
Werde Teil der Demokratiktok- Werde Teil der Demokratiktok- 
Gruppe - gestalte politische Gruppe - gestalte politische 
Bildung im Videoformat!Bildung im Videoformat!

TikTok ist dein zweites Zuhause? Du möchtest etwas tun gegen Hassrede und Diskri-
minierung und das am liebsten digital? Du bist ein Erklärbär und bringst in 60 Sekun-
den die wichtigsten Punkte zu einem Thema unter oder möchtest lernen, wie das geht? 
Du hast Spaß, dich mit politischen Themen auseinanderzusetzen?

Du hast Lust, Videotechniken zu erlernen und kleine politische Bildungsformate zu 
kreieren? An deinen Memes kommt man nicht vorbei?

Demokratie heißt für dich mitmachen, empowern und sich für Gleichberechtigung 
einsetzen? Du möchtest deine Erfahrungen aus der Theater-AG auf dein Smartphone 
bringen? Du möchtest deinen Teil dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft eine bessere 
wird? 

Du interessierst dich für:
� Demokratie
� Antidiskriminierung
� Antisemitismus-Kritik
� LGBTIQ*-Rechte
� Feminismus
� Antirassismus
� Aufklärung Rechtsextre-

mismus
� Umgang mit Hate Speech

Das solltest du mitbringen:
� Zwischen 16 und 26 Jahren alt sein
� Begeisterung, TikTok zu nutzen bzw. Social Media 

allgemein
� Spaß an Gruppenarbeit
� Interesse, etwas über digitale Strategien von Rech-

stextremist*innen und Ideologien der Ungleichheit 
zu erfahren

� Bereitschaft, 2022 an mehreren Weiterbildungen, 
zwei Fortbildungswochenenden (wenn möglich, 
analog in Berlin) teilzunehmen

Was wir planen:
� Fortbildungen zu den Themen rechtsextreme Handlungsstrategien im Netz, Antidis-

kriminierung und Umgang mit Hate Speech
� Gruppenphase zwischen Februar-August 2022, regelmäßige Teilnahme an digitalen 

Workshops/Treffen
� Vertiefungsmöglichkeiten zu den Themen Antisemitismus, Antifeminismus/Incels, 

Antirassismus, etc.
� Aus- und Weiterbildung im Bereich Videodreh und -schnittverfahren, Storytelling etc.
� Austauschmöglichkeiten mit TikTok Content Creator*innen
� Projektwochenenden/Bildungsausflüge mit Kostenübernahme in Berlin (coronabe-

dingt)
� Mitgestaltungsmöglichkeiten am Projekt durch deine Wünsche und Ideen
� Regelmäßige Betreuung und Hilfestellung



Wenn du Interesse hast, Teil der Demokratiktok-Gruppe zu werden und die Ausschrei-
bung zu dir passt, melde dich bis zum 15.02.2022 bei uns!

Schreib uns eine Mail und stell dich vor, indem du die folgenden Fragen kurz beant-
wortest.

Kontakt: demokratiktok@amadeu-antonio-stiftung.de

Name:

Pronomen:

Alter:

1. Wer bist du? Stell dich in 5 Sätzen oder einem einminütigen Video vor (das Video 
kannst du uns gerne als Link über WeTransfer zukommen lassen):

2. Machst du selber Content oder möchtest du dies gerne tun?

FragebogenFragebogen

Und so geht‘s - Anmeldung und Und so geht‘s - Anmeldung und 
Teilnahmebedingungen:Teilnahmebedingungen:



3. Worüber würdest du gerne Videos machen bzw. machst du schon?

4. Warum möchtest du ein Teil von Demokratiktok sein?

5. Was möchtest du lernen im Rahmen von Demokratiktok (Technik, Wissen, Skills...) 
und hast du Wünsche an das Projekt?

6. Welchen TikTok Content/Creator*in findest du gut?

Demokratiktok
Amadeu Antonio Stiftung
Novalisstraße 12, 10115 Berlin

demokratiktok@amadeu-antonio-stiftung.de 
www.demokratiktok.de
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