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Sachanalyse

Zu den Regisseuren

Die Brüder Jean-Pierre (1951) und Luc (1954) Dardenne zählen zu den meistbeachteten 
Regisseuren des sozialkritischen Kinos. Die Helden ihrer Filme entstammen oftmals 
prekären Verhältnissen und müssen sich in einer rauen Welt durchschlagen. 

1999 erhielten die Filmemacher ihre erste Goldene Palme für das Sozialdrama „Rosetta“ 
und seitdem zählen sie zu den Stammgästen in Cannes. 2005 folgte eine Goldene Palme 
für „L’enfant“. 2011 erhielten sie den Großen Preis der Jury in Cannes sowie den Euro-
päischen Filmpreis in der Kategorie „Bestes Drehbuch“ für den Film „Le gamin au vélo“ 
(2011). 

„Deux jours, une nuit“ reiht sich thematisch in die lange Liste ihrer Sozialdramen ein. 
Der 2014 produzierte Film erhielt gleich zwei Oscar-Nominierungen, nämlich für die 
Kategorien „Bester ausländischer Film“ und „Beste Hauptdarstellerin“. Dieser Erfolg 
blieb Marion Cotillard allerdings verwehrt, nachdem sie bereits 2008 mit einem Oscar für 
ihre Rolle als Edith Piaf im Film „La môme“ ausgezeichnet worden war.

Zum Inhalt des Films „Deux jours, une nuit“
Sandra lebt mit ihrem Mann und ihren zwei noch jungen Kindern in einem bescheidenen 
Reihenhaus. Da sie unter Depressionen litt, musste sie ihre Arbeit in einer Firma, die 
Solarmodule herstellt, aufgeben. Nun, da sie psychisch wieder stabiler ist, möchte sie an 
ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. In der Zwischenzeit ist es ihrem Team gelungen, 
auch ohne sie genauso effizient zu arbeiten, weshalb der Chef seine Angestellten vor die 
Wahl stellt: Entweder sie arbeiten weiterhin in geringer Anzahl und erhalten eine Bonus-
zahlung von 1.000 Euro oder aber Sandra kehrt zurück, was den Verzicht auf die 1.000 
Euro bedeuten würde.

Die Mitarbeiter haben sich bei einer ersten Abstimmung für die Bonuszahlung entschieden. 
Allerdings ist diese Abstimmung unter der Beeinflussung des Vorarbeiters Jean-Marc 
zustande gekommen. 

Juliette, eine befreundete Mitarbeiterin, drängt Sandra dazu, den Chef um eine erneute 
Abstimmung zu bitten. Dieser willigt ein und so bleiben Sandra zwei Tage und eine 
Nacht, um ihre Kollegen davon zu überzeugen, bei der zweiten Abstimmung für den 
Erhalt ihres Arbeitsplatzes und den Verzicht auf die Prämie zu stimmen.

Die Zuschauer folgen Sandra bei ihren demütigenden Hausbesuchen, die sie zu einer 
Bittstellerin degradieren und die sie wahrscheinlich nur dank der liebevollen Unterstüt-
zung durch ihren Ehemann zu Ende führt. Die Reaktionen auf ihr Anliegen fallen unter-
schiedlich aus und so bleibt die Spannung, wie das Ergebnis ausfallen wird, bis zum 
Schluss erhalten.

Schließlich spricht sich nur die Hälfte für Sandras Weiterbeschäftigung aus. Diese trägt 
das Ergebnis mit Fassung, denn sie hat im Verlauf des Wochenendes an Selbstbewusst-
sein gewonnen. Ihr Chef, von Sandras Kampf um ihren Arbeitsplatz schwer beeindruckt, 
bietet ihr eine Weiterbeschäftigung an, wofür er im Gegenzug allerdings den Zeitver-
trag eines anderen Mitarbeiters nicht verlängern würde. Dieses moralisch zweifelhafte 
Angebot lehnt Sandra ab und verlässt erhobenen Hauptes das Fabrikgelände.
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Didaktisch-methodisches Konzept

Warum „Deux jours, une nuit“ im Unterricht?
Der Film thematisiert einen wichtigen Aspekt des im Curriculum der Oberstufe vorgese-
henen Themas „Le monde du travail“, nämlich die Sorge um den Arbeitsplatz. Er führt 
den Jugendlichen auf eindringliche Weise vor Augen, was für eine existenzielle Krise der 
Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten kann. 

