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KUKI 13 Festivaltrailer
Moin Moin aus der KUKI- Chaoszentrale und herzlich Willkommen zum allerersten KUKI
Newsletter! Hier schreibt Fredi, die Presse, Marketing und Social Media Beauftragte unter den
Kukianer:innen (Zugegeben: Bei instagram bekomme ich zum Glück Unterstützung von unserer 18jährigen Social Media-Guru-Praktikantin Annie). Ich will dich hier gar nicht viel mit langweiligen
Zahlen und Fakten volltexten, aber ein paar Dinge interessieren dich ja vielleicht doch. KUKI ist
ein Kurzfilmfestival FÜR Kinder und Jugendliche. Wir nehmen Kinder und Jugendliche ernst,
wollen durch filmische Repräsentation für ihre Rechte kämpfen und, dass ihre Stimmen gehört
werden. Ja- kämpfen klingt erstmal krass. Krass ist aber notwendig. Gerade in Zeiten, in denen die
ganze Welt Kopf steht, wollen wir uns klar positionieren, nicht nur im Bereich Kinderrechte. Wir
sind feministisch, pro Diversität und antifaschistisch. Das zeigt sich in unserer Filmauswahl und in
unserem ganzen Handeln. Wir wollen Kinder und Jugendliche nicht nur für Film begeistern,
sondern für Kultur und die Gesellschaft allgemein. Jeder darf eine Meinung zu Kunst und Politik
haben und sich mitmischen. Die Stadt und die Welt gehört uns allen!
KUKI wird dieses Jahr 13 Jahre alt und ist somit endlich Teenagerin 🎉 Das wollten wir dieses
Jahr eigentlich super fett feiern. Machen wir auch! Nur nicht ganz so, wie ursprünglich geplant.
Unter dem Motto #spreadconfettinotthevirus rufen wir dazu auf, bunt und gesund zu bleiben, das
Leben zu feiern, egal wie es kommt. Wir lassen uns nicht unterkriegen und obwohl wir noch nicht
wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht, haben wir das ganze Jahr daran gewerkelt, eine
bombenmäßige Filmauswahl zu erstellen und das Festival, auch wenn es dieses Jahr anders
stattfinden wird als sonst, zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle zu machen.

Aufgrund der Pandemie haben wir schon frühzeitig entschieden, unser Festival für Schulen
und Kitas digital stattfinden zu lassen. Da wir aber auch nicht ganz ohne lautes Kinderlachen im
Kino auskommen können und auch Familien die Möglichkeit geben wollen, die Programme
zusammen zu sehen, wird es unsere Wettbewerbsprogramme, sowie Girls* Riot im Kino zu sehen
geben.

Digital- was genau meinst du damit? Schulen & Kitas können sich für alle 12 Programme
anmelden und diese buchen. Die Filme sind eingebunden in von unseren Moderator:innen
vorproduzierten mega coolen, Moderationsbeiträgen und Filmgesprächen/ Videobotschaften mit
Regisseur:innen. Filme für Kinder bis einschließlich 10 Jahren haben ein deutsches Voice Over und
die Wettbewerbsprogramme für Jugendliche ab 12 und 14 Jahren haben deutsche und englische
Untertitel. Die wirklich spannenden medienpädagogischen Begleitmaterialien zur Vor- und
Nachbereitung im Unterricht stellen wir kostenlos auf unserer Webseite zur Verfügung.
Wir sind auf die Schul- und Kitabuchungen in diesem Jahr wirklich angewiesen und bitten
dich auf diesem Wege, unser liebevoll kuratiertes Festivalprogramm mit allen Lehrer:innen,
Erzieher:innen und Pädagog:innen zu teilen, die du kennst!
Programmanmeldungen nehmen wir gerne noch an! Und wie gut ist das bitte, dass durch die
digitale Festivalversion dein Lieblingsprogramm gar nicht ausgebucht sein kann?!
Das Buchungsformular findest du hier
Kinovorstellungen: Am 08., 14. und 15. November zeigen wir unsere 7 Wettbewerbsprogramme
für Kinder, Jugendliche und Familien im Filmtheater am Friedrichshain! Da die neuen
Anstandsregeln mit Abstand geringere Kinokapazitäten zur Folge haben, empfehlen wir, frühzeitig
ONLINE zu buchen. Ticketlinks sind bei den jeweiligen Programmen hinterlegt.

