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Übersicht

Filmtitel: Father’s Day

Regie: André Hörmann

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Inhalte Basismodul:
Erschließen der Atmosphäre des Films und der 
Biografi e des Protagonisten in seinem soziokulturellen 
Kontext (2 Unterrichtsstunden)

Inhalte Vertiefungsmodul: Recherche und Diskussion von Correctional Boot 
Camps in den USA (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Englisch

Lernjahr: 7.-9. Lernjahr

Klassenstufe: 11.-13. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: -

Film in Schlagwörtern: prison, boot camp, rehabilitation, family, institutional 
racism, juvenile crime

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

-Originalversion (auf Englisch) ohne Untertitel
-Originalversion mit englischen Untertiteln
-Originalversion mit deutschen Untertiteln
-Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 7:44 Minuten

Inhaltsangabe: 

„Destyne Butler Jr. ist 18 Jahre alt. Er ist in Chicago 
in einer Strafanstalt für jugendliche Straftäter unterge-
bracht, weil er mit Drogen gedealt hat. Als Kind wollte 
Destyne Boxer werden. Sein Vater hat ihn auf diese 
Idee gebracht. Nun fragt sich Destyne oft, warum er 
diesen Traum nicht weiter verfolgte. Und so schreibt 
Destyne seinem Vater einen Brief. Um seine Gedanken 
mitzuteilen, sich zu entschuldigen – und um zu sagen, 
dass er seinen Vater liebt, egal was passiert.“ (FBW)



Methodisch-didaktische Hinweise  

Der dokumentarische Kurzfilm zeigt den Gefängnisalltag des 18-jährigen Destyne Butler Jr. aus  
Chicago. Dem aggressiven und deprimierenden Leben in diesem quasi-militärischen Bootcamp zum 
Trotz formuliert Destyne als Voice-over-Erzähler zum Vatertag einen dankbaren und wertschätzenden 
Brief an seinen Vater. 
In der Doppelstunde erschließen die Schüler:innen zunächst grob die Atmosphäre des Films und dann 
genauer die Biografie des Protagonisten. Anschließend erstellen sie ein (mündliches oder schriftliches) 
fiktionales Lernprodukt, in dem sie die Zukunftsaussichten für Destyne reflektieren. Abgerundet wird 
dies mit einem Ausblick auf den tatsächlichen Werdegang Destynes und die kritische Botschaft des 
Kurzfilms.

Neugierde wecken

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PPP und folgendem Impuls:  
You are going to watch a documentary short film about a young man called Destyne Butler. Read the 
news article below.  
Die Lehrperson lässt die Schüler:innen im Think-pair-share-Verfahren Vermutungen über den Inhalt des 
Films anstellen. In einem kurzen Plenumsgespräch äußern die Lernenden ihre Ideen. Da der Artikel von 
der Verhaftung des Protagonisten berichtet, spekulieren die Schüler:innen möglicherweise bereits über 
den Themenkomplex Haft/Gefängnis/Rehabilitierung.

Den Film sehen

Der im Film zu hörende Wortschatz und die umgangssprachlichen Wendungen sind anspruchsvoll und 
bisweilen schwer zu verstehen, für das Detailverständnis aber unabdingbar. Deshalb machen sich die 
Schüler:innen vor dem Filmstart mit zentralen Phrasen vertraut und ordnen diese einer standardsprach-
lichen Übersetzung zu (Aufgabe 1). Die Aufgabe ist einfach, erfüllt aber ihren Zweck der sprachlichen 
Vorentlastung. Unbekannte Vokabeln (v.a. epitome und recidivism rate) erschließen sich durch die Über-
setzungsvorschläge und können ggf. im Plenum thematisiert werden.

infamous

I thought y’all would give up on me.

You are the real epitome of ...

You got us out of the hood.

That’s every drug dealer’s goal.

I wish you’d have always stayed on me.

I want to go pro.

recidivism rate

You found us a new home in a  
nicer neighbourhood.

known to be bad or dangerous

You are the perfect example of ...

I thought you would lose faith in me.

I want to become a professional.

quota of former prisoners who do  
sth. criminal again

That is what every drug dealer  
hopes to achieve.

I wish you would have kept  
motivating me.



