
Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) 

vergibt die Auszeichnung: 

Drama, Prädikat besonders wertvoll 
 

 Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders 
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die 

FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. 

www.fbw-filmbewertung.com 

 

24 Wochen  

 

 

Im sechsten Monat schwanger, erfährt Astrid, dass ihr 
ungeborenes Kind schwer krank ist. Astrid und ihr Le-
bensgefährte Markus sind geschockt, entscheiden 
sich aber dennoch, das Kind zu bekommen. Doch 
dann beginnt Astrid ihre Entscheidung zu überdenken 
und fragt sich, ob es überhaupt eine richtige Entschei-
dung geben kann.  

Beeindruckend und ergreifend erzählt Anne Zohra 
Berrached in ihrem Film, der im Wettbewerb der Berli-
nale lief, vom Trauma eines werdenden Elternpaares. 
Dass der schwierige Entscheidungsprozess, den bei-
de durchlaufen, nicht in richtig oder falsch und 
schwarz oder weiß unterteilt werden kann, macht der 
Film in stimmigen, häufig improvisierten Dialogen und 
in jeder sorgsam durchdachten Szene deutlich. Der 
fast schon dokumentarische Erzähleindruck ist auch 
der Beteiligung echter Ärzte und Schwestern zu ver-
danken. Das so entstehende hohe Maß an Sachlich-
keit und Authentizität verstärkt die Emotionalität der 
Figuren und lässt den Zuschauer an der schwierigen 
Situation des Paares teilhaben. Immer wieder entsteht 
der Eindruck, dass hier keine Schauspieler, sondern 
reale Menschen zu sehen sind. Berrached beweist 
großen erzählerischen Mut, mit ihren Figuren konse-
quent den Weg bis zum Schluss zu gehen. Passend 
dazu ist die Kamera nah bei den Protagonisten, fängt 
durch ihre ruhige Haltung die Gedanken und Gefühle 
der Figuren ein und lässt dem Zuschauer die Ruhe, 
mitzugehen.  

24 WOCHEN ist ein mutiger und konsequent erzählter 
Film, der auch nach dem Kinobesuch noch lange 
nachhallt und tief unter die Haut geht. Beeindruckend 
und berührend. 
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