Das Programm
Ok. Ich hab behauptet, dich nicht mit Fakten und Zahlen zu nerven. Im kommenden Abschnitt gehe
ich nun aber doch etwas genauer auf unsere unterschiedlichen Programme ein: Wettbewerbe,
Sprachprogramme, Umweltprogramm und Girls* Riot. Wenn du dich mit unserer Programmstruktur
eh schon auskennst, kannst du auch direkt hier schauen, welche Filme in den Programmen laufen.
Und wenn du hier doch noch ein bisschen runterscrollst, erfährst du noch was über unseren
Medienpädagogischen Workshop für Lehrkräfte!

Die Wettbewerbe: Wir zeigen 7 Wettbewerbsprogramme. Ab 4, 6, 8, 10, 12 und 14 Jahren, sowie
das Dokumentarfilmprogramm ab 10 Jahren. Jedes der Programme beinhaltet eine sorgfältigkuratierte Auswahl aus den aufregendsten Kurzfilmen die wir weltweit aufspüren konnten, darunter
Animationen, Dokumentarfilme und Live Action. Ernste und anregende Themen neben kunstvollem
und lustigem Quatsch! Die Programme ab 12 und 14 Jahren wurden von Jugendlichen selbst
kuratiert, denn sie können natürlich selbst am besten entscheiden, was sie im Kino sehen wollen!
Das Umweltprogramm: Unser Umweltprogramm ab 8 Jahren zeigt nicht nur wunderschöne
Naturaufnahmen, sondern legt auch einen Fokus auf aktuelle Umweltthemen, wie den Klimawandel
und seine Folgen. Wir sehen hier junge Protagonist:innen die für ihre Umwelt kämpfen. Ganz
wichtig dabei für Kinder: Nicht deprimierend, sondern hoffnungsvoll und informativ.
Die Sprachprogramme für Oberstufen: Die coolen Sprachprogramme Englisch, Spanisch und
Französisch zeigen für Jugendliche relevante und bewegende Filme, die auch dann unterhalten,
wenn man nicht jedes Wort versteht! Die Filme kommen aus Ländern, in denen die jeweilige
Sprache gesprochen wird und werden mit Originalton und gleichsprachigen Untertiteln gezeigt.
Girls* Riot: Ist ein von 15-18-jährigen Mädchen* kuratiertes Programm. In einem Workshop haben
sie mit inspirierenden Referentinnen (diesjährig: Anne Isensee, Tua El-Fawwal & Brenda Jorde)
über ihre Vorstellungen von Weiblichkeit reflektiert und einen kritischen Blick auf die Rolle von
Frauen*, nicht nur in der Filmwelt geworfen. Ihr eklektisches und farbenfrohes Kurzfilmprogramm
prangert Missstände an, feiert Bodypositivity und ist unendlich empowernd. Es läuft am 13.11 im
Pfefferberg Theater, im Spotlight von interfilm Berlin und wird von den jungen Kurator:innen selbst
präsentiert, mit einem begleitendem Publikumsgespräch.
Jurys: Unsere 3 Jurys sind dieses Jahr Schulklassen! Die 2b der Lina-MorgensternGemeinschaftsschule entscheidet über den Gewinner der 4+ und 6+ Wettbewerbsprogramme, die 6a
der Bötzow-Grundschule wählt im 8+ und 10+ Programm den Gewinner und über den Gewinner im
12+ und 14+ Programm bestimmt die 9a des Menfred-von-Ardenne-Gymnasiums! Unser
Dokumentarfilmprogramm ist ein Publikumswettbewerb, das heißt alle Schüler:innen die das
Programm sehen dürfen darüber entscheiden, welcher Film gewinnt.

Übrigens
Medienpädagogischer Workshop für Lehrkräfte: Bei uns können sogar Lehrer:innen noch etwas
lernen! Der Workshop gibt nützliche Tricks und Methoden zur Verwendung von Kurzfilmen im
Unterricht! Er findet am 30.Oktober online statt und wir haben noch ein paar freie Plätze!
Anmeldung über info@kuki-berlin.com

Die Spielorte: Das Filmtheater am Friedrichshain und das Pfefferberg Theater
Auf unserer Website könnt ihr noch detalliertere Informationen zu allen Programmen, Workshops
und zur Schul- und Kitabuchung finden!

Dank an unsere fabelhaften Sponsoren, Förderer und Partner, ohne euch geht gar nichts!

Fragen, Feedback und Fanpost jederzeit an info@kuki-berlin.com

