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1. Jahresbericht des Präsidiums
„Integration und die eritreische Migration: Herausforderungen angehen und Chancen packen“ 
– An der  NCBI-Generalversammlung 2014 zu diesem Thema haben die Flüchtlinge Samson 
Kidane und Amenay Berhe, die Jugendpsychiaterin Dr. med. Fana Asefaw und die Ethno-
login Pheben Asghedom - alle aus Eritrea - sowie die Leiterin der kantonalen Fachstelle für 
Integrationsfragen Zürich, Julia Morais und Ron Halbright von NCBI ihre Kenntnisse mit 
rund 150 Sozialdienstmitarbeitenden, Asylbetreuenden, eritreischen Flüchtlingen und ande-
ren Interessierten geteilt. Die informative, lebhafte, auch kontroverse Diskussion markierte 
einen neuen Schwerpunkt für NCBI: Nach dem Engagement mit kosovarischen und bosni-
schen Asylsuchenden in den 90er-Jahren und drei Broschüren mit persönlichen Statements 
von Flüchtlingen werden jetzt neu innovative Angebote für insbesondere eritreische und auch 
syrische Asylsuchende entwickelt. Die Abschaffung des Botschaftsasyls im Rahmen der 2013 
angenommenen Asylverschärfungen und die aktuelle Angst und Ablehnung, die diese Asyl-
suchenden in der Schweiz und ganz Europa erleben, blockieren ordentliche Fluchtrouten und 
resultieren in Tausenden von verlorenen Leben im Mittelmeer. Wieder findet eine wachsende 
humanitäre Katastrophe vor der Türschwelle zu Europa statt! NCBI versucht hierzulande, mit 
Integrationsangeboten den Widerstand gegen Asylsuchende abzubauen und ihre Aufnahme zu 
fördern. 
Die Weiterentwicklung von NCBI Schweiz schritt 2014 voran: neue Themen wurden aufge-
griffen, innovative Angebote lanciert und dank Evaluationen optimiert sowie vielfältige Anfra-
gen erfüllt, um unsere Kernthemen Gewaltprävention, Abbau von Vorurteilen und Förderung 
der Integration konstruktiv anzugehen. Auch dieses Jahr prägten unsere Schwerpunktthemen 
den Alltag - und zuweilen auch den politischen Diskurs in der Schweiz: etwa bei der Ecopop-
Initiative gegen Migration, der spürbaren Muslim- und Judenfeindlichkeit im Zusammenhang 
mit dem Gazakrieg, ISIS und der Angstmacherei zum Islam in der Schweiz. NCBI hat sich ak-
tiv dafür eingesetzt, dass Betroffene zu Wort kommen. Wichtig erscheint uns, dabei zu helfen, 
die auf Vorurteilen basierenden Scheinargumente zu entlarven. Der NCBI-Flyer gegen Ecopop 
(siehe verschiedene Abbildungen in diesem Jahresbericht) wurde breit verteilt und positiv auf-
genommen. Wie Vorurteile und populistische Slogans täglich persönliches Leiden fördern kön-
nen, erleben wir mit Betroffenen konkret in unseren Integrationskursen für syrische und erit-
reische Zugewanderte und mit im Sozialbereich Tätigen beispielsweise in Weiterbildungen für 
Zivildienstleistende, Gemeindemitarbeitende und Asylbetreuende. Im Integrations-Coaching 
für eritreische Sozialhilfebeziehende entwickelten wir Handlungsstrategien und Empfehlun-
gen, die im kommenden Jahr gefordert werden sollen. 
Alle diese Massnahmen sind nur möglich, weil mehr als 100 von NCBI ausgebildete Work-
shopleitende sich auch 2014 für Visionen zu einem gerechteren Zusammenleben eingesetzt 
haben. Im Folgenden werden die Leistungen von NCBI im vergangen Jahr näher vorgestellt. 
Dabei fällt beispielsweise auf, dass der Wiederaufbau von NCBI Romandie erfolgreich voran-
getrieben wird: Immer mehr Angebote stehen auch auf Französisch in der Romandie zur Ver-
fügung: „Peacemaker Plus“, „Keine Daheimnisse“/“Pas d’Claques“, das UNIA-Jugendprojekt 
„Solidarität“, „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz.“ u.a. 

2014 begann unser 20. Vereinsjahr – und 2015 planen wir, das 20-Jahr-Jubiläum mit verschie-
denen Aktivitäten zu feiern! Der Verein NCBI Schweiz berührt das Leben vieler Menschen: Im 
vergangenen Jahr haben an von NCBI geleiteten Veranstaltungen rund 10‘000 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene direkt teilgenommen. Indem viele der bisherigen Teilnehmenden dann 
als Multiplikator_innen Peacemaker betreut und ausgebildet, Ausstellungen gestaltet, Klassen 
unterrichtet, Veranstaltungen organisiert oder Betroffene beraten haben, wurden Tausende wei-
tere Menschen erreicht. Dazu kommen die immer wichtiger werdenden multimedialen An-
gebote von NCBI: DVDs, Plakate, Websites, Postkarten, Bücher, Broschüren, Filme, Flyers, 
Statements und Zeitungsartikel. 
Die vielen unterschiedlichen Programme von NCBI bauen auf den folgenden Kernprinzipien 
unserer Methodik auf: 

Vorurteile abbauen und Brücken schlagen:•	  Hartnäckige Stereotypen wurden 2014 
durch zwei neue Publikationen und einige Angebote aufgegriffen. NCBI hat ein kleines, 
informatives und attraktives Faltblatt mit Comic-Zeichnungen entwickelt und breit verteilt, 
um den üblichen, Vorurteile schürenden Scheinargumenten der Ecopop-Befürwortenden 
mit Fakten entgegenzuwirken. Danach folgte eine Reihe von sieben attraktiven Plakaten 
„Andere Sitten, andere Menschen?“ zum Thema Muslimfeindlichkeit.  

Auszug aus NCBI-Broschüre gegen 
Ecopop-Abstimmung
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Das Jugendprojekt „Respect: Muslim- und Judenfeindlichkeit gemeinsam überwinden“ 
hat das bestehende Programm von Dialogen und Trialogen wie geplant ausgeweitet: Die 
noch zu wenig bekannte Geschichte der albanischen Rettung jüdischer Flüchtlinge im 
Zweiten Weltkrieg wurde durch regionale Rahmenprogramme für die Wanderausstellung 
„Besa“ aufgegriffen. Überraschend, aber doch nicht ganz unerwartet, war die steigende Ju-
den- und Muslimfeindlichkeit auch in der Schweiz im Sommer angesichts des Gazakriegs 
und ab dem Herbst wegen der Gräueltaten von ISIS. Das Respect-Team wurde heraus-
gefordert und hat schnell mit dem viel beachteten Statement „Muslime und Juden setzen 
sich gemeinsam für Frieden im Nahen Osten und für Respekt in der Schweiz ein“ reagiert. 
Auch während des Kriegs konnte das Respect-Team an der internationalen Muslim Jewish 
Conference in Wien helfen, eine positive Gesprächsatmosphäre aktiv zu fördern.
„Andere Sitten, andere Menschen? Welcher Unterschied macht (k)einen Unterschied?“ so 
heisst das neue Jugendprojekt gegen Islamophobie. Durch neue Plakate, Begegