
Lena: Na, warum nein, ich bin da und ich würde jetzt auch gerne nicht mehr gehen. [lachen]

Introstimme mit Musik unterlegt: Herzlich Willkommen zu Gute Frage, Nächste Frage. Mit dabei Franzi und Lotti. Was passiert heute?

Franzi: Wir stellen unser neuestes Projekt Crowd Countern vor 

Lotti: und reden mit Lena über Hass im Netz.


Franzi: Ja herzlich willkommen zu unserer neuen Podcastfolge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du gerade schon im Intro gehört hast, soll es heute um ein ganz, ganz neues Projekt gehen und zwar Crowd Countern, in das wir in letzter Zeit sehr viel Zeit und Mühe gesteckt haben. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dir endlich davon erzählen zu können. Und das mit einer perfekten Ansprechpartnerin. Herzlich willkommen Lena. Schön, dass du da bist!

Lena: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
 
Lotti: Hallo auch von mir, ich bin auch wieder mit am Start. Ich glaube, wir müssen alle gerade lachen und ich muss das schonmal an dieser Stelle aufklären. Wir müssen nämlich leider zum zweiten Mal aufnehmen, weil eine Tonspur kaputt gegangen ist. Wir haben uns jetzt nochmal spontan hingesetzt und hoffen, dass das jetzt klappt. Genau, herzlich willkommen auch von mir Lena, schön, dass du da bist. Ich würde sagen es wird auch langsam mal Zeit, dass du da bist, denn das kann man ja schonmal vorwegnehmen: Du bist die Geschäftsführerin der SJB. Darauf gehen wir später aber nochmal ein. Erstmal würde ich dich bitten, dich mit deinen drei Worten vorzustellen, die du der ausgesucht hast. Und zu denen kannst du auch gerne noch ein, zwei Wörter mehr sagen, wenn du möchtest.

Lena: Vielen Dank. Dieser Hinweis: Wir gehen da später nochmal darauf ein, klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Drohung. Ich bin sehr gespannt. Hallo, mein Name ist Lena. Ich arbeite für die Servicestelle Jugendbeteiligung in der Geschäftsführung. Ich wurde gebeten mit drei Worten hierher zu kommen und ich dachte mir, ich lasse mich von meinen Kolleg*innen inspirieren, die nicht nur einzelne Worte genommen haben, sondern gleich so mega Worte darausgebaut haben. Und ich habe folgende drei Worte überlegt: Mein erstes Wort ist Machmaljetztgleichganzschnell, mein zweites Wort ist Lösungenfindenaberhoppla und das Dritte ist mitKaffeewirdallesbesser. Das sind meine drei zusammengesetzten Wörter. Dieses machmal passt ganz gut zu der SJB und vielleicht auch zu meiner Arbeit, weil wir immer ganz viel, ganz schnell mal machen. Und wir eine Organisation sind, die großen Spaß daran hat, neue Dinge auszuprobieren. Manchmal sind wir dann nicht so gut im Zeitplan oder wir müssen Dinge wie hier doppelt machen und dann zerhaut das auch unseren Zeitplan. Gleichzeitig bin ich auch großer großer Fan von gut strukturierten To-do-Listen und das greift ganz gut ineinander. Das Zweite alles rundum Lösungen finden: Mein Job bei der SJB ist es ganz häufig, Lösungen für irgendwelche Probleme zu finden, egal wie klein oder groß. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Dementsprechend ist das mein zweites Wort und mein drittes Wort alles rund um Kaffee: Ich trinke total gerne Kaffee und das auch schon seit sehr vielen Jahren und teile diese Leidenschaft mit ungefähr der Hälfte unseres Büros. Die andere Hälfte ist zu meinem Leidwesen ehrlich gesagt Teetrinker*in. Und ich finde, dass eine Tasse Kaffee viele Dinge sehr viel besser macht. Und ich möchte sie auf jeden Fall nicht aus meinem Leben und meinem Alltag missen.

Lotti: Danke dir für die Vorstellung. Ich oute mich hiermit als Teetrinkerin.

