
Traktanden Protokoll 1. Plenum (sa) 
Group 1: Climate Action Plan + CS Act II + Bottom up Pressure  

Topic: Short description: Who: Time: 

Climate Actionplan Temperature check  Lena 5 Minutes 

CS Act II Information the whole Project, 
Temperature check 

Jonas K. 8-10 
Minutes 

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Klimaaktionsplan Climate 

Input Lena: Klimaaktionsplan 
auszuarbeiten, der konkrete 
Massnahmen zur Erreichung 
von netto Null beinhaltet. Die 
genaue Verbindung von 
Klimaaktionsplan und Akt II 
muss noch ausgearbeitet 
werden. 

 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum sehr positive Stimmung, keine 
schwerwiegende 
Gegenstimmen, einige wenige 
ca. Mitte der Skala, eine starke 
Gegenstimme ganz hinten 

 

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic CS Act II 

Input Jonas K.: Wie sind wir bis hier  

https://docs.google.com/document/d/1wLAi-HkECI159_IkrFSYLT2qpppLQTiQu2MGxlTO7XU/edit
https://drive.google.com/file/d/1YGZkBl5inR5pQPWz00v5jJodXBfczL9i/view?usp=sharing


gekommen? Ende Mai erstes 
Konzept mit viel Feedback. 
Was ist Akt ll? 
Arbeiter*innenschaft aktiv 
mobilisieren und eine ähnliche 
Grösse wie beim Frauen*streik 
erreichen. Ziel? Druck massiv 
erhöhen, weitere Phase des 
Klimastreiks, gesamthafte 
Bewegung werden. Bewegung 
soll grösser werden. 
Forderungen bleiben im Akt ll 
gleich, wie beim 
herkömmlichen Klimastreik. 
Organisierung von Kollektiven 
im Zusammenhang mit dem 
Akt ll und darüber hinaus. 
Diese Kollektive sind 
selbständig organisiert und 
sind aktive Teilnehmer*innen 
des Akt ll. 
Vorgehen: aktive Gespräche 
führen, mit Menschen und 
Gewerkschaften (zum Teil 
schon geschehen) 
Vom Frauen*streik lernen. 
Landwirtschaft ist auch ein 
wichtiger Verbündeter. 
Regionale Aufgabe: Lokale 
Frauen*streikkollektive 
kontaktieren 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum keine schwerwiegende 
Gegenstimmen (15-20 
Menschen die es kalt lässt) 

 

 

Decision Making in Plenary: ⅔ - Majority:  

 D F 

Phase 1: Input of the group (5’) 

Context Der Frauen*streik hat gezeigt, 
dass ein grosser Teil der 
Bevölkerung für ein Anliegen 
mobilisiert werden kann.  

 



Question Welche nächsten Daten sind 
für unsere Bewegung wichtig? 
Welche grösseren Events mit 
nationaler Relevanz sollen 
innerhalb des folgenden 
Jahres stattfinden 

 

Goal Die Organisation der breiten 
Bevölkerung gegen die 
Klimakrise und für unsere 
Forderungen. 
 
Der Klimastreik Akt II ist ein 
wichtiger Zwischenschritt zur 
Realisierung unserer 
Forderungen. 

 

Proposal ● Aufbau von 
Streikkollektiven in Dörfer, 
Betrieben etc. mit 
Frauen*streik, 
Gewerkschaften und 
anderen 

● Streik mit Kollektiven am 
15.05.2020 

 

Pro Viel mehr Menschen kämpfen 
aktiv gegen die Klimakrise. 

 

Contra Wir könnten als 
Jugendbewegung eine höhere 
Durchschlagskraft haben. 

 

Phase 2: Chat with neighbours (2’) 

Phase 3: Monumentale Verständnisfragen (5’) 

Würde dies unter dem Namen KlimaStreik Schweiz geschehen? -> Ja? 
Wieso Kontakt mit Gewerkschaften wenn kein ökonomischer Streik? -> es braucht den 
Kontakt zu Arbeiter*innenschaft, da wir diese ohnehin brauchen. 

Phase 4: Continue with the discussion? 

5 Menschen wollen weiter diskutieren. Wir gehen direkt zur Abstimmung. 

Phase 5: Freie Debatte 

 

Phase 6: Integration der Änderung 



Protocol 

Phase 7: Final Proposal. 

