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Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul  Deutsch

Übersicht

Filmtitel: Darío

Regie: Manuel Kinzer und Jorge A. Trujillo Gil

Produktionsland und -jahr: Deutschland und Kolumbien 2018

Inhalte Basismodul:
Vorbereitung der Filmsichtung: Spekulationen auf Basis 
der Filmmusik treffen; Filmsichtung, Filmbesprechung, 
Männlichkeit und Maskulinität (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch
Klassenstufe: 11.-13. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen:

Trailer des Films: 
http://dario.fi lmgestalten.de/trailer.html
Video: „Was ist toxische Männlichkeit? 
Auf YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Nx8TB8Ftn2s&t=89s; 
Videobotschaft der Filmemacher. 

Film in Schlagwörtern: Identität, Tanz, Musik, LGBTQ, Maskulinität/
Männlichkeit

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

-Originalversion auf Spanisch ohne Untertitel
-Originalversion mit deutschen Untertiteln
-Originalversion mit spanischen Untertiteln
-Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 15 Min.

Inhaltsangabe: 

Barranquilla, Kolumbien: Der 17-jährige Kolumbianer 
Darío brennt für den Karneval und ist Teil einer Tanz-
gruppe. Seine Mutter hat dafür wenig Verständnis. Sie 
ist der Meinung, dass dieses Hobby nicht geeignet sei, 
um aus Darío den Mann zu machen, der er sein soll. 
Die Familie braucht jede Unterstützung und Darío soll 
Geld zum Familienunterhalt verdienen, anstatt seine 
Zeit mit sinnlosem Tanzen zu verschwenden. Darío 
muss sich entscheiden: Geht er zu den regelmäßigen 
Tanzproben oder hilft er in dem Laden seines Onkels 
aus, um die Familie zu unterstützen? Und schlussend-
lich: Wird er am Karnevalsumzug teilnehmen und so 
die Konfrontation mit seiner Mutter riskieren?



Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

In zwei Unterrichtseinheiten à 45 Minuten setzen sich die Schüler:innen mit  dem Thema  
(queere) Identität auseinander. 

Die Lehrperson entscheidet vorbereitend über die heterogene Gruppenzusammensetzung.

In den beiden Unterrichtseinheiten des Basismoduls (à insgesamt 90 Minuten) erschließen die  
Schüler:innen zunächst die Atmosphäre des Films (Musik, Tanz, Kultur) und anschließend die Rolle von 
Darío in der Gesellschaft und seiner Familie. 

Basismodul (Deutsch) zum Film Darío

Vermutungen zur Handlung anstellen  

Die Schüler:innen stellen Vermutungen zur Handlung des Kurzfilms auf Grundlage der Filmmusik des 
Trailers an. Die Lehrkraft gibt den Impuls, genau hinzuhören (siehe Verlaufsplan unten) und spielt zu-
nächst den Trailer ab, ohne dass die Schüler:innen das Bild bzw. den Film sehen können. Sie sollen nur 
die Musik hören können. Die Schüler:innen tauschen sich zunächst in Zweierarbeit und anschließend im 
Plenum über den möglichen Inhalt des Kurzfilms aus. 
Anschließend wird der Trailer mit Bild und Ton gezeigt und die Schüler:innen gleichen ab, ob ihre Ver-
mutungen richtig waren. 
Der Trailer ist beispielsweise abrufbar unter: http://dario.filmgestalten.de/trailer.html  

Lösungsvorschlag:
In dem Film geht es wahrscheinlich um den Karneval in Barranquilla in Kolumbien und um einen  
Jungen, der Darío/Darí heißt. Man hört Musik mit spanischem Gesang, Rhythmen (Trommeln).  
Es könnte um ein Fest gehen, ein Konzert, ein Tanzevent…
Nach der Sichtung des Trailers: Es geht um Darío, einen Jungen, der selbst tanzt, seine Freunde und 
Familie. 

In der Klasse wird besprochen, was die SuS über Kolumbien und den Karneval wissen. Der Film wird 
eingeleitet: Wir sehen uns nun den Film an, z.B. in der Version mit deutschen Untertiteln. 

