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Curriculum links
aspects of daily life:  
family & friendship; different relationships and structures. 
aspects of cultural life:  
music, literature; post-war german history, political issues. 
communication and media

Main themes and activities
• Post-war germany, terrorism, extremism

• Societal changes in the 60’s and 70’s in germany and the world 

• idealism & youth 

• responsibility, guilt & conflict with parent generation

Introduction
dieses unterrichtsmaterial zum film 
„wer wenn nicht wir“ ist für Schüler und Schülerinnen 
der Stufen aS und a2 in deutsch geeignet. 

Hauptdarsteller
august diehl (bernward Vesper), Lena Lauzemis  
(gudrun ensslin), alexander fehling (andreas baader).

regie: andres Veiel 
drehbuchautor: andres Veiel  
(nach einver Vorlage von gerd Koenen)  
produzent: thomas Kufus, zero one film & co. 
länge: 124 minuten 
Kinostart: 10. märz 2011

Auszeichnungen
deutscher filmpreis in bronze, alfred-bauer-Preis, 
hessischer filmpreis (alle 2011), best international 
film award – Pune international film festival (2012).
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Explanation of terms, people and events 

Terms 
raf (red army fraction) 
in its early stages commonly known 
as the baader-meinhof gang, was 
germany’s most prominent post-
wwii left-wing militant group. existing 
from 1970 to 1998, it was founded 
by andreas baader, gudrun ensslin, 
horst mahler and ulrike meinhof.

cdu (christian democratic union of 
germany) 
the major centre-right party in german 
politics; founded following the end of 
wwiii by a group including individuals 
imprisoned during wwii for resistance 
against the nazi dictatorship. during 
the cold war it also attracted many 
conservative, anti-communist former 
nazis and nazi collaborators into its 
higher ranks (such as hans globke).

spd (social democratic party of 
germany) 
the main centre-left political party in 
germany and main opposition to the cdu. 
in 1966 the party formed a grand coalition 
with the cdu under the leadership of 
cdu chancellor Kurt Kiesinger.

black panther party 
an african-american revolutionary 
socialist organisation active in 
the uSa from 1966-1982.

People
gudrun ensslin 
founding member of the red army 
fraction. after becoming involved with 
co-founder andreas baader, ensslin 
was influential in the politicisation 
of baader’s beliefs. often referred 
to as the intellectual head of the 
raf, she was involved in five bomb 
attacks leading to four deaths.

bernward Vesper 
Son of best-selling pre-war author and 
nazi sympathiser will Vesper and partner 
of gudrun ensslin. during their studies 
in tübingen the two formed a publishing 
business called Studio neue Literatur.

andreas baader 
Left-wing activist and founding 
member of the raf.

hans henny Jahnn 
bisexual german playwright and novelist 
famous for such works as PaStor 
ePhraim magnuS, coronation of 
richard iii and a version of medea.

Konrad adenauer 
first leader of the cdu and chancellor 
of west germany from 1949 to 1963. 
he is widely credited with leading his 
country from the ruins of wwii to a 
powerful and prosperous nation with 
close relationships to france and 
the uSa – a process known as the 
‘wirtschaftswunder’ or economic miracle.

Kurt Kiesinger 
chancellor of west germany from 
1966 to 1988 heading a cdu-SPd 
coalition. Kiesinger had been a member 
of the nazi party before and during 
wwii, rising to become the foreign 
ministry’s connection with Joseph 
goebbels’ propaganda ministry.

Events
nuclear Weapons testing 
between 1951 and 1992 the uSa carried 
out around 900 nuclear tests at its 
nevada test Site. during the 1950s, 
the mushroom clouds from these tests 
could be seen for almost 100 miles.

cuban missile crisis 
one of the major confrontations of 
the cold War, and the moment in 
which it came closest to turning into 
a nuclear conflict taking place in 
october 1962. following the failed uS 
attempt to overthrow the communist 
cuban regime led by fidel castro, the 
Soviet union offered to base nuclear 
missiles on cuba to deter any future 
invasion attempt. the uSa formed a 
military blockade of cuba which Soviet 
ships attempted to break. the crisis 
was resolved following an agreement 
between the uS and the Soviet union.

