padlet.com/zfdtk/17tjf68utl7w5u3w

Online PfD-Sprechstunde (17-18:30 Uhr)
Politisch aktiv - aber wie?
ZFD 15. APRIL 2020, 11:29 UHR

Wer sind wir + Netiquette

Eure Gedanken und Ideen

Kontakt/ Contact

Your ideas for future projects!

Katja: pfd-sw@offensiv91.de
Claudia: pfd-tk@offensiv91.de

Parkplatz / Parking:

Was sind die Partnerschaften für Demokratie? - ZfD - Zentrum für
Demokratie

Platz für weiterführende Informationen etc./ space for further information etc.

Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit
entgegenzuwirken ist keine einfache Aufgabe. Viele Vereine, Initiativen,
Einzelpersonen, Parteien und andere Akteur*innen setzen sich jeden Tag
dafür ein, das demokratische Miteinander zu stärken und gegen
Ausschlüsse und Diskriminierungen vorzugehen. Damit sollen sie nicht allein bleiben: Mit den
Partnerschaften für Demokratie möchte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) Menschen bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen.

bitte im ZOOM-Chat stellen / please use the ZOOM-chat for questions

Fragen / Questions
bitte im ZOOM-Chat stellen / please use the ZOOM-chat for questions

ZENTRUM-FÜR-DEMOKRATIE

Ausschlussklausel:
Die Veranstaltenden behalten sich vor, Personen, die rechtsextremen Parteien oder
Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige
menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur
Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.
Disclaimer: The organisers reserve the right to deny or exclude persons from the far-right scene,
persons belonging to far-right parties or organisations, or who attracted attention in the past
through racist, nationalist, anti-Semitic or other inhumane statements. ― ZFD

Ich würde gerne wissen, warum der Osterhase kommt ― ANONYM

sich und andere weiterbilden/ to educate
yourself and others
Online-Museumsbesuch / Visit museums online
Pergamonmuseum via google maps
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennensie-virtuell-besuchen
Virtual Tour Auschwitz http://panorama.auschwitz.org/tour1,en.html

Webinare (Seminar/Workshop, der online stattﬁndet)
e.g.
https://gegen-argument.de/
https://www.bs-anne-frank.de/erwachsenenbildung/#c6177

Den Durchblick behalten. So lassen sich Fake News enttarnen |
bpb
Meldungen, Bilder, Videos - Fake News können in unterschiedlichen
Formaten auftreten und sind gleichzeitig schwer zu widerlegen. Einige
Internetangebote haben sich deshalb der Überprüfung von zweifelhaften
Informationen und Medien verschrieben. Eine Auswahl wird hier vorgestellt.
Oft gestaltet sich die Überprüfung der Wahrheit als schwierig.
BPB.DE

https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/stk-termine/webinar/
Webtalks:
https://www.bpb.de
Guideline:
https://www.charta-der-vielfalt.de/ leadmin/user_upload/DiversityTag/2020/DDT2020_Guideline_Webinar.pdf

Live-Stream-Events
24. April: Tincon-Live-Stream (für Jugendliche)

TINCONLINE - TINCON live im Netz - TINCON

Podcasts
https://podcast-helden.de/podcast-erstellen/
e.g. podigee, soundcloud
https://tupodcast.podigee.io/
de:hate podcast https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/dehate/podcast/
Lage der Nation
https://www.kuechenstud.io/lagedernation/

TINCONLINE - TINCON am 24. April im Livestream auf YouTube Anstelle
der TINCON Köln ﬁndet unser erstes Online-Event statt: die TINCONLINE.
Und wir basteln für euch nicht nur an einem (von vielen) Streams, sondern
an einer richtigen Liveshow! Geplant sind sechs Stunden volles Programm
mit Talks, Panels und Q&As, bei denen ihr euch selbstverständlich ...
TINCON

organize online reading/ watching/ playing circle
e.g. VÖBB/libraries in Berlin are for free at the moment
https://www. lmfriend.de/de/home

Information about Fake-News

https://www.watch2gether.com/

https://correctiv.org/
https://www.mimikama.at/
https://netzpolitik.org/

Spielplattform
https://store.steampowered.com/

https://www.belltower.news/
Übersicht:

Blogging
e.g. wordpress, blogger, blogspot, tumblr

neue Ideen verwirklichen/ creation of own ideas

organize online conferences
e.g. with ZOOM

watch movies online together or create online ﬁlm events

Online-Demo: Europäische Lager evakuieren #LeaveNoOneBehind! - Seebrücke
Am 19.04 startet unsere zweite Online Demo zur Evakuierung der tödlichen
Lager auf den griechischen Inseln Live auf YouTube: Denn die Situation vor
Ort hat sich in keinster Weise verbessert, seitdem wir im März zu
Tausenden auf die Straße gegangen sind. Im Gegenteil - durch COVID-19
sind die Menschen in den griechischen Lagern einer weiteren, ...
SEEBRÜCKE

Debattenkultur und Bürgerdialoge / debate culture and civil
dialogue with platforms
"liquid democracy"
e.g. "Frag den Staat" https://fragdenstaat.de/; https://mein.berlin.de/;
https://liqd.net/en/projects/

Projekte unterstützen/ support projects/
Networking
start a petition

Stadtspaziergänge/ Multimedia walks
Audiowalks (per GPS): https://www.aporee.org/
Actionbound https://de.actionbound.com/
e.g. Auf Spurensuche - Erfolge gegen Neonazismus in Schöneweide
https://actionbound.com/bound/spurensuchemitKarteSWnazifrei

e.g. change.org, avaaz.org,
https://epetitionen.bundestag.de/

What´s up in Treptow-Köpenick?
Register Treptow-Köpenick
https://twitter.com/TkRegister

Organize (interactive) Live-Stream Events
via social media
e.g. via Twitch, youtube,
Facebook, instagram, younow, snapchat, ...

online protests via social media platforms and hashtags
take a photo or video and share it with others with your own or a popular hashtag via
facebook, twitter, insta or other platforms
e.g.
19. April/ Sonntag:
Online-Demo: Europäische Lager evakuieren – #LeaveNoOneBehind!

AgR Treptow-Köpenick:
https://www.facebook.com/pg/agrtkberlin/posts/
Digitales Sprachcafé/ InteraXion

Fridays for Future Treptow-Köpenick:
https://fridaysforfuture.berlin/bezirksgruppen/
Nähen von Schutzmasken für die GU "Quittenweg"/ producing face masks for the
accomodation for refugees "Quittenweg"
contact us!
Corona-Nachbarschaftshilfe
https://www.lebenimkiez.de/seite/446522/corona-nachbarschaftshilfen.html

