
#DemokratieIst – eine Kampagne zur 
Bundestagswahl 
Die Bundestagswahlen finden in diesem Jahr vor einem 
außergewöhnlichen Hintergrund statt. Die Corona-
Pandemie hat Enttäuschungen und Ängste 
hervorgerufen, die zusätzlich zu weiteren Krisen der 
vergangenen Jahre bei den Menschen für 
Verunsicherung sorgt. Vor diesem Szenario wünschen 
sich viele für die Gesellschaft ein gemeinsames Ziel vor 
Augen und eine Regierung, die mit klarer Ansage im 
Interesse der Mehrheit handelt. 

Doch solche verständlichen Wünsche sind in einer 
Demokratie nicht einfach umsetzbar. Eine 
funktionierende demokratische Gesellschaft ist 
vielstimmig, und dem Minderheitenschutz kommt eine 
große Bedeutung zu. 

Die schon länger anhaltende Verunsicherung nutzen 
verschiedene Akteur:innen (zumeist populistisch und von rechts) für sich, um einfache Versprechen 
und Vorschläge zur Problemlösung anzubringen. Dass es sich dabei nur um Scheinlösungen 
handelt, die auf Kosten von Minderheiten und der Demokratie gehen, ist vielen, aber nicht allen 
Menschen bewusst. 

KRITISCHES VERTRAUEN 

In einer Social-Media-Kampagne wollen wir gemeinsam mit euch zeigen, dass wir nach wie vor 
für Demokratie Position beziehen. Trotz Enttäuschungen und Zweifel denken wir, dass es wichtige 
und gute Gründe dafür gibt, der Demokratie und ihren Vertreter:innen weiterhin Vertrauen 
entgegenzubringen. Dieses Vertrauen ist nicht blind oder obrigkeitshörig, im Gegenteil: Wir 
stehen für Demokratie, obwohl wir ihre Probleme sehen. Und wir haben ein Grundvertrauen, 
dass sich die gewählten Repräsentant:innen der demokratischen Parteien nach wie vor dem 
Gemeinwohl verpflichtet fühlen.  

MOTTO: KRITISCHES VERTRAUEN FÖRDERN 

Um die positiven Stimmen lauter tönen zu lassen – insbesondere jetzt, da die 
Bundestagswahlen im Herbst anstehen – hat Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. 
die Social-Media-Kampagne #DemokratieIst ins Leben gerufen. Denn Demokratie ist 
auch Partizipation, Wählen und von den eigenen Rechten Gebrauch machen.

Wir wollen von euch wissen: Was macht für euch Demokratie aus? Wieso positioniert 
ihr euch für Demokratie? 



INSPIRATIONEN FÜR EUREN POST: 

„Demokratie heißt, dass sich die Leute in ihre eigenen Angelegenheiten 

einmischen.“ – Max Frisch 

Wer an der Kampagne teilnehmen möchte oder Fragen hat, kann sich an uns wenden: 
argutraining@gegen-vergessen.de 

Ihr findet uns bei Instagram und Twitter als @gegenvergessen. Und natürlich auf unserer Homepage 
www.gegen-vergessen.de.  

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche 
Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. 

Um an unserer Kampagne teilzunehmen, müsst ihr nicht viel tun:  

• Beantwortet unseren kurzen Fragebogen (eine Mail an argutraining@gegen-vergessen.de 
reicht aus) und ergänzt den #DemokratieIst um eure Botschaft

• Schickt uns ein Bild oder ein kurzes Video ab sofort  und bis zum 1. September , das wir 
innerhalb des Aktionszeitraums auf Instagram & Twitter posten dürfen. Um das Design 
kümmern wir uns (Beispiele findet ihr unten). 

• Gebt uns einen Like und teilt eure Beiträge auf euren Kanälen, um so gemeinsam möglichst viele 
Menschen zu erreichen. 

Aktionszeitrahmen: 5. September - 26. September (Bundestagswahl ) 



Dein Name
wie möchtest du in dem Post
genannt werden?

alternativ kannst du gern ein

Hobby o. Ä. angeben

BERUF / AUSBILDUNGSSTATUS

Fragebogen

Demokratie ist  [...]
DIE ZENTRALE BOTSCHAFT

selbstverständlich optional 

DEIN ALTER

auch optional :)

DEIN WOHNSITZ

#DemokratieIst

was ist Demokratie für dich? 

uns dein @ !

DEIN INSTAGRAM ACCOUNT

wenn du Instagram und/oder 

Twitter hast und getaggt 

werden willst, schick



Datenschutzerklärung zur Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial 

Mit Einreichung eurer persönlichen Angaben und der von euch bereitgestellten Fotos 
und/oder Videos, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass dieses Material von dem 
Verein Gegen Vergessen – für Demokratie e.V. (GVFD) im Rahmen der Kampagne 
#DemokratieIst und für die oben genannten Zwecke veröffentlicht werden darf. Damit 
stimmt ihr zugleich der Bearbeitung eurer Fotos und/oder Videos durch GVfD zu. Diese 
erfolgt vor der Veröffentlichung für ausschließlich optische Zwecke; eine 
Sinnveränderung des Inhalts ist ausgeschlossen. 