Vietnam War 
a cold war-era military conflict fought 
between north Vietnam, supported by its 
communist allies, and the government 
of South Vietnam, supported by the uSa. 
the Viet cong were a South Vietnamese 
communist group directed by the north 
who fought a guerrilla war against anti-
communist forces in the region. the war 
caused millions of Vietnamese casualties.

german student movement 
Protest movement which took place in 
the late 1960s across west germany. 
fuelled by violent over-reaction by 
the police, the protests escalated to 
conflict during demonstrations against 
a visit by the Shah of iran where the 
unarmed student benno ohnesorg 
was shot and killed by the police.
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Aufgaben vor dem Film: 
Aufgabe 1: Wortschatz

Welche dieser Wörter und Redewendungen kennst du schon? 
Welche nicht? Schlag sie im Wörterbuch nach.

die partei

die botschaft (z.b. die deutsche botschaft in London)

Verdächtigte verhaften

einen anschlag verüben

der brandanschlag

verteidigen

regeln einhalten / regeln brechen

die unterstützung / unterstützen

die studentenbewegung

mitglied sein

mit politischen schriften die Welt verändern

für etwas verantwortlich sein

die enttäuschung / jemanden enttäuschen

einen Verlag gründen

die befreiung / befreien

das ereignis / das geschehnis

die anzahl nimmt zu / ab

ein gesetz beschließen

die lage in griff bekommen

eingreifen
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Aufgabe 2:  
Die Geschichte – Was weißt du über die Nachkriegszeit in Deutschland?

Recherchiere über die Nachkriegszeit in Deutschland (1945 bis 1973)  
und gestalte ein Poster / einen Blogeintrag mit den wichtigsten Informationen.

• was ist die raf? welche Ziele verfolgte diese gruppe?

• die raf und baader-meinhof: wie ist diese gruppe entstanden?

• informationen zu: 
a) west-berliner demonstrationen von 1968 
b) afro-amerikanische militantengruppe: the black Panthers (die Schwarzen Panther) 
c) der Vietnamkrieg

Aufgabe 3: Fragen zur ... 

Geographie:
wo liegt tübingen? in welchem bundesland beginnt der film?

• finde auf einer Karte die folgenden deutschen Städte: 
berlin, tübingen, münchen, frankfurt am main

• Während du den film siehst, welche anderen Städte und 
Länder kommen im film vor oder werden erwähnt? 

Literatur:
was ist die gruppe 47? 

• welche Ziele verfolgt diese gruppe 
deutschsprachiger dichter und Literaten? 

• welche bekannten Literaten, außer walter 
Jens, gehörten zu dieser gruppe?
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Aufgabe 4: Lies die folgende Inhaltsangabe des Films

der film „wer wenn nicht wir“ beginnt in den frühen 60er Jahren 
des 20. Jahrunderts und spielt in der bundesrepublik deutschland. 
bernward Vesper studiert Literatur an der universität tübingen beim 
berühmten Literaturprofessor walter Jens, der mitglied der gruppe 
47 ist. der junge Student will selbst Schriftsteller werden. in 
seinen texten schreibt bernward vor allem gegen die gesellschaft 
und das in einem aggressiven Stil. gleichzeitig muss sich 
bernward mit der Vergangenheit des Vaters, der nS-Schriftsteller 
war, beschäftigen und verteidigt die gedichte seines Vaters. 

1961 lernt bernward gudrun ensslin kennen und sie verlieben 
sich in einander. bernward und gudrun experimentieren mit ihrer 
beziehung; es kommt sogar zu einer dreierbeziehung mit einer 
freundin von gudrun, dörte. damit kämpfen die drei Jugendlichen 
bereits in ihrem Privatleben gegen tradition und traditionelle 
regeln an. dörte hält es in dieser dreierbeziehung nicht lange aus 
und verlässt sie. die beiden anderen haben ein gemeinsames Ziel: 
die wahrheiten hinter all den Lügen zu finden. Sie gründen einen 
kleinen Verlag, um kritische texte zu verlegen. doch um finanziell 
überleben zu können, will bernward die literarischen werke 
seines politisch umstrittenen Vaters verlegen; das hat er ihm am 
totenbett versprochen. gudruns eltern sind gegen dieses Projekt, 
können jedoch die beiden von ihrem Vorhaben nicht abbringen. 

obwohl sie sich gegenseitig ewige Liebe geschworen haben, 
stürzt bernward von einer affäre in die andere. gudrun, 
die ihn nicht verlieren will, akzeptiert sein Verhalten und 
leidet im Stillen. 1964 entscheidet sich das Paar für einen 
neuanfang und zieht nach west-berlin um. in berlin möchte 

gudrun eine doktorarbeit über den autor hans henny Jahnn 
schreiben, wofür sie auch ein Stipendium bekommt. 

