Session 4

Thema:  Netzkultur/ Netzpolitik - mehr Hans als Frau


Protokoll:

Einstieg: 
- Mehr Hans als Frauen in Staat und Hochschulen in den letzten 50 Jahren
- Aktuelle Demo gegen Artikel 11, 12, 13 in Freiburg, viele junge Teilnehmer, die für politisch unmündig gehalten werden, aber verstehen, was gerade passiert - besser als die, die entscheiden
—> Diversität kann vieles bedeuten (jung - alt, Mann - Frau, Kulturen und vieles mehr)

Fragen/ Themen:
- Genderfragen: warum spielt Hans weiterhin so eine große Rolle? Wie kann man Strukturen aufbrechen und überwinden? Wo kann man ansetzen? 
- Wahlalter: wer darf wählen? Warum nicht schon ab 16? 
- Netzkultur: man kann sich einfacher austauschen, es öffnen sich Möglichkeiten, die junge Generation nutzt eher digitale Möglichkeiten, Gruppenbildung auf kommunaler Ebene durch digitale Möglichkeiten
- Netzpolitik: wen kann man wählen? Wie kann man als Nicht-Politiker Einfluss nehmen, sich einbringen? Junge fühlen sich oft machtlos, man kann eh nichts ändern? Struktur-Stabilität. 
Barriere zwischen alt und jung, es fehlt noch an Kommunikation zwischen den Generationen 
- Leben wir Diversität? 
- Informationsflut ist Möglichkeit aber auch Herausforderung, Komplexität, Vernetzungsmöglichkeit 
- in wiefern haben die großen Netzwerke schuld daran, dass die meisten nur User/Nutzer sind und nicht Gestalter? In wiefern kann man das ändern? Netzkultur hierdurch gestalten? Was kann Bildung an der Stelle leisten, wie kann Schule Kinder zur Beteiligung anregen, ihnen das beibringen? Schüler zu Gestaltern machen? 
- Kommerzielle Plattformen bieten Schaufenster an, es geht den Jugendlichen oft darum, content zu posten, wenn man dafür große Plattformen nutzt, ist die Reichweite größer und alle wissen, wie es geht, d.h. es gibt massenhaft Lehrer in der Umgebung hierfür
- Konkurrenzangebote müssen attraktiv sein für die User; wenn man weg will von den amerikanischen Großkonzernen, muss es „sexy“ sein
- Vernetzung verschiedener Plattformen? Ist sowohl digitales, als auch analoges Thema; bin ich bereit kollaborativ zu arbeiten, Netzwerke vernetzen
- Oft geht es nicht mehr ohne, es gibt Zwang, sich an den verschiedensten Plattformen zu beteiligen, um nicht ausgeschlossen zu sein
- Blog als Portfolio als dezentrale Lösung, statt Plattformen, jeder gestaltet selbst sein Portfolio, kann es mitnehmen zu Schule, zur Arbeit, zum Verein
- Produzent - Konsument: Blickwinkel, wer Nutzer/Konsument ist, wird es weniger verteidigen als jemand der sich als Teil davon sieht, der gestaltet; Kinder schon zu Produzenten machen, es gibt Möglichkeiten wie Hackerton etc. = Bemächtigung des Einzelnen, man kann was ändern, man kann Akteur sein
- Freibook (öffentlicher Träger) statt Facebook, das genauso „geil“ ist wie Facebook, wäre eine Alternative; im Netz/ auf fb geht es um Macht, Skandalgeilheit, Selbstinszenierung
- Frage an Jugendliche: was muss ich tun, um dich zu erreichen? Antwort: Du hast 1 Sekunde Zeit zur Überzeugung, es darf nicht langweilig sein —> Anspruch an Information, um sich durchzusetzen, ist so hoch geworden, dass man nur noch kleine Grüppchen erreicht
- Menschen lernen sich analog nicht mehr wirklich kennen; es kommt zu kurz, wird nicht mehr geschätzt; Selbstinszenierung ist im Vordergrund, Filter, unecht/ was passiert, wenn man sich begegnet? Mehrwert von Online-Welt steht Gefahren gegenüber, man verschleiert sich, es geht Echtheit verloren — ABER: aktuell Transformationsprozess, junge Leute müssen zu vielen Dingen gar nicht befähigt werden, sondern sie können viel mehr, als man ihnen zutraut; Selfies und Essenbilder gab es schon immer in Form von Selbstportraits und Stillleben. Man muss erstmal hinterfragen, was passiert gerade? Ohne direkt zu bewerten? 
- Wie schafft man es, dass man Menschen, die nicht im Netz sind, verstehen, welche kulturellen Folgen Art. 11, 12, 13 haben können - online und offline; welcher Umbruch findet statt? Wie erkläre ich das? Kommunikation, alles ist auf den Kopf gestellt. Es gibt Konfliktlinien an alles Stellen. Wie können wir Strukturen schaffen, die das Gewurschtelt entwirren, aber nicht alles auf den Kopf stellen? 
- Erklärungsversuch:  Wir haben ein Internet, in dem wir alle produzieren können, sind überfordert, weil manche Dinge schwieriger zu handhaben sind, weil die Nutzbarkeit nicht einfach genug ist und jetzt kommt ein Artikel, der Lizenzen anfordert, damit ist dem gemeinen Volk das Produktionsmittel wieder genommen. 
- wie können Jugendliche ihren Eltern erklären, was gerade passiert? 
- Brücke von Online-Nutzern und Offline-Menschen ist nötig, weil die gesellschaftliche Relevanz für alle eine Bedeutung hat, weil langfristige Folgen für alle bestehen durch upload-Filter, Informationen gar nicht mehr verfügbar sein werden
- müssen wir uns als digitale Zivilgesellschaft besser organisieren, um mehr Einfluss in Netzpolitikdebatten zu haben? 
- Die Taktik: es muss zwei geben: kurzfristig (jetzt etwas erreichen) und langfristig (alle mitnehmen)
- Die letzten Jahre ging zu viel Zeit darauf Dinge zu verhindern, die Kacke sind, und es war zu wenig übrig zum Gestalten



