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Alles, was Sie brauchen, ist
Neugier
auf
politischen
Aktivismus, die Bereitschaft, aktiv
zu
werden,
und
eine
Internetverbindung, um unsere
vorgeschlagenen Fallstudien zu
prüfen.
Vortrag zum Thema kollektive
Initiativen und offene Briefe im
Internet.
Das mitgelieferte Arbeitsblatt
dient
als
zusätzliche
Unterstützung und Inspiration, mit
konkreten Fallbeispielen.
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METHODE / PROZESSBESCHREIBUNG
Wie können offene Briefe als Methode zur Förderung des politischen
Aktivismus eingeführt werden?
Nach der Definition des Online-Wörterbuchs von Merriam-Webster ist
ein offener Brief "ein veröffentlichter Protest- oder Appellbrief, der in
der Regel an eine Einzelperson gerichtet ist, sich aber an die breite
Öffentlichkeit wendet". Wenn man diese Definition weiter fasst, stellt
man fest, dass es sich bei den Empfängern häufig um öffentliche
Einrichtungen, nationale Regierungen, Organe der Europäischen Union
oder andere wichtige Interessengruppen zu einem bestimmten sozialen
Thema handelt.
Heutzutage werden offene Briefe, die von internationalen Bewegungen,
NROs, inter- oder sektoralen Netzwerken - unter Beteiligung einzelner
Bürger - verfasst werden, weiterhin als Instrument zur Förderung des
politischen Aktivismus und als Beweis für gemeinschaftliche Initiativen
genutzt.
Darüber hinaus haben die neuen Technologien und das Internet ihre
Wirkung dank einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit verstärkt.
Aufgaben
Auf dem Arbeitsblatt finden Sie zwei Aufgaben, die Sie mit der Initiative
der offenen Online-Briefe vertraut machen sollen, die von
internationalen
Nichtregierungsorganisationen
und
anderen
Interessenvertretern durchgeführt wird.
Genauer gesagt, werden wir uns zwei interessante Fallstudien ansehen:
Die "Write for Rights"-Kampagne von Amnesty International
Der "Offene Brief im Namen der Kultur- und Kreativbranche an die
Europäische Kommission".
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