Anschließend sehen die Schüler:innen die ersten 35 Sekunden des Films und äußern ihre Eindrücke 
(Aufgabe 2). Sie entnehmen der Bildsprache (Kamera fokussiert einen Zaun), dass die Geschichte wohl 
im Gefängnis spielt, erkennen die Erzählsituation (Voice-over-Erzähler adressiert Vater) als Nachricht 
von Destyne an seinen Vater und thematisieren möglicherweise bereits den Kontrast zwischen dem 
trostlosen Mise-en-scène und der beiläufig-heiteren Voice-over-Erzählung („Happy Father’s Day“). 

The atmosphere is rather depressing, negative; the shift in the lense focus reveals that we are in  
prison/behind a fence. This indicates a lack of freedom. 
The voice-over narrator is probably Destyne. We learn that he addresses his father on Father’s Day, 
probably via phone or via letter. His casual voice (“Happy Father’s Day”) is contrasted by the  
depressing imagery. 

Der Film wird nun ohne Arbeitsaufträge gesehen. Anschließend verbalisieren die Schüler:innen ihre  
ersten Eindrücke. Hierzu zählen möglicherweise die negative/einschüchternde Darstellung des Gefängnis-  
alltags, die militärische Abläufe des Bootcamps, die Einsamkeit und Introvertiertheit Destynes, die  
betont optimistische Ansprache an den Vater, ggf. auch Spekulationen darüber, wie und warum Destyne 
‚auf die schiefe Bahn‘ geraten ist.

Die Biografie des Protagonisten erschließen 

Im Film werden durch Andeutungen und Rückblicke des Voice-over-Erzählers Informationen zur Bio-
grafie des Protagonisten gegeben. In Aufgabe 3 erschließen sich die Lernenden diese Biografie, indem 
sie die Informationen zu Destynes Vorgeschichte und dem Verhältnis zu seiner Familie sammeln sowie 
Adjektive auswählen, die ihn treffend charakterisieren. Für ein möglichst genaues Detailverstehen sehen 
die Schüler:innen den Film hierzu noch einmal und machen sich vorab mit den Aufgaben vertraut.

Eine umfassende Sicherung im Plenum ist nach dieser Arbeitsphase nicht nötig, es genügt das punktuelle 
Klären von Unklarheiten. Stattdessen gibt die Lehrperson den vertiefenden Impuls:  
What is the purpose of Destyne’s ‚letter’ to his father?  
Nach einer kurzen Murmelphase diskutieren die Schüler:innen im Plenum. Sie vertiefen dabei die  
Figurenpsychologie Destynes und reflektieren die filmische Fiktion eines geschriebenen Briefes. 

- wish father well on Father’s Day (“Hey pops, happy Father’s Day.”)
- relieving father/family of worry (“I’ve been alright.”)
- relieving family of guilt, taking responsibility for own mistakes (“I don’t want y’all to think that  
  me coming to jail was y’all fault, cause y’all did an excellent job of raising me.”)

Destyne’s life before prison
- grew up on south side of Chicago
- used to live in the projects (Siedlung von Sozialwohnungen)
- aspiring boxer, aims to win the Olympics 
- family moves to the suburbs
- possibly works as drug dealer
- life changes on Nov 19th, 2013 (probably date of conviction)

Destyne’s relationship with his family
- he is grateful to his parents for raising him well
- his father is a role model to him
  - always kept his promises
 - taught Destyne to make own choices
- his father motivated him to go to boxing  
  training until a certain age

Destyne’s character  
(Circle the adjectives which describe Destyne best. 
Look up unknown words.)

