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Gemein sam für die Suche der nächsten 
Generation: Wir geben Impulse für ein 
freies Internet.
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Unser Leitgedanke
Die Freiheit des Internets ist wichtig 
für uns alle. Die Suche im Internet ist 
ein freies, öffentliches Gut, sie gehört 
uns allen.

Wir treiben den Aufbau eines freien, 
offenen und demokratischen Zugangs 
zu Informationen in Europa voran. 
Dies ermöglichen wir durch Forschung 
und Aufklärung. 

Die Open Search Foundation schafft 
die Grundlagen für eine offene, trans-
parente und unabhängige Suche im 
Internet. 

Was macht die Open Search 
Foundation so besonders?
Wir wagen uns an ein Thema, das  
vielen groß und unmöglich erscheint, 
und an dem viele Organisationen 
bereits gescheitert sind. 

Davon lassen wir uns nicht abschre-
cken, denn: Wenn man nichts tut,  
kann sich auch nichts verbessern. 

Und: Wir gehen das Thema anders  
an als andere zuvor – unabhängig,  
gut vernetzt, dem Gemeinwohl ver-
pflichtet.

Durch die Kraft der Kooperation ins-
pirieren und ernutigen wir Menschen, 
Organisationen und Unternehmen, 
die digitale Souveränität Europas zu 
realisieren und zu stärken.

Wofür setzen wir uns ein?
Transparenz und Diversität von Such-
maschinen sind im digitalen Zeitalter 
Grundpfeiler für Informationsfreiheit 
und unsere offene Gesellschaft. 

Gemeinsam in Kooperation mit 
Rechenzentren, Wissenschaft und 
Bürgergesellschaft erschaffen 
wir die offene Internetsuche der 
nächsten Generation – und damit 
das Fundament für eine Vielfalt von 
transparenten und interessanten 
Suchmaschinen.

Wie wird unser Engagement 
erlebbar?
Wir initiieren technische Experimente  
und den Bau von Prototypen, tauschen 
uns in Foren und auf Kongressen 
aus, erstellen Studien, Leitfäden und  
Schulungen.

Unsere nächste Veranstaltung ist  
das 2nd International Symposium 
on Open Search Technology im CERN 
(Genf) vom 12. bis 14. Oktober 2020.  
Online-Teilnahme ist möglich.

Wer kann wie mitmachen?
Jede und jeder kann dabei sein, und 
zwar durch:

Spenden: Einzelspenden oder dauer-
hafte Fördermitgliedschaft

Sachspenden: Rechenzentren können 
z. B. Kapazitäten zur Verfügung stellen

Ehrenamtlich mitarbeiten, mitge-
stalten und/oder forschen in einer 
unserer Arbeitsgruppen (Tech, Ethics, 
Legal, Economy, Awareness) oder im 
Geber-Forum: Wir brauchen viele un-
terschiedliche Menschen, damit unser 
Vorhaben gelingt.

Veranstaltungen besuchen: z. B. das 
Open Search Symposium

Die Idee verbreiten: Freunde, Fami-
lie, Kollegen:innen, Lehrer:innen, 
Politiker:innen … ansprechen und 
erzählen, warum wir offene, souveräne 
Suchmaschinen brauchen … 

Die berühmten letzten 
Worte…
Eine transparente, vielfältige und  
neutrale Internetsuche ist der  
Schlüssel zu digitaler Souveränität.


