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1 Einleitung  

Ich habe mich für den Master interdisziplinäre Public und Non-Profit Studien entschie-

den, da ich mich sehr für gesellschaftliche Themen interessiere und sowohl den öffentli-

chen als auch den Non-Profit Sektor sehr spannend finde. Im Studium habe ich festge-

stellt, dass ich besonders großes Interesse an Kursen im Non-Profit Bereich habe. Ich 

habe gezielt nach einer Nebentätigkeit in diesem Bereich gesucht, um mein Studium zu 

ergänzen, Praxiserfahrungen zu sammeln und auch eine genauere Vorstellung für meine 

berufliche Zukunft zu bekommen. Ich interessiere mich schon länger für den Bereich der 

Umweltschutzarbeit und im ersten Semester habe ich ein Seminar zum Fundraising be-

sucht, welches ich sehr spannend fand. Ich habe mich daher sehr gefreut, dass ich zum 

Oktober 2020 meine Tätigkeit bei Greenpeace antreten durfte. Seitdem arbeite ich dort 

als geringfügig Beschäftigte im Bereich des Großspenden-Fundraisings.  

 

Im Folgenden wird zunächst die Organisation Greenpeace kurz vorgestellt. Daran an-

schließend wird auf das Fundraising insbesondere das Großspenden-Fundraising einge-

gangen, bevor darauffolgend auf die Abteilung und das Team eingegangen wird. An-

schließend erläutere ich meine Arbeitsaufgaben und gehe näher auf die Betreuung ein, 

bevor der Praktikumsbericht mit einer Stellungnahme abschließt.  

 

2 Greenpeace  

Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die sich gewaltfrei für den Erhalt 

der Lebensgrundlagen einsetzt, Missstände öffentlich macht und Verantwortliche be-

nennt. Die Organisation führt weltweit Kampagnen für den Umweltschutz durch, die sich 

oft von einem Land auch in andere Regionen ausbreiten (Greenpeace e.V., 2019; Green-

peace e.V., n.d.). 

Im Folgenden wird kurz die Struktur von Greenpeace erläutert, bevor anschließend auf 

die Ziele der Organisation, die Entstehungsgeschichte und das Regionalbüro Deutschland 

eingegangen wird.  

 

2.1 Struktur Greenpeace  

Insgesamt besteht Greenpeace aus einem weltweiten Netzwerk unabhängiger nationaler 

und regionaler Greenpeace-Organisationen, den NROs. Greenpeace International ist die 

koordinierende Organisation und hat ihren Hauptsitz seit 1989 in Amsterdam. Ihre offi-

zielle Bezeichnung ist Stichting Greenpeace Council. Stichting kann im niederländischen 
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Recht ungefähr mit einer Stiftung gleichgesetzt werden (Greenpeace, n.d.). Zu den Auf-

gaben von Greenpeace International zählen unter anderem: die strategische Unterstützung 

bei der Festlegung der langfristigen globalen Kampagnen; die Koordinierung der durch-

geführten Kampagnen der einzelnen NROs, damit diese kohärent sind; der Betrieb der 

Greenpeace-Flotte; die Überwachung von finanziellen und strategischen Leistungen. Au-

ßerdem ist Greenpeace International dafür zuständig, dass die NRO-Einnahmen nach den 

global vereinbarten Prioritäten umverteilt werden. Da Greenpeace sich als globales Netz-

werk sieht, werden dabei die Mittel von NROs mit höheren Einnahmen an NROs in Ent-

wicklungsregionen weitergeleitet. Greenpeace International beschäftigt ca. 260 Mitarbei-

ter:innen. Hinzukommt die Schiffsbesatzung (Greenpeace, n.d.).  