Lena: Das ist auch in Ordnung. Man darf bei uns auch Tee trinken. Es ist aber tatsächlich eine Frage, die recht häufig in  Bewerbungsgesprächen gestellt wird. Und wir haben im Team unter anderem auch Menschen die Anleitung zum Kaffeekochen verschickt haben. 

Lotti: Ja, genau deswegen kann ich dir bei dem Kaffee nicht ganz zustimmen, aber dafür bei den anderen beiden Wörtern, die du gesagt hast. Wir haben natürlich auch wieder über dich recherchiert. Wir haben gelesen, dass du mal Volleyball gespielt hast, fand ich sehr interessant. Wann war das und wie lange hast du das gemacht? 

Lena: An dieser Stelle muss man sagen: Die Frage wurde ich bei der ersten Aufnahmen nicht gefragt. Das heißt es ist neu und ich habe keine vorbereitete Antwort darauf. Ich habe angefangen Volleyball zu spielen, als ich so sechs oder sieben war und habe das irgendwie so lange gespielt, bis ich 18 oder 19 Jahre war. Und dann bin ich aus der Ecke weggezogen und habe das dann mehr oder weniger aufgehört. Aber es ist ein toller Sport. Es ist sehr zu empfehlen und macht sehr viel Spaß.

Lotti: Immer wieder interessant von unseren Kolleg*innen zu hören. Außerdem haben wir ein Zitat gefunden, was ganz gut zu dem Wort „machmal“ passt und was Franzi und mir vor allem gut gefallen hat. Und zwar hast du einmal gesagt: „Wenn es bei uns in der Organisation doofe Aufgaben gibt, dann machen das alle nicht nur Freiwilligendienstleistende.“ Das finden wir wunderbar und können das auch nur so unterschreiben. Wir wissen, dass du auch einen Freiwilligendienst gemacht hast. Willst du dazu ein paar Worte sagen? Denn das ist ja auch immer was, was Franzi und mich sehr interessiert und auch beschäftigt. 

Lena: Ja, auf jeden Fall. Ich habe selbst nach der Schule einen Freiwilligendienst gemacht. Und zwar habe ich mit einer entwicklungspolitischen Jugendorganisation einen Freiwilligendienst in Skopien in Mazedonien, also in Südosteuropa gemacht. Der hat mich auf jeden Fall superkrass geprägt und ist auch einer der Gründe, weshalb ich vermutlich jetzt auch in diesem Themenfeld arbeite.

Franzi: Okay, sehr cool danke für den Einblick. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass du Geschäftsführung bei der SJB bist und möchten da gerade noch ein bisschen genauer darauf eingehen und an der Stelle einfach mal wissen, was so grundsätzlich zu deinen Aufgabenbereichen gehört. 

Lena: Wenn mich Leute das fragen, sag ich immer, ich mache alles und gleichzeitig irgendwie auch nichts. Was man vielleicht zu der Servicestelle Jugendbeteiligung wissen muss: Wir sind nicht so superklein, wir sind aber auch nicht so supergroß. Wir sind aktuell 13 Mitarbeiter*innen und haben darüber hinaus noch einen neunköpfigen sehr, sehr engagierten ehrenamtlichen Vorstand. Wir sind also so zwischendrin. Das bedeutet, dass ganz viele unterschiedliche Aufgaben auf meinem Schreibtisch landen und zwar alles von Projekte akquirieren, also Anträge schreiben, über Fragen im Bereich Datenschutz, bis hin zu so Sachen wie ist das eigentlich mit der Reinigung und wie sorgen wir in Nicht-Corona-Zeiten für ein sauberes und begehbares Büro.  Gleichzeitig habe ich einen inhaltlichen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Nämlich im Bereich Inklusion, was mir sehr viel Spaß macht. 

Franzi: Klingt auf jeden Fall sehr vielseitig. Was macht dir denn besonders Spaß an der Arbeit in der SJB oder gibt es auch einen Top-Moment, den du mit uns teilen möchtest? Oder einen, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, seit du hier arbeitest?