Protocol 

Phase 8: 2/3-Vote 

Votes for: 88 Votes against: 0 Abstinence: 8 

Phase 9: Decision 

Final Decision: Angenommen (100% Ja) 

Phase 10: Consultative Consensus 

Result: 2 stand asides, wir haben Konsens. 

Phase 11: Next steps 

Das Konzept wurde angenommen, nun wartet enorm viel Arbeit auf uns. Morgen gehts 
los. Das Konzept muss nun in die Regionen zurückgetragen werden. Die Regionen 
müssen die Umsetzung ausarbeiten. Am nächsten Nationalen Treffen geht es mit der 
Arbeit am Akt II weiter. 

  



Group 2: National elections 

Topic: Short description: Who: Time: 

Charta Temperature Check, short explanation Noey 2-5 min 

Goals of group Input Jan und 
Beni 

9 min 

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Charta  

Input Es wird eine Charta 
geschrieben, welche unsere 
Forderungen beinhaltet. Diese 
kann in allen Kantonen 
verwendet werden. Alle 
Politiker*innen haben die 
Chance, diese Charta zu 
unterschreiben. Es wird so 
offen gelegt, welche 
Politiker*innen unsere 
Forderungen unterstützen und 
welche nicht. So kann man die 
Wahlen unparteiisch in unsere 
Richtung lenken 

 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum mega giga super 
Stimmungsbild, 3 starke 
Gegenstimmen hinten, drei 
halbe  

 

 

Input in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Goal of nat elections group  



Input Gruppe Wahlen vorstellen. 
Gruppe kann SoMe Content 
vorbereiten, an SoMe Team 
weitergeben und kann so auch 
in den Regionen gepostet 
werden.  
Ziele: Intern, Feedback an 
NatMeeting einsammeln; was 
braucht eine nationale 
Entscheidung, was nicht. 
Extern, Über Wichtigkeit des 
Wählens zu informieren, auf 
Dringlichkeit der Krise 
aufmerksam machen, 
Grundlage legen, dass unsere 
Projekte eher zum Erfolg 
kommen.  

 

  



Group 3: Action week + general next dates 

Topic: Short description: Who: Time: 

Journada X Temperature Check, Input Sofia 2 min 

27./28. September Temperature Check Anita 3 Minutes 

by2020weriseup Do we want to send people to the 
coordination meeting? 

Wanda 4 Minutes 

Actionweek 20-26 
September 

Temperature Check  Andri G. 3 Min 

Wednesday 15.09. 
Mediaactionday 

Temperature Check Andri G. 2 Min 

Landdemo decision (⅔) Julian  

Gemeinsam für mehr 
Klimaschutz + 
Support People for 
future 

decision (⅔), input Roman 3 

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Journada X  

Input Sofia: In Brasilien haben sich 
Menschen 
zusammengeschlossen und 
Aktionen durchgeführt, welche 
sehr medienwirksam waren 
die Schweiz würde da 
mitmachen und einen eigenen 
Instagram account gestalten, 
welcher Aufklärung betreiben 
und Menschen mobiliseren 
würde 

 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum 6 mittel, rest relativ hoch  



 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic 27./28. September  

Input Bezieht sich auf Organisation 
und Mobilisierung für diese 
zwei Daten. Grösstmögliche 
Mobilisierung als Ziel. 
Social Happening in Bern am 
Freitag Abend, damit so viele 
Menschen wie möglich an der 
Demo am 28. dabei sein 
könnten. Soll vor allem der 
Motivation dienen und Spass 
zu machen; aus jeder Region 
zwei Personen, die Anita 
kontaktieren. 
Für gute mobi. braucht es ein 
motto. 

 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum Alles oben, 3 mittlere hinten 
Motto:  
4 mittlere hinten -> RiseUp 
3 mittlere hinten -> 
Entscheidung/Zukunft Slogan 

 

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic By 2020 we rise up  

Input 2020 muss noch viel mehr 
geschehen als 2019. Muss 
noch mehr koordinieren. 
Konzept beschäftigt sich mit 
internationaler Koordination. 
Aktion sind regional 

 

https://drive.google.com/file/d/1Cw7SlcMa2TuzVpurpH0BY7VBg0CefdAU/view?usp=sharing


organisiert, wenige sind 
(inter)national organisiert und 
regional ausgeführt. X 
Personen gehen an 
Internationale 
Koordinations-Treffen und 
bekommen die Reise bezahlt.  

