


Präambel
Damit das Organisationsmodell von 
Greenpeace Schweiz (GPCH) und die da-
mit verbundene Arbeitsweise erfolgreich 
umgesetzt werden kann, benötigen wir  
innerhalb von GPCH ein gemeinsames Ver-
ständnis unserer Haltung und unserer Art 
und Weise der Zusammenarbeit – einen 
«Social Contract». Er ist eine Hilfestellung 
für die im GPCH «Code of Conduct» be-
schriebenen Kapitel «Grundprinzipien» und 
«Zusammenarbeit am Arbeitsplatz» bezo-
gen auf die Selbstorganisation.

Der Social Contract ist ein «Vertrag», 
den wir alle miteinander eingehen – als 
Individuum, als Gemeinschaft und als 
Organisation. Er fordert und fördert uns 
zugleich. Wir geben hinein und erhal-
ten zurück. Ein Commitment jeder und  
jedes Einzelnen zu diesem Social Con-
tract und ein Commitment, einander für 
die Umsetzung in die Verantwortung zu 
nehmen, sind unabdingbar.

Diese Haltung ist auch Grundlage und 
Leitstern für unsere Arbeit im Aussen. 
Denn unsere Vision einer Gesellschaft, 
die auf Kooperation ausgerichtet ist, lässt 
sich nur erreichen, wenn wir dies auch 
im Innen umsetzen. Der Systemwechsel 
für ein neues sozio-ökonomisches Ge-
sellschaftssystem beginnt bei uns selber. 
Um den Purpose von GPCH nicht zu  
gefährden, müssen unsere Forderungen 
dem Aussen gegenüber mit unserer Hal-

tung und Praxis nach Innen überein-
stimmen. Es gilt hier wie auch sonst für 
GPCH: «walk the talk».

Diese gemeinsame Haltung zu entwickeln 
und zu leben, bedeutet einen Kultur-
wandel innerhalb der Organisation. Dies 
dauert Zeit und ist ein gemeinsamer 
Weg. Es braucht Übung, Konsequenz, Aus-
dauer, Geduld, Fokus und Freude. Und 
es erfordert eine Offenheit für persönli-
che Veränderung von jeder und jedem bei 
GPCH.



Social Contract

LIEBE
•  

Wir sind wohlwollend und wert- 
schätzend uns selber, den Kolleg:innen, 

der Organisation, dem Ort  
und dem Material gegenüber.

•
 Wir sind solidarisch miteinander.  

Wir sitzen in einem Boot.
• 

 Wir verzeihen.  
Uns und den Anderen.

•
Wir sind neugierig aufeinander und  

ehrlich miteinander.
•

Wir hören zu und antworten  
mit Bedacht und Sorgfalt.

•
Wir fördern Diversität  
und leben Inklusion.

VERTRAUEN
•

Wir haben eine positive Sicht auf die  
Menschen und schenken Vertrauen –  
uns selbst und unserem Gegenüber.

•
Wir respektieren die Verantwortung  

und die Kreativität jeder Person in ihrer 
Rolle, die ihr anvertraut sind. 

•
Wir sind lösungsorientiert und zeigen 

eine Best-Case-Haltung.
•

Wir informieren uns und stellen Fragen, 
bevor wir beurteilen. 



MUT 
• 

Wir sind transparent in unseren  
Meinungen und Entscheidungen.

•
Wir äussern unsere «Spannungen»  

proaktiv, transparent und begleiten sie 
mit einem Vorschlag. Wir setzen uns  

mit der/den betroffenen Rolle/n oder 
dem Kreis auseinander. Wir begründen 

unsere Ansichten und sind bereit, Wahr-
nehmung und Anliegen der anderen an-
zuhören und zu bedenken. Unsere Ein-

wände blockieren nicht, sondern  
wir bieten Vorschläge zur Verbesserung.

•
Wir sind verletzlich und wir zeigen  

dies. Wir sehen dies nicht als Schwäche, 
sondern als Teil unseres Seins.

•
Wir bitten um Feedback und reflektieren 

uns selbst – immer wieder erneut.
•

Wir sind offen für einen persönlichen 
Mindset Shift und fürs Denken «out of 
the box» sowie für Ideen von Aussen.

•
Wir reflektieren unsere konditionierten 

Denk- und Handlungsweisen.
•

Wir experimentieren und erlauben  
uns und den Anderen Fehler.  

Wir wachsen daran.
•

Wir bilden uns weiter – fachlich  
für unsere Rollen und für die neue  

Art der Zusammenarbeit.
•

Wir sind auf einem Weg der  
Veränderung, auf dem nicht alles klar und 

fix ist. Wir schätzen es, dass  
aus Unklarheit Inspiration erwachsen 
kann. Wir teilen unsere persönliche  

Unsicherheit und suchen uns die not-
wendige Unterstützung.



ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT
•

Wir stellen das «WIR» der Organisation 
vor unser «ICH».

• 
Wir haben eine gemeinsame Leiden-

schaft für unsere Vision, die grösser ist 
als jede/r Einzelne von uns. Wir haben 

Freude daran und im Miteinander.
• 

Unser Handeln ist geprägt von Effizienz 
und Effektivität mit Blick auf unsere 

Ziele, da wir uns unserer Verantwortung 
gegenüber unseren Unterstützer:innen 

bewusst sind.
•

Wir wollen unsere Arbeit gut  
machen und stellen sie in den Dienst 

der Gesamtorganisation.
•

Wir arbeiten eigenverantwortlich,  
kooperieren miteinander, vernetzen  

uns und tauschen uns gezielt mit  
involvierten Rollen zu Themen aus. Wir 

stimmen uns aufeinander ab und  
handeln dabei pragmatisch.

•
Wir lassen los, indem wir unsere Kom-

munikation auf das Wesentliche  
konzentrieren und uns in der Entschei-
dungsfindung primär nach dem Purpose 

orientieren statt zwingend die eigene 
Domain oder die eigene Meinung durch-
zusetzen oder einen Konsens zu finden.

•
Wir übernehmen proaktiv Verantwortung, 

wenn «Bälle fallen» und Projekte/  
Kolleg:innen Unterstützung benötigen.

•
Wir nutzen die internen Angebote der 

Beteiligung, wie z.B. bei Jahresplanungen 
oder der Erarbeitung von Reglementen u.a.

•
Wir akzeptieren Entscheidungen, auch 

wenn sie nicht unserer Sicht folgen. Wir 
tragen die Organisation gemeinsam und 

leben «thinking into purpose».
•

Wir stellen uns immer die Frage der Legi-
timation und des Nutzens einer Interven-
tion für uns selber und die Organisation.

•

Wir sind achtsam miteinander und halten 
unsere Verpflichtungen und Termine ein, 
sind aktiv-präsent an Meetings und neh-
men gleichzeitig Rücksicht auf uns selber 

und die eigenen Ressourcen.

FREUDE
•

Wir üben Gelassenheit, indem wir uns 
mit einem Lächeln nicht so wichtig neh-
men und den Sinn unseres Tuns hinter-

fragen.
•

Wir haben Freude an unserem Tun  
und im Miteinander.

•
Wir nehmen uns Zeit für die notwendige 
Kreativität und Intuition unserer Arbeit.



UND DU?
Was möchtest du anderen geben?
Was sind deine persönlichen Ziele?


