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Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Spanisch

Übersicht

Filmtitel: Darío

Regie: Manuel Kinzer und Jorge A. Trujillo Gil

Produktionsland und -jahr: Deutschland und Kolumbien 2018

Inhalte Basismodul (diese Datei):

Vorbereitung der Filmsichtung: Spekulationen auf Basis 
der Filmmusik treffen; Filmsichtung, Filmbesprechung 
(2 Unterrichtsstunden):
¿Cómo puede Darío ser “el hombre que tiene que ser” 
y ser bailarín al mismo tiempo?

Inhalte Vertiefungsmodul: Verfassen eines Instagram-Post (1 Unterrichtsstunde)

Fach: Spanisch
Klassenstufe: 11.-13. Klasse
Lernjahr: ab dem 4. Lernjahr

Benötigte Materialien und Vorbereitungen:
Ausdrucke der Arbeitsblätter
Abspielgerät, z.B. Computer mit Internetanschluss und 
Beamer oder Smartboard

Film in Schlagwörtern: Identität, Tanz, Musik, LGBTQ, Maskulinität.

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 drei Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (Basis- und Vertiefungsmodul) setzen sich die Schüler:innen 
mit  dem Thema (queere) Identität auseinander. Der Kurzfilm “Darío” zeigt das Leben des 17-jährigen 
Kolumbianers Darío in der Hafenstadt Barranquilla im Süden des Landes. Darío tanzt leidenschaftlich 
gerne und wünscht sich nichts sehnlicher, als mit seiner Tanzgruppe am Carnaval de Barranquilla teilzu-
nehmen. Seine Mutter ist anderer Meinung. Sie fordert Darío auf, Verantwortung zu übernehmen und in 
dem Familiengeschäft des Onkels mitzuhelfen. 

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung.

In den beiden Unterrichtseinheiten des Basismoduls (à insg. 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. 
Zur Vertiefung (eine weitere Unterrichtsstunde) erstellen die Schüler:innen einen fiktiven Instagram-
Post, in dem sie den Film kurz zusammenfassen und dabei die wichtigsten Aspekte herausarbeiten 
(separate Dateien).

Basismodul (Spanisch) 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 Partnerarbeit und anschließend 
im Plenum über den Inhalt des Kurzfilms aus. Dazu dienen ihnen die “Expresiones comunes para hablar 
sobre el tema” (PPP). 
Anschließend wird der Trailer mit Bild und Ton gezeigt und die Schüler:innen gleichen ab, ob ihre  
Vermutungen richtig waren. 
Der Trailer ist beispielsweise abrufbar unter: http://dario.filmgestalten.de/trailer.html 

Fragestellungen:
¿Qué palabras entiendes? ¿Qué estilo de música es? ¿Dónde crees que estamos? 
¿De qué crees que trata la película? Habla con tu compañer@.  
Utiliza las expresiones de los globos de diálogo. 
Tras ver el tráiler. ¿Se han confirmado tus expectativas? 

Lösungsvorschlag:
palabras: Barranquilla, carnaval, amores, fiesta, alegría, colores, suena como salsa, Latinoamérica 
(alegre, ritmo, baile, salsa)
Quizás se trata del carnaval en Barranquilla, de una fiesta, de un concierto, de un evento de baile 

SuS sehen Trailer und tauschen sich über die vorher gemachten Spekulationen aus. 

Sich dem zentralen Thema mittels lexikalischer Vorentlastung und Schreibgespräch annähern 

Nach einem sinnlichen und thematischen Einstieg erstellen die Schüler:innen eine ABC-Liste mit  
Wörtern zu Barranquilla/Karneval/ Kolumbien. Diese dient als lexikalische Vorentlastung. 

Fragestellung:
¿Qué palabras te vienen a la mente cuando piensas en Colombia / Barranquilla / el carnaval? 
(Lexikalische Vorentlastung)

SuS gestalten ABC-Liste nach persönlichem Vorwissen; anschließend Abgleich mit Sitznachbar:in -  
Möglichkeit der gemeinsamen Besprechung im Plenum, um Kurzfilm sprachlich vorzuentlasten. 



Anschließend erschließen sie in einem kollektiven Schreibgespräch erste Ideen zu dem Konzept eines 
“echten” Mannes. Dafür bilden sie Vierergruppen. Jede:r Schüler:in hat 1:30 Minuten Zeit, eine Frage 
zu beantworten, bevor das Blatt gedreht und die nächste Frage beantwortet wird. Anschließend werden 
die Ergebnisse in den Gruppen zusammengetragen. Dafür dient das Feld in der Mitte des Arbeitsblattes 
“Carrussel Escrito”. Je nach zeitlicher Kapazität wird aus jeder / einigen Gruppen jeweils eine Person 
ausgewählt, die die Ergebnisse der Gruppe vorträgt.

Arbeitsauftrag: 
La madre de Darío quiere que sea “el hombre que tiene que ser”. 
Como preparación y acercamiento al contenido de la película, reflexiona sobre lo que significa ser un 
verdadero hombre, y qué asocias con este concepto. Formad grupos de cuatro. Cada un@ tiene cinco 
minutos para contestar a las preguntas del carrusel escrito. Después lo pasa a su compañer@ sentado 
a su derecha.