Den Film sehen (Detailverstehen)

Die Schüler:innen sehen den Film und tauschen sich zunächst über ihre ersten Eindrücke aus. 
Leitfragen: 
Wie hat dir der Film gefallen? 
Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 
Wie hast du dich während und nach der Filmsichtung gefühlt?

Im Anschluss lesen die SuS die Fragen durch. Optional kann der Film noch einmal in 5 Teilen angesehen 
werden. In Zweierarbeit beantworten die SuS die Fragen zu den einzelnen Sequenzen. Die gezielte  
thematische Auseinandersetzung mit dem Film anhand der Fragen hilft dabei, die Kernthemen von  
Darío herauszuarbeiten. 
Die SuS notieren die zentralen Themen des Films. Mit der Think-Pair-Share-Methode werden diese in 
der Klasse geteilt.

Fokus: Thema Männlichkeit / Maskulinität 

Die SuS erschließen in einem kollektiven Schreibgespräch Ideen zum Thema Männlichkeit / Maskulinität 
– im Film sagt die Mutter zu Darío, er soll ein „echter“ Mann sein.
Für die Aufgabe bilden die SuS Vierergruppen. Jede:r Schüler:in hat 1:30 Minuten Zeit, eine Frage zu 
beantworten, bevor das Blatt gedreht und die nächste Frage beantwortet wird. Die Lehrperson stoppt 



die Zeit. Anschließend werden die Ergebnisse in den Gruppen zusammengetragen. Dafür dient das Feld 
in der Mitte des Arbeitsblattes. Bei der Beantwortung der Fragen geht es darum, dass die Schüler:innen 
die Fragen entsprechend ihrer Meinung beantworten.

Fragestellungen auf dem Arbeitsblatt: 
Welche Aktivitäten sind typisch männlich?
Was macht einen „echten Mann“ aus? Notiere drei Eigenschaften. 
Nenne drei typische Verhaltensweisen eines „echten Mannes“. 
Welche gesellschaftlichen Erwartungen werden an Männer typischerweise gestellt?  

Aus jeder Gruppe wird jeweils eine Person ausgewählt, die die Ergebnisse der Gruppe vorträgt.  
Die Ergebnisse werden in der Klasse diskutiert. Gerade im Gespräch in der Klasse soll es darum gehen, 
gesellschaftliche Stereotype und vermeintliche Normen mit offeneren Sichtweisen zu kontrastieren – wie 
wir es am Beispiel von Darío sehen. 

Zur weiteren Besprechung in der Klasse dienen außerdem die folgenden Fragestellungen: 

Inwieweit hat sich das Konzept von Männlichkeit im Laufe der Zeit verändert (für dich persönlich / in 
deinem Freundeskreis / in deiner Familie / in der Gesellschaft)? 

Siehst du, nachdem du den Film gesehen hast, einen großen Unterschied in der Vorstellung eines „ech-
ten Mannes“ zwischen Deutschland und Kolumbien? Nenne Beispiele.

Die Ergebnisse werden an der Tafel / auf dem Whiteboard gesichert.

Ausgehend von den Ergebnissen wird zum Konzept der „toxischen Maskulinität“ übergeleitet. 
Was Daríos Mutter von ihm verlangt, nämlich ein „echter Mann“ zu sein, beinhaltet auch ein toxisches 
Verständnis von „Männlichkeit“. Wer kennt dieses Konzept und weiß, was es damit auf sich hat? 

Mit der Think-Pair-Share-Methode tauschen sich die Schüler:innen aus und erarbeiten, was es mit dem 
Begriff auf sich hat. 
Anschließend wird das Video „Toxische Männlichkeit – Was ist das?“ angesehen und die eigenen Notizen 
werden ergänzt. 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=Nx8TB8Ftn2s&t=89s 
Zusätzlich werden die nächsten drei Slides in der Klasse gelesen. Die fett markierten Ausdrücke sind 
zusätzliche, zu ergänzende Begriffe. 