 

Auch wenn die nationalen und regionalen Büros ihre Kampagnen und Aktivitäten ge-

meinsam koordinieren, führen sie diese eigenverantwortlich durch. Sie sind darüber hin-

aus auch für deren Finanzierung verantwortlich (Greenpeace, n.d.; Greenpeace e.V., 

n.d.a). Jede NRO besitzt einen eigenen Vorstand, der im Regelfall von Aktivist:innen und 

Freiwilligen gewählt wird und eine Aufsichtsfunktion übernimmt. Zudem müssen sich 

die NROs an die Kriterien in den einzelnen Ländern halten, die bzgl. der Finanzkontrolle 

und -verwaltung als gute Praxis gelten. Darüber hinaus werden die NROs jedes Jahr von 

unabhängigen Wirtschaftsprüfer:innen geprüft. Die NROs erhalten von Greenpeace In-

ternational eine Lizenz zur Verwendung des Namens Greenpeace in ihrem Gebiet (Green-

peace, n.d.; Greenpeace e.V., n.d.a).  

 

Das Council, welches das höchste Entscheidungsgremium ist und aus Vertreter:innen der 

einzelnen Büros besteht, hat u.a. die Aufgabe, den internationalen Vorstand zu wählen, 

welcher dann wiederum die internationale Geschäftsführung einsetzt. Insgesamt ist 

Greenpeace heute in über 40 Ländern tätig und wird von ca. 2,8 Millionen Menschen 

unterstützt (Greenpeace e.V., n.d.a).  

 

2.2 Ziele 

Das oberste Ziel von Greenpeace ist, die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen 

und der Natur zu schützen, und damit Umweltzerstörung zu verhindern und für die Ge-

rechtigkeit aller Lebewesen einzustehen. Es sollen Verhaltensweise verändert werden. 

Ziel ist es, nicht nur auf Missstände aufmerksam zu machen, sondern ebenfalls Lösungen 

für eine nachhaltigere, grünere und lebenswerte Zukunft zu entwickeln. Die sechs folgen-

den Themen werden dabei grenzüberschreitend fokussiert: 1) Globale Energiewende, 2) 
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Schutz der letzten Urwälder der Erde, 3) Schutz der Meere, 4) Förderung einer nachhal-

tigen Landwirtschaft, 5) Reduzierung der Abhängigkeit von endlichen Ressourcen, 6) 

Vernichtung aller Atomwaffen (Greenpeace e.V., n.d.a).  

Dabei arbeitet Greenpeace gewaltfrei, übernimmt Verantwortung für ihre Aktionen und 

ist unabhängig von Regierungen, politischen Parteien und Konzernen und nimmt somit 

von ihnen auch kein Geld an. Einzelspenden und Zuschüsse von Stiftungen stellen daher 

die einzige Finanzquelle dar (Greenpeace, n.d.a).  

 

Die Schiffsflotte von Greenpeace hat einen festen Bestandteil für die Kampagnenarbeit. 

Seit fast 50 Jahren ist Greenpeace auf den Weltmeeren aktiv und verfolgt dabei das Ziel, 

für Umweltgerechtigkeit zu kämpfen und unseren Planeten zu schützen, indem beispiels-

weise das Plastikvorkommen in unseren Ozeanen dokumentiert wird oder die Auswir-

kungen des Klimawandels in der Arktis erforscht werden (Greenpeace, n.d.b).  

 

2.3 Entstehung  

Greenpeace wurde 1971 in Kanada gegründet. Die Organisation entstand dabei durch ka-

nadische Antikriegsaktivist:innen und richtete sich gegen amerikanische und französische 

Atombombentests im Pazifik. Anschließend folgten weitere Kampagnen gegen den Wal-

fang und das Töten von Robbenbabys in Nordkanada. Innerhalb von wenigen Jahren ent-

wickelte sich Greenpeace zu einer international tätigen Nicht-Regierungsorganisation, 

die durch direkte Konfrontation mit Umweltsünder:innen auf Missstände aufmerksam 

macht (Greenpeace e.V., n.d.; Greenpeace e.V., n.d.a; Greenpeace e.V., n.d.b).   

