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Übersicht

Filmtitel: Charlie Surfer

Regie: Pia Strømme

Produktionsland und -jahr: Norwegen/Irland 2020

Inhalte Viertiefungsmodul (diese Datei): Charlie who? (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Englisch

Lernjahr: Ab 5. Lernjahr

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: Kurzfi lm, Task sheet, A3-Poster, ID sheets (Vertiefungs-
modul)

Film in Schlagwörtern: Surfi ng, goals, overcoming failure, autism, positivity, 
radical softness

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

- Originalversion auf Englisch ohne Untertitel
- Originalversion mit englischen Untertiteln
- Originalversion mit deutschen Untertiteln
- Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 15:30 Min.

Inhaltsangabe: 

Charlie is 10 years old and has been diagnosed as 
having Asperger’s Syndrome. While he is proud of his 
diagnosis, feeling different sometimes makes him feel 
left out. He struggles with team sports but has found 
two things he loves doing, surfi ng and dancing. Charlie 
decides to attend this year’s surf camp.

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Film zeigt, wie nebensächlich eine Diagnose wie Asperger-Syndrom im Leben sein kann. 
Es wird empfohlen, dieses Thema in der Vertiefung zu behandeln.

Vorbereitungen treffen

Die Lehrkraft begleitet die Unterrichtsstunden mit der PowerPoint-Präsentation (PPP). Es bietet sich an, 
ein Programm wie Active Inspire zu benutzen, damit Lösungen am Whiteboard gesichert werden 
können. Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung. 



Die Gruppengröße im Vertiefungsmodul sollte auf sechs Schüler:innen begrenzt sein. Hier sollten die 
passenden QR-Codes sowie A3-Poster zur Verfügung stehen. Die Schüler:innen entscheiden selbst, zu 
welcher Person sie arbeiten möchten. 

Vertiefungsmodul 1 (Englisch) zum Film Charlie Surfer

Process of success (max. zwei Unterrichtsstunden)

Vom Film lernen 

Charlie fällt auf, weil er nicht aufgibt, für sein Ziel zu üben. Sein Ziel – den Floss auf dem Surfbrett 
stehend zu tanzen – scheint erst unerreichbar. Wir beobachten Charlie dabei, wie er immer wieder ins 
Wasser fällt. Die Schüler:innen werden in einer offenen Frage mittels think-pair-share dazu angeregt, 
sich darüber auszutauschen, wie Charlie sein Ziel, den Floss auf dem Brett zu tanzen, erreicht hat.

How did Charlie succeed in his goal to do the Floss? What were his strategies?

- kept trying again and again
- had help learning
- combined the goal of standing up on the board with another activity he loves (dancing)
- gets emotional support from family
- talks about failing and his fears

Kreislauf von Erfolg herausarbeiten 

Die Schüler:innen sollen sich nun mit dem Kreislauf von Erfolg auseinandersetzen, wie er im Film 
gezeigt wird. Die Lehrperson gibt ein Kreisdiagramm vor, welches auf vier Schritte verweist, die 
aufeinander aufbauen. Im Zweiergespräch bittet sie die Schüler:innen, ausgehend vom Film, diese 
vier Schritte zu benennen. In leistungsschwächeren Klassen könnten Wörter vorgegeben werden.

Find the four steps which guaranteed Charlie’s success:

set a goal – try and fail – try again, fail better and get support – succeed 

7-day challenge entwerfen 

Nun sollen die Schüler:innen sich ein Ziel setzen, welches sie in sieben Tagen erreichen wollen. Darüber 
denken sie zunächst in Einzelarbeit nach und stellen sich dann ihre 7-day challenge in Kleingruppen 
vor und überlegen, was dafür nötig ist, das Ziel zu erreichen. Während dieser 7-day challenge sollen 
sie Tagebuch führen und notieren, wie ihnen die vier Schritte gelingen. Gegebenenfalls können sie auch 
über ihre Gefühle schreiben. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass sie ihre Gefühle nicht laut vorlesen 
müssen. Die Lehrperson kündigt an, dass sie sich in einer Woche im Plenum in einem Stuhlkreis treffen 
und darüber sprechen werden, ob und wie sie ihre Ziele erreicht haben. Diese challenge soll dazu die-
nen, die Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit der Schüler:innen zu stärken. Außerdem bietet sie einen 
authentischen Sprechanlass. 
Als Hilfe muss die Lehrkraft das Success-Arbeitsblatt zur Verfügung stellen. Es wäre auch denkbar, dass 
die SuS ihren Prozess auf ihren Endgeräten festhalten und dann erst in Kleingruppen, dann im Plenum 
teilen. Als Abschluss der Methode suchen sich die SuS ein Motto oder Leitsatz, Zitat heraus, welches in 
Zukunft ihren Prozess begleiten soll.