Die Lerngruppe sympathisiert im ursprünglichen Sinne des Wortes mit der Hauptdarstel-
lerin: Sie leiden mit Sandra, wenn ihr ihre Kollegen an der Haustür eine Abfuhr erteilen 
oder sich gar verleugnen lassen, und sie freuen sich mit ihr, wenn andere sich solidarisch 
erklären. Dieser affektive Zugang wirkt sich positiv auf die Lernmotivation aus. Dass der 
Film nebenbei glaubhaft vorführt, dass praktizierte Solidarität, auch wenn sie Verzicht 
bedeutet, mitunter ein schöneres Gefühl als Konsum bescheren kann, macht ihn auch 
pädagogisch wertvoll.

Man könnte dem Film vorwerfen, dass die Erpressung der Mitarbeiter nicht den reellen 
Gepflogenheiten der Arbeitswelt entspricht und dass er somit eine polemische Kapitalis-
muskritik formuliert. Die gegebene Situation mag zwar eine Überspitzung tatsächlicher 
Arbeitsbedingungen darstellen, aber es ist bekannt, dass in der Wirtschaft mitunter mit 
moralisch fragwürdigen Mitteln gearbeitet wird, um Mitarbeiter unter Druck zu setzen: 
So ist zum Beispiel die Selbstmordwelle unter Mitarbeitern von France Télécom in den 
Jahren 2008–2010, die den Restrukturierungsmaßnahmen und massiven Entlassungen 
zugeschrieben wurden, im französischen Kollektivbewusstsein fest verankert.

Falls Schülerinnen und Schüler die Unwahrscheinlichkeit der Ausgangssituation des 
Films monieren, sollte die Lehrkraft diese Kritik auf jeden Fall gelten lassen, aber die 
oben genannten Aspekte erwähnen und darüber hinaus deutlich machen, dass im Film 
der Brüder Dardenne die menschliche Dimension und nicht die betriebswirtschaftlichen 
Bedingungen im Zentrum stehen. „Deux jours, une nuit“ konstruiert ein soziales Expe-
riment, das der Frage nachgeht, wie solidarisch wir sein wollen oder können. 

Aber der Film deckt nicht nur das Thema „Le monde du travail“, sondern auch „La condi-
tion humaine: situations extrêmes“ ab, denn die Hauptfigur vollzieht im Verlauf des Films 
eine bemerkenswerte Entwicklung. Sieht es zunächst so aus, als würde die ohnehin 
schon labile Sandra an der zugespitzten Lage völlig zerbrechen, gewinnt sie, vor allem 
durch die Unterstützung ihres Ehemannes und zweier Freundinnen, ein großes Selbst-
vertrauen, sodass sie aus dieser Krise gestärkt hervorgeht.

Insbesondere das Ende des Films bietet eine Reihe von Gesprächsanlässen, wenn es 
darum geht, den Wandel der Hauptfigur zu beurteilen.

Gedanken zur Didaktisierung

Der Titel des Films betont die einem Countdown ähnliche Dramaturgie. Zwei Tage und 
eine Nacht stehen Sandra zur Verfügung, um das Abstimmungsverhalten ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen zu verändern. Die spannende Frage, wie diese auf Sandras Bitte 
reagieren werden, steht im Mittelpunkt der Unterrichtsreihe. Aus diesem Grunde bietet 
sich die schrittweise Erarbeitung an. Die Lernenden geben die Entwicklung der Haupt-
figur, aber vor allem das Verhalten ihrer Arbeitskollegen in der Zielsprache wieder und 
analysieren und bewerten sie.

