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Die Wahl des Themas
In dem Jugendbuch „Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher schildert die Protagonistin Han-
nah Baker auf Audiokassetten, welche Ereignisse zu ihrem Suizid geführt haben. Trotz (oder
gerade wegen) des sensiblen Themas „Selbsttötung bei Jugendlichen“ erfreut sich der Roman
bei Teenagern seit seinem Erscheinen 2007 (2009 in Deutschland) nach wie vor großer Beliebt-
heit. Mit den Themen „üble Nachrede“, „Schuld“ und „Selbsttötung“, die gleichermaßen die
Popularität und die Brisanz des Jugendbuchs ausmachen, empfiehlt sich „Tote Mädchen lügen
nicht“ auch als Schullektüre.

Den Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge nimmt sich in Deutschland jeden Tag mindes-
tens ein junger Mensch das Leben. Die Pubertät und das junge Erwachsenenalter bringen meist
Unsicherheiten und Probleme mit sich: der erste Liebeskummer, Streit mit Freunden und Pro-
bleme in der Schule. Auch die Protagonistin Hannah hat Ärger in der Schule, denn ihre Mit-
schüler verbreiten Gerüchte über sie, die zu Übergriffen und zu ihrer Isolation führen. Clay, der
heimlich in Hannah verliebt ist, weiß nicht, wieso sie sich immer weiter von ihm zurückzieht. Erst
durch ihre Kassetten erfährt er nach ihrem Suizid, was genau vorgefallen ist. Er wünscht sich, er
hätte die Gelegenheit gehabt, Hannah zu helfen. Mit den beiden Protagonisten Hannah Baker
und Clay Jensen hat Asher zwei Ich-Erzähler geschaffen, mit denen sich Schülerinnen und Schü-
ler leicht identifizieren können. Aufgrund der zweigeteilten Erzählperspektive und der Themen
spricht der Roman sowohl weibliche als auch männliche Leser an. Durch die Fiktionalität der
Geschichte wird dennoch genügend emotionale Distanz zum Thema „Selbsttötung“ gewahrt.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Inhalt des Romans
Als Clay von der Schule nach Hause kommt, findet er ein an ihn adressiertes Päckchen, das sie-
ben Kassetten enthält. Darauf hat seine ehemalige Mitschülerin Hannah ihre Geschichte gespro-
chen. Hannah hat sich mit Tabletten das Leben genommen. Vor ihrem Suizid hatte sie die Kas-
setten aufgenommen und bestimmt, dass sie als eine Art Kettenbrief an 13 Mitschüler geschickt
werden sollen, die ihrer Meinung nach mitschuldig an ihrem Tod sind. Hannah erläutert auf den
Kassetten die Hintergründe ihrer Selbsttötung. Dem Paket liegt ein Stadtplan bei, in dem Han-
nah wichtige Schauplätze ihres Lebens eingezeichnet hat. Clay, der in Hannah verliebt war,
hört sich die Kassetten mit einer Mischung aus Angst, Mitgefühl und Wut an. Mit dem Stadtplan
begibt er sich auf eine emotionale Reise durch Hannahs Leben. Dabei bleibt ihm zunächst
unverständlich, warum auch er die Kassetten erhalten hat und damit für ihren Tod mitverantwort-
lich sein soll. Am Ende erfährt Clay, dass Hannah ihm eine Antwort auf seine Fragen geben
wollte, indem sie ihn auf die Empfängerliste setzte. Er beschließt, in Zukunft besser auf die Men-
schen um ihn herum zu achten, damit er merkt, wenn es ihnen nicht gut geht, und ihnen helfen
kann.

Zum Autor Jay Asher
Jay Asher ist ein aus Kaliforniern stammender Autor. Während seines Lehramtsstudiums schrieb
er in einem Literaturseminar seine ersten Kinderbücher. Ein Jahr vor seinem Abschluss verließ er
die Universität, um sich ganz seiner Tätigkeit als Schriftsteller zu widmen. Die Idee zu seinem
ersten Jugendroman „Tote Mädchen lügen nicht“ (Originaltitel „13 Reasons Why“) kam ihm
während der Audioführung in einem Museum. 2011 erschien sein zweiter Jugendroman „The
Future of Us“, den er zusammen mit Carolyn Mackler schrieb und dessen Filmrechte Warner
Bros. kaufte. 2012 veröffentlichte er einen weiteren Jugendroman zusammen mit Mackler. In
Deutschland erschien er unter dem Titel „Wir beide, irgendwann“.
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses
Die vorliegende Unterrichtsreihe bezieht sich auf die Taschenbuchausgabe des Romans: 
Asher, Jay: Tote Mädchen lügen nicht. cbt: München 2012. ISBN 978-3570308431. 
Preis 8,99 Euro.

Die Schülerinnen und Schüler lesen den Roman selbstständig zu Hause, nachdem sie in den
ersten Unterrichtsstunden an das Thema „Suizid bei Jugendlichen“ herangeführt wurden und
eine Erwartungshaltung an die Lektüre aufgebaut haben. Lesebegleitend füllen sie eine Perso-
nenübersicht aus und tragen wesentliche Handlungsorte in einen Stadtplan ein. Den Lernenden
sollte ausreichend Zeit für die Lektüre zur Verfügung stehen. Am besten wird die Einführungs-
stunde vor einigen unterrichtsfreien Tagen gehalten.

Aufbau der Unterrichtsreihe und methodische Schwerpunkte
Nach einem gemeinsamen thematischen Einstieg (Stunden 1/2) und dem Aufbau einer Erwar-
tungshaltung an den Roman (Stunden 3/4) erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die Inhalte
des Jugendbuchs selbstständig an einer Lerntheke (Stunden 5–9). Ihre Ergebnisse sammeln sie
in einem Portfolio. Sie bearbeiten dabei sowohl Pflichtaufgaben als auch Wahlaufgaben. Die
Rolle der Lehrkraft während der Lernthekenarbeit ist die des helfenden Beobachters. So kann sie
individuell fördern. Für die Bearbeitung einiger Aufgaben stehen auch Hilfen für lernschwä-
chere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung (s. Hinweise und beiliegende CD 12). Als Pro-
dukt steht am Ende eine individuelle Portfoliomappe, die alle Materialien zur Lektüre enthält.
Eine Evaluation der Arbeit mit dem Portfolio und der Lektüre findet am Ende der Einheit gemein-
sam im Plenum statt (Stunde 10). Außerdem stellen die Lernenden ihre Portfolios im Rahmen
eines Galeriegangs aus. Die Werke können so von den Mitschülern betrachtet und gelesen wer-
den. Am Ende der Einheit steht keine Abschlussklausur. Die Lehrkraft sammelt die Portfolios ein
und benotet sie anhand des vorher besprochenen Bewertungsrasters (M 10).

Ziele der Reihe
Die Schülerinnen und Schüler
– beschäftigen sich mit dem Thema „Selbsttötung bei Jugendlichen“;
– entnehmen Sachtexten Informationen;
– setzen sich in produktiven Schreibaufgaben mit der Handlung und den Figuren eines
Romans auseinander;

– erstellen selbstständig ein Portfolio.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards
Kompetenzbereich „Schreiben“

– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: untersuchende (analysieren,
interpretieren), gestaltende (kreativ schreiben)

– produktive Methoden anwenden: zum Beispiel Perspektivenwechsel: Brief in der Rolle einer
literarischen Figur, Paralleltext, in andere Textsorte umwandeln

Kompetenzbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“

– zentrale Inhalte erschließen
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