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Sachinformationen zum Film

Das Filmdrama „También la lluvia“ der spanischen Regisseurin Iciar Bollaín aus dem Jahr 
2010 erzählt die Geschichte des jungen Regisseurs Sebastián (Gael García Bernal) und des 
Produzenten Costa (Luis Tosar). Sie wollen in Bolivien einen Film über Christoph Kolumbus 
und die Eroberung des amerikanischen Kontinents drehen. Dabei geraten sie in einen regiona-
len Konflikt um die Privatisierung der Wasserversorgung.

Dieser „Wasserkrieg von Cochabamba“ im Jahr 2000 bildet einen der drei kunstvoll miteinan-
der verwobenen Handlungsstränge des Films. Der zweite ist die Geschichte der Eroberung 
der Neuen Welt, des Widerstands der indigenen Bevölkerung im karibischen Raum sowie 
das Erwachen des Unrechtsbewusstseins auch auf europäischer Seite, verkörpert durch 
Bartolomé de Las Casas und Fray Antonio de Montesinos. Der dritte Handlungsstrang be-
leuchtet Konflikte und Entwicklungen innerhalb des Filmteams, besonders in Hinblick auf den 
indigenen Hauptdarsteller des Kolumbus-Films, Daniel (Juan Carlos Aduviri).

„También la lluvia“ wurde bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin in der Sektion 
„Panorama“ gezeigt und gewann den Panorama-Publikumspreis in der Kategorie Spielfilm. 
Er stand in Spanien in der Vorauswahl für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film 
und war außerdem für 13 Goyas nominiert, von denen er drei gewann: für den besten 
Nebendarsteller, die beste Filmmusik sowie die beste Produktionsleitung.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Die Unterrichtsreihe wurde für einen Leistungskurs Spanisch konzipiert und erfolgreich im 
vierten Lernjahr durchgeführt. Der Einsatz in einem Grundkurs ist ab dem vierten Lernjahr 
ebenso möglich; bei leistungsstarken Kursen mit Unterstützung durch Untertitel auch früher. 
Eventuell müssen dann zusätzliche Hilfestellungen gegeben oder die Bearbeitungszeit für ein-
zelne Abschnitte ausgeweitet werden.

Zur thematischen Einbettung

Durch seine drei Handlungsstränge ist der Film für die Behandlung einer Vielzahl von Themen 
geeigneter Unterrichtsgegenstand:

– In Berlin ist er im Rahmen der Themenbereiche „Aktuelle soziale, politische und wirtschaft-
liche Konflikte in Lateinamerika“ oder „el encontronazo“ einsetzbar. 

– In Niedersachsen ist er Teil des Abiturthemas „El mundo hispánico: raíces e identidad – 
retos para el futuro“, 2015. 

– Der Rahmenplan in Schleswig-Holstein sieht für die Oberstufe das allgemein gefasste 
Thema „Países andinos“ vor, das in Hinblick auf den Wasserkrieg von Cochabamba eben-
falls abgedeckt wird.

Zu den Methoden

Die Unterrichtsreihe zeichnet sich durch kompetenzorientierte, schüleraktivierende Methoden 
aus, die die Lernenden dazu befähigen, den Film in seiner Komplexität zu erfassen und die 
verschiedenen Inhaltsebenen miteinander zu vernetzen. Zum Beispiel durch das diario de 
la unidad (M 2): diese vorstrukturierte didaktische Landkarte, die einem Advance Organizer 
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ähnelt, wird von den Lernenden im Verlauf der Reihe vervollständigt. Sie ermöglicht es den 
Schülerinnen und Schülern, jederzeit die bereits behandelten Abschnitte zu reaktivieren, den 
chronologischen Ablauf der Reihe nachzuverfolgen und zu antizipieren. 

Im Partnerinterview (M 6) erschließen sich die Schülerinnen und Schüler einen Text zum 
Wasserkrieg in Cochabamba auf der Inhaltsebene. Sie stellen sich danach komplementäre 
Fragen und erarbeiten die Antworten gemeinsam, um anschließend in einer Partnerdiskussion 
die Ereignisse kritisch zu diskutieren. 

Die strukturierte Kontroverse (M 8) ist der erste Schritt zu einer fundierten argumenta-
tiven Auseinandersetzung mit einem Thema, wie sie in einer Erörterung verlangt wird. Die  
Schülerinnen und Schüler lernen, konträre Positionen zu einem Thema strukturiert darzu-
stellen, um dann die Gegenposition einzunehmen. Auf diese Weise erkennen sie, dass jedes 
Thema von verschiedenen Standpunkten betrachtet werden kann.

Zu den Lernzielen

Es werden verschiedene kommunikative Fertigkeiten gefördert: das intensive Hör-Seh-
Verstehen, das Lesen, das Argumentieren in zunehmend komplexeren Zusammenhängen sowie 
das Verfassen von Texten (Analyse, Erörterung) als Vorbereitung auf die Lernerfolgskontrolle 
und die Aufgabenformate in der Abiturprüfung.

Auf der Ebene der sprachlichen Mittel findet ein intensiver Aufbau von thematischem 
Vokabular und Redemitteln statt.

Die Förderung der interkulturellen Kompetenz erfolgt durch die Behandlung, Analyse und 
Diskussion der Hintergründe der einzelnen Handlungsstränge des Films sowie dem Aufdecken 
von Ähnlichkeiten und Entwicklungen innerhalb dieser Handlungsstränge. Ebenso wie 
Kolumbus vor 500 Jahren die Ureinwohner der Karibik versklavt hat, kommen Sebastián und 
Costa nach Bolivien und beuten die indigene Bevölkerung als billige Statisten aus. Dies wirft 
die Frage auf, was sich seitdem geändert hat und welche Verhaltensmuster noch immer im 
Auftreten der Europäer gegenüber den Indigenen sichtbar werden. 

Zur Vorgehensweise

Die Unterrichtsreihe beginnt mit einem Ausschnitt aus dem ersten Drittel des Films, zu dem 
die Schülerinnen und Schüler Fragen entwickeln (M 1). So wird ein Erkenntnisinteresse 
aufgebaut, der Einstieg in die Reihe erleichtert und ein Erfolgserlebnis am Ende der Reihe vor-
bereitet, wenn die Lernenden in der Lage sind, all ihre Fragen zu beantworten. 

„También la lluvia“ wird dann in voller Länge unter Bearbeitung von nur einer 
Beobachtungsaufgabe gesehen, um den Schülerinnen und Schülern einen Überblick über die 
Struktur und den Aufbau des Films zu geben. 

In den folgenden Sitzungen werden die drei Handlungsstränge näher betrachtet. Die 
Schülerinnen und Schüler analysieren einzelne Aspekte, wozu ausgewählte Filmabschnitte 
gezeigt werden. Die Ausschnitte unterstützen die inhaltliche Erarbeitung und ermöglichen es 
schwächeren Lernenden, Verständnisprobleme durch das zweite Sehen zu beheben.

Die drei Handlungsstränge des Films werden in der 15./16. Stunde in einen Gesamtkontext 
gestellt. Sie werden auf Parallelen und Unterschiede hin untersucht und vor dem Hintergrund 
der Ausbeutung der indigenen Bevölkerung analysiert.

Der Rückgriff auf die zu Beginn formulierten Schülerfragen sowie ein Schülerfeedback zur 
Reihe, das sie in ihrer Rolle als Lernpartner würdigt, schließen die Unterrichtseinheit ab.
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