Rebel Ringing Leitfaden
Viele von uns kennen Menschen, die einmal super motiviert Teil der Rebellion waren und
nun schon seit langer Zeit nicht mehr bei XR aufgetaucht sind. Bei einigen ist das eine
bewusste Entscheidung, die wir respektieren. Doch die meisten haben XR einfach aus den
Augen verloren, sich eine Pause genommen oder wurden von privaten Ereignissen oder der
Pandemie abgelenkt.
Immer wieder haben wir von Menschen gehört, dass sie zwar nicht mehr bei der
Organisation und Koordination mithelfen können, aber bei Aktionen dabei wären. Jetzt gilt
es sie wieder an Board zu holen - denn sie warten nur auf einen Anstoß!

Die Idee
Es gibt tausende Menschen in Deutschland, die nicht nur bereits verstanden haben, wie
ernst und verzweifelt die ökologische Krise ist, sondern auch wissen, dass und wie ein
politischer Wandel forciert werden kann! Sie kennen XR bereits und sind prinzipiell zu
zivilem Ungehorsam oder anderer wertvoller Mitarbeit bereit. Doch sehr viele von ihnen sind
aktuell nicht aktiv...
Genau diese Menschen sind die Zielgruppe fürs „Rebel Ringing“ (= Rebell:innen anklingeln).
In jeder Ortsgruppe und (ehemaligen) Bezugsgruppe macht eine motivierte Person den
ersten Schritt und spricht persönlich alle schlafenden Rebell:innen an, die sie kennt. Ein
persönliches Treffen wäre optimal, noch wichtiger ist aber, jetzt keine Zeit zu verlieren und
schnellstmöglich das Gespräch zu suchen. Daher bietet es sich an, Telefonate zu führen.
Die Priorisierung (von gut zu schlecht) ist also diese:
1.
2.
3.
4.
5.

Zeitnahes Treffen
Zeitnahes Telefonat
Sprachnachricht
E-Mail / Textnachricht
Späteres Treffen

Die Umsetzung
Menschen sind soziale Wesen. Das allerwichtigste für uns ist, ein gutes soziales Umfeld zu
haben in dem wir Wertschätzung erfahren und wahrgenommen werden. Deshalb gibt es
keine Person, die besser dazu geeignet wäre, deine Bekannten anzurufen, als du. Kein
Demo-Plakat kann eine persönliche Bindung nutzen und kein Sharepic hat so viel Gewicht
wie der Anruf einer bekannten Person, die freundlich fragt, ob man wieder an einer Aktion
teilnehmen will. Die Erde brennt (nach wie vor!) und dagegen hilft nur ein friedlicher
Aufstand, für den wir wiederum viele sein wollen.
Wie das genau geht, hier Schritt für Schritt:
1. Entscheide dich jetzt, wann in den kommenden 7 Tagen du dir etwa 2 Stunden
Zeit nehmen kannst. Trage dir den Termin fest in deinen Kalender ein.
2. Suche dir an besagtem Tag die benötigten Sachen zusammen:
1. Ein Telefon mit ausreichend Freiminuten und vollem Akku.
2. Eine Übersicht der Personen, die du kontaktieren willst.
3. Die wichtigsten Informationen zur Herbst Rebellion in Berlin und/oder
Einladung zum Bundesweiten Treffen in Dannenrod.
4. Der grobe Gesprächsleitfaden (siehe Punkt 5)
3. Mache dir bewusst, dass die Personen, die du anrufst, ebenfalls unter der Bedrohung
der Klimakrise leiden und die Möglichkeit, dagegen aktiv zu sein, Hoffnung gibt! Dein
Anruf ist wichtig und min. einige Personen werden deshalb wieder mehr Zeit für
politisches Engagement aufbringen. Das ist super!
4. Stimme dich ein. Erinnere dich, weshalb XR dir Kraft gegen die Klimakrise
gegeben hat und hoffentlich noch immer gibt. Überlege, welche Momente du mit
mutige Menschen an deiner Seite hattest, und wie stärkend es war, endlich
gemeinsam gegen die planetare Zerstörung aufzustehen. Mach dir bewusst, dass die
Klimagerechtigkeitsbewegung nicht vergessen hat, was ihr Auftrag ist und dass
global Millionen Menschen für unser aller gutes Leben kämpfen. Beispiele:
1. 2019 sorgten wir zusammen mit FridaysForFuture weltweit für einen
kompletten Bruch der Diskussion zur Klimakrise. Hunderte Institute,
Kommunen, Länder und auch die EU erfüllten unsere erste Forderung und
riefen den Klimanotstand aus.
2. Wir besetzten und blockierten Jahr für Jahr Lobbygebäude, vom Haus der
Wirtschaft bis hin zum Wirtschaftsrat der CDU – inzwischen existiert ein
Lobbyregister um die intransparente Lobbyscheiße sichtbar zu machen.
3. Unsere dritte Forderung ist, auch durch unsere Proteste, inzwischen zum
Greifen nah – im Koalitionsvertrag stehen Bürger:innenräte. Es gab den