Lena: Was ich auf jeden Fall sehr cool finde: Das es in der Organisation sehr viel Haltung gibt. Zum einen Haltung zu Jugendbeteiligung und auch zu politischer Jugendbildung und zum anderen auch irgendwie eine sehr starke Haltung Dinge als Team anzugehen. Das ist immer wieder faszinierend. Und auch diese Crowdfunding-Kampagne, über die wir später nochmal sprechen: Das war auch so ein Ding. Da haben ganz, ganz viele Leute auf einmal mit gewurschtelt und das war zwischenzeitlich superstressig. Aber irgendwie haben doch am Ende alle angepackt und man hat das irgendwie gut und rund bekommen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich total schätze und was mir immer wieder Spaß macht. Und Highlights: Wir haben letztes Jahr noch eine sehr coole Team-Klausur gemacht, auf der ist unter anderem auch die Idee für Crowd Countern entstanden. Was auch immer wieder ein Highlight für mich ist, ist so der Beginn und auch das Ende von Freiwilligendiensten. Das Ende ist natürlich immer auch ein bisschen traurig. Aber ich finde es immer total cool zu sehen, was Leute über ein Jahr mitmachen und durchmachen und was das auch mit ihnen anstellt.

Lotti: Das kann ich mir vorstellen. Dann danke dir einmal. Dann gehen wir auch schon inhaltlich zu unserem heutigen Projekt über. Dafür wurde ein Pitchvideo gedreht, indem inhaltlich genauer das Projekt erklärt wird und da hören wir einmal in die ersten Sekunden rein, um einen Eindruck davon zu bekommen.


Ausschnitt Pitchvideo: Hast du schon mal online einen dummen Kommentar gesehen? Fandest den nicht okay, aber wusstest auch nicht so recht, was du tun sollst? Herzlich willkommen im Club. Uns passiert das ständig und das wollen wir ändern. Wir sind Crowd Countern. Wir machen uns stark für eine lebhafte und zukunftsfähige Demokratie und glauben an eine Gesellschaft ohne Hass und mit Zivilcourage: Auch online! Crowd Countern heißt: nie wieder weiterscrollen und ganz wichtig: gemeinsam dagegenhalten. Countern: Das steht für Counter Speech, also Gegenreden. Das heißt, sich gegen Hass, Hetze und Bullshit stark zu machen. Und Crowd: das steht für Menge. In unserem Fall: Ich, du, wir. Die Idee von Crowd Countern ist super einfach. Wir setzen uns endlich mal einen Termin und nehmen uns gleichzeitig zusammen die ganzen Kommentare im Netz vor, auf die wir schon immer mal antworten wollten, aber nie die Zeit, das Wissen, die Unterstützung oder die Nerven hatten.


Franzi: Jetzt haben wir schonmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Pitchvideo gehört. Vielleicht wollen wir zu Anfang kurz aufklären, was wir bei dem Projekt genau tun und was sich auch hinter dem Namen verbirgt. Der kann ja auch durchaus auf falsche Assoziationen hervorrufen. Lena, möchtest du dazu kurz etwas sagen?

Lena: Ja, ich kann das gerne einmal versuchen. Bei Crowd Countern zählen wir als allererstes keine Menschen. Wir sind uns nicht sicher, ob der Name total genial oder vielleicht auch nicht so smart war. Crowd kommt aus dem Englischen und steht für Menge, also zum Beispiel eine große Gruppe an Personen. Und Counter: Das kommt vom englischen Wort Counter Speech. Das heißt Gegenrede. Und wir machen uns bei Crowd Countern gegen Hass, Hetze und Falschmeldungen im Netz stark. Die Idee ist eigentlich total simpel. Ich glaube, jede*r kennt es, dass es Kommentare im Netz gibt, die man liest und die man eigentlich doof findet und eigentlich möchte man gerne was dazu sagen oder man möchte, dass jemand anderes was dazu sagt. Aber statt selbst was zu sagen, scrollt man weiter. Das möchten wir mit Crowd Countern ändern, indem wir aus Gegenrede ein Event machen. Das bedeutet wir laden ganz viele Menschen gleichzeitig ein, um mit uns digitale Gegenrede im Rahmen von einem digitalen Event zu üben. Und unterstützt werden diese Events von Weiterbildungsangeboten, von Workshops, von Expert*innen in dem Bereich Gegenrede und auch von einem Supportteam. Und das lädt junge Menschen im Endeffekt dazu ein einmal gemeinsam Gegenrede zu üben. 