Quelle der Informationen: https://genderdings.de/maennlichkeit/toxische-maennlichkeit/ 
Weitere Infos beispielsweise unter: https://www.br.de/extra/respekt/toxische-maennlichkeit-rollener-
wartungen100.html 

Im Anschluss diskutieren die Schüler:innen in Vierergruppen über Situationen, in denen stereotyp 
männliches Verhalten für sie / für jemand anderen / für die männliche Person selbst toxisch und ver-
letzend war. Beispiele für Situationen können sowohl unter den Jugendlichen, als auch in Bezug auf das 
Verhalten Erwachsener problematisiert werden. 
Im Anschluss beantworten sie die Frage: Wie hätten die Situationen für alle Beteiligten besser gelöst 
werden / ablaufen können?
Wer möchte, teilt die Ergebnisse in der Klasse. 

Zum Abschluss kann die Videobotschaft der Filmemacher angesehen werden. 



Darío
(Regie: Manuel Kinzer und Jorge A. Trujillo Gil, 2018) 

Arbeitsblatt mit Lösungen

1 Vor der Filmsichtung: Vermutungen zur Handlung anstellen
Höre dir die Musik des Filmtrailers zum Film „Darío“ an. Was hörst du? 

Lateinamerikanische Musik mit Trommeln und weiteren (Percussion-)Instrumenten, 
Rhythmen, Gesang. Im Liedtext wird der Ort „Barranquila“ genannt. Personen rufen den 
Namen „Darío“/„Darí“.

2

Beantworte die Fragen zu den unten beschriebenen Abschnitten.

Teil 1
00:00 - 01:23

Was ist dein erster Eindruck von Darío? Wie würdest du ihn 
beschreiben? Was macht ihm Spaß?

- Junge / Jugendlicher aus Kolumbien (Barranquilla)
- Er mag Musik, Tanzen, Rhythmus, sich bewegen.

Teil 2
01:23 - 03:43

Wer ist der Junge auf dem Foto? Welche Beziehung hat Darío zu ihm?

- Ein Junge, den Dario mag. 
- Spielt Fußball auf demselben Platz, auf dem Dario seine Tanz-
   übungen macht.
- Eine Freundin von Darío teilt ihm mit, dass der Junge ihn beobachtet.

Teil 3
05:23 - 07:20

Warum ist Daríos Mutter so verärgert? Was verlangt sie von ihrem 
Sohn? Was meint sie damit, dass er ein „echter Mann“ sein soll?
- Die Mutter hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. 
- Sie will nicht, dass er tanzt. 
- Sie sagt, er müsse mehr Verantwortung übernehmen.
- Sie verbietet ihm, tanzen zu gehen. 
- Sie sagt ihm, dass er Geld verdienen muss.  
- Er soll ein „echter Mann“ sein, der nicht tanzt, sondern 
   verantwortungsvoll die Familie (mit)ernährt, stark sein soll, keine 
   Gefühle zeigt, und vor allem nicht zum Karneval geht.

Wovon könnte der Film handeln? 

In dem Film geht es wahrscheinlich um den Karneval in Barranquilla in Kolumbien und um 
einen Jungen, der Darío / Darí heißt. Man hört Musik mit spanischem Gesang, Rhythmen 
(Trommeln). Es könnte um ein Fest gehen, ein Konzert, ein Tanzevent…

Eventuell Korrektur oder Ergänzung nach der Sichtung mit Bild und Ton: 

Nach der Sichtung des Trailers: Es geht um Darío, einen Jungen, der selbst tanzt, 
seine Freunde und Familie.

A
Nach der Filmsichtung



Teil 4
07:20 - 09:05

Die Fußballspieler rufen Darío zu, dass er ihnen den Fußball 
zuschießen soll. Wie verändert sich Daríos Verhalten? 
Was könnten seine Gedanken in diesem Moment sein?

- Darío erkennt, dass Tanzen seine Leidenschaft ist und dass er sehr
  gut darin ist. 
- Er denkt über die Choreographie und die Aufführung auf dem 
  Karneval nach.