Um nur einige Aktionen in der Geschichte von Greenpeace zu nennen, deckte Greenpeace 

1978 auf, dass europäische Länder im Atlantik Atommüll verklappen; 1987 eröffnete 

Greenpeace eine eigene Antarktis-Station, um Umweltschäden zu dokumentieren; 1991 

stoppten Aktivist:innen einen Transport mit radioaktiver Fracht aus dem Atomkraftwerk 

Unterweser und 26 Staaten unterzeichneten das Antarktis-Schutzprotokoll, was den Roh-

stoffabbau für 50 Jahre verbietet; 2001beschloss die internationale Organisation für die 

Seeschifffahrt (IMNO) nach Aktionen von Greenpeace gegen das Ultragift Tributylzinn 

(TBT), ein weltweit gültiges Verbot dieses Giftes; 2011 entsandte Greenpeace nach dem 

atomaren Super-GAU im japanischen Fukushima Expertenteams, um Böden, Meeresle-

bewesen und Lebensmittel zu untersuchen; 2014 hatte die Detox-Kampagne gegen Adi-

das Erfolg. Nach mehreren weltweiten Aktionen verpflichtete sich der Konzern, die Lie-

ferkette transparent zu halten und fluorierte Chemikalien aus der Produktion zu nehmen 

(Greenpeace e.V., 2014).  
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2.4 Regionalbüro Deutschland  

1980 ging Greenpeace Deutschland aus dem „Verein zur Rettung von Walen und Rob-

ben“ hervor und es kam am 13. Oktober zu der ersten Greenpeace-Deutschland-Aktion. 

Dabei protestierten Aktivist:innen gegen die Verklappung giftiger verdünnter Schwefel-

säure in der Nordsee, wo diese von Kronos-Titan, allerdings im Auftrag der Bayer AG, 

ins Meer gepumpt wurde (Greenpeace e.V., n.d.; Greenpeace e.V., n.d.b).  

Im selben Jahr eröffnete Greenpeace Deutschland seinen Hauptsitz in Hamburg. 2013 ist 

das Greenpeace-Büro vom Hamburger Fischmarkt in die HafenCity gezogen. Hier arbei-

ten die Mitarbeiter:innen in einem Bürogebäude, was ausschließlich mit erneuerbaren 

Energien versorgt wird (Greenpeace e.V., 2013).  

Greenpeace hat in Deutschland die Organisationsform eines eingetragenen Vereins mit 

Gemeinnützigkeitsstatus, sodass die Spender:innen beispielsweise ihre Spende steuerlich 

geltend machen können (Greenpeace e.V., 2019). 630.000 Förder:innen unterstützen fi-

nanziell die Arbeit vom Greenpeace e.V. Außerdem gibt es rund 100 Ortgruppen, in de-

nen sich Engagierte für den Umweltschutz einsetzen. Darüber hinaus gibt es Jugend-AGs, 

Greenteam-Projekte für Kinder und Teams50plus. Greenpeace e.V. arbeitet bei der Um-

weltschutzarbeit zu unterschiedlichen Themen, die den internationalen Werten entspre-

chen. Hierzu zählen beispielsweise Mobilität, Kohleausstieg, Agrarwende, Schutz der 

Hohen See oder Schutz des Amazonas (Greenpeace e.V., 2021). Der Greenpeace e.V. 

unterteilt sich in unterschiedliche Arbeitsteams, wie beispielsweise Engagement, Direkt-

Dialog, Finanzen, PersonalKultur, politische Vertretung oder Fundraising (Greenpeace 

e.V., 2021). Der Aufsichtsrat wird von der Versammlung der stimmberechtigten Mitglie-

der gewählt. Die geschäftsführenden Vorstände (aktuell Roland Hipp und Martin Kaiser) 

werden von den bis zu sieben ehrenamtlichen Aufsichtsmitgliedern eingesetzt. Die ge-

schäftsführenden Vorstände haben die organisatorische, rechtliche und finanzielle Ge-

samtverantwortung für den Greenpeace e.V. (Greenpeace e.V., 2021).  

Fördermitglieder, die in den Greenpeace-Gruppen aktiv sind, können sich für die 10 der 

40 stimmenberechtigten Mitglieder im Verein zur Wahl stellen oder diese mitwählen 

(Greenpeace e.V., 2021).  

 

Die Erträge aus den Spenden beliefen sich im Jahr 2020 auf 80,3 Millionen Euro. Ein 

überwiegender Teil der Erträge sind Spenden unter 100 Euro (Greenpeace e.V., 2021). 