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum 2 mittlere, rest sehr hoch  

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Aktionswoche 20-26.7  

Input Andri: AG Activism hat sich mit 
dem konzept einer ganzen 
Action Week 
auseinandergesetzt. Ziel ist es, 
möglichst viele Menschen auf 
die Streik/Demo Ende Woche 
zu mobilisieren. 
Am 20.9. nehmen wir am 
Parking Day teil. Am 21.9. 
findet in Zürich wahrscheinlich 
ein grosses Fest statt. Bitte 
Termin freihalten. 

 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum sehr positiv  

 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Medienaktion 25.9  

Input Medien müssen ihre Position 
als 4. Gewalt besser 

 



wahrnehmen. Aktionen in 
Regionen wo Druck auf 
Medienschaffende gemacht 
wird. 

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum sehr positiv  

 
 

Decision Making in Plenary: ⅔ - Majority: Gemeinsam für mehr Klimaschutz 

 D F 

Phase 1: Input of the group (5’) 

Context Es besteht nach wie vor ein 
grosser Bedarf, die breite 
Bevölkerung für mehr 
Klimaschutz zu mobilisieren. 
 
Es besteht ein Bezug zur 
kommenden Klimademo vom 
28. September, die Aktion ist 
eine Mobilisierungsaktion für 
die entsprechende Klimademo.  

Il y a un besoin important pour 
mobiliser davantage de personnes 
pour la protection du climat. 
 
Il y a un rapport avec la manif du 
28 septembre. L’action est une 
action de mobilisation pour la manif 
à venir. 

Question Unterstützt der Klimastreik die 
folgende Aktion, und wird die 
Unterstützung des People For 
Future Netzwerks  bis zum 
nächsten National Meeting 
weitergeführt? 
 
Aus dem People For Future 
Netzwerk ist die Idee 
entstanden, unter dem Slogan 
“Gemeinsam für mehr 
Klimaschutz” möglichst lange 
Menschenketten zu bilden, 
unter Einbezug aller 
Menschen, die mit dem People 
For Future Netzwerk 
angesprochen sind: Menschen 
jeden Alters, aus allen 
möglichen Berufs- und 
anderen Interessengruppen, 
von jedem Ort der Schweiz. 

Est-ce que la Grève du Climat 
soutient l’action suivante, et est-ce 
que la Grève du Climat continue à 
soutenir le réseau People For 
Future jusqu’à la prochaine réunion 
nationale? 
 
 
Au sein du réseau “People for 
future” est née l’idée de créer une 
chaîne humaine aussi longue que 
possible sous le slogan “ Ensemble 
pour plus de protection du climat” 
avec les personnes qui se sentent 
concernées par le réseau “People 
for future” : des personnes de tout 
âge, d’un métier quelconque et 
provenant d’un lieu quelconque de 
la Suisse. Le but est de créer une 



Die Idee ist, am Samstag, den 
24. August 2019 in Bern eine 
erste entsprechende 
Menschenkette zu bilden, und 
damit im Anschluss an die 
Sommerferien ein starkes 
Zeichen für den Ruf nach mehr 
Klimaschutz zu setzen. 
 
 

chaîne humaine le samedi 24 août 
2019 à Berne et d’ancrer à la fin 
des vacances d’été un symbole fort 
pour plus de protection du climat. 
 

Goal Ziel ist es, dass in den Medien 
mit Hinweis auf diese aus dem 
People For Future Netzwerk 
lancierte Aktion darüber 
berichtet wird, dass die 
Klimabewegung nun breiter 
geworden ist, und dass dies 
von breiten Kreisen der 
Bevölkerung entsprechend 
auch so wahrgenommen wird. 
Die Idee ist, dass noch mehr 
Menschen den dringenden 
Handlungsbedarf für 
Klimaschutz anerkennen und 
entsprechende Massnahmen 
unterstützen. 

Le but est que les médias parlent 
de cette action et mentionnent que 
le mouvement pour le climat est 
devenu encore plus important et 
qu’il est pris au sérieux par une 
plus grande partie de la population. 
Le but est que plus de personnes 
se rendent compte de l’urgence 
d’agir et soutiennent les mesures à 
prendre. 

Proposal Menschen aus dem People 
For Future Netzwerk 
organisieren eine 
Menschenkette in Bern am 24. 
August 2019. Der Klimastreik 
unterstützt diese Aktion durch 
Bekanntmachung und 
möglicherweise auch bei der 
Durchführung des Anlasses. 
 
Die Unterstützung des People 
For Future Netzwerks wird bis 
zum nächsten National 
Meeting weitergeführt. 

