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Beispiel-Ablauf einer Klimaversammlung

Dieser Ablauf ist als Beispiel gedacht, um sich eine Idee der Klimaversammlung machen zu
können. Der Ablauf kann so übernommen werden, aber selbstverständlich auch beliebig
abgeändert werden :)

1. Einführung (10’)
a. Vorstellungsrunde (Name, Pronomen, Wohnort, Motivation)
b. Ablauf und Handzeichen/Kommunikationsregeln erklären

2. Hintergrund der Versammlung: wieso sind wir hier? (15’)
a. (je nach Vorwissen der Gruppe:) Input zur Klimakrise und/oder Strike For Future

(5’)
b. Aufteilung in Gruppen: Warum seid ihr hier? Was sind eure Hoffnungen für den

Strike For Future und eure Region/Stadt/Arbeitsplatz? (10’)

3. Arbeitszeitreduktion (auf der Website zu finden sobald veröffentlicht):
a. Lesen des Infotext (3.5 Seiten, individuell, 10’)
b. Zurück im Plenum: Fragen zum Text (10’)
c. Diskussion in Kleingruppen (20’)

i. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
ii. Wie fändest du es, viel weniger (zB ein oder zwei Tage in der Woche)

arbeiten zu müssen?
iii. Was siehst du für Vorzüge oder Schwächen in einer Arbeitszeitreduktion?
iv. Was würdest du mit der freien Zeit anfangen?

4. Aktionstag:
a. Kontext: Wann ist der Aktionstag 2022? Was ist bis jetzt geplant? (aktuelle Infos

auf strikeforfuture.ch, 5’)
b. In Kleingruppen: Möchten wir als Lokalgruppe etwas dazu machen? Was

könnten wir uns vorstellen? (15’)
c. Im Plenum: Zusammentragen (10’)

5. Nächstes Treffen (5’):
Diskutiert gemeinsam im Plenum, ob und wann ihr ein nächstes Treffen oder eine
weitere Versammlung machen möchtet und wie ihr in Kontakt bleibt (Chat, Mail, etc.)?
Fühl dich verantwortlich, diese Kommunikation zu ermöglichen. Wer hätte Lust, bei der
Organisation der nächsten Klimaversammlung zu helfen?

6. Check out (10’)
a. Je nach Teilnehmerzahl im Plenum oder in Kleingruppen:

- Wie hast du dich während der Versammlung und den Diskussionen
gefühlt?

- Wurden deine Erwartungen erfüllt?
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- Was nimmst du vom heutigen Tag mit?
b. Abschluss (5’)

- Bedanke dich bei allen und falls es der Raum zulässt, gib auch die
Möglichkeit, noch länger zu bleiben und weiter zu diskutieren.
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