
Father’s Day
(Regie: André Hörmann, Deutschland 2020)

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch

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

Fach: Deutsch

Klassenstufe: 11.-13. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: -

Film in Schlagwörtern: Gefängnis, Rehabilitation, Familie, institutioneller 
Rassismus, Jugendkriminalität

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 Voiceover-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 mit folgendem Impuls: Ihr werdet einen Doku-
mentar-Kurzfilm über einen jungen Mann namens Destyne Butler Jr. sehen. Lest den Nachrichtenartikel 
unten und überlegt, worum es in dem Film gehen könnte.
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

Die Schüler:innen sehen 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 Voiceover-Erzählung („Happy Father’s Day“).
Die Atmosphäre ist eher bedrückend, negativ; die Verschiebung des Linsenfokus’ zeigt, dass wir uns in 
einem Gefängnis/hinter einem Zaun befinden. Dies deutet auf einen Mangel an Freiheit hin. 
Der Voiceover-Erzähler ist wahrscheinlich Destyne. Wir erfahren, dass er sich am Vatertag an seinen 
Vater wendet, wahrscheinlich per Telefon oder per Brief. Seine beiläufige Stimme („Happy Father‘s 
Day“) steht im Kontrast zu der bedrückenden Bildsprache.

Der Film wird nun als Ganzes, ohne Arbeitsaufträge gesehen. Anschließend verbalisieren die Schüler:in-
nen ihre ersten Eindrücke. Hierzu zählen möglicherweise die negative/einschüchternde Darstellung des 
Gefängnisalltags, die militärischen Abläufe des Bootcamps, die Einsamkeit und Introvertiertheit Desty-
nes, die betont optimistische Ansprache an den Vater, eventuell 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 Voiceover-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 punktu-
elle Klären von Unklarheiten. Stattdessen gibt die Lehrperson den vertiefenden Impuls: Was bezweckt 
Destyne mit seinem „Brief“ an seinen Vater? Nach einer kurzen Murmelphase diskutieren die Schü-
ler:innen im Plenum. Sie vertiefen dabei die Figurenpsychologie Destynes und reflektieren die filmische 
Fiktion eines geschriebenen Briefes.
- dem Vater alles Gute zum Vatertag wünschen („Hey Paps, alles Gute zum Vatertag.“)
- Vater/Familie von Sorgen entlasten („Mir geht es gut.“)
- Entlastung der Familie von Schuldgefühlen, Übernahme der Verantwortung für eigene Fehler („Ich will 
nicht, dass ihr denkt, dass ihr schuld seid, dass ich ins Gefängnis gekommen bin, denn ihr habt mich 
sehr gut erzogen.“)

Durch Perspektivübernahme über den Fortgang der Handlung spekulieren

Als Anschlussdiskussion bietet sich der Blick in Destynes Zukunft an, um beispielbezogen über den Zu-
sammenhang 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 oder4b). 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)

Destynes Leben vor der Gefängnishaft
- aufgewachsen in der South Side von Chicago
- lebte früher in einer Siedlung von Sozialwohnungen
- aufstrebender Boxer, will die Olympischen Spiele gewinnen 
- Familie zieht in die Vorstadt
- arbeitet möglicherweise als Drogendealer
- Das Leben ändert sich am 19. November 2013 (wahrscheinlich das Datum der Verurteilung).

Destynes Beziehung zu seiner Familie
- Er ist seinen Eltern dankbar, dass sie ihn gut 
erzogen haben.
- Sein Vater ist ein Vorbild für ihn,
 - hat immer seine Versprechen gehalten,
 - brachte Destyne bei, eigene  
 Entscheidungen zu treffen.
- Sein Vater motivierte ihn, bis zu einem  
gewissen Alter zum Boxtraining zu gehen.

Destynes Charakter
Mit welchen Adjektiven würdest du Destyne beschreiben?

ruhig, geduldig, ausdauernd, nachsichtig,  
reumütig, unterwürfig, ernsthaft



Die Botschaft entschlüsseln

Abschließend werden die Schüler:innen gefragt, warum der Filmemacher den glücklichen Weitergang 
von Destynes Biografie im Film ausspart und stattdessen nur die Zeit im Gefängnis zeigt. 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 Happy End 
nicht gepasst. 
Es kann thematisiert werden, dass Dokumentarfilme nur vermeintlich meinungsneutral/objektiv sind 
und vielmehr – genau wie Spielfilme – Meinungen, Wertungen und Botschaften vermitteln. 