Der Großteil der Ausgaben floss in die Themen- und Kampagnenarbeit (83,7 Prozent). 
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Weitere Ausgaben flossen beispielsweise in Recherchen, Fachstudien und in die Kom-

munikation und Betreuung sowie Werbung von Förder:innen. (Greenpeace e.V., 2021; 

Greenpeace e.V., n.d.c). Außerdem fließt ein Teil der Einnahmen vom Regionalbüro 

Deutschland in die internationale Kampagnenarbeit von Greenpeace International, um 

auch ärmere Länder in der Umweltschutzarbeit zu unterstützen (Greenpeace e.V., 2016; 

Greenpeace e.V., n.d.). Zudem bildet der Greenpeace e.V. Rücklagen, um eine kontinu-

ierliche Themen- und Kampagnenarbeit gewährleisten zu können, falls die Höhe der 

Spendeneinnahmen schwanken sollte (Greenpeace e.V., n.d.c).   

 

3 Fundraising Greenpeace  

Im Folgenden wird kurz das Fundraising vom Greenpeace e.V. beleuchtet, bevor an-

schließend auf den Aufbau der Fundraising-Abteilung und genauer auf das Großspenden-

fundraising eingegangen wird.  

 

3.1 Grundlegendes  

Die Einnahmen vom Greenpeace e.V. stammen zu mehr als 95 Prozent aus Spenden und 

Förderbeiträgen. Der Rest stammt unter anderem aus Zinsen oder Bußgeldern der Ge-

richte (Greenpeace e.V., 2016). Große private Spenden werden geprüft, um festzustellen, 

ob sie eventuell die Integrität und Unabhängigkeit von Greenpeace beeinträchtigen könn-

ten. Falls Greenpeace etwas findet, werden die Spenden abgelehnt oder zurückgegeben 

(Greenpeace e.V., 2016).  

Insgesamt ist das Fundraising Teil der öffentlichen Kommunikation sowie der Kampag-

nentätigkeit. Da der Verein ausschließlich auf Basis von Spenden arbeitet, werden diese 

für sämtliche Aktivtäten der Umweltschutzarbeit der Organisation verwendet. Außerdem 

ist der Greenpeace e.V. Mitglied im Deutschen Fundraising Verband und verpflichtet sich 

damit zu transparenten und ethischen Fundraising (Greenpeace e.V., 2016; Greenpeace 

e.V., n.d.d). 

 

3.2 Abteilung und Team  

Die Fundraising Abteilung von Greenpeace Deutschland ist in unterschiedliche Teams 

aufgeteilt. Ein Team ist das High-Value Team. Das High-Value Team unterteilt sich noch 

einmal in unterschiedliche Zuständigkeiten, unter anderem den Großspendenbereich. Mit 

dem Großspendenprogramm werden Menschen gewonnen, die sich mit großen Spenden 

von ≥ 10.000 Euro für den Umweltschutz engagieren wollen. Im Allgemeinen gelten 

beim Greenpeace e.V. Spenden ab 1.000 Euro als Großspende. Hierbei wird noch einmal 
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in drei Kategorien Major Donor B, Major Donor A und Top Donor unterschieden, woraus 

sich auch die Intensität der Betreuung ergibt, welche mit steigender Spendensumme eben-

falls steigt. Zurzeit wird eine neue Strategie für den Mid-Level-Bereich (1.000 – 4.999 

Euro) erarbeitet. Auch für das Großspendenfundraising gilt als Strategieorientierung eine 

breite Spender:innen-Basis, denn nur durch viele Spender:innen bzw. Förder:innen hat 

Greenpeace eine starke Stimme, kann Druck ausüben und besitzt eine hohe Legitimation. 

