant- the film is a worthwhile watch.” 
After the paragraph you could give it a star rating out of 5 to 
indicate your rating for it. 
 

 
 
Task:  

1. Watch the following review https://www.youtube.com/watch?v=GChugfnQk_Q 
2. Did the vloger abide by the guidelines? Which aspects did he mention? 
3. Do you think the review watched is a good one? Why? Why not? 
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6. Preparations  
 
A) Watch the following tips on how to vlog. Note the tips. 

http://www.youtube.com/watch?v=X0hYqJUzID0 - Tipps on how to vlog 
 
Rules for creating a good vlog: 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 
 
 

B) Structure your vlog, use the review we wrote in class (additionally use the handout 
„analyzing a vlog“). Before you start filming, everything has to be planned (Which 
background do you need? What do you need to wear? What do you want to say? 
How do you want the others to see you?...) 

 
 

7. Now it is your turn. You need to film your own Vlog. 
 

You can use your mobile phones. (Use the English language in your vlog!) Have fun! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=X0hYqJUzID0
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Name:                 date: 
 
Topic:  
 

Kompetenzbeschreibung 
Sprache 

Punkte Kommentar 

Wortschatz und Strukturen 10 8 6 4 2 0  

Aussprache 10 8 6 4 2 0  

Repertoire und 
Sprachrichtigkeit: 
verhältnismäßig korrekte 
Verwendung eines Repertoires 
gebräuchlicher Strukturen und 
Redeformeln 

10 8 6 4 2 0  

Kompetenzbeschreibung Inhalt        

Themenauswahl 
 

5 4 3 2 1 0  

Aufgabenerfüllung und 
Informationsgehalt: konkrete und 
relevante Bearbeitung des 
Themas: die Review ist gut 
strukturiert und nachvollziehbar 
gestaltet (catchy title, lead in 
sentence, summary of plot, 
comment, conclusion) 

5 4 3 2 1 0  

Kompetenzbeschreibung 
Darstellung und Auftreten 

 

Umsetzung Vlog: 5 4 3 2 1 0  

Auftreten: sicheres Auftreten, 
Blickkontakt durch 
Kameranutzung, Mimik, Gestik  

5 4 3 2 1 0  

Länge 5 4 3 2 1 0  

Ausdrucksfähigkeit: 
Selbstständiges und weitgehend 
flüssiges Sprechen mit Pausen, 
um die Äußerungen grammatisch 
und in der Wortwahl zu planen 
oder zu korrigieren, 
Sprechgeschwindigkeit 

5 4 3 2 1 0  

 
Korrigierte Fehler: 
 
 
 
Gesamtpunktzahl: ___________________________  Note: __________________ 
(Höchstpunktzahl) 
 

Punkte Note Punkte Note Punkte Note Punkte Note Punkte Note Punkte Note 

60-53 1 52-44 2 43-36 3 35-27 4 26-11 5 10-0 6 

 
_________________________________ 
 
Unterschrift verantwortliche Fachlehrkraft
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GROUP A            CLASS TEST  
 
 
NAME: ___________________________________     CLASS:    DATE: ___________ 

 
 

MEDIA MAD 
 
 
 
points:   _____________________________________ 
   

task a task b task c task d 

 
 

   

 
 
mark:   ______________________________________ 
 
 
parent’s signature: ______________________________________ 
 
comment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mark: 
 

1 2 3 4 5 6 ø 

(average) 
result: 
 

      

points 
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Analyzing Vlogs 
 https://www.youtube.com/watch?v=6Mjt5rTHvmk 
 

a) Read these statements. Watch the vlog and. decide if they are right, wrong 
or not in the vlog. (10 points) 
 

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „“ 

benötigt.

 
 
 

 right wrong not in the vlog 
 

The review s about the movie 
Zootopia. 
 

   

Big Heroes and Frozen were made 
by the same producers. 
 

   

Madi watched the vlog because she 
saw many entertaining trailers in 
advance. 
 

   

She was expecting a Buddy Cop 
Movie. 
 

   

She liked that human pop culture was 
intertwined with the animal world. 
 

   

Shakira (the singer) is a gazelle in 
the movie. 
 

   

Tootopia’s main character is a cat. 
 

   

The sloths are the animals everyone 
loves in the movie although they 
react very slowly. 

   

The voice given to the lion does not 
work for the character. 

   

Madi criticizes that the story’s plot is 
not original. 
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b) Fill in the grid. You can use keywords. (20 points) 
 

title 
 
1 point 
 
 

 
 
 
 

topics 
 
 
3 points 
 
 
 

 

language 
 
 
3 points 
 
 

  

body language 
 
 
3 points 
 
 
 

 

outer appearance 
 
 
3 points 
 
 
 

 

How does the 
vlogger act?  
 
3 points 
 
 
 

 

What impression 
do you get of the 
vlogger? 
 
 
4 points 
 
 

 

 
 
 

* additional task: choose one of our methods, name it and explain „manipulation“  
(2 extra points) 
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c) Name the formal aspects of a review and explain their function. (10 p.) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

d) Analyze in how far the vlog follows the formal structure. (5 points) 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 