in berlin verbringen sie viel Zeit mit linken, dem politischen 
System kritisch gesinnten Schriftstellern und aktivisten. wie 
junge menschen in vielen anderen Ländern werden sie teil der 
befreiungsbewegung: demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 
und für die dritte welt; aber auch drogen und rock’n’roll sowie 
sexuelle freiheit und offenheit stehen an der tagesordnung.

der private höhepunkt der beziehung zwischen gudrun und 
bernward soll die geburt ihres gemeinsamen Sohnes felix 
sein. das familienglück hält allerdings nicht lange an. gudrun 
lernt andreas baader kennen, der vor seiner gefängnisstrafe in 
münchen gelebt hat. während bernward für friedlichen Protest, 
wie demonstrationen und kritische Schriftstücke eintritt, will 
gudrun handeln. in andreas baader hat sie einen gleichgesinnten 
gefunden, der allerdings kein interesse an felix oder der idee 
„Kleinfamilie“ hat. felix wird daher von bernward aufgezogen. 
nach zwei Kaufhausbränden in frankfurt am main werden 
andreas und gudrun als drahtzieher dieser brandanschläge 
verhaftet. nach ihrer entlassung fliehen die beiden nach Paris. 
bernward flüchtet sich in eine drogensucht und versucht, seinen 
roman „die reise“ zu verfassen. er muss aber schließlich 
in eine Psychiatrie aufgenommen werden. bei der rückkehr 
aus Paris wird andreas abermals verhaftet. gemeinsam 
mit anderen Linksradikalen befreit gudrun andreas und sie 
entscheiden sich gemeinsam für den bewaffneten untergrund. 
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Aufgabe 4a: 

Finde die „Synonyme“ in der Inhaltsangabe (Absätze 1 bis 3)?

1) frühen 1960ern

2) bekannten

3) autor

4) auseinandersetzen

5) lyrischen Werke 

6) auftreten (im text: treten … auf)

7) um nicht in geldnot zu geraten

8) kritisierten

9) kurz vor seinem tod

10) abhalten 

Aufgabe 4b: 

Welche deutschen Wörter und Ausdrücke in der Inhaltsangabe (Absätze 4 bis Ende) 
haben dieselbe Bedeutung wie die englischen Ausdrücke und Erklärungen unten?

1) behaviour

2) suffers in silence

3) moves

4) scholarship 

5) daily routine

6) (to) act

7) mastermind

8) arrested

9) (to) write

10) armed underground
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Wichtige Daten und Ereignisse

Ostern 1960
demonstrationen gegen atomwaffen 
werden zum politischen thema. die 
anzahl an demonstranten nimmt stark zu. 

1.4.1961
der gerichtsprozess gegen eichmann, 
einer der hauptverantwortlichen im 
nS-regime, beginnt in Jerusalem. der 
holocaust wird öffentlich aufgearbeitet. 

20.6.1963
Kuba-Krise: die Sowjetunion stationiert 
waffen im ebenfalls kommunistischen 
Kuba. die uSa ist jetzt in reichweite 
von sowjetischen raketen. der 
Kalte Krieg droht zu eskalieren 
und zum atomkrieg zu werden. 

20.12.1963-19.8.1965
auschwitz-Prozess in frankfurt am main 

15.3.1965
offensive der uSa gegen 
nordvietnam im Vietnamkrieg. es gibt 
Studentendemonstrationen in den uSa 
und in europa. die kritische haltung 
gegenüber der uSa, vor allem unter 
den jüngeren deutschen, nimmt zu. 

1.12.1966
Kurt georg Kiesinger wird zum 
bundeskanzler gewählt. er 
ist ehemaliges mitglied der 
nSdaP (nationalsozialistische 
deutsche arbeiterpartei).

die große Koalition (SPd + cdu) regiert; 
somit fehlt eine handlungsfähige 
opposition. außerparlamentarische 
bewegungen gewinnen an Stärke. 

2.6.1967 
bei einer demonstration in west-berlin 
wird ein Student von einem Polizisten 
erschossen. dies führt zu weiteren 
demonstrationen, ausschreitungen und 
zur ausbreitung und radikalisierung der 
westdeutschen Studentenbewegung. 

2.4.1968
brandanschläge auf zwei Kaufhäuser in 
frankfurt am main: die brandsätze sind 
um mitternacht explodiert. das motiv 
der attentäter: „Politischer racheakt”. 

bild-Zeitung (vergleichbar mit der 
englischen „the Sun“) kritisiert 
die Studentenbewegung. 