Außerdem geht es beim Großspendenfundraising um eine langfristige Bindung (Relati-

onship-Fundraising) und zweckungebundene Spenden werden fokussiert, da so aus einem 

großen Top gearbeitet werden kann und schnell auf Ereignisse reagiert werden kann und 

das Geld an die Stellen fließen kann, wo es benötigt wird. Das Team des Großspenden-

fundraisings beschäftigt sich mit Aufgaben wie beispielsweise dem Erstkontakt zu Groß-

spender:innen, der Optimierung und Qualitätssicherung, Strategie und Planung, Report-

ing sowie Netzwerkaufbau. Außerdem gibt es bestimmte Großspenden-Events, bei denen 

Großspender:innen beispielsweise zu einer Lagerführung oder zur Besichtigung der 

Schiffe eingeladen werden.  

 

4 Meine Aufgabenstellung 

Ich habe als geringfügig Beschäftigte im Großspenden-Team gearbeitet und werde nun 

als Werkstudentin im selben Bereich arbeiten. Zu meinen wöchentlichen Aufgaben zählt 

zum einen die Bedankung bei Förder:innen und die Kontrolle eingegangener Spenden. 

Die Bedankung findet über eine Datenbank statt, über welche die Dankschreiben ausge-

löst werden können. Zurzeit lösen wir die Dankschreiben noch manuell aus, allerdings 

wird gerade an einer Automatisierung gearbeitet, die zeitnah getestet wird. Zu meinen 

weiteren Aufgaben gehört die Kommunikation mit den Förder:innen, sodass ich bei-

spielsweise auf eingegangene E-Mails antworte oder Förder:innen bei Fragen telefonisch 

weiterhelfe. Dazu zählt ebenfalls eventuelle Kommunikationswünsche von den För-

der:innen in der Datenbank umzusetzen bzw. Änderungen vorzunehmen. Ein Beispiel 

wäre, wenn Förder:innen ihre Spendenbescheinigung gern sofort und nicht erst am Jah-

resbeginn erhalten möchten. Darüber hinaus lege ich die Kommunikation meiner Kolle-

ginnen mit Förder:innen aus dem Segment der Top Donor ab, damit die Kommunikation 

auch zukünftig nachvollzogen werden kann. Zudem tausche ich die Dankesbriefe in un-

serer Datenbank aus, sobald diese aktualisiert sind.  

Besonders in der Weihnachtszeit ist die Spendenbereitschaft höher und während dieser 

Zeit unterstützte ich meine Kolleginnen bei jeglichen Aufgaben bzgl. des Weihnachtsge-

schäfts. Die Großspender:innen erhalten beispielsweise im Dezember eine Dankeskarte 
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und ausgewählte Förder:innen-Segmente eine handschriftliche Karte und oftmals einen 

Kalender für das kommende Jahr. Hier helfe ich bei den Vorbereitungen, dem Versand, 

etc.  

Außerdem bearbeite ich einmal die Woche die Post und leite diese weiter oder bearbeite 

sie soweit wie möglich eigenständig. Des Weiteren recherchiere ich Hintergrundinforma-

tionen, die für meine Kolleginnen interessant sein könnten. Zudem fallen zwischendurch 

immer wieder neue Aufgaben an, die nicht zu den regulären wöchentlichen Aufgaben 

zählen, wie beispielsweise das Auswählen von Farbmotiven für Dankkarten. Dies macht 

den Aufgabenbereich sehr vielfältig. 

 

5 Betreuung  

Zu Beginn meiner Tätigkeit bei Greenpeace wurde ich in alle relevanten Bereiche einge-

arbeitet. Die Einarbeitung habe ich als sehr hilfreich empfunden, da es zuerst etwas un-

gewohnt war, sich in den unterschiedlichen Systemen und Aufgaben zurechtzufinden. 

Meine Ansprechperson hat mir die Einarbeitung sehr erleichtert, indem ich beispielsweise 

eine Einführung von unserer IT ins Telefonsystem und anderweitige Systeme bekommen 

habe. Außerdem habe ich am ersten Arbeitstag von der IT einen Laptop zur Verfügung 

gestellt bekommen, welchen ich auch im Home-Office verwenden darf.  