Lotti: Okay danke dir, dass du das einmal so ausgeführt hast. Du hast vorhin schon angeteasert, dass die Idee bei einer Team-Klausur aufkam. Vielleicht kannst du einmal kurz wiedergeben, was seitdem passiert ist?

Lena: Ja, total gerne. Ehrlich gesagt ist die Idee  in einer Situation entstanden, in der wir gar nicht nach neuen Projektideen gesucht haben. Ich weiß gar nicht, ob es das Abendessen war und wir uns einfach darüber unterhalten haben, wie das so im Netz teilweise abgeht und wir relativ schnell festgestellt haben, dass ganz viele von uns diesen Moment hatten, dass sie gesagt haben boah da hat schon wieder irgendjemand was total doofes geschrieben. Wir haben das alle als total unzufriedenstellend empfunden, wussten aber gleichzeitig nicht so richtig, was man dann hätte tun können in der Situation. Und genau daraus ist Crowd Countern entstanden. Angenommen ich hätte in dem Moment nicht alleine vor meinem Handy gesessen, sondern da wäre vielleicht noch jemand anders gewesen, hätte ich vielleicht viel eher geantwortet, weil ich das Gefühl von Unterstützung habe. Und genau das wollen wir mit Crowd Countern herstellen. Wir haben diese Idee auf jeden Fall das letzte Jahr lang mit uns rumgetragen. Dann kam Corona und genau dann haben ganz viele Dinge nicht so funktioniert oder mussten umgestellt werden. Und dann sind wir tatsächlich in einer Nacht und Nebel Aktion am Ende des letzten Jahres auf den Mitwirken Crowdfunding-Contest der Hertie-Stiftung gestoßen. Wir haben von der Ausschreibung an dem Tag erfahren, als wir hätten die Bewerbung einreichen müssen. Nina und ich haben uns dann schnell zusammengesetzt und haben dafür mehr oder weniger einen kleinen Pitch geschrieben und auch ein kleines Video aufgenommen. Keine Angst wir haben jetzt für das eigentliche Crowdfunding noch ein sehr viel besseres und sehr viel detaillierteres und auch sehr viel professionelleres Video gefilmt. Aber anscheinend fand die Hertie-Stiftung unsere Idee ganz cool und sie haben uns tatsächlich eingeladen, Teil von diesem Contest zu werden. Und seit Anfang des Jahres haben wir im Team ganz viele unterschiedliche Workshops besucht,  an Qualifizierungen teilgenommen und in den letzten Wochen sehr viel Zeit und Energie da rein investiert eine coole Kampagne auf die Beine zu stellen. Mit einem eigenen Pichvideo, aber auch mit einer eigenen Website, mit einem eigenen Logo, mit weiteren konzeptionellen Ideen und so weiter und so fort.


Franzi: Ja danke für den Überblick, was die letzte Zeit passiert ist. Du hast gerade nochmal vom Pitchvideo gesprochen. Da sagen wir auch relativ am Anfang: „Uns passiert er ständig, und das wollen wir ändern.“ Also darauf bezogen, dass wir unangebrachte Kommentare lesen, aber irgendwie nicht wissen, was wir tun sollen. Lena, auf welche Art von Kommentaren stößt du denn, wenn du im Netz unterwegs bist, auf die du meist keine Antwort weißt?

