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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: Arbeitsblätter

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 

In der Doppelstunde reaktivieren die Schüler:innen das Wissen des Basismoduls und thematisieren dann 
das zentrale Motiv des Bootcamps. Von der Darstellung ausgehend erarbeiten sie sich dann durch einen 
Sachtext Argumente für und gegen solche quasi-militärischen Bootcamps. Mit ihrem Wissen um die 
Biografie Destyne Butlers, die Botschaft des Films und die Hintergründe um Bootcamps führen sie eine 
kritische Diskussion der Frage, ob es solche Einrichtungen auch in Deutschland geben sollte.

Vorbereitungen treffen 

Jede:r Schüler:in benötigt ein Arbeitsblatt. 

Wissen reaktivieren und Stundenthema anbahnen 

Im ersten Schritt schauen die Schüler:innen sich den Film noch einmal an und erhalten vorab den  
Sehauftrag, auf die Abläufe des Lebens im Gefängnis zu achten (Aufgabe 1). Die Ergebnisse werden 
nach dem Think-pair-share-Prinzip erarbeitet und präsentiert. 

- like military: big dorms, bunk beds; roll-call-inspection, marching, running in lockstep, shouting,  
  obeying; loud indoctrination
- most inmates are People of Color; guards are White
- doctrine/brain washing: be grateful for being American (“greatest country in the world”);  
  focus on reintegration into society; think of today only

Einen Sachtext lesen und auswerten

Die Schüler:innen kennen das correctional boot camp nun bereits als kritisch inszenierten Schauplatz 
des Films, aber auch als mutmaßlich positiven Einfluss auf das individuelle Schicksal Destynes, womit 
das Meinungsspektrum zwischen Zustimmung und Ablehnung solcher Bootcamps aufgespannt ist. Doch 
um eine kritische Einordnungen leisten zu können, benötigen die Schüler:innen fundiertes Hintergrund-
wissen. Sie lesen daher den Sachtext zu Bootcamps und strukturieren ihn durch Unterstreichungen und 
Notizen am Rand (Aufgabe 2). In Partnerarbeit klären sie Verständnisfragen und tauschen sich über die 
ihrer Meinung nach wichtigsten Informationen zu Bootcamps aus. 

Double circle: Pros und Cons von Bootcamps 

Anschließend bereiten die Schüler:innen eine Diskussion vor zu der Streitfrage: Should the justice  
system in Germany have boot camps, too? Hierfür notieren sie die stärksten Pro- und Kontra-Argumente 
auf dem Arbeitsblatt (Aufgabe 3).  Anschließend führen sie in einer double circle activity (Kugellager) 
eine pointierte Diskussion mit wechselnden Partner:innen. Jede Runde dauert zwei Minuten. Dabei 
kann festgelegt werden, dass der Innenkreis zunächst die Pro-Seite vertritt und der Außenkreis die  
Kontra-Seite; in der nächsten Runde dann andersherum. Die Schüler:innen verwenden während der  
Aktivität die Discussion phrases, um ihren argumentativen Austausch zu schärfen und die freie  
Anwendung solcher Wendungen zu trainieren. Die Lehrkraft weist die Schüler:innen an, jedes  
verwendete Redemittel abzuhaken.  

Mögliche Pros
- 50% recidivism rate within the first year  
- maybe boot camps can change that and break the cycle 
- reduce recidivism
- reduces jail time for young criminals significantly
- focuses on resocialisation and starting over
- regular prison is inefficient, many inmates do criminal activities even while in prison
- discipline, determination, obedience, self-appreciation 
- inmates learn problem-solving and coping skills



- keeps inmates healthy and fit
- saves society money 
- it seems to have helped Destyne who got back on track after bootcamp

Mögliche Cons
- inmates are brain-washed
- indoctrination and yelling breaks inmate’s character and free will
- violation of Human Rights
- aggressive treatment could lead to more aggression
- negative psychological effects: frustration, short temper, low self-esteem
- cases of abuse and even deaths
- prison life should contain education, therapy and activities rather than marching and disciplining

Ausblick: My Perfect Prison 

Abschließend reflektieren die Schüler:innen ihre Diskussion und benennen besonders überzeugende 
Argumente. Sie diskutieren mögliche Kompromisse bzw. Vorschläge zur Verbesserung des Strafvollzugs-
systems. Dieses Wissen wird in der Hausaufgabe gesichert und vertieft, indem die Schüler:innen einen 
Essay zum Thema „My Perfect Prison“ verfassen. Hier beziehen sie sich auf Elemente herkömmlicher 
Gefängnisse und der Bootcamps und entwickeln möglicherweise auch ganz alternative Ideen.



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

Worksheet
1 While watching the fi lm again, pay attention to the daily routines in Destyne’s prison life. 

Take notes. Then discuss your fi ndings with a partner.

2 Read the text about correctional boot camps in the United States. Identify important facts 
and statements by underlining and taking notes in the margin. Then get together with a 
partner to discuss your fi ndings as well as any questions you may have. 

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

PROS CONS

D
is

cu
ss

io
n 

ph
ra

se
s

Giving opinion

       I would say…

       I strongly believe that…

Agreeing

        I couldn’t agree more.

        You’re absolutely right.

Suggesting

       I’d like to suggest that…

       It seems to me we    
       should…

Clarifying

       So in other words you 
        think…?

        Well, what I am trying to    
        say is…

Disagreeing

        I’m afraid I don’t agree 
        with you there.

        I understand the point 
        you’re making, but…

Giving in

        I didn’t take that into 
        account.

        Yes, you do have a point 
        there.

- like military: big dorms, bunk beds; roll-call-inspection, marching, running in lock-
step, shouting, obeying; loud indoctrination
- most inmates are People of Color; guards are White
- doctrine/brain-washing: be grateful for being American (“greatest country in the 
world”); focus on reintegration into society; think of today only

- 50% recidivism rate within the fi rst year
- maybe boot camps can change that and break the cycle
- reduce recidivism
- reduces jail time for young criminals signifi cantly 
- focusses on resocialisation and starting over
- regular prison is ineffi  cient, many inmates do criminal activities 
even while in prison
- discipline, determination, obedience, self-appreciation 
- inmates learn problem-solving and coping skills
- keeps inmates healthy and fi t
- saves society money 
- it seems to have helped Destyne who got back on track 
after bootcamp

- inmates are brain-washed
- indoctrination and yelling breaks inmate’s character and 
free will
- violation of Human Rights
- aggressive treatment could lead to more aggression
- negative psychological effects: frustration, short temper, low 
self-esteem
- cases of abuse and even deaths
- prison life should contain education, therapy and activities 
rather than marching and disciplining