Zudem habe ich am ersten Tag eine Einführung in den Bereich der Großspenden bekom-

men. Die Präsentation war als Einstieg in den Arbeitsbereich sehr hilfreich. Außerdem 

habe ich gleich in der ersten Arbeitswoche mit einer Mitarbeiterin, die sich um die Da-

tenbank kümmert, gesprochen und sie hat mir einen ersten groben Überblick bzgl. der 

Arbeit mit der Datenbank gegeben. Ebenso war es sehr hilfreich, dass zeitgleich mit mir 

eine weitere geringfügig Beschäftigte angefangen hat. So konnten wir uns gegenseitig 

unterstützen und zunächst versuchen, offene Fragen untereinander zu klären. Sehr positiv 

ist mir aufgefallen, dass ich klare Aufgaben habe und weiß, an wen ich mich bei Fragen 

wenden kann. Außerdem gab es immer wieder Feedback-Gespräche zum Stand der Ein-

arbeitung, was mir sehr gut gefallen hat. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit mei-

nen beiden Kolleginnen. In der Regel tausche ich mich mit ihnen über Zoom, Slack oder 

per E-Mail aus. Diese Kommunikationskanäle werden auch für Absprachen mit anderen 

Abteilungen oder für anderweitige Erläuterungen und Erklärungen zu den Aufgaben ge-

nutzt.  

Außerdem hat mich eine Mitarbeiterin aus dem Testamente-Team zu Anfang sehr unter-

stützt, da sie einen Teil der Einarbeitung in die Spendenkontrolle übernommen hat. Sehr 

hilfreich finde ich, dass es zu den meisten Arbeitsabläufen Prozessbeschreibungen oder 



8 

Handbücher gibt. So kann ich zunächst selbst probieren, eine Lösung zu finden oder mich 

vorab schon einmal einlesen, damit die anschließende Bearbeitung/Einarbeitung schnel-

ler geht.  

Zudem durfte ich an zwei Schulungen teilnehmen. Des Weiteren findet regelmäßig ein 

Plenum statt, in dem beispielsweise die Kampagnenteams von ihren geplanten Kampag-

nen berichten oder Updates geben. Leider findet das Plenum nicht an meinen regulären 

Arbeitstagen statt. Allerdings habe ich zwischendurch die Tage gewechselt, sodass ich 

zweimal am Plenum teilnehmen konnte. Dies fand ich besonders interessant, relevant wie 

auch eine tolle Möglichkeit, noch tiefer inhaltlich in die Kampagnenarbeit einzusteigen. 

Insgesamt bin ich mit der Betreuung während meiner Tätigkeit bei Greenpeace sehr zu-

frieden.  

 

6 Eigene Stellungnahme  

Ich habe mich während meines Masterstudiums auf die Kurse des Non-Profit Bereichs 

konzentriert, daher ist die Arbeit bei Greenpeace sehr hilfreich, um Gelerntes aus der 

Praxis zu sehen. Außerdem habe ich dadurch die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in 

die Arbeit einer internationalen Non-Profit Organisation zu bekommen und weitere Er-

fahrungen für den Einstieg ins Berufsleben zu sammeln. Für mich ist die Arbeit bei 

Greenpeace eine gute Ergänzung zu meinem Studium. In einem Seminar meines Master-

studiums haben wir uns beispielsweise auch mit Datenbanken beschäftigt. Ich fand dies 

ein spannendes Thema und habe durch meine Aufgaben bei Greenpeace die Möglichkeit, 

noch weitergehende Kenntnisse in diesem Bereich zu erlangen. Außerdem finde ich es 

interessant, Erfahrungen in der Förder:innenkommunikation zu sammeln und denke, dass 

mir diese auch in meiner beruflichen Zukunft weiterhelfen werden.  

Besonders interessant finde ich den Großspendenbereich, da hier ein sehr viel intensiverer 

Kontakt zu den Menschen, die sich für den Umweltschutz engagieren, besteht. Es gibt 

einem die Möglichkeit, auch inhaltlich noch tiefer in Umweltthemen einzutauchen.  

Außerdem hat mir die Freundlichkeit meiner Kolleginnen den Einstieg in die Arbeit sehr 

erleichtert. Ich hatte zu keiner Zeit Sorge eine Frage zu stellen, da meine Kolleginnen 

immer ein offenes Ohr haben und mir bisher immer sehr gut weitergeholfen haben.  

