Films, séries et sites pouvant enrichir des germanistes curieux ☺
A regarder en VO sous titrés (ou en français), pour s’entraîner à la compréhension de l’oral
et/ou enrichir sa culture générale
Voici un code couleur concernant les axes thématiques :
Mythes et héros/ Mythen und Helden (MH)
Espaces et échanges/ Raum und Austausch(EE)
Lieux et formes de pouvoir/ Orte und Formen der Macht (LFP)
L’idée de progrès/ Idee des Fortschritts (IP)
1. Thema Deutschland heute
« Im Juli/ Julie en juillet »2000 von Fatih Akin ( mit Moritz Bleibtreu, Christiane Paul) EE
• Romantischer Roadmovie von Deutschland in die Türkei

« Lola rennt / Cours, Lola cours » 1998 (mit Moritz Bleibtreu , Franka Potente)
• Thriller : Und wenn alles anders kommt ? Eine Geschichte mit verschiedenen
Endversionen

« die fetten Jahre sind vorbei / The Edukators» 2004 (mit Daniel Brühl, Julia Jentsch) EE
LFP MH
• Engagiertes Drama :Wie weit kann ich für meine Überzeugung gehen ? 3
Jugendliche kämpfen gegen den Kapitalismus und können nicht mehr zurück

« Jenseits der Stille/ Au-delà du silence » 1996 (mit Sylvie Testud) EE LFP
• Drama :Die hörende Tochter taubstummer Eltern entdeckt die Musik und konfrontiert
sich mit ihrem Vater.

« Almanya/ Almanya, bienvenue en Allemagne » 2011 EE
• Komödie über eine türkische Gastarbeiterfamilie, ihre Integration über 3
Generationen und die witzige Konfrontation von 2 Kulturen.

« Fack ju Göthe/ Un prof pas comme les autres » 2013 (mit Katia Riemann, Elyas
M'Barek)
• Komödie : Ein kleiner Einblick in das deutsche Schulsystem ☺

« die Welle/ La vague »2008 (mit Jürgen Vogel, Elyas M'Barek, Christiane Paul)
MH LFP
• Drama : Ist eine Diktatur heute in Deutschland noch möglich ? Ein Lehrer macht ein
Experiment mit seiner Klasse…

2. DDR BRD : deutsch-deutsche Problematik
« good bye Lenin » 2003 (mit Daniel Brühl , Katrin Sass) EE MH LFP IP
• Tragikkomödie :Wie verarbeiten DDR-Bürger den Mauerfall und die schnelle
Wiedervereinigung ?

« der Tunnel » 2001 EE LFP MH
• Nach einer wahren Geschichte, DDR-Bürger bauen einen Tunnel, um in den Westen
zu fliehen

« Westen/ De l’autre côté du mur » 2013 EE LFP MH
• 70er Jahre : Eine DDR-Bürgerin reist in die BRD aus : der schwierige Neubeginn

« Das Leben der Anderen/ La vie des autres » 2007 (mit Ulrich Mühe) EE LFP
• Drama : Leben in der DDR : wie weit geht die Diktatur, wie weit der Mensch ?

3. Nachkriegszeit/ Wiederaufbau/ Vergangenheitsbewältigung
« Sophie Scholl, die letzten Tage/ Sophie Scholl, les derniers jours » ,2005 (mit Julia
Jentsch) EE LFP MH
• Sophie und Hans Scholl , Mitglieder der Widerstandsbewegung « die weiße Rose »,
werden bei einer Aktion in der Münchner Uni von der Gestapo verhaftet : der Mut
einer Frau, die für ihre Überzeugung sterben wird.

« Das Wunder von Bern/ le miracle de Bern » 2003 EE LFP MH IP
• Deutschland gewinnt überraschend die Fußball WM 1954 : « Wir sind wieder wer »
• Wiederaufbau, Deutschland nach 1945
• Heimkehrerthematik : wie integriert sich ein Vater nach 10 Jahren russischer
Gefangenschaft in seine Familie ?

« das Labyrinth des Schweigens/ Le labyrinthe du silence » 2014 LFP MH IP
• Deutschland 60er Jahre, ein Anwalt will im Deutschland der Nachkriegsgeschichte
Nazi-Verbrecher anklagen : Beginn der Auschwitz-Prozesse

« Der Staat gegen Fritz Bauer / Un héros allemand» 2015 LFP MH IP
•

Deutschland 60er Jahre : Generalstaatsanwalt Bauer will den Nazi-Verbrecher
Eichmann finden und vor Gericht stellen : ist er der Feind der neuen BRD ?

4. 1.Weltkrieg (2 films français)
« Merry Christmas/ Joyeux Noël » 2005 (Diane Krüger, Guillaume Canet, Daniel Brühl)
EE LFP
• Sur la fraternisation de soldats allemands, français et britanniques sur le front à Noël
en 1914

« Frantz » 2016 de François Ozon (mit Pierre Niney, Paula Beer) EE LFP MH
• Thématique franco-allemande après la 1ère guerre mondiale : Adrien se recueille sur
la tombe de Frantz en Allemagne et rencontre sa fiancée Anna : que cherche-t-il
réellement ?

Webserien für Deutschlerner (auf DW)
• « Jojo sucht das Glück » Eine Brasilianerin kommt nach Deutschland, um zu
studieren und Deutschland kennen zu lernen. B1,B2 http://www.dw.de/jojo
• « Ticket nach Berlin » Abenteuerspielshow mit Deutschlernern aus der ganzen
Welt. B1,B2 http://dw.de/ticketnachberlin
• « Das Bandtagebuch mit Einshoch6 » HipHop trifft Klassik, 9 Musiker und
Rapper aus München ; A2,B1 http://.dw.de/bandtagebuch

Des sites pour l’entraînement à la compréhension de l’oral, de l’écrit ou pour
s’instruire sur l’Allemagne :
• Audio Lingua : des assistants d’allemand s’expriment sur des thèmes divers,
du niveau A2 à C1 https://www.audio-lingua.eu/
•
• Step into german : site américain de l’institut Goethe, toute la musique
actuelle, des infos sur le foot allemand, la géographie de l’Allemagne… très
bien fait www.goethe.de/stepintogerman
• Deutsche Welle : des infos pour débutants et avancés, des cours d’allemand
online, des petits films… site très complexe, il faut fouiller !
www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/s-2616
• Goethe-Institut : fait la promotion de l’allemand dans le monde entier, des
cours et contenus intéressants https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
• L’allemand facile : des exercices de grammaires
https://www.allemandfacile.com/
•

Spiegel online : des infos, actualités pour germanophones www.spiegel.de/

