
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Simone de Beauvoir

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/77278-simone-de-beauvoir


©
 R

AA
BE

 2
02

1

Simone de Beauvoir : Mémoires d’une fille rangée

von Inez De Florio-Hansen

Foto: Pixabay.com

In dieser kurzen Unterrichtseinheit für die Oberstufe lernen die Schülerinnen und Schüler 
die Feministin, Existentialistin und Autorin Simone de Beauvoir kennen. Dabei entwickeln 
sie ein inhaltliches Verständnis für ausgewählte Positionen des Feminismus, denken über 
die Bewusstwerdung eigener Lebensziele nach und üben das Leseverstehen eines litera-
risch anspruchsvollen Textes.
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Simone de Beauvoir : Mémoires d’une fille rangée

Oberstufe
von Inez De Florio-Hansen
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L.6  

Die Schülerinnen und Schüler: 

 – lernen die Feministin, Existentialistin und Autorin Simone de Beauvoir kennen,
 – entwickeln ein inhaltliches Verständnis für ausgewählte Positionen des Feminismus,
 – denken über die Bewusstwerdung eigener Lebensziele der Autorin nach,
 – üben das Leseverstehen eines literarisch anspruchsvollen Textes.

Überblick:

Legende der Abkürzungen:
AB Arbeitsblatt  LV Leseverstehen  HSV Hör-Seh-Verstehen
TP Textproduktion  HV Hörverstehen  GA  Gruppenarbeit
LA LearningApps  IT Interpretation  DI  Diskussion
S Schreiben   BA Bildanalyse

Thema Material Methode

« On ne naît pas femme, on le devient. » M 1 DI, TP

« On ne naît pas féministe, on le devient. » M 2 LV, DI

La réaction à une vision effrayante M 3 LV, DI
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Simone de Beauvoir : Mémoires d’une fille rangée

In dieser kurzen Unterrichtseinheit geht es darum, den Schülerinnen und Schülern ei-

nen ersten Zugang zur berühmten Feministin, Existentialistin und Autorin Simone de 

Beauvoir zu ermöglichen. Auf diese Weise kann die Lehrkraft sie dafür gewinnen, sich 

mit ihren Mémoires d’une jeune fille rangée näher auseinanderzusetzen und diesen Teil 

von Simone de Beauvoirs Autobiografie, wenn nicht ganz, so doch in größeren Teilen zu 

 lesen.

Ziel der Unterrichtseinheit ist neben dem inhaltlichen Verständnis ausgewählter Posi-

tionen des Feminismus vor allem eine erste Begegnung mit der Existentialistin Simone 

de Beauvoir sowie – damit verbunden – die Reflexion über die Bewusstwerdung eige-

ner Lebensziele der Autorin. Aus diesem Grund sollen im Folgenden drei Passagen aus 

den Mémoires d’une jeune fille rangée analysiert und miteinander verglichen werden. Im 

Mittelpunkt steht dabei die Kompetenz des Leseverstehens eines literarisch anspruchs-

vollen Textes.

Einsatz der Materialien

Um zunächst eine Verbindung zur Gedankenwelt von Simone de Beauvoir herzustellen, 

bietet sich in der ersten Unterrichtsstunde die Beschäftigung mit einem der zahlreichen 

Zitate an, die ihr zugeschrieben werden (M 1) : „On ne naît pas femme, on le devient.“

In der zweiten und dritten Stunde bietet sich die Beschäftigung mit dem aus zwei Ab-

schnitten (M 2 und M 3) bestehenden Auszug aus den Mémoires d‘une jeune fille rangée 

an : Hier schildert Simone de Beauvoir die Gründe für ihre Rebellion glaubwürdig, wobei 

aber auch deutlich wird, dass sie andererseits in ihrem jugendlichen Alter noch keine 

fertige Lösung für die von ihr ausgemachten Probleme bzw. Mussstände parat hat (M 2).

Da Simone de Beauvoir bei der Veröffentlichung des ersten Bands ihrer Autobiografie 

bereits 50 Jahre alt war, hat man sich gefragt, woher sie diese Erinnerungen nimmt. 

Sie selbst gibt an, sich auf Tagebücher gestützt zu haben, die sie seit frühester Jugend 

geführt hat. 

In der dritten Stunde soll herausgearbeitet werden, dass der panischen Angst, als Haus-

frau und Mutter zu enden, die eigene Entschlossenheit gegenübersteht, die durch die 
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Position des Vaters verstärkt wird (M 3). Die Familie war inzwischen verarmt und musste 

ihr luxuriöses Zuhause auf dem Boulevard du Montparnasse verlassen und mit einer 

engen Etagenwohnung im fünften Stock (ohne Aufzug) eines Mietshauses in der Rue 

de Rennes vorliebnehmen. Durch die veränderten finanziellen Verhältnisse der Familie 

ist eine Heirat so gut wie ausgeschlossen, da die beiden Töchter keine Mitgift erhalten 

können. Sie werden arbeiten müssen, was Simone nicht wirklich ungelegen kommt.

Die abschließende Lernerfolgskontrolle (LEK) beginnt – aufbauend auf den bisher gele-

senen Textausschnitten – mit einem zusammenfassenden Lückentext zu Beauvoirs Kritik 

am weiblichen Rollenbild ihrer Zeit und damit zum Ausgangspunkt ihrer feministischen 

Motivation. In den folgenden Aufgaben steht der Begriff der monotonie ebenso im Zen-

trum wie die Bedeutung des Schreibens für Beauvoir.
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