DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI: ACTIVITIES BEFORE THE FILM
Activity I: What might be the film about?

1.

Look at the pictures and think of an idea what the film might be about.
The pictures might not be in the correct order.
Complete the table below with your ideas regarding the genre, locations, … of the film.

Genre
(Actionfilm, Liebesfilm, Thriller,
Horrorfilm, Filmkomödie, Kriminalfilm,
Katastrophenfilm, Western, …)

Wo spielt der Film?

Wann spielt der Film?

Wer sind die Hauptrollen?
In welcher Beziehung stehen sie
zueinander?

Welche Emotionen werden dargestellt?
(Zuneigung, Hass, Eifersucht, Stolz,
Liebe, Angst, …)
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2. Discuss your ideas with your partner.

Pictures
Picture 1*

Picture 2*

Picture 3*
Picture 4*

Picture 5*
Picture 6*

* Picture sources:
Picture 1,2,3,6: http://www.goethe.de/mmo/priv/893489-STANDARD.pdf (17.08.2010)
Picture 4: http://www.kino.de/kinofilm/die-fetten-jahre-sind-vorbei/fotoshow/75566.html (18.08.2010)
Picture 5: http://anitadaf.files.wordpress.com/2008/03/didaktische-einheit-ii-anita-ghane.pdf
(17.08.2010)
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DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI: ACTIVITIES BEFORE THE FILM

Activity II: Reading for information
The film “Die fetten Jahre sind vorbei” includes a number of references to protest movements in recent
German history. Read the following excerpts and compile as much background information these themes
referred to in the film as possible.
A) Read the quote by the film director Hans Weingartner and sum-up in English what he says about his
motivation in making this film:

“DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI hat viel mit den letzten zehn Jahren meines Lebens zu
tun, […] Ich wollte immer Teil einer Jugendbewegung sein, aber ich habe nie wirklich eine
gefunden. […] Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der viele junge Menschen den Wunsch nach
politischer Veränderung in sich tragen, aber nicht wissen, wie sie ihm zum Durchbruch
verhelfen sollen. Es fehlen die Reibungsflächen, und es fehlt die Gruppendynamik.”
Quelle:
http://cms.goethe.de/pub/jsp/media.jsp?object_id=1380592&ort_anzeigen=1&spr=de&banner=http://www.goethe.de/bilder2/banner/zt/328
/recherch.jpg&farbe=gainsboro&tab=3&titel=Filmkatalog&sitemap_id=297292#top [30.08.2010]

B) The excerpt below deals with the youth protest movements in the 1980’s. Read the paragraph and
answer the questions:

a) Which types of protest are mentioned in this paragraph? Are any of them popular in your own
country?

Das Jahr 1980
Welle des Jugendprotests in Deutschland
Als weit beunruhigender empfinden viele Bundesbürger jedoch eine neue Welle des
Jugendprotestes. Hausbesetzungen, teilweise gewalttätige Demonstrationen gegen die
öffentlichen Rekrutenvereidigungen [inauguration of recruits] der Bundeswehr, Proteste
gegen den sog. NATO-Doppelbeschluss, das Hüttendorf auf dem Baugelände des geplanten
Atomlagers Gorleben, aber auch die wachsende Alternativszene zeigen, dass viele
Jugendliche die bestehende gesellschaftliche Ordnung nicht mehr als die ihre empfinden.
[…]
Quelle: www.chroniknet.de/indx_de.0.html?article=1630&year=1980 [30.08.2010]

b) What could be meant by “Alternativszene”? Find out more about alternative lifestyles developed in
the late 60’s and 70’s in Germany.
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Sweatshops
(von Fabian Schmidt)
Als Sweatshops bezeichnet man Fabrikationsstätten in der dritten Welt (teilweise auch in
industrialisierten Staaten; hier werden häufig illegale Einwanderer in Sweatshops beschäftigt),
in denen vorrangig Kleidung für den Verkauf in den Industriestaaten hergestellt wird. Die
Arbeiter und Arbeiterinnen arbeiten in der Regel für Löhne unterhalb des Existenzminimums;
Arbeitszeiten und –bedingungen liegen weit jenseits dessen, was beispielsweise in Europa als
Minimalstandard angesehen wird. An der Tagesordnung sind körperliche Züchtigung,
Schwangerschaftskontrollen (inkl. Entlassung bei Schwangerschaft), mangelnde
Arbeitsschutzmaßnahmen und vieles mehr. Insbesondere Hersteller von Markenbekleidung
[…] nutzen solche Sweatshops, um die Produktionskosten niedrig zu halten. […]
Quelle: www.handbuchderglobalisierung.de/artikel/sweatshop.htm [30.08.2010]

C) The excerpt below is a definition/description of “Sweatshops” - read the paragraph and work
through the tasks below.
a.

Give three examples for “Dritte Welt Länder” and three examples for “Industriestaaten”.

b. Give at least three reasons for opposing Sweatshops.

c.

Look at the following cartoon. Who do you think is criticised here?
Du willst Sweatshops schließen?
Das ist sehr bewundernswert…
Nun, und wo wurden deine Hosen, Schuhe,
Socken, Shirts, deine Unterwäsche und
deine Uhr hergestellt?

d. Do you know any companies which take care of producing products under humane conditions
e.g. fairtrade? Discuss the advantages and disadvantages from a consumer point of view.
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Die 68er-Bewegung - Ziele, Auslöser und Ergebnisse
Was war die 68er-Bewegung?
Unter dem Begriff 68er-Bewegung werden die verschiedenen Strömungen seit dem Jahr
1960 zusammengefasst, die gegen herrschende Normen in sozialen, kulturellen und
politischen Bereichen protestierten. Sie wird auch unter dem Titel Studentenbewegung
genannt, […]
[Eine führende Kraft war der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) unter der
Führung von Rudi Dutschke.]
Ziele der 68er-Bewegung und Auslöser des Protests
Die Ziele lassen sich kurz zusammenfassen: Man wollte sich mit der älteren Generation
auseinandersetzen und es wurde eine freiere Demokratie gefordert.
Einer der Faktoren, der dazu führte, dass sich eine solche Bewegung formierte, war der
Protest gegen den Vietnam-Krieg, ein anderer die deutschen Notstandsgesetze. Die
Situation an den [Universitäten] wird kritisiert, […]
Ein entscheidender Faktor war der Tod des Benno Ohnesorg, der auf einer Demonstration
gegen den auf Staatsbesuch in Berlin weilenden Schah von Persien auf der Flucht vor
einem Einsatzkommando der Polizei erschossen wurde.
Ergebnisse
Der Höhepunkt der Proteste fiel in das Jahr 1968, woher auch der Name der Bewegung
kommt. Während dieser Zeit bildeten sich neue Protestformen wie das Sit-in oder das
weniger bekannte Smoke-in, […] Es bildeten sich auch neue soziale Formen wie die aus
dieser Zeit stammenden Wohngemeinschaften (WGs) oder der alternative Lebensstil.

D) Read the text below describing what prompted the protests and what aims and results this protest
movement had.
1.

What was the aim of the “68er” protesters? Underline answers in the text.

2. What events triggered the protests and the ensuing changes to German society?
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th

3. Try to find out about the situation in Britain during the late 60 and the 70 .
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