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Im Folgenden möchten wir Sie mit der Initiative der offenen Online-Briefe
vertraut machen, die von internationalen NRO und anderen
Interessengruppen ergriffen wurde.

Wir werden uns zwei interessante Fallstudien ansehen: 

die "Write for Rights"-Kampagne von Amnesty International und den
"Offenen Brief im Namen des Kultur- und Kreativsektors an die
Europäische Kommission".

Sie haben nun die Aufgabe, die unten aufgeführten Fragen zu
recherchieren und ein Informationsblatt zu erstellen, um sich für zukünftige
Aktionen inspirieren zu lassen.

WIE KÖNNEN GEMEINSAM ERSTELLTE

OFFENE BRIEFE ALS METHODE ZUR

FÖRDERUNG DES POLITISCHEN

AKTIVISMUS EINGEFÜHRT WERDEN?

demokratischen Beteiligung
Offene Briefe
Bürger bei der Entscheidungsfindung
kollektive Petitionen

Diese Übung befasst sich mit folgenden Themen:

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an endorsement therein.”

Arbeitsblatt
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TIPP: Folgen Sie dem Beispiel internationaler Menschenrechts-
bewegungen und setzen Sie einen gemeinsam erstellten  offenen
Brief online um.

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an endorsement therein.”

Arbeitsblatt

FALLSTUDIE I

Wofür steht die "Write for Rights"-Kampagne?
Wie viele Menschen nutzen diese Methode?
Welche Themen, die mit politischem Aktivismus zu tun haben, waren
bereits Gegenstand dieser Kampagne?
Wie kann ich mich beteiligen?
Wie kann ich meinen offenen Brief online verfassen?

Kampagne "Schreiben für Rechte" zur Bekämpfung sozialer
Ungerechtigkeiten

Wie können Bürgerinnen und Bürger ihre Schreibfähigkeiten nutzen, um
Online-Briefe zu verfassen, in denen sie soziale Ungleichheiten verteidigen
und politischen Aktivismus fördern? 
(Beispiel: Amnesty International-Kampagne)

Link for more info on Amnesty International website, last access on
31/01/22:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
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"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an endorsement therein.”

Worksheet

BRIEF AN DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION IM NAMEN DER EUROPÄISCHEN
KULTUR- UND
UND KREATIVEN SEKTOREN

"Offener Brief einer paneuropäischen Gemeinschaft von 110 Netzwerken
und Verbänden mit dem Ziel, die Europäische Kommission aufzufordern, die
Mitgliedstaaten zu ermutigen, die Kultur vollständig in ihre nationalen
Wiederaufbau- und Resilienzpläne zu integrieren und mindestens 2 % der
RRF-Budgets für das CCS bereitzustellen".

Source:
European Network of Cultural Centres Website, last access on 01/02/22
https://encc.eu/resources/database/letters-european-commission-and-
national-governments-behalf-europes- cultural-and

FALLSTUDIE II

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie Ihren eigenen offenen Brief verfassen.
Folgen Sie dem Beispiel der vorangegangenen Initiativen, schreiben Sie
Ihren Brief und senden Sie ihn an politische Institutionen!

Schreiben Sie einen Brief, um politischen Aktivismus zu fördern, zu einem
sozialen Thema, das Sie problematisch oder ungerecht finden. Teilen Sie ihn
mit anderen über digitale Tools und laden Sie so viele Menschen wie
möglich ein, sich zu beteiligen, indem Sie Inhalte hinzufügen, um den
endgültigen Text gemeinsam mit ihnen zu erstellen. Laden Sie die Menschen
ein, den Brief zu unterschreiben, und schicken Sie ihn dann an lokale,
nationale oder internationale politische Institutionen, um Druck auf sie
auszuüben und Veränderungen zu fordern!

ANLEITUNG 


