
Darío (2018)
Basismodul

Klassenstufe/Lernjahr: 11 / 12 (G8) 
bzw. 11 - 13 (G9); ab dem 4. Lernjahr
Dauer: 2 Unterrichtsstunden 
(à 45 Minuten)



Hört euch den Trailer zum  
Kurzfilm DARÍO an. 

Was hörst du?
Wovon könnte der Film handeln?



DARÍO

Film ab!



Erste Eindrücke
Wie hat dir der Film gefallen? 
Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 
Wie hast du dich während und nach der Filmsichtung gefühlt?

Methode „Think-Pair-Share“: 
a. Denke zunächst für dich nach.
b. Tausche dich mit deinem/deiner Partner:in aus. 
c. Diskutiert in der Klasse.

Wie hast du dich während und nach der Filmsichtung gefühlt?

a. Denke zunächst für dich nach.
b. Tausche dich mit deinem/deiner Partner:in aus. 



Die Filmhandlung
Beantwortet die Fragen zu den Abschnitten. 



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



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



3. Teil
Warum ist Daríos Mutter so verärgert? Was verlangt sie von ihrem Sohn? Was 
meint sie damit, dass er ein „echter Mann“ sein soll?



4. Teil
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?



5. Teil
Beschreibe den Karneval. Welche Stimmung herrscht vor? 



5. Teil
Welche Entscheidung trifft Darío und was bedeutet dies für die Beziehung zu 
seiner Mutter? 



Was bedeutet es, ein „echter” Mann zu sein? 

Daríos Mutter möchte, dass er ein „echter Mann” ist. 
Überlegt, was dies bedeuten soll und was ihr mit diesem Konzept verbindet. 
(Arbeitsblatt S.3)



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 echten Mannes zwischen Deutschland und Kolumbien?
Nenne Beispiele.



Toxische Männlichkeit
Was ist das?



Toxische Männlichkeit

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Nx8TB8Ftn2s&t=89s 



Was ist toxische Männlichkeit?
„Toxisch“ bedeutet „giftig“. Unter dem Stichwort toxische Männlichkeit  
werden Eigenschaften und Vorstellungen von Männlichkeit zusammen- 
gefasst, 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.
Aber Kontrolle haben ist doch nicht schlecht?
Nein, natürlich nicht. Kontrolle ist sogar sehr wichtig. Wir alle lernen, uns zu 
kontrollieren und beispielsweise nicht einfach loszubrüllen, wenn uns mal  
etwas nicht passt. Aber die Vorstellung, 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. 



Wie entsteht toxische Männlichkeit?
Jungen wird frühzeitig beigebracht, eigene (Schmerz-)Grenzen nicht wahrzu- 
nehmen, Verletzungen nicht zu zeigen und sich „abzuhärten“. Das führt nicht nur 
zu verletzendem Verhalten sich selbst gegenüber, sondern geht auch häufig mit dem 
Verlernen der Grenzen und Verletzbarkeit anderer einher. Dazu kommt die Idee, 
Männer sollten physische Gewalt aushalten und austeilen können.
Wenn ein Junge permanent gesagt bekommt, er müsse unverletzlich und abgebrüht 
wirken, um ein richtiger Mann zu sein, dann macht das etwas mit ihm. Um als cool 
und männlich zu gelten, wird der Junge versuchen, seine Emotionen zu unterdrücken, 
oder sie zumindest nicht zu zeigen. Viele Jungen versuchen, sich abzuhärten und 
lernen damit, die eigenen Grenzen und die von anderen zu überschreiten. Jungen 
lernen, dass sie nicht schüchtern sein dürfen, dass sie zuschlagen sollen, statt „sich 
etwas gefallen zu lassen“. Nicht geschult werden dagegen andere Kompetenzen, zum 
Beispiel Kompromisse machen, auf andere eingehen, fürsorglich sein, usw.



Was bedeutet toxische Männlichkeit 
für Männer?

Sie hat Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter. Viele erwachsene Männer berichten davon, wie 
schwer es ihnen fällt, die eigenen Gefühle und die Gefühle von anderen wahrzunehmen. Das 
behindert ganz massiv die Fähigkeit, nahe emotionale Bindungen einzugehen – zur Familie, zu 
Freund:innen, zum/zur Partner:in. 
Diese Vorstellungen von Männlichkeit haben auch langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Männer sterben im Durchschnitt früher. Mögliche Gründe dafür sind:
→ dass sie eigene Körpersignale übergehen und die nötige Gesundheitsvorsorge nicht ernst 
     nehmen
→ dass sie sich keine Hilfe holen, wenn es ihnen körperlich oder psychisch schlecht geht,
→ dass sie riskante Dinge tun (um Mut und Stärke zu beweisen) und so häufiger in Unfälle etc. 
     verwickelt sind.                              

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



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 notiert  
stichpunktartig ein Beispiel/Beispiele.



Wie hätten die Situationen  
für alle Beteiligten besser gelöst  

werden/ablaufen können?



Wie hätten die Situationen  
für alle Beteiligten besser gelöst  

werden/ablaufen können?
Welche Gefühle hätten die beteiligten Personen den männlichen Personen/
sich selbst zugestehen sollen?  
z.B. Schwäche zeigen, Emotionen zeigen, Schmerz zeigen, eigene Gefühle 
und Grenzen oder die von Anderen wahrnehmen und akzeptieren, um Hilfe 
bitten, Fehler zugeben?



Videobotschaft des Filmemachers

→ Manuel Kinzer