Anschließend kann die Videobotschaft des Regisseurs angesehen werden.

Zum Abschluss der Stunde wird das zugrundeliegende gesellschaftliche System besprochen: 

Institutioneller/Struktureller Rassismus

“Institutioneller Rassismus wird definiert als Rassismus, der in den Strukturen öffentlicher und privater 
Institutionen verankert ist. Diese Strukturen haben sich aufgrund historischer und gesellschaftlicher 
Macht- und Gewaltverhältnisse entwickelt und in dem ökonomischen sowie kulturellen und politischen 
Aufbau einer Gesellschaft und deren Institutionen manifestiert (institutionalisiert). Unsichtbar in ihrer 
Wesensart beeinflussen diese Strukturen bewusst und unbewusst das Verhalten, die Sicht- und Denk-
weise der Individuen in Institutionen. Umgekehrt determinieren auch Individuen das Verhalten der Insti-
tutionen, in denen sie arbeiten.“
Quelle: Odoi, Nana (2004): Die Farbe der Gerechtigkeit ist weiß. Institutioneller Rassismus im deut-
schen Strafrechtssystem, abrufbar unter: 
 https://www.bpb.de/themen/migration-integration/afrikanische-diaspora/59470/die-farbe-der-ge-
rechtigkeit-ist-weiss/ 

Ausgehend von dieser Definition sollen die Schüler:innen diskutieren: Inwiefern ist Destynes
Gefängnisaufenthalt auch strukturellem Rassismus geschuldet? 

Lösungsvorschlag:
Durch internalisierten (verinnerlichten) Rassismus von Menschen wird von Schwarzen Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen eher erwartet, dass sie kriminell sind oder werden. Dies führt zu höheren Be-
schuldigungen bis dazu, dass Schwarze es auch von sich selbst glauben. 
Racial Profiling: Wenn Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer 
Merkmale polizeilich kontrolliert werden, spricht man von Racial Profiling. Weiße Menschen werden auf-
grund ihrer Privilegien oftmals nicht kontrolliert / beschuldigt / verhaftet, sondern bei ihnen wird eher 
eine Unschuld vermutet als bei Schwarzen Menschen. 
Vielfach werden Schwarze, obwohl sie unschuldig sind, inhaftiert (Beispiel: „The Central Park Five“, ver-
filmt in der Serie „When They See Us“) – ein weiterer Grund für die Überproportionalität von Schwarzen 
Inhaftierten in US-amerikanischen Gefängnissen.
Obligatorische Mindeststrafen, Gesetze für Gewohnheitsverbrecher und die obligatorische Überstellung 
von Jugendlichen an das Erwachsenenstrafsystem geben Staatsanwälten zu viel Macht und schränken 
den Ermessensspielraum unparteiischer Richter ein. Diese Maßnahmen haben zu einem erheblichen 
Anstieg der Strafdauer und der im Gefängnis verbüßten Zeit beigetragen, wobei Schwarze und Latinos 
überproportional hart bestraft werden. 
(Quelle: Nellis, Ashley: The Color of Justice: Racial and Ethnic Disparity in State Prisons, Link: https://
www.sentencingproject.org/publications/color-of-justice-racial-and-ethnic-disparity-in-state-prisons/)
Rassistische Gesetze und Verurteilungen
Die Benachteiligung, die härtere Bestrafung bei Vergehen oder Verbrechen aufgrund des in der Gesell-
schaft, in Institutionen und Strukturen verankerten Rassismus führen ebenso dazu, dass mehr Schwarze 
in Gefängnissen sitzen.



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

Arbeitsblatt

1 Die ersten 35 Sekunden des Films
Notiere, was du siehst und hörst und welche Gefühle dies in dir auslöst.

Die Atmosphäre ist eher bedrückend, negativ; die Verschiebung des Linsenfokus’ zeigt, dass 
wir uns in einem Gefängnis/hinter einem Zaun befi nden. Dies deutet auf einen Mangel an 
Freiheit hin. 
Der Voiceover-Erzähler ist wahrscheinlich Destyne. Wir erfahren, dass er sich am Vatertag 
an seinen Vater wendet, wahrscheinlich per Telefon oder per Brief. Seine beiläufi ge Stimme 
(„Alles Gute zum Vatertag“) steht im Kontrast zu der bedrückenden Bildsprache.