Lena: Ich muss sagen, ich konsumiere ganz viel von den Nachrichten, die ich mir auf Social Media anhöre oder durchlese zum Beispiel auch Tagesschau Beiträge. Finde es immer wieder erschreckend, was alles so in den Kommentarspalten abgeht und wie da zu gewissen Debatten auch einfach nicht diskutiert, sondern tatsächlich gehatet wird. Das ist ehrlich gesagt alles: Das ist ganz viel Verschwörungstheorien jetzt auch im Kontext von Corona gewesen, ganz viele erinnern sich sicher an diese Sache mit Impfungen und Gates. Das ist da auch ganz häufig passiert und ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann. Ich stoß auch auf Instagram auf ganz, ganz viel frauenfeindliche Kommentare, die mich teilweise so ein bisschen sprachlos stehen lassen.

Franzi: Man merkt es ist auf jeden Fall sehr viel Negativität im Netz vorhanden. Kannst du dir das irgendwie erklären? Also ich denke da immer an das Argument, dass aufgrund der Anonymität die Hemmschwelle niedriger ist. Hast du noch andere Ansätze warum es dazu kommt? 

Lena: Ich glaube dieses Argument passt total. Ich hab schon den Eindruck, dass Menschen, die online so Sachen schreiben, würden sowas vielleicht nicht eins zu eins auf der Straße tun. Ich bin aber auch der Meinung, dass Hass im Netz dafür sorgt, dass es mehr Hass auf der Straße gibt. Ich glaube, diese zwei Sphären online und offline interagieren total. Deshalb ist es noch wichtiger etwas gegen Hate Speech im Netz zu tun. Der zweite Punkt ist schon auch so eine Frage von Filter Buublen. Also wenn ich mir in der Vergangenheit ganz viele reißerische Videos rund um geflüchtete Menschen oder Flüchtlinge angeguckt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich solche Videos wiedersehe deutlich höher. Und vermutlich gucke ich dann einmal in die Kommentare und sehe, dass ganz viele Leute da einfach rassistische Dinge posten. Und wenn ich dann nicht sehe, dass irgendjemand was dagegen postet, dann entsteht vermutlich der Eindruck, dass das, was da steht, wohl richtig sein müsste, weil sonst würde ja jemand anderes was dagegen sagen. Ich glaube, das ist auch ein Problem und es sorgt dafür, dass sich Hass im Netz auch ganz häufig selbst verstärkt.


Lotti: Danke dir. Franzi und ich haben uns auch auf die Suche nach Fakten gemacht und würden da so ein kleines neues Format einführen. Den Fakten-Check. Die Fakten würden wir euch jetzt einmal vorlesen: „Die Landesanstalt für Medien NRW macht jährlich eine Befragung zu Hate Speech im Netz und 2020 ergab sich dabei folgendes: 73 Prozent der Befragten gaben an, bereits Hate Speech beziehungsweise Hasskommentare im Internet gesehen zu haben.“

Franzi: „Der Altersgruppe 14 bis 24-Jähriger begegnet Hassrede dabei überdurchschnittlich häufig. 94 Prozent der Befragten geben an, Hassrede im Netz schon mal erlebt zu haben.“

Lotti: „Fast die Hälfte derer, denen Hasskommentare begegnet sind, hat sich bisher noch nie mit Hasskommentaren weiter auseinander gesetzt.“

Franzi: „73 Prozent geben an, dass Hasskommentare sie wütend macht.“

Lotti: „Eine weitere repräsentative Online-Befragung aus 2019, die vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ausgewertet wurde, ergab: Zwei Drittel derer, die schon persönlich mit Hasskommentaren im Netz angegriffen wurden, benennen verschiedene negative Auswirkungen dieser Erfahrungen. Darunter emotionaler Stress, Angst und Unruhe, Depressionen, Probleme mit dem Selbstbild und Probleme mit oder bei der Arbeit beziehungsweise in ihrer Bildungseinrichtung.“


Lena: Vielen Dank für die Zusammenstellung der Fakten. Was super wichtig ist, dass es noch gar nicht so krass viel Forschung zu Hate Speech im Netz gibt und dass das super wichtig ist, dass wir da dranbleiben. Ich glaube schon, dass die Konfrontation mit Hass oder Hetze im Netz oder auch mit gezielter Falschmeldung total prägend für Kinder und Jugendliche ist. Wir müssen dringend was dagegen tun, dass sich das auf jeden Fall ändert und weniger Leute von Hass im Netz betroffen sind. Ich habe zudem mal Studie gelesen, die ausgesagt hat, dass Hass auch dazu führt, dass sich weniger Menschen an Debatten beteiligen. Das heißt, wenn ich in einem Kommentar Thread sehe da hat jemand schon eine Hassbotschaft oder eine abwertende Botschaft reingeschrieben, dann bin ich viel weniger motiviert da irgendetwas konstruktives beizutragen. Und das gefährdet tatsächlich auch demokratische Diskussionskultur.


