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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

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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« On ne naît pas féministe, on le devient. » 

Simone de Beauvoir a laissé une œuvre 

diversifiée : des romans et des nouvelles, 

des essais et du théâtre, ainsi que son 

autobiographie. Ces œuvres ont très souvent 

pour sujet la condition des femmes et le 

féminisme. Mais comment est-ce qu’on arrive 

à devenir féministe ou, plus exactement, à 

créer une vaste œuvre littéraire dédiée au 

féminisme ? Ce n’est en fait pas si difficile de 

l’apprendre, parce que Simone de Beauvoir 

nous l’explique dans son autobiographie 

qui comprend cinq volumes. Le premier 

volume est intitulé Mémoires d’une jeune fille 

rangée, un titre qu’elle a emprunté à Tristan 

Bernard, un écrivain du début du vingtième 

siècle : Mémoires d’un jeune homme rangé. 

Intéressons-nous au premier volume, publié 

en 1958.

Annotation : rangé : hier : wohl situiert, aus gutem Haus 

 La monotonie de l’existence adulte m’avait toujours apitoyée ; quand je me rendis 

compte que, dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l’angoisse me prit. Un 

après-midi, j’aidais maman à faire la vaisselle ; elle lavait des assiettes, je les 

essuyais ; par la fenêtre, je voyais le mur de la caserne de pompiers, et d’autres 

cuisines où les femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. 

Chaque jour, le déjeuner, le dîner ; chaque jour la vaisselle ; ces heures indéfiniment 

recommencées et qui ne mènent nulle part : vivrais-je ainsi ? Une image se forma 

dans ma tête, avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore 

aujourd’hui : une rangée de carrés gris s’étendait jusqu’à l’horizon, diminués  

M 2 

Abb.: folio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Simone-de-Beauvoir-Memoires-dune-fille-rangee