Teil 
09:06 - fi nal 

Beschreibe den Karneval. Welche Stimmung herrscht vor? 
Welche Entscheidung trifft Darío und was bedeutet dies für die 
Beziehung zu seiner Mutter? 
- lebendige Musik, viele Farben, alle Menschen tanzen.
- ausgelassene Stimmung
- Darío entscheidet sich, trotz des Verbots seiner Mutter, für die 
  Teilnahme am Karneval und für das Tanzen. Seine Mutter akzeptiert 
  dies, als sie sieht, wie gut es ihm damit geht, wie gut er ist und wie 
  sehr er das Tanzen genießt. 

Was sind deiner Meinung nach die zentralen Themen des Films? 

Karneval, LGBTQ, Liebe, Arbeit, Tanz, Leidenschaft, (Beziehung zur) Familie, ...

B



3 Schreibkarussel – beantwortet die Fragen in Vierergruppen

Welche gesellschaftlichen Erwartungen werden 
an Männer typischerweise gestellt?  

Lösungsvorschlag: 
Stark sein, viel Geld verdienen, Macht- / 

Führungspositionen, keine Schwäche zeigen, 
kampfbereit sein…
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Was macht einen „echten” Mann aus?  
Notiere drei Eigenschaften. 

Lösungsvorschlag: 
Selbstbewusst und zielstrebig sein, mutig sein, 

abenteuerlustig sein.
…
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4

Inwieweit hat sich das Konzept von Männlichkeit im Laufe der Zeit verändert (für dich  
persönlich/in deinem Freundeskreis/in deiner Familie/in der Gesellschaft)? 

Lösungsvorschlag: Früher z.B. Mann als Ernährer und Oberhaupt der Familie, Dominanz, 
nicht für Kinder und deren Erziehung zuständig, kalt / keine Gefühle zeigen, Aktivität (statt 
Passivität), Stärke, Tapfer sein, Durchhalten…
heute z.B. aufbrechen dieser Rollenbilder, Gefühle zeigen, Fürsorgearbeit leisten…

Tauscht euch aus und diskutiert.

Siehst du, nachdem du den Film gesehen hast, einen großen Unterschied in der Vorstellung  
eines „echten Mannes“ zwischen Deutschland und Kolumbien? Nenne Beispiele.

5 Was bedeutet „toxische Männlichkeit“?

- „Toxisch“ bedeutet „giftig“. 
- Toxische Männlichkeit: Falsche Vorstellungen davon, wie sich eine Person zu verhalten oder zu  
   fühlen hat, um in der Gesellschaft als „männlich“ akzeptiert zu werden. 
- Eigenschaften und Vorstellungen von Männlichkeit, die Jungen und Männern beibringen, gefühllos 
  zu sein, immer souverän und mutig, besser als die anderen. Männlichkeit wird darin als Dominanz  
  und Kontrolle verstanden. 
- Es geht also um Vorstellungen von Männlichkeit, die für uns alle schlecht, eben „giftig“, sind.
- Die Vorstellung davon, immer alles unter Kontrolle haben zu müssen, ist problematisch. Bei  
  Männlichkeit wird darunter zum Beispiel verstanden, die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu haben  
  und andere Menschen zu kontrollieren. 
- Jungen wird frühzeitig beigebracht, eigene (Schmerz-)Grenzen nicht wahrzunehmen, Verletzungen  
  nicht zu zeigen und sich „abzuhärten“. 
- Verletzendes Verhalten sich selbst gegenüber, sowie häufig auch Verlernen der Grenzen und  
  Verletzbarkeit anderer. 
- Idee, Männer sollten physische Gewalt aushalten und austeilen können.
- Wirkung: unverletzlich und abgebrüht sein, nicht schüchtern sein dürfen, keine Schwäche zeigen  
  oder um Hilfe bitten dürfen, bloß keine Fehler zugeben.
- Emotionen werden unterdrückt oder nicht gezeigt (z.B. Zuneigung).

Quelle: https://genderdings.de/maennlichkeit/toxische-maennlichkeit/

5 Gab es Situationen, in denen stereotyp männliches Verhalten für dich oder für jemand  
anderen (auch die Person selbst) toxisch und verletzend war? 
Tauscht euch aus und nennt Beispiele (auch in Bezug auf problematisches Verhalten  
Erwachsener).