Des gens du réseau People For 
Future organisent une chaîne 
humaine à Berne le 24 août 2019. 
La Grève du Climat soutient cette 
action par des activités de 
communication, et éventuellement 
également dans le cadre de la 
mise en oeuvre de l’action. 
 
Le soutien de People for Future est 
prolongé jusqu’à la prochaine 
assemblée nationale. 

Pro Es besteht ein Bedarf dafür, 
nach den Sommerferien ein 
starkes Zeichen zu setzen, 
dass die Klimabewegung aktiv 
ist. Mit einer Menschenkette 

Il est nécessaire de montrer notre 
motivation à agir après les 
vacances d’été, de prouver que le 
mouvement est actif. Une chaîne 
humaine est une bonne manière 
de le montrer et de montrer que le 



kann ein entsprechendes 
Zeichen gesetzt werden. 
Darüber hinaus kann damit 
gezeigt werden, dass die 
Klimabewegung noch breiter in 
der Gesellschaft verankert ist 
als zuvor.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem 
People For Future Netzwerk 
erlaubt, weitere Teile der 
Bevölkerung für Klimaschutz 
zu mobilisieren. 

mouvement est plus ancré dans la 
société qu’avant.  
 
La coopération avec le réseau 
People For Future permet de 
mobiliser davantage de personnes 
pour la protection du climat. 

Contra Es gibt auch andere Aktionen 
in den kommenden Monaten. 
 
Der Klimastreik kann auch auf 
andere Weise die Bevölkerung 
breiter für das Thema 
Klimaschutz sensibilisieren. 

Il y a d’autres activités dans les 
mois à venir. 
 
La Grève du Climat peut 
sensibiliser  la population pour la 
protection du climat aussi par 
d’autres moyens. 

Phase 2: Chat with neighbours (2’) 

Phase 3: Monumentale Verständnisfragen (5’) 

 

Phase 4: Continue with the discussion? 

Sind mindestens 20 Personen dafür? Wenn nein: Direkt zu Punkt 8 

Phase 5: Freie Debatte 

Protokoll der freien Debatte. 

Phase 6: Integration der Änderung 

Protocol 

Phase 7: Final Proposal. 

Protocol 

Phase 8: 2/3-Vote 

Votes for:Votes against: Abstinence: 

Phase 9: Decision 

Final Decision: 



Phase 10: Consultative Consensus 

Result: 

Phase 11: Next steps 

Protocol 

 

 

Decision Making in Plenary: ⅔ - Majority: Landdemo 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Context Wir sind eine Bewegung die 
hauptsächlich in den Städten 
aktiv ist. 
Es nehmen schon einige 
Regionen teil. 

Nous sommes un groupe composé 
de citadins. 
Certaines régions participent déjà. 

Question Unterstützt Klimastreik 
Schweiz offiziell die 
Landdemonstrationen? 

est-ce que la Grève du Climat 
Suisse supporte officiellement la 
manif en campagne ? 

Goal Um den Klima Generalstreik 
gut vorzubereiten, ist es 
wichtig, in der ganzen Schweiz 
zu handeln, und sich auch in 
kleineren Gebieten motivierte 
und engagierte Gruppen 
bilden. Das Land wird von der 
Bewegung oft vergessen, 
wenn sie aber eine wichtige 
Rolle spielen in der 
Energiewende, z.B durch die 
Landwirtschaft und die 
Erhaltung von geschützte 
Gebiete und … 
Den Bedenken und Sorgen der 
Bevölkerung auf dem Land soll 
beachtung gegeben werden. 
Dafür müssen sie auch teil der 
Debatte sein und was sie 

Dans le but de préparer le terrain 
pour la Grève Générale de la 
Grève du Climat, il est important 
d’agir dans toute la Suisse. Déjà 
dans l'idée de préparer la Grève 
Générale, et de créer des groupes 
engagés également dans les 
régions décentrées. Les 
campagnes sont souvent les 
grandes oubliées des mobilisations 
alors qu’elles ont un rôle primordial 
à jouer dans la transition 
écologique, notamment par le biais 
de l’agriculture, mais aussi par la 
préservation des espaces naturels 
et (à compléter). Les 
revendications des personnes 
habitant en campagne doivent être 
entendues. Pour cela, il faut que 



erleben und ihre Perspektive 
mitteilen können..  
 
