WINTER SCHOOL

Ausschreibung

Social Media
Winter School
4. - 6. November 2022, Leipzig

Ein Wochenende um Tools, Formate und
Strategien für Aktivismus auf Social Media
kennenzulernen und auszuprobieren.
Du hast Spaß an Social Media und möchtest dich
austauschen zu Themen wie Formatentwicklung,
interessante Postings, Mental Health und
Mediennutzung?
Dir liegt ein politisches/gesellschaftliches Thema
am Herzen und du würdest gerne Strategien und
Skills ausprobieren, um dafür mehr Reichweite und
Austausch zu bekommen?
Du findest, gegen Desinformation und
Rechtsextremismus muss mehr getan werden?
Dann bewirb dich jetzt!

Was wir dir bieten:
Ein spannendes Workshopprogramm und Austausch
zu Themen wie Communityaufbau und Moderation,
TikTok Tools, Grafikdesign, Mental Health und
Medientraining
Die Möglichkeit, o[s]tklick als Plattform für deine
Inhalte zu nutzen (optional)
eine Exkursion vor Ort
2 Übernachtungen im barrierearmen Philippus Hotel
Leipzig inkl. Frühstück, Mittagessen und Snacks
Wir übernehmen alle Kosten inklusive der
Reisekosten nach Leipzig.
Melde dich gern jederzeit
wenn du Fragen hast!

Bitte beachte: In dieser Winter School arbeiten wir mit der Idee eines
"Brave Space", also einem Ort, an dem nach bestimmten Regeln
kontroverse Fragen ausgehalten und ausgehandelt werden können.
Dazu werden wir am Anfang der Winter School noch mehr erklären.
Wichtig ist uns, auf tolerante und respektvolle Art und Weise
gemeinsam zu lernen und den Raum so diskriminierungssensibel wie
möglich zu gestalten.

So kannst du dich bewerben:
Schicke uns ein ca. 1-2-minütiges Video von dir. Am
besten mit Link via www.wetransfer.de an
ostklick@libmod.de - Keep it simple: Wir legen keinen
Wert auf ‚special effects‘ oder den besten Sound –
wichtig ist uns der Inhalt.
Videos sind nicht so dein Ding und schreiben fällt dir
leichter? Kein Problem, du kannst dich auch schriftlich
per Mail bewerben. 1/2 Seite Text reicht völlig!
Erzähle uns etwas über dich, deine Geschichte und
deine Motivation: Welche Themen beschäftigen dich
aktuell? Was erhoffst du dir von der Winter School?
Bist du in sozialen Medien bereits aktiv mit politischen
Themen? Dann schicke uns gern Links zu dem Profil
oder den Profilen, die du betreust. Das ist kein Muss,
du kannst dich gern auch bewerben, falls du noch
wenig aktiv bist, es aber in Zukunft gern probieren
willst.
Die Winter School wird gefördert von der Bundeszentrale
für politische Bildung im Rahmen des Förderprogramms
"Demokratie im Netz."

Bewerbungsschluss ist
der
01. Oktober 2022, 22 U
hr.