Aufbau der Reihe: Nach einer Vorentlastung des Wortschatzes erarbeiten die Schüle-
rinnen und Schüler in einem ersten Schritt die Ausgangslage, bevor sie im zweiten Schritt 
Vermutungen darüber anstellen, ob Sandras Werben um Solidarität Erfolg haben wird. 
In einem dritten Schritt werden das Ergebnis der Abstimmung und Sandras Reaktion 
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beurteilt. Abschließend bewerten die Lernenden den Film mithilfe vorgegebener Inter-
pretationsansätze und wälzen das Vokabular noch einmal in einem Rollenspiel (M 18) und 
mittels eines Tandembogens (M 20) um.

Grundsätzlich erschöpft sich die Behandlung des Films nicht in einer reinen Verständnis-
übung, vielmehr setzen sich die Jugendlichen aktiv mit der Problematik auseinander, das 
heißt, sie geben nicht nur das Gesehene in der Zielsprache wieder, sondern reflektieren 
und beurteilen das Verhalten der Figuren, formulieren Hypothesen zum Fortgang der 
Handlung, analysieren an ausgesuchten Szenen Aspekte der Filmsprache und beur-
teilen letztlich den gesamten Film.

Diesem hohen Anspruch steht das eingeschränkte Ausdrucksvermögen der Schüle-
rinnen und Schüler entgegen. Die Arbeitsblätter sind daher als Stütze konzipiert, die auch 
leistungsschwächeren Schülern die Teilnahme am Unterricht ermöglicht. Um sie zu einer 
aktiven Auseinandersetzung zu befähigen, erhalten sie dem jeweiligen Schwierigkeits-
grad entsprechende Hilfestellungen:

– Auch wenn der Film sprachlich gut verständlich ist, ist für eine aktive Auseinanderset-
zung mit seiner Problematik eine lexikalische Stütze notwendig. Diese ist der Präsen-
tation des Films vorgeschaltet: Auf der Grundlage eines Artikels über den angekün-
digten Stellenabbau in einer französischen Fabrik erwerben die Schülerinnen und 
Schüler den thematischen Wortschatz (M 1–M 3).

– Vrai-/Faux-Fragen (M 6: I, M 9: II) zum Hör-Seh-Verständnis bieten den Vorteil, dass 
sie den Lernenden die Vokabeln an die Hand geben, über die sie noch nicht verfügen. 

– Ist das Geschehen besonders komplex, wird es in einem Resümee (M 6: II) zusam-
mengefasst dargeboten. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler beschränkt sich 
darauf, Lücken zu füllen.

– Außerdem stellen die zahlreichen Multiple-Choice-Aufgaben (M 6: III, M 7, M 9, 
M 10, M 11, M 12) eine wichtige Verständnishilfe dar.

An Stellen, wo die Lernenden über das zur Beschreibung des Geschehens notwendige 
Vokabular verfügen beziehungsweise die Handlung einfach nachzuvollziehen ist, formu-
lieren sie hingegen größtenteils frei. Es geht hier in erster Linie darum, zu erklären, 
weshalb der jeweilige Kollege beziehungsweise die jeweilige Kollegin Sandras Bitte 
ablehnt oder akzeptiert (M 7, M 9, M 10).

Neben diesen analytischen Zugriffen sind auch kreative Formen der Auseinanderset-
zung mit dem Film vorgesehen: So gestalten die Schülerinnen und Schüler ein Streitge-
spräch (M 9: IX), das im Film nur angedeutet wird, aus und formulieren innere Monologe 
(M 7: IV, M 9: VI).

An mehreren Stellen ist eine Binnendifferenzierung möglich: Mit dem Hinweis „Pour 
aller plus loin“ versehene Aufgaben gehen über die Verständnissicherung hinaus und 
behandeln tiefergehende Aspekte, wie zum Beispiel die Frage nach den Beweggründen 
der Figuren.
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