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Konflikt im Jemen: wie können lokale Medien dazu gebracht werden, eine konstruktive Rolle zu spielen?
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Die jemenitischen und internationalen Teilnehmer des dreitägigen Workshops in Amman,
Jordanien (7.-9. Dezember 2014), waren sich schnell einig: jemenitische Medien sind
wesentlicher Bestandteil des konfliktreichen Transformationsprozesses, welchen die Republik Jemen durchläuft. Jedoch seien diese mehrheitlich nicht um eine Lösung der Auseinandersetzungen bemüht, sondern feuern den Konflikt vielmehr an.
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überwacht, welche ihre Legitimität daraus
ziehen, dass breiten Teilen der Bevölkerung durchaus bewusst ist, dass die Medien
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Abschließend diskutierten die WorkshopTeilnehmer methodologische Aspekte und
einen theoretischen Rahmen für das Forschungsvorhaben. Dieses soll in den nächsten drei Monaten durch die Feldforschung
der

jemenitischen

Partner

vom

Yemen

Polling Center weitere Form annehmen,
bevor sich das Workshop-Komitee erneut
trifft, um die Fortschritte des Studienprojekts gemeinsam zu reflektieren und die
weitere Vorgehensweise zu diskutieren.