Franzi: Ja, auf jeden Fall. Danke für den Input. Wir haben auch zusätzlich wieder Sprachnachrichten folgender Frage gesammelt: Was stört dich online oder in den sozialen Medien? Wir haben eine Sprachnachricht und einen Text zugeschickt bekommen. Ich würde sagen die hören wir uns jetzt erstmal an.


Sprachnachricht Kira: Mich stört es an den sozialen Medien, dass sie Menschen mit politischen, also extremen politischen Meinung so eine große Plattform bieten und sich andere dadurch sehr leicht radikalisieren können. Außerdem stört es mich halt eben auch, dass sich die Leute gar nicht um einen harmonischen Umgang miteinander bemühen. Also dass sie immer mehr auf Streit aus sind und nicht wirklich einander zuhören möchten. Und dass dieser Umgangston dort eben auch so rau ist. 


Lena: Ich finde der Punkte, der angesprochen wird, ist total wichtig. Wenn man Dinge regelmäßig und häufig liest, stumpft man auch in gewisser Art und Weise ab und ist schon viel eher der Meinung ist, dass die Dinge anscheinend sagbar und anscheinend auch in Ordnung sind. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht in Ordnung, wenn online dazu aufgerufen wird, Menschen zu verfolgen oder dazu aufgerufen wird Menschen Gewalt anzutun oder Leute hart dafür angegangen werden, dass sie was gesagt haben oder was nicht gesagt haben. Das gehört für mich nicht zu einem demokratischen Miteinander dazu.


Lotti: Dann haben wir noch einen Text von Mark bekommen. Den würde ich einmal vorlesen. Und zwar sagt er, dass es ihn stört, dass man zu einfach beleidigt werden kann und die Menschen nicht mit einer Anzeige bestrafen kann. Da muss man unbedingt etwas gegen machen im Bereich Social Media. Man darf Cyber Mobbing und Hates nicht mehr gedulden, weil es machen einfach zu viele Menschen und nutzen das aus.


Lena: Hate Speech im Netz ist teilweise auf jeden Fall auch strafbar und ich glaube das gehört auch dazu sich gegen Hate Speech stark zu machen. Nämlich zum einen dagegen vorzugehen, indem man selbst kommentiert oder zum Beispiel Counter Speech Kommentare von anderen liked und sie somit unterstützt. Oder eben auch tatsächlich juristisch gegen Hassrede vorzugehen. Das geht teilweise. Wir wissen aber auch, dass das anscheinend sehr schwierig ist. Aber es gibt da tolle Organisation wie zum Beispiel auch Hate Aid, die Menschen dabei unterstützt, die Hasserfahrungen im Netz machen und das zur Anzeige bringen möchten.


Franzi: Jetzt haben wir anhand der Sprachnachricht des Textes und der Fakten auf jeden Fall einen Einblick bekommen, was im Netz los ist. Und da möchte ich auch gerade einmal den Bogen wieder zu Crowd Countern zurück spannen. Denn genau das möchten wir ja ändern. Lena, willst du vielleicht nochmal in einem Satz unsere Intention von dem Projekt zusammenfassen?

Lena: Ich kann das versuchen. Crowd Countern ist ein kurzweiliges eventbasiertes, digitales Engagementformat von und für junge Menschen gegen Hass im Netz. Und wir brauchen eure Unterstützung, um in den nächsten vier Wochen 10.000 Euro zu sammeln, um die ersten vier von hoffentlich ganz vielen Events umzusetzen im Rahmen dessen wir ca. hundert Menschen zusammenbringen und ca. 10.000 Kommentare im Netz mit Haltung und argumentativ beantworten möchten.