Bürgerrat Klima, der spannende Empfehlungen entwickelt hat. Jetzt müssen
wir dafür sorgen, dass sie zur Realität werden!
5. Führe das Gespräch flexibel und frei. Nimm dir Zeit für Small Talk, höre aufmerksam
zu und übergehe die andere Person nicht. Wie bereits erwähnt: es geht um den
persönlichen Kontakt, nicht um das Herunterbeten eines Leitfadens. Folgende
Punkte solltest du jedoch ansprechen:
1. Im September beginnt die Herbst Rebellion in Berlin (Fr-Di, 17.-20.
September). An 4 Tagen werden wir bunt, kreativ und groß das Artensterben
und die Klimakrise wieder in die Medien bringen und den Politiker:innen klar
machen: Das reicht nicht! Bitte die andere Person, eine persönliche
Rebellionserklärung zu unterschreiben: http://xrshort.eu/rebellionserklaerung
2. Gespräche wie dieses finden JETZT gerade überall statt. Wir versuchen in
ganz Deutschland Menschen zum rebellieren zu bringen und jede:r kann
mithelfen. Frage die Menschen, ob sie schon in den Telegram XR InfoKanälen sind und füge sie hinzu, wenn sie zustimmen.
 XR Deutschland Aktionskanal – Einladungslink t.me/xrdeutschland
 XR Deutschland Community Kanal – Einladungslink t.me/xrdeutschland_2
3. Drücke aus, dass du dich freust, wenn dein:e Gesprächspartner:in wieder
aktiver für XR wird. Lade sie:ihn zu einem konkreten Event in deiner
Ortsgruppe oder in eine Bezugsgruppe ein oder zum Bundesweiten
Treffen nach Dannenrod (14.-16. Oktober). Mache sie:ihn auf die Open
Calls zur Herbst Rebellion (Sa, 20. August oder So, 28. August, je 19 Uhr)
aufmerksam. Diese finden statt unter: https://xrshort.eu/intro

Tipps für erfolgreiche Telefonate
Es kann schwer sein, mit Menschen, die man lange nicht gesehen oder gesprochen hat, ein
ungezwungenes Gespräch zu führen. Je lockerer und selbstbewusster du an die Sache ran
gehst, desto angenehmer wird das Gespräch für dich und dein Gegenüber. Folgende Tipps
helfen dir, das Gespräch erfolgreich zu machen:
1. Hab genug Ruhe und Zeit für das Gespräch. Sei am besten alleine im Raum.
2. Nimm dir genug Zeit für eine lockere Begrüßung. Stelle Fragen und höre aufmerksam
und aktiv zu. Aktives Zuhören ist über das gesamte Gespräch hinweg wichtig!
3. Sprich in einem gut verständlichen Tempo – nicht zu schnell.
4. Lächle während des Sprechens. Das klingt vielleicht doof, doch lächeln wirkt sich gut
auf deine Stimme aus und verbessert deine Laune. Auch kann es helfen, wenn du dir
dein Gegenüber vor dir vorstellst.

5. Sei stolz! Dass du an dein Gegenüber gedacht hast, ist freundlich und dein
Engagement ist nobel. Es gibt keinen Grund, zurückhaltend zu sein. Dazu zählt auch,
dass du dich nicht entschuldigen brauchst, dass du anrufst und „störst“. Nein, dein
Anruf ist was richtig Gutes!
6. Übe keinen Druck aus. Erzähle lieber, dass in XR gerade wieder ganz viel
Bewegung und Mut zur Aktion ist, statt zu fordern, aktiv zu werden und dieses und
jenes zu tun. Menschen wollen selber Motivation!
7. Lass dich nicht entmutigen, wenn Leute nicht abheben. Von vier Anrufen ist im
Schnitt nur einer erfolgreich. Wenn die Leute deinen Anruf sehen, rufen sie aber
bestimmt zurück. Falls nicht, versuche es nach frühestens 24 Stunden nochmal.
8. Nicht alle Menschen haben XR aus den Augen verloren – manche haben sich
bewusst abgewandt. Zeige dafür Respekt und lass das Gespräch gut ausklingen.
9. Dein Gegenüber ist motiviert? Super! Gib der Person konkrete Dinge an die Hand.
Die erste Sache, die diese Person machen kann, ist ihre persönliche
Rebellionserklärung zu unterschreiben und die Fahrt nach Berlin zu organisieren:
http://xrshort.eu/rebellionserklaerung

Wir werden gewinnen!
Exponentielles Wachstum startet zwar recht gemächlich, aber ab einer gewissen Marke ist
es nicht mehr zu halten! Denke Mobilisierung als solch ein Wachstum, denn genau das ist
sie! Jede:r mobilisiert zwei Leute, und die mobilisieren dann mit, usw. Until we win!

Und es geht weiter
Du hast Hunger auf noch mehr Mobi?
Auf der Website erfährst du alles über das Projekt und wie du dich beteiligen kannst:
https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/projekt-ausschwaermen/