Die Besonderheiten vom 
Leben auf dem Land von und 
für die Leute die dort wohnen, 
in den Vordergrund stellen. 

ces dernières fassent partie du 
débat et prennent la parole par 
rapport à leurs réalités.  
 
Mettre en avant les spécificités de 
la vie en campagne, par et pour la 
population qui y vit. 

Proposal Klimastreik Schweiz unterstützt 
offiziell die Organisation von 
Demos auf dem Land am 
31.08.2019. Die Gründung 
einer dezentralen Bewegung 
auch ausserhalb von Städten, 
die zur ländlichen Umgebung 
passt.  
 
Die Idee ist, diese Art von 
Veranstaltung ein- bis zweimal 
im Jahr durchzuführen. 
Es ist darauf zu achten, dass 
die Termine für zukünftige 
Demonstrationen auf dem 
Land nicht gleichzeitig mit der 
Arbeit in wichtigen Bereichen 
fallen und ausreichend weit 
von anderen (inter)nationalen 
Demonstrationen entfernt sind. 
 
Versuchen die Idee 
international zu verbreiten. 
 
Das Ziel ist nicht, dass alle 
Leute von den Städten für 
diese Demonstrationen aufs 
Land gehen, sondern eher, 
dass die Bevölkerung auf dem 
Land das Wort ergreift. Die 
Demonstrationen sollen nach 
dem “von und für Prinzip” 
stattfinden.  
 
Das wichtigste ist nicht die 
Anzahl Leute die kommen 
sondern eher die Entstehung 

Grève du Climat Suisse supporte 
officiellement l’Organisation de 
manifestation dans les campagnes 
le 31 août 2019. Permettre 
l’éclosion d’une mobilisation 
décentralisée qui corresponde au 
contexte campagnard.  
 
L’idée est de refaire une ou deux 
fois par année ce genre de 
manifestation.  
Il faut faire attention que les dates 
des futures manifestations dans les 
campagnes ne tombent pas en 
même temps que des travaux des 
champs importants et soient 
suffisamment éloignées des autres 
manifestations (inter-)nationales. 
 
Essayer de propager l’idée au 
niveau international. 
 
Le but n'est donc pas forcément 
que toutes les personnes de la ville 
se déplacent pour cette 
manifestation, mais surtout que les 
campagnes prennent la parole. La 
mobilisation doit être mise en place 
selon un principe d’action collective  
‘’Par et Pour’’ autant que possible. 
 
Le plus important ne sera pas le 
nombre de personnes rassemblées 
pour cet événement mais plutôt 
que des synergies se créent en 
campagne. 



von einer aktiven Gruppen 
(Nebenwirkungen) auf dem 
Land. 

Pro ● Weitere 
Dezentralisierung 

● Wir erreichen auch 
Menschen die nicht Zeit 
haben in die Stadt zu 
gehen 

● Stadt-Land Graben 
beenden 

● Menschen auf dem 
Land bekommen eine 
Stimme 

 

● Poursuite de la 
décentralisation 

● les personnes qui n'ont pas 
le temps d'aller en ville se 
joignent également à nous. 

● Fin du fossé urbain-rural 
● Les gens de la campagne 

ont l’occasion de prendre la 
parole 

 
 

Contra ● Schwierig, Menschen 
zu mobilisieren 

● Nur Stadt Menschen 
auf dem Land 

● Konservatives Terrain 
● Weil es kleine Gruppen 

gibt, fühlen sich die 
Menschen exponiert 

● il est difficile de mobiliser 
des gens 

● il n’y a que des citadins à la 
campagne 

● Terrain conservateur 
● Parce qu'il y a de petits 

groupes, les gens se 
sentent exposés aux 
critiques. 

Phase 2: Chat with neighbours (2’) 

Phase 3: Monumentale Verständnisfragen (5’) 

Wird es zu teuer für den Klimastreik, wenn wir so viele zusätliche Demos/Streiks 
organisieren? Die Bewilligungs-Kosten sind nicht sehr hoch (teilweise sogar gratis) und 
können vom nationalen Konto gedeckt werden. 
Worüber stimmen wir ab? Wir stimmen darüber ab, ob Klimastreik Schweiz dieses 
Proposel unterstützt. 

Phase 4: Continue with the discussion? 

Nein 

Phase 5: Freie Debatte 

Protokoll der freien Debatte. 

Phase 6: Integration der Änderung 

Protocoll 

Phase 7: Final Proposal. 