2 Was erfährst du über den Protagonisten des Films, Destyne Butler Jr.? 
Notiere dir die Aspekte in der folgenden Tabelle. Diskutiert dann in eurer Gruppe und er-
gänzt eure Ergebnisse.

Destynes Leben vor der Gefängnishaft
- aufgewachsen in der South Side von Chicago
- lebte früher in einer Siedlung von Sozialwohnungen
- aufstrebender Boxer, will die Olympischen Spiele gewinnen 
- Familie zieht in die Vorstadt
- arbeitet möglicherweise als Drogendealer
- Das Leben ändert sich am 19. November 2013 (wahrscheinlich das Datum der Verurteilung).

Destynes Beziehung zu seiner Familie
- Er ist seinen Eltern dankbar, dass sie ihn gut 
erzogen haben.
- Sein Vater ist ein Vorbild für ihn,
 - hat immer seine Versprechen gehalten,
 - brachte Destyne bei, eigene 
 Entscheidungen zu treffen.
- Sein Vater motivierte ihn, bis zu einem 
gewissen Alter zum Boxtraining zu gehen.

Destynes Charakter
Mit welchen Adjektiven würdest du Destyne beschreiben?

ruhig, geduldig, ausdauernd, nachsichtig, 
reumütig, unterwürfi g, ernsthaft



3 Wähle eine der folgenden Aufgaben.

A

B

In der Nacht vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis ruft Destyne seinen Vater an und 
bittet ihn, ihn am nächsten Tag abzuholen. Bald sprechen sie über Destynes Zeit im  
Gefängnis und wie sie ihn verändert hat, aber auch über ihre Sorgen und Hoffnungen  
für die Zukunft. Schreibt in Partnerarbeit das Gespräch auf und stellt es vor.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat Destyne Schwierigkeiten, einen neuen 
Job zu finden, da viele Arbeitgeber:innen zögern, jemanden mit einer Vorstrafe ein-
zustellen. Verfasse als Destyne ein überzeugendes Bewerbungsschreiben für deinen 
Traumjob. Erkläre in deinem Schreiben, wie deine persönliche Vergangenheit dich dazu 
gebracht hat, genau die richtige Person für die Stelle zu sein.

4 Diskutiert: Inwiefern ist Destynes Gefängnisaufenthalt auch strukturellem Rassismus geschuldet?

Lösungsvorschlag: 

- Durch internalisierten (verinnerlichten) Rassismus von Menschen wird von Schwarzen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen eher erwartet, dass sie kriminell sind oder werden. Dies führt zu 
höheren Beschuldigungen bis dazu, dass Schwarze es auch von sich selbst glauben.  

- Racial Profiling: Wenn Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethni-
scher Merkmale polizeilich kontrolliert werden, spricht man von Racial Profiling. Weiße Menschen 
werden aufgrund ihrer Privilegien oftmals nicht kontrolliert / beschuldigt / verhaftet, sondern bei 
ihnen wird eher eine Unschuld vermutet als bei Schwarzen Menschen.  
 
- Vielfach werden Schwarze, obwohl sie unschuldig sind, inhaftiert (Beispiel: „The Central Park 
Five“, verfilmt in der Serie „When They See Us“) – ein weiterer Grund für die Überproportionalität 
von Schwarzen Inhaftierten in US-amerikanischen Gefängnissen.
- Obligatorische Mindeststrafen, Gesetze für Gewohnheitsverbrecher und die obligatorische Über-
stellung von Jugendlichen an das Erwachsenenstrafsystem geben Staatsanwälten zu viel Macht 
und schränken den Ermessensspielraum unparteiischer Richter ein. Diese Maßnahmen haben zu 
einem erheblichen Anstieg der Strafdauer und der im Gefängnis verbüßten Zeit beigetragen, wobei 
Schwarze und Latinos überproportional hart bestraft werden. 
(Quelle: Nellis, Ashley: The Color of Justice: Racial and Ethnic Disparity in State Prisons,  
Link: https://www.sentencingproject.org/publications/color-of-justice-racial-and-ethnic-disparity-in-state-prisons/) 

- Rassistische Gesetze und Verurteilungen
 


