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

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Vertiefungsmodul Spanisch

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 
(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 

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung.

In den beiden Unterrichtseinheiten des Basismoduls (à ing. 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:in-
nen einen fiktiven Instagram-Post, in dem sie den Film kurz zusammenfassen und dabei die wichtigsten 
Aspekte herausarbeiten. 

Vertiefungsmodul (Spanisch) zum Film Darío

Einen Instagrampost für ein queeres Filmfestival erstellen 

Die Schüler:innen tauchen in die Rolle von Veranstalter:innen des Filmfestivals OUTFEST: Los Angeles 
Gay & Lesbian Film Festival. “Darío” wurde hier für einen Preis nominiert, weshalb der Film auf Insta-
gram vorgestellt wird. Die Aufgabe der Schüler:innen  ist es, einen Post für das OUTFEST-Filmfestival 
anzufertigen. Als Grundlage dient ihnen ein Post des Accounts des Festivals, welcher im Plenum zu-
nächst besprochen wird. Die Schüler:innen bearbeiten die Aufgabe selbstständig.  
Digitale Alternative: Hier kann ggf. das digitale Tool canvas.com genutzt werden, um die Authentizität 
herzustellen. Im Anschluss werden die Posts nach der PMI-Methode (PPP) als Peer-editing evaluiert. 

Aufgabenstellung: 
Crea un post para instagram anunciando la película. Como inspiración puedes ver el account de OUT-
FEST en Instagram.

Lösungsvorschlag: 
Hoy anunciamos la nueva película estrella de Trujullo. A Darío, un chico de 17 años de Barranquilla 
(Colombia), le encanta bailar en una comparsa de carnaval. Pero intenta mantenerlo en secreto porque 
su madre no quiere que baile. En cambio, le obliga a trabajar en la tienda de su tío. ¿Podrá participar en 
el carnaval que se celebrará pronto?
La película colombiana demuestra que persiguiendo tus sueños, puedes lograr todo. Aunque la sociedad 
o tu familia te diga que no lo hagas.

#queer #identidad #unmundomejor #unmundosinprejucios #PioneersOfQueerCinema

Die Posts werden zur Sicherung gegenseitig bewertet und die SuS notieren ihre Kommentare auf dem 
Arbeitsblatt. 

„Un verdadero hombre“

Zum Abschluss wird das Thema des Einstiegs wieder aufgegriffen: „ser un verdadero hombre“ und be-
arbeitet. 

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



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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