Protocoll 



Phase 8: 2/3-Vote 

 Ja: 86 / Nein: 2  / Enthaltung: 3 

Phase 9: Decision 

Final Decision: Angenommen (97.72% Ja) 

Phase 10: Consultative Consensus 

Vorhanden :-) 

Phase 11: Next steps 

nicht nötig 

  



 

Group 5: Internal structures 

Topic: Short description: Who: Time: 

internal structure Short input claire, 
maxence 

5min 

    

 

Input in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic internal structure  

Input Nur kurz: Es wurde über die 
interne Struktur diskutiert, vor 
allem über den 
Entscheidungsprozess. 
Wichtigste Themen: 
Kompetenz von Plenum und 
Auswirkungen auf 
Entscheidungsprozess. 
Verschiedene Meinungen zu 
Form von Klimastreik. 
Bewegung? Organisation? 
Kollektiv?  
Eine Diskussionsgruppe wurde 
gebildet um mehr über interne 
Strukturen zu sprechen. Alle 
sollen sich mehr gedanken 
machen. Die die Teil von 
Gruppe sein wollen, sollen zu 
Maxence gehen oder selbst 
eine Gruppe gründen. 

 

 
 

  



More:  

Topic: Short description: Who: Time: 

Smile Short Input, One place free, inscription at 
wall 

Loukina 2-5 min 

Next National Meeting Short Input: Idea for next NatMeeting; 
present possible dates + general idea, 
ask for feedback 

Oliviero 2-3 min 

Food what to eat, etc…  dominik 2-3 min 

 

Input in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Smile  

Input Sommer meeting in Lausanne, 
es gibt eine Demo am 9. 
August, es hat Flyer, nehmt mit 
und verteilt, hoffentlich werden 
es viele Menschen sein. Falls 
ihr unterstützen möchtet, könnt 
ihr euch auf der Website als 
Freiwillige melden. Auch von 
zuhause aus könnt ihr 
mitmachen und an 
Dokumenten arbeiten oder 
Inputs an Teilnehmende 
geben. Eine Person aus der 
Schweiz fällt aus – es ist noch 
ein Platz frei. Schreibt euren 
Namen an der Wand auf ein 
Post-it, dann gibt es eine 
Verlosung. (Gewichtung eine 
Frau*) 

 

 

Input in the Plenum 

 D F 



Phase 1: Input of the group 

Topic Next National Meeting  

Input Letztes mal Datum von kleiner 
gruppe festgelegt mit 
schlechtem Prozess. Diesmal 
gerne schon am Wochenende 
festgelegt.  
Vorschlag: Nat. Meeting eine 
ganze Woche anfangs Oktober 
und nicht nur ein Wochenende. 
Im Verlaufe von Meeting bitte 
auf Oliviero zugehen und 
Meinung teilen.  

 

 

Input in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic Food  

Input   

  



 

Temperatur Check (Stimmungsbild) in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic   

Input   

Phase 2: Mood in Plenum 

Mood in Plenum   

 

Input in the Plenum 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Topic   

Input   

 
 
 
Decision Making in Plenary: ⅔ - Majority 

 D F 

Phase 1: Input of the group 

Context   

Question   

Goal   

Proposal   

Pro   

Contra   

Phase 2: Chat with neighbours 



Phase 3: Monumentale Verständnisfragen 

 

Phase 4: Continue with the discussion? 

Sind mindestens 20 Personen dafür? Wenn nein: Direkt zu Punkt 8 

Phase 5: Freie Debatte 

Protokoll der freien Debatte. 

Phase 6: Integration der Änderung 

Protocoll 

Phase 7: Final Proposal. 

Protocoll 

Phase 8: 2/3-Vote 

Votes for: Votes against: Abstinence: 

Phase 9: Decision 

Final Decision: 

Phase 10: Consultative Consensus 

Result: 

Phase 11: Next steps 

Protocoll 

 

  



  



 
1. Welche internen Kompetenzen und Strukturen müssen sobald wie möglich 

geregelt und entschieden werden? 
1.1.  

 
2. Was machen wir im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst? 

2.1.  
 

3. Welche nächsten Daten sind für unsere Bewegung wichtig? Welche grösseren 
Events mit nationaler Relevanz sollen innerhalb des folgenden Jahres 
stattfinden? 
3.1.  

 
4. Welche offiziellen Positionen vertritt Klimastreik Schweiz zu diversen Themen 

gegenüber der Öffentlichkeit? 
4.1.  

 
 