patient
calm

excited indulgent

relaxed cheeky

persistent

aggressive

obedient
lazy

regretful

solemn



Durch Perspektivübernahme über den Fortgang der Handlung spekulieren

Als Anschlussdiskussion bietet sich der Blick in Destynes Zukunft an, um beispielbezogen über den  
Zusammenhang von Haftstrafen und Resozialisierung zu reflektieren. Die Schüler:innen nehmen dafür 
die Perspektive des Protagonisten ein und können zwischen dem Konzipieren eines mündlichen Dialogs 
und dem Verfassen eines Briefes wählen (Aufgabe 4a bzw. 4b). Einzelne Produkte können präsentiert 
werden.
Anschließend verlassen die Schüler:innen die fiktionale Perspektive und werden zu ihrer ganz persön-
lichen Einschätzung befragt. Der Verweis auf die Texttafel am Ende des Films lenkt den Blick auf die 
Erfolgs- und Misserfolgschancen von Gefängnisstrafen im Sinne einer wiederholten Straffälligkeit. 
Basierend auf der ernüchternden Statistik und den eigenen Eindrücken von Destyne spekulieren die 
Schüler:innen darüber, ob und inwiefern sie an eine erfolgreiche Resozialisierung von Destyne glauben. 
Die Lehrperson zeigt dann überraschende Instagram-Bilder von Destyne, dessen Schicksal sich tatsäch-
lich zum Guten gewendet hat: Er hat größere Erfolge als Boxer, aber auch als Model und Rapper, kommt 
zu einigem Reichtum und wird selbst Vater. (PowerPoint)

Die Botschaft entschlüsseln

Abschließend werden die Schüler:innen gefragt, warum die Filmmacher:innen den glücklichen Weiter-
gang von Destynes Biografie im Film aussparen und stattdessen nur die Zeit im Gefängnis zeigen.  
Die Lernenden erkennen diesen Zuschnitt des Films vermutlich als kritischen Blick auf Gefängnisse im  
Allgemeinen und US-Amerikanische Bootcamps im Besonderen. Zu dieser kritischen Perspektive hätte 
ein Happyend nicht gepasst. Es kann thematisiert werden, dass Dokumentarfilme nur vermeintlich  
meinungsneutral/objektiv sind und vielmehr – genau wie Spielfilme – Meinungen, Wertungen und  
Botschaften vermitteln. Bei Zeitüberschuss können die Lernenden die Videobotschaft des Regisseurs 
sehen.



Father’s Day
(Director: André Hörmann, Germany 2020)

Worksheet

1 Before watching, match the following phrases from the fi lm with their meaning.

infamous

I thought y’all would give up on me.

You are the real epitome of ...

You got us out of the hood.

2 Watch the fi rst 35 seconds of the fi lm. Describe how what you see and hear in 
the fi lm makes you feel.

The atmosphere is rather depressing, negative; the shift in the lense focus reveals that 
we are in prison/behind a fence; no freedom
The voice-over narrator is probably Destyne; we learn that he addresses his father on 
Father’s Day, probably via phone or via letter; his casual voice (“Happy Father’s Day”) 
is contrasted by the depressing imagery

That’s every drug dealer’s goal.

I wish you’d have always stayed on me.

I want to go pro.

recidivism rate

You found us a new home in a 
nicer neighbourhood.

known to be bad or dangerous

You are the perfect example of ...

I thought you would lose faith in me.

I want to become a professional.

quota of former prisoners who do 
sth. criminal again
That is what every drug dealer 
hopes to achieve.
I wish you would have kept 
motivating me.



3 What do you learn about the film’s protagonist, Destyne Butler Jr.? 
Take notes in the following chart. Then discuss and complete your findings in your group.

Destyne’s life before prison

- grew up on south side of Chicago
- used to live in the projects (Siedlung von Sozialwohnungen)
- aspiring boxer, aims to win the Olympics 
- family moves to the suburbs
- possibly works as drug dealer
- life changes on Nov 19th, 2013 (probably date of conviction)

Destyne’s relationship with his family

- he is grateful to his parents for raising him well
- his father is a role model to him
  - always kept his promises
 - taught Destyne to make own choices
- his father motivated him to go to boxing  
  training until a certain age

Destyne’s character 
(Circle the adjectives which describe Destyne best. 
Look up unknown words.)

patient

calm

excited indulgent

relaxed
cheeky

persistent

aggressive

obedient

lazy

regretful

solemn

4 Choose one of the following tasks.

A

B

On the night before his release from prison, Destyne calls his father and asks him to 
pick him up the next day. Soon they end up talking about Destyne’s time in prison and 
how it changed him, but also about their worries and hopes for the future. In a partner 
activity, write and present their conversation.

After his release from prison Destyne is finding it hard to find a new job because many 
employers hesitate to hire somebody with a criminal record. As Destyne, write a convin-
cing letter of application for your dream job. In your letter, explain how your personal 
past has shaped you to be just the right man for the job.