Fragestellungen:
¿Qué crees que caracteriza a un verdadero hombre?
¿Hasta qué punto ha cambiado el concepto de la masculinidad a lo largo del tiempo (para ti personal-
mente / en tu círculo de amig@s / en tu familia / en la sociedad)? 
Tras haber visto la película, ¿ves mucha diferencia en la idea de “el hombre que tiene que ser” entre 
Alemania y Colombia? Da ejemplos. 

Den Film sehen (Detailverstehen)

Die Schüler:innen sehen den Film komplett und tauschen sich zunächst über ihre ersten Eindrücke aus. 
Im Anschluss sehen sie den Film in fünf Teilen und beantworten in Partnerarbeit die Fragen zu den 
einzelnen Sequenzen, wodurch das detaillierte Sehverstehen gefördert wird. Die gezielte thematische 
Auseinandersetzung mit dem Film anhand der Fragen hilft dabei, die Kernthemen von “Darío” heraus-
zuarbeiten. 

Fragestellungen:

1. ¿Cuál es tu primera impresión del protagonista, Darío? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo actúa?

- chico / adolescente de Colombia (Barranquilla)
- le gusta la música, el baile, el ritmo, moverse 

2. ¿Quién es el chico en la foto? ¿Qué relación tiene Darío con él? 

- un chico que le gusta a Darío 
- juega a fútbol en el mismo campo donde Darío tiene su entrenamiento de baile
- la amiga de Darío le informa que el chico le está mirando

3.Darío llega tarde a la casa. Su madre se enoja con él.  
¿Por qué se enfada tanto?  
¿Qué le pide a su hijo? 
¿A qué se refiere con “el hombre que tiene que ser“? 

- la madre le estaba esperando todo el día 
- no quiere que baile 
- dice que tiene que tomar más responsabilidad para ser “el hombre que tiene que ser”.
- ella le prohíbe ir a bailar 
- le dice que tiene que ganar dinero  

4. Los futbolistas piden a Darío que les pase la pelota. Esto cambia algo en él, como se puede ver en la 
foto. 
¿Cuáles podrían ser sus pensamientos en este momento?



- Darío realiza que bailar es su pasión y que lo hace muy bien 
- piensa en la coreografía y en la actuación en el carnaval 

5. Describe el carnaval. ¿Qué ves? ¿Cómo son los colores? ¿Qué oyes? ¿Cómo te hace sentir?

- mucha música alegre
- muchos colores
- mucho baile

Anschließend sollen die Schüler:innen die Themen des Films herausarbeiten (Aufgabe 4, Teil 2)

Fragestellung:
Habla con tu compañer@. ¿Cuáles son los temas principales de la película?
El carnaval, LGBTQ, el amor, el trabajo, el baile, la pasión, (la relación con) la familia, …

Botschaft des Regisseurs

Zum Abschluss der ersten beiden Unterrichtsstunden kann die Videobotschaft des Regisseurs angese-
hen werden und die Schüler:innen können selbst Fragen an den Regisseur formulieren. 



Vermutungen zur Handlung 
anstellen 

Annäherung an zentrales 
Thema des Kurzfilms im 
Rahmen eines Schreibge-
spräches 

Interkultureller Impuls
¿Qué podría ser la diferencia 
entra un „hombre que tiene 
que ser“ en Colombia y 
Alemania?

Reflexiones sobre la trama de 
la película (1) 

Carrusel Escrito:  
Acercamiento a un tema 
central: „el hombre que tiene 
que ser“ (3) 

¿Qué diferencias existen  
entre „el hombre que tiene 
que ser“ en Alemania y  
Colombia? Da ejemplos. 

Den Film verstehen /  
interpretieren (Austausch 
erster Eindrücke, Fragen an 
den Filmregisseur formulie-
ren)

“Darío” - mis primeras  
impresiones (PPT)

Lista ABC Palabras Festival 
de Barranquilla 

Darío, ¿un verdadero  
hombre? (5)

Einen Instagram-Post  
erstellen, in dem der Film 
vorgestellt wird. 

Anuncio de “Darío” para el 
Festival LGTBQ (6)

Gruppenarbeit:  
ein Peer-Editing in Vierer-
gruppen durchführen

Ausblick: eigene Ziele / 
Identität / Wahrnehmung 
reflektieren  

plus (positivo), minus  
w(negativo), interesante (7)

UNTERRICHT

Stundenverlaufsplan - Übersicht

MATERIALPAKET KOMPETENZEN
Hörverstehen: Hypothesen 
zu einem Film auf Grundlage 
der Titelmusik bilden 

Sehverstehen: Eine Film-
handlung interpretieren

Schreiben:  
Post (Instagram) für ein 
 soziales Medium verfassen 

Methodenkompetenz: Posts 
mit PMI-Methode kommen-
tieren
Selbstkompetenz: über 
individuelle Ziele /(queere) 
Identität / Akzeptanz in der 
Gesellschaft reflektieren

BASISMODUL
PA / PL '10

PA / PL '30

EA '5

EA / PA / PL '45

VERTIEFUNGS-MODUL
EA / GA '30
GA '10

PL '5 
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