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Booksmart  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Der Film BOOKSMART handelt von den zwei High School-Schülerinnen 

der Abschlussklasse Amy und Molly, die in ihrer Stufe zwei totale Au-

ßenseiterinnen sind und sich in ihrem Leben nur mit Schule und Haus-

aufgaben auseinandersetzen. Als ihnen am Tag vor der Abschlussfeier 

jedoch klar wird, dass man, auch wenn der Fokus auf schulischen Din-

gen liegt, trotzdem Spaß haben kann, bleibt ihnen noch eine Nacht 

Zeit, um alles einmal anders zu machen und eine wilde Partynacht zu 

erleben. Doch zum ersten Mal läuft nicht alles nach Plan und es warten 

einige Überraschungen auf sie… 

Wer bei diesem Film einen typischen amerikanischen Teeniefilm er-

wartet, irrt sich. Auch wenn der Film viele Klischees und typische Rol-

lenvorurteile enthält, entwickelt sich die Geschichte ganz anders als 

erwartet. Ihre Freundschaft entwickelt sich im Laufe des Films in vielen 

kritischen Situationen weiter, wird gestärkt und beide lernen zu sich 

selbst zu stehen In ihrer Freundschaft zu Amy ist sie diejenige, die be-

stimmt, wo es lang geht. Die Emotionen der beiden Protagonistinnen 

werden vor allem durch die Handkameraführung an den Zuschauer 

herangebracht. Insgesamt erzählt der Film sehr viel über seine Bilder. 

Auch die Tongestaltung unterstreicht die Geschichte und vermittelt 

darüber hinaus dem Zuschauer die Partyvorfreude der beiden Hauptfi-

guren und somit das Lebensgefühl von High School-Schüler*innen. 

Insgesamt ist der Film sehr stark auf die beiden Protagonistinnen fixiert 

und auf deren Entwicklung. Das macht den Film weniger zu einer typi-

schen High School Komödie und mehr zu einem Film über wahre 

Freundschaft, Selbstfindung und das Erwachsenwerden. Hiermit ver-

bunden sind natürlich auch erste sexuelle Erfahrungen, weshalb wir 

den Film erst ab 14 Jahren empfehlen. (Ausschnitt aus Bewertung)   

  

USA, 2019 

Regie: Erik Schmitt 

Darsteller: Kaitlyn Dever,  

Beanie Feldstein,  

Skyler Gisondo u.a. 

FSK: 12 

JFJ: Ab 14 Jahren 

Laufzeit: 102 min  

Trailer und mehr: 

 

 

 

 

 

 

Wertung in Sternen: 

 emotional:      

bunt:      

rasant:      

überraschend:       

lustig:       