Franzi: Sehr gut. Das war jetzt kurz und knackig. Wenn man sich unser Pitchvideo ansieht, merkt man auch, dass wir eine Gebärdensprachdolmetschung oben rechts im Video haben. Vielleicht möchten wir hier kurz ein bisschen herausstellen, was uns denn als Projekt Crowd Countern besonders macht, vielleicht auch in Bezug auf die Barrierefreiheit. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was uns besonders macht.

Lena: Wir haben festgestellt, dass ganz viele Angebote gegen Hate Speech im Netz nicht barrierefrei sind. Deshalb möchten wir das ganze barrierefrei machen. Wir sind der Meinung Gegenrede geht alle was an und dann müssen Angebote auch so gestrickt sein, dass alle daran teilnehmen können. Ganz konkret bedeutet das bei uns zum Beispiel, dass wir wo immer es geht, Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung stellen. Dass wir aber auch darauf achten, dass wir Angebote in leichter Sprache haben und dass wir barrierearme Tools nutzen. Das heißt Tools, die gut mit Screenreadern kompatibel sind oder zum Beispiel auch mit einer Augensteuerung gut funktionieren. Und dass wir die inhaltliche Hürde bei Crowd Countern einzusteigen möglichst gering halten. Wir finden nicht, dass man für Gegenrede eine krasse Fachkompetenz braucht, sondern ich glaube es braucht einfach nur eine gute Portion Mut und Lust, das gemeinsame einmal anzugehen.


Lotti: Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass wir die Unterstützung von ganz vielen Menschen brauchen, um das alles wahr werden zu lassen. Da gibt es verschiedene Wege. Kannst du einmal erklären, wie man uns denn unterstützen kann. Was gibt es da für Wege?

Lena: Man kann uns über ganz verschiedene Möglichkeiten unterstützen. Zum einen kann man uns darüber unterstützen, indem man anderen Menschen von Crowd Countern erzählt und vielleicht uns auch eine Nachricht schreibt und das nächste Mal selbst dabei ist, wenn wir ein Crowd Countern Event durchführen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man uns auf Social Media folgt, unsere Kampagne dort teilt und vielleicht auch noch Freundinnen und Freunden Bescheid sagt, dass sie das Gleiche tun sollen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man uns mit einer Spende unterstützt. Spenden kann man für Crowd Countern ausschließlich - das ist wichtig - auf Startnext. Dort haben wir eine Seite eingerichtet. Es ist deshalb wichtig, dass ihr auf Sartnext spendet, weil wir ja Teil von einem Contest sind. Davon haben wir am Anfang schon mal gesprochen und im Rahmen des Contest möchten wir nicht nur 10.000 Euro fundraisen, sondern wir möchten auch das Projekt sein, das die meisten Unterstützer*innen hat. Dann gibt es nämlich noch mal Preisgelder obendrauf. Unterstützen kann man uns ab fünf Euro. Dementsprechend, wenn ihr die fünf Euro übrig habt, Zeit und Lust habt, dann macht das doch gerne einmal schnell. Wie freuen uns auf jeden Fall sehr darüber und ganz im Sinne von Crowd Countern: die Masse und die Menge zählt!


Lotti: Sehr gut vielen Dank. Anschließend kommt einmal ein ganz kurzer Werbeblock mit den ganzen Internetseiten: Auf Startnext heißen wir startnext.com/crowdcountern. Unsere eigene Internetseite, wo ihr auch noch einmal wichtige Infos findet mit Blogbeiträgen und co. heißt crowd-countern.de. Wo wir vor allem aktiv sein werden auf den sozialen Medien das wird Instagram sein. Dort heißen wir sjb_ev, genauso wie auf Twitter. Auf Facebook heißen wir einfach nur @jugendbeteiligung. 
Wunderbar. Dann sind wir langsam am Ende und Franzi will die letzte Frage anmoderieren. 

