
Gründungsversammlung eines Klimaparlaments
sämtlicher Wesen und Unwesen
Abfassungsbogen Appelle

Möglichst viele (Un)Wesenheiten sollen zu Wort kommen können. Die Rede-
zeit für jede/n Botschafter:in beträgt daher nur schlanke 3 min 33 Sekunden!
Deine  Rede  sollte  daher  einen  Zeichenumfang  von  2.500-3.000  Zeichen
(inkl.  Leerzeichen)  nicht  überschreiten  – abhängig  von  Sprechtempo  und
Sprechart. Es empfehlen sich Vorabtests mit der Stoppuhr.

Auch ist der Ablauf der Appelle für alle gleich: 1. Einleitung, 2. Hauptteil (be-
stehend aus Kurzdarstellung der Beziehungen zueinander, Nominierung und
– am wichtigsten! – einer zentralen Forderung) sowie 3. dem Schluss.

1. Einleitung

Alle beginnen bitte mit  einer Einleitung,  in der die Versammlung begrüßt
wird und auf die Übersetzungsschwierigkeit hingewiesen wird, z.B. in Form
dieser standardisierten Einleitungsformel:

„Werte unvollständige Vollversammlung der Wesen und Unwesen, ich spreche hier
als Botschafter:in im Namen der/des … Meine Übersetzung kann nur unzulänglich
sein. Stellen Sie sich bei meiner Rede daher immer mit vor, dass ich / als ob ich …“

 Hier  sollte  eine  Veranschaulichung  der  üblichen  Kommunikationsweise→
deiner (Un)Wesenheit stehen. Wie in etwas klingt es, riecht es, sieht es aus,
spräche sie für sich selbst? Unser Ton-Dolmetscher wird dies mit Tönen und
Klängen nachempfinden!

2. Hauptteil

 Um deinem Appell Wirkkraft zu verleihen, spreche als „Wir“ - dadurch wird→
die Gemeinschaft größer

2.a) Kurzdarstellung der Beziehungsweisen (Bündnisse und Konflikte) im Netz
sämtlicher Wesen und Unwesen

 Lass dich hierbei von deinen entsprechenden Einträgen im Erfassungsbo→ -
gen inspirieren.



2.b) Zentrale Forderung

„Wir beantragen hiermit / möchten (dringend) empfehlen, vorschlagen, dass“

 Stelle eine zentrale Forderung auf, die das Klimaparlament dringend disku→ -
tieren und beschließen müsste, um die Situation sowohl für deine (Un)We-
senheit (und evtl. Bündnispartner:innen), als auch für das Klima des Planeten
zu verbessern.

2.c) Nominierung

 Basierend auf deinen Bündnissen und Konflikten und um die Durchsetzung→
deiner Forderung im Parlament zu ermöglichen, benenne eine oder zwei wei-
tere (Un)Wesenheiten, mit denen du gerne ein Bündnis eingehen möchtest.
Dies ist die Basis für die wichtigen Koalitionsgespräche im Parlament.

3. Schluss
z.B.: „Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.“

------------------------- Anhang -------------------------

Tipps zum kreativen Schreiben:
· https://www.mentorium.de/kreatives-schreiben/  
· https://www.kleingedruckt.net/blog/ratgeber-fotobuch/uebungen-fu  -  

er-kreatives-schreiben.html

Inspiration aus berühmten Reden:
· https://www.deutschlandfunk.de/grosse-reden-102.html   
· http://www.rhetorik-netz.de/beruehmte-reden/  
· https://www.der-rhetoriktrainer.de/blog/die-besten-reden-aller-zei  -  

ten/
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