Set a goal. Keep trying to get better at something for seven days. Take notes on your successes and 
failures. Reflect on the importance of setting a goal and trying again.

Individual solutions



Vertiefungsmodul 2 (Englisch) zum Film Charlie Surfer

Getting to know the spectrum (drei bis vier Unterrichtsstunden) 

Die Lernenden benötigen ihre digitalen Endgeräte. 

Das Thema Autismus bietet viel Diskussionsbedarf. Nach dem Film habe ich im Klassenraum die 
Erfahrung gemacht, dass es den Schüler:innen wichtig ist zu verstehen, was Autismus ist und wie man 
“richtig” über ihn spricht. Um dieses Interesse aufzufangen, eignet sich die Webseite der „National 
Autistic Society” (UK). https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/stories  Diese Internetseite 
bietet Interviews mit autistischen Menschen, die von ihrem Leben erzählen. Ein Lesen dieser Interviews 
bietet authentisches Material, welches den Schüler:innen einen Einblick in fremde Lebenswelten gibt. 
Die vier Stunden sollen dazu dienen, die Diagnose Autismus greifbar zu machen und zu entstigmati-
sieren. Die Interviews zeigen nämlich, wie unterschiedlich Autismus erlebt und gelebt wird. Im Vorfeld 
wird “to be on the spectrum” als Synonym für “being an autistic person” visualisiert und sprachlich ver-
wendet. Ich habe fünf Personen ausgewählt und diese mit Hilfe einer Präsentation kurz vorgestellt. Die 
Schüler:innen notieren sich während der Vorstellung die Person, die sie am meisten interessiert. Da es 
sehr viele Interviews gibt, sollte die Lehrkraft eine Vorauswahl treffen. Die QR-Codes werden demnach 
auch vorgegeben. Anschließend ordnen sie sich im Raum der Person zu, die sie aufgeschrieben haben. 
Vorbereitend müssen die Bilder der Personen ausgedruckt und im Klassenraum verteilt werden.  
Des Weiteren müssen die QR-Codes, die die SuS zu den Interviews führen, ausgedruckt und den Bildern  
zugeordnet werden. An Gruppentischen lesen dann die SuS die Interviews auf ihren Smartphones,  
kommen dann über ihre Person in den Austausch. Jede Gruppe erstellt ein Poster, auf welchem sie  
die Person und ihr autistischen Leben vorstellt.

Read the interview and take notes on the following questions. Also, note down any words you think are 
worth remembering (not more than 10-15 words).

Discuss the person you chose with your peers and talk about the following questions:

- When were they diagnosed?
- how do they feel with the diagnoses?
- how do they “use” their autistic traits?
- are there problems?

Individual answers

Nach Abschluss der Poster-Präsentationen zeigt die Lehrkraft eine Grafik (siehe Präsentation), welche 
die Schüler:innen mit der Phrase “people on the spectrum” in Beziehung setzen müssen. Mittels  
think-pair-share können die SuS über ihr neu erlerntes Wissen über Autismus reflektieren und sich  
austauschen. Es wird angestrebt, dass die SuS Autismus als Spektrum begreifen.



Charlie Surfer
(Regie: Pia Strømme, 2020)

Arbeitsblatt Vertiefungsmodul
mit Lösungen

5 Watching for detail: The strength of not giving up

A Watch Charlie’s surf experiences again. While you watch, please take notes on 
the following questions. 
Then, exchange your ideas with your partner. Be ready to present in class.  
How did Charlie succeed in his goal to do the Floss? 
What were his strategies? 
- kept trying again and again  
- had help learning  
- combined the goal of standing up on the board with another activity he loves (dancing)  
- gets emotional support from family  
- talks about failing and his fears

B Watch again and think about how Charlie succeeded and fi nd the four steps 
which guaranteed Charlie’s success: 

C GOAL CHALLENGE 
Set yourself a goal. Keep trying to get better at something for seven days. 
Take notes on your successes and failures. Refl ect on the importance of  setting a goal 
and trying again. 
We’ll talk about your challenge next week. 

set a goal 

try and fail

try again, fail better and get support 

succeed



A

B

Look at the following five introductions.  
Write down the names of the people who interest you most.  
Feel free to write down multiple names!  

Look around and find your person in the room. Go to the person you chose.  Attention: 
not more than six people per group!  

E Discuss the person you chose with your peers and talk about the  
following questions:

6 After the film: Getting to know people on the spectrum  

C

D

Scan the QR code and start reading.  

While reading, note down any words you think are worth remembering.  
Not more than 10-15 words.  

- When were they diagnosed?  
- How do they feel about their diagnoses?
- How do they ”use“ their autistic traits?  
- Are there problems? 

F Create a poster which presents your person and their life.  
Be ready to present in class.