Franzi: Ja, wir haben für Lena auf jeden Fall noch eine letzte Frage mitgebracht. Wir haben dich vorhin nach deinem Top-Moment, während deiner SJB-Zeit gefragt und jetzt würden wir gerne deinen Top-Moment, während der Projektumsetzung von Crowd Countern wissen. Gab es da einen?

Lena: Ich glaube, da gab es ganz viele. Und da gab es vor allem auch sehr, sehr absurde Momente. Für uns ist das die erste Crowdfunding-Kampagne, die wir machen. Und ich glaube, wir haben da alle ganz schön viel Spaß daran. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir Logos gebrainstormt haben und Logos entworfen haben. Und da gab es sehr viele unterschiedliche Logos, unter anderem ein Logo, das so ein bisschen aussah wie das Logo von einem Sushi-Restaurant. Neben dem Sushi Logo gab es noch ein paar ganz andere witzige Erfindungen. Unter anderem haben wir auch sehr lange darüber diskutiert, ob nicht ein Kohlkopf, also ein Krautkopf, unser Logo sein könnte. Wegen Kraut Countern, wenn man das mit so einem schönen deutschen Akzent ausspricht. Da haben wir uns jedoch dagegen entschieden. Aber vielleicht gibt es, wenn wir erfolgreich sind, noch einmal welche mit einem sehr schönen Kohlkopf drauf. Lasst euch überraschen. Und ich glaube, was auch superlustig war, war das Pitchvideo, das wir gedreht haben. Da haben sehr viele Kolleg*innen sehr viel Zeit investiert, aber sind anscheinend in der Planerei auch ein bisschen auf absurde Dinge gekommen, wie zum Beispiel auf die Idee, dass es total smart wäre einen kompletten großen Spiegel einfach mal ins Büro mitzunehmen, weil man ihn ja gebrauchen könnte. Es war mir jetzt nicht so klar, weshalb wir einen Spiegel für das Video gebrauchen konnten. Aber er stand auf einmal im Büro. Das war auf jeden Fall doch recht amüsant.


Franzi: Das kann ich auch nur unterschreiben, war auf jeden Fall ein sehr spaßiger, gelungener Tag mit einem guten Endergebnis, das ihr euch ja auch ansehen könnt, falls ihr es noch nicht getan habt. 

Lena: Ansonsten ganz viel Liebe für Konfettikanonen und ganz viel Liebe für Papiergeld. Auch das war sehr amüsant. Solltet ihr als Organisation oder als Privatpersonen irgendwann mal sehr viele Fünf-Euro-Scheine brauchen. Also keine echten Fünf-Euro-Scheine, sondern Spielgeld, dann kommt gerne einmal auf uns zu. Wir haben da auf jeden Fall ein paar parat. 

Franzi: Sehr gut. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank Lena, dass du da warst und zum zweiten Mal mit uns heute über Crowd Countern gesprochen hast. Man kann es nicht oft genug tun. Danke auf jeden Fall.

Lena: Voll. Es gibt ja auch sehr viel zu erzählen muss ich sagen. Wir können das auch gerne noch ein drittes oder ein viertes Mal machen, aber vielleicht laden wir dann noch ein paar mehr Menschen ein. Aber ich glaube, wir freuen uns alle gerade sehr, wenn wir über Crowd Countern sprechen dürfen und das werden wir in den nächsten Wochen wohl auch noch häufiger tun. Das heißt, wenn ihr von uns eine Nachricht bekommt, dann wisst ihr vermutlich jetzt worum es geht. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung.

Lotti: Ich fand es auch sehr schön mit euch und auch nochmal ein bisschen mehr über das Projekt zu erfahren. Beziehungsweise den Satz kann ich jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil ich das eigentlich schon mal alles gehört habe. Es war trotzdem wieder schön mit euch. Ich freue mich auf das nächste Mal und bedanke mich vor allem jetzt noch einmal bei dir Lena, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön mit dir. 

Lena: Gerne, gerne. Das war auch beim zweiten Mal noch genauso aufregend. 

Lotti: Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal 

Alle: Tschüss