Besonders im Gedächtnis bleibt mir das Plenum nach den Extremwetterereignissen in 

Deutschland. Eine Mitarbeiterin, die mit anderen Greenpeace-Aktivist:innen zum Helfen 

vor Ort war, hat von ihren sehr bewegenden Eindrücken berichtet und wie sie vor Ort 

unterstützen konnte. Die Unterstützung war in vielen Situation sehr persönlich und sie 

hat die Schicksalsschläge direkt miterlebt, was sehr bewegend und emotional war. Dies 
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hat mir ein weiteres Mal verdeutlicht, wie wichtig sowohl gesellschaftlicher Zusammen-

halt als auch der Einsatz zum Schutz unserer Umwelt ist. Ich habe mich schon vor meiner 

Tätigkeit bei Greenpeace für den Umweltschutz, besonders für nachhaltigen Konsum, 

interessiert. Ich habe allerdings durch die Arbeit bei Greenpeace noch vieles Weiteres 

über die Umweltschutzarbeit und wie diese in einer großen Organisation wie Greenpeace 

umgesetzt wird, gelernt.  

Außerdem habe ich im Rahmen eines unvorhergesehenen Unfalls bei einer Kampagne, 

etwas zum Thema Krisenbewältigung und dem Umgang mit ungeplanten Ereignissen ge-

lernt und war fasziniert von dem Einsatz und der Arbeit des Rapid-Response-Teams wie 

auch dem kollegialen Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung.  

Eine Herausforderung war die Ausbreitung von Covid-19. Die Pandemie hat die gesamte 

Gesellschaft betroffen und das gesellschaftliche Leben lahmgelegt. Ich habe meine Tä-

tigkeit bei Greenpeace im Oktober 2020 begonnen. Ich war sehr froh, dass ich am Anfang 

ins Büro kommen durfte und ich die ersten zwei Wochen zusammen mit einer anderen 

Kollegin eingearbeitet wurde. Es war schön, dass wir auch unsere Ansprechpartnerin per-

sönlich kennenlernen durften und sie uns im Büro begrüßt hat. Greenpeace lebt vom Aus-

tausch unter den Kolleg:innen und der Begegnungsfläche. Leider war das Büro durch die 

„Home-Office-Politik“ nur vereinzelt besetzt, sodass ich wenig Mitarbeiter:innen persön-

lich kennenlernen konnte oder es die Möglichkeit gab, andere Kolleg:innen im Büro zu 

treffen. Ich denke, dass sich viele Kolleg:innen in den letzten Monaten mehr persönlichen 

Kontakt und lebhaftere Büros gewünscht haben. Ich denke für den Start in die Arbeitswelt 

– sei es eine Nebentätigkeit, eine Vollzeitstelle oder auch das Studium – war es unter 

Corona sehr schwierig, wirklich „anzukommen“ und in meinem Fall die Vereinskultur 

von Greenpeace zu erleben. Positiv fand ich dahingehend nichtsdestotrotz die interne 

Kommunikation bezüglich der aktuellen Coronaregelungen in dem Bürogebäude. Wir 

waren zu jeder Zeit informiert, wie die aktuellen Vorschriften sind (beispielsweise mit 

wie vielen Personen wir in einem Zimmer sitzen dürfen) und es gab und gibt weiterhin 

ein klares Hygienekonzept. Trotzdem freue ich mich darauf, wenn ich irgendwann auch 

mit dem Fundraising-Team gemeinsam im Büro sitzen kann. Ich vermisse den persönli-

chen Austausch, aber durch die Kommunikationskanäle wie Zoom, gibt es trotzdem eine 

gute Kommunikationsmöglichkeit, um die gemeinsame Arbeit zu gestalten. Zusammen-

fassend kann ich festhalten, dass mich meine Arbeit bei Greenpeace darin bestärkt, einen 

Beruf auszuwählen und auszuführen, der sich für die Gesellschaft einsetzt. Die Erfahrun-

gen und das Gelernte über die Umweltschutzarbeit werden mich auch weiterhin begleiten.  
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