
GIRLS POWER

TikToker, die man auf der eigenen For You – Liste hat, sind 
diejenigen, die man irgendwie gern hat. Um so aufregender 
ist es, die Lieblingstiktokerin außerhalb der App zu sehen und 
ihr face to face Fragen zu stellen. Die Chance hatten wir 
genutzt, indem wir @di1araa.s zu uns eingeladen haben. Unser Interview war sehr aufregend 
und wir wollen es euch nicht vorenthalten. 

Hier sind einige Ausschnitte daraus:

• Wie kamst du auf die Idee, TikTok – Videos zu drehen?
ich hatte einen Kumpel, der schon länger auf TikTok war. Er empfahl mir damals die App, 
da sie ihm richtig Spaß machte.

• Bekommst du oft Anfragen für Werbungen?
ja, sehr oft, vor allem für Hautpflege, allerdings nehme ich nicht jede an. Ich muss hinter 
dem Produkt stehen können, sonst müsste ich mich verstellen und das möchte ich nicht. 

• Wie gehst du mit Hatern um?
ich habe zum Glück kaum Hater und es kommt darauf an, ob ich mich persönlich 
angegriffen fühle. Dies ist jedoch selten der Fall. Man sollte sich in jedem Fall eine dicke 
Haut zulegen und nie sensibel reagieren.

 
• Welche Hobbys hast du, außer TikTok?

ich tanze gerne und singe. Alles, was mit Kreativität zu tun hat.

• Wie lange brauchst du für ein Video?
für ein Schminkvideo in der Regel 2-3 Stunden, je nach Aufwand. Die Aufnahme an sich 
dauert etwa eine Stunde.

• Was machst du außer TikTok?
Ich studiere im dritten Semester Biochemie und liebe es, im Labor zu stehen und 
Experimente durchzuführen. Das Studium steht bei mir an erster Stelle und meine TikTok 
– Karriere ist ein Hobby, das mir Freude bereitet. Mir ist stets bewusst, dass es morgen 
vorbei sein kann. Wenn ich zwischen Studium und TikTok wählen müsste, dann würde 
ich mich sofort für das Studium entscheiden. 

       
Danke Dilara, dass Du uns besucht hast!!!

Steckbrief: Dilara
#20 Jahre alt #Studentin #München
TikTok: über 360K Follower
• aufwendige Schminkvideos
• Rap

Die erfolgreichsten Videos: 
„Oh hey, Du bist seine Neue?“, „Wusstest du, dass wir 
heute einen Test schreiben?“, die rote Königin aus „Alice 
im Wunderland“…
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