11.4.1968
attentat auf rudi dutschke, zentrale 
figur der Studentenbewegung

30.5.1968
der bundestag beschließt 
notstandsgesetze um die Lage 
in deutschland in den griff zu 
bekommen. die bundeswehr kann 
nun bei unruhen in der brd eingreifen. 
weniger rechte für bürger, z. b. 
Lockerung des briefgeheimnisses. 

14.5.197
baader-befreiung: der festgenommene 
baader wird von meinhof und anderen 
Studenten durch den einsatz von gewalt 
befreit. dies gilt als die geburtsstunde 
der raf (rote armee fraktion) die von 
1970 bis 1990 in deutschland aktiv ist 
und terroristische attentate verübt.

Wer wenn nicht wir! (2011) 
Study guide written by rené Koglbauer and contributors

8



1 „Wooly bully” von sam the sham and the pharaohs

Aufgabe während des Films 
Aufgabe 5a: Welches Lied passt zu welchem Ereignis?

Lied Ereignis 

a  
atombombentests 

(Vorspann)

b  
1967: berlin, 

unruhe auf der 
straße

c  
anfang der 

dreierbeziehung  
zwischen bernward, 

gudrun und dörte 

d  
napalm-angriffe: 

usa-Vietnam

e  
neuer anfang: gudrun 
und bernward fahren 

nach berlin 

Aufgabe 5b: Ordne die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge 

1 

2

3

4

5

6

antworten zu 5a: 1-d 2-e 3-a 4-c 5-b 6-f antworten zu 5b: 1-a 2-c 3-e 4-d 5-b 6-f

f  
brandanschlag 

auf das Kaufhaus 
KadeWes 

6
„don‘t explain“ von billie holiday 

5
„summer in the city” von the lovin’ spoonful 

4
„in a broken dream” von rod stewart 

3
„i fall to pieces” von patsy cline 

2
„Keep on running” von spencer davis group 
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Aufgaben nach dem Film:  
Aufgabe 6: Personen: Ein Soziogramm –  
Wie stehen diese Personen zueinander?

Variante 1: Schneide die bilder aus und gestalte ein Soziogramm. in 
welcher beziehung stehen diese Personen aus dem film zueinander?

Variante 2: Schneide die bilder aus. Klebe sie auf ein blatt 
Papier. Verbinde die Personen mit Linien und schreib auf 
die Linien, wie diese Personen zusammenhängen.

bernward Vesper

felix

gudrun ensslin

Willi Vesper, bernwards Vater

dörte 

andreas baader

helmut ensslin, gudruns Vater
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Aufgabe 7: Personen – Beantworte oder diskutiere die Fragen

Bernward Vesper: 
findest du ihn sympathisch oder 
unsympathisch? warum? wie ist seine 
beziehung zu gudrun? welche ideen verfolgt 
er? was will er im Leben erreichen? wofür 
kämpft er? was sieht er in andreas baader? 

Gudrun Ensslin: 
findest du sie sympathisch oder 
unsympathisch? wie ist ihre beziehung 
zu bernward? wann verändert sie sich? 
welche ideen verfolgt sie? was will sie 
im Leben erreichen? wofür kämpft sie? 
wie ist ihre beziehung zu andreas?

Andreas Baader: 
findest du ihn sympathisch oder 
unsympathisch? wie ist seine 
beziehung zu gudrun? wofür kämpft 
er? welche ideen verfolgt er?

Aufgabe 8: Kreative Gruppenarbeit

Stell dir vor, du könntest diese Filmfiguren/Künstler interviewen. 
Welche Fragen würdest du diesen Personen stellen?

a) gudrun ensslin

b) andreas baader

c) bernward Vesper

d) andres Veiel, regisseur 

e) Lena Lauzemis, die die rolle von gudrun ensslin spielt. 

Aufgabe 9: Bernward und die Generation der Eltern

Was lehnt Bernward ab? Was möchte er fortführen?

Wer wenn nicht wir! (2011) 
Study guide written by rené Koglbauer and contributors

11



Aufgabe 10: Aus dem Drehbuch

Hier findest du einen Auszug aus dem Drehbuch „Wer wenn nicht wir“: 
Lies den Auszug und diskutiere die Fragen in Gruppen.

auf welche 
ereignisse spielt 
diese szene an? 

