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ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wer dem Verhaltenskodex zustimmt, kann als 
Vereinsmitglied Projekte eigenverantwortlich 
umsetzen und mitgestalten. Unser Aktionsradius 
reicht daher weit über Zürich hinaus.    

 
Unser Verhaltenskodex wächst organisch  
mit dem Verein und kann an jeder GV erweitert  
und angepasst werden.  
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Aufklären bedeutet nicht vorzuschreiben, was Menschen denken oder 
tun sollen. Es bedeutet Räume zu schaffen, in denen Menschen mit 
Hilfe ihres Denk- und Empathievermögens zu eigenen Erkenntnissen 
gelangen können.  
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir diktieren nicht. 
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Jeder hat einen Verstand, doch nicht jeder hatte die gleichen Chancen.  
Die Tatsache, dass wir uns mit relevanten Themen beschäftigen, ist keine 
Leistung, sondern ein Privileg. Wir stellen uns weder intellektuell  
noch moralisch über andere. 
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir bleiben auf dem Boden. 
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Wir selbst zählen zu den Menschen die dringend aufgeklärt werden müssen.  
Wir lassen uns also stets eines Besseren belehren, bleiben neugierig und lernen 
mit jedem Format dazu. Wir verstehen uns als Wissensvermittler, nicht als 
Wissensträger. Inhalte und Informationen ziehen wir uns nicht aus den Fingern. 
Sie basieren auf sauberen Recherchen und glaubwürdigen Quellen. Wenn wir mit 
Fakten arbeiten, dann nur mit wissenschaftlich belegten.  
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir wissen,  
dass wir nichts wissen. 
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ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir würdigen 
die Komplexität der Dinge. 
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Es gibt Themen die von Natur aus komplex sind und egal wie man sie dreht und 
wendet, sie bleiben es auch. Wenn wir davon sprechen Zugänge zu 
vereinfachen, meinen wir nicht Themen zu vereinfachen, die nicht einfach sind. 
Vielmehr geht es uns darum eine Sprache zu sprechen, die man auch ohne 
Hochschulabschluss versteht und eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
vermeintlich «dumme» Fragen erlaubt sind und in der Menschen sich gerne Zeit 
investieren, um tiefer in ein Thema einzutauchen. 



Eine bessere Welt beginnt im täglichen Umgang miteinander. Ob im Email-
Postfach, am Telefon oder in den Kommentarspalten – wir sind nett. Richtig, 
richtig nett. Auch dann wenn andere es nicht sind.  
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir begegnen  
einander mit Herzlichkeit. 
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Mit unseren Formaten fühlen wir uns nicht nur auf dem Parkplatz 
(Zwischennutzung im K5), sondern auch im Glarnerstübli (Beiz in Glarus) oder 
auf dem Paradeplatz zuhause. Unser Verein und unsere Veranstaltungen sind 
offen für alle interessierten Menschen – egal woher sie kommen, in welchen 
Kreisen sie sich bewegen, was für Kleider sie tragen oder welchen Bildungsstand 
sie geniessen.  
 
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir bewegen uns über die 
Grenzen unserer Bubble hinaus. 
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Wenn wir Menschen begegnen, dann begegnen wir immer zuerst der Person, 
dann der Position. Wir fragen nach und hören zu. Auch all jenen, die andere 
Standpunkte vertreten als wir. Der ehrlichgemeinte Versuch einen Menschen in 
seiner Haltung oder Verhaltensweise zu verstehen, bewahrt uns vor Gehässigkeit 
und Verhärtung im Herzen. Und es ermöglicht uns die Beweggründe und 
Perspektiven Andersdenkender mit einzubeziehen. 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir bleiben nachsichtig. 
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Rassismus, Sexismus, Abelismus, Homophobie, Queer- und Transphobie o.ä. 
werden sowohl in Sitzungen, als auch auf Veranstaltungen nicht geduldet.  
Wir wollen Räume schaffen in denen auf einer theoretischen Ebene über Themen 
der Diskriminierung diskutiert werden kann, doch die Diskriminierung von 
einzelnen Personen oder Personengruppen im direkten Umgang miteinander wird 
nicht toleriert. Wir schützen einander und mischen uns ein, wenn wir 
diskriminierendes Verhalten wahrnehmen. 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir dulden keine Diskriminierung. 
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ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir legen alle Karten offen auf den Tisch.  
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Wie viel kostet die Realisierung eines Formats? Wie und wann müssen wir unser 
Darlehen zurückzahlen? Mit wem gehen wir Partnerschaften zu welchen 
Bedingungen ein? Wohin fliesst eigentlich dein Mitgliedsbeitrag? Wie hoch sind 
unsere Vereinslöhne und warum? Wir sind transparent in allem was wir tun, 
freuen uns über konstruktive Kritik und beantworten gerne Fragen. 



Wir ermutigen uns gegenseitig dazu Dinge auszuprobieren, Prototypen zu testen 
und Ideen nach und nach zu optimieren. Wenn wir einander Feedback geben, 
dann kritisieren wir da wo es wirklich nötig ist und geben unser okay, wenn 
etwas gut genug ist, um weiter zu machen. Wir verlieren uns nicht in Worten, 
Konzepten oder Bürokratie, sondern bringen greifbares in diese Welt. 
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir finden,  
dass gut gut genug ist. 
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Niemandem ist geholfen, wenn wir in lähmenden Pessimismus verfallen.  
Wir dürfen unsere Vereinsarbeit und unsere Formate so gestalten, dass sie 
Freude bereitet. Auch wenn oder gerade weil die Inhalte mit denen wir uns 
beschäftigen sehr bedrückend sein können.  
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir erlauben uns 
die Freude an der Sache. 
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Dank uns wird die Welt nicht gerettet. Ohne uns aber auch nicht.  
Wir kennen unsere Grenzen und sorgen dafür, dass wir nicht ausbrennen. Bei 
ehrenamtlichen Tätigkeiten achten wir darauf, dass der Einsatz unserer 
Vereinsmitglieder mit einer gesunden Work-Verein-Life-Balance verträglich ist. 
Wir agieren präventiv, nicht dann wenn es zu spät ist. Nur wenn wir gut zu uns 
sind, werden wir Gutes in die Welt bringen. 
 
 
 
 
  
 

ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

Wir sind gut zu uns. 
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ZENTRUM FÜR KRITISCHES DENKEN 

ES KOMMT ANDERS 
     WENN MAN DENKT 