Was erfahren 
wir in dieser 

szene über den 
Vater von gudrun 

und ruth? 

Wie sieht 
gudrun die 

Vergangenheits-
bewältigung? 
Was will sie 

anders machen?

Was bedeutet 
diese szene für 
den gesamten 

film? 

Was passiert 
davor? Was 

danach?

diese szene 
kann als 

„Wendepunkt“ 
gesehen werden? 

Was und/oder wer 
verändert sich? 

Welches 
Verhältnis haben 
ruth und gudrun 

zu einander? 

ist gudrun eine 
mutterfigur in 
dieser szene? 

begründe deine 
antwort. 

Was denkt ruth 
über polizisten 
und soldaten? 

Warum ist sie 
so negativ?

Szene: Innen. Wohnung Fritschestraße / 
Zimmer Gudrun (Juni 1967) – Tag.

Beschreibung der Szene: RUTH wickelt FELIX auf dem ebenerdigen 
Bett. GUDRUN beobachtet RUTH dabei und hilft ab und zu.  

Im Hintergrund trägt BERNWARD eine Umzugskiste in sein Zimmer. 

RUTH (zu FELIX): 
Na, was sagste zu deinem Kindermädchen?

GUDRUN: 
Wird schon noch Zeit für was anderes bleiben.  

Hast ja schließlich Ferien.

RUTH: 
Papa hat gesagt, ich soll dafür sorgen, 

dass du deine Arbeit schreibst. 

GUDRUN (hart): 
Seit wann nimmst du denn den ernst?

RUTH: 
Ist der jetzt eigentlich tot, der Student?

GUDRUN nickt stumm.

RUTH (weiter): 
Vielleicht wollte der Polizist den gar nicht erschießen.

GUDRUN reicht RUTH eine Creme. 

GUDRUN: 
Ruhig dick auftragen. (nach einer Pause) 

Ich hab die Gesichter von denen geschaut. Die hassen uns. 
Und was man hasst, das bringt man um. Das haben sie gelernt.

RUTH: 
Alle?

GUDRUN:  
Früher hat man auf Russen geschossen 

Heute schießen sie auf uns.

RUTH: 
Aber viele würden so was nie tun. 

Papa zum Beispiel.

GUDRUN: 
Der hat erkannt, dass es nicht richtig ist. 
Und trotzdem hat er als Soldat gekämpft. 

Das ist noch schlimmer.  
Und den Vorwurf will ich mir nicht mehr machen. 

RUTH:  
Etwas erkennen und dann trotzdem nichts tun?

RUTH nickt. 

Quelle: Auszug aus dem Drehbuch zu WER WENN NICHT 
WIR von Andres Veiel, Drehfassung vom 7. April 2010; 

in: Pädagogisches Begleitmaterial (auf DVD). 
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Aufgabe 11: Eine Filmkritik – Ein Tweet

Verfasse drei Tweets  
(nicht mehr als 140 Zeichen pro Tweet):

tweet 1: Worum geht es in dem film?

tweet 2: Wie findest du den film? deine meinung zum film.

tweet 3: ein statement zum thema „gewaltsamer protest“ 
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Aufgabe 13a: Ein Blog

Du bist Journalist und schreibst regelmäßig ein Blog über gesellschaftspolitische Themen.  
Der Film hat dich inspiriert, einen Blog-Eintrag zum Thema 
„Gewaltsamer Protest – eine Lösung?“ zu schreiben. 
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Aufagbe 13b: Ein Brief

Du bist Gudruns Vater und verfasst einen Brief an deine Tochter Gudrun.  
Du versuchst ihr zu erklären, warum du nichts gegen das NS-Regime gemacht 
hast und als Soldat gekämpft hast, obwohl du gegen das System warst. 
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learning, engagement & development at tyneside cinema
for more information on tyneside cinema’s Learning, engagement & development (Lead) programme 
please visit www.tynesidecinema.co.uk/learn or contact: ruth hastings, young tyneside Projects 
officer, tyneside cinema, 10 Pilgrim Street, newcastle upon tyne, ne1 6Qg.

telephone: 0191 227 5510 ruth.hastings@tynesidecinema.co.uk www.tynesidecinema.co.uk/learn
tyneside cinema is a non-profit making organisation. registered charity number 502 592. Study guide design by david mcclure at www.velcrobelly.co.uk

have you seen our other resources for using feature films in the mfl classroom? 
these a-level study guides are free to download at www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources

this study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

www.networkforlanguages.org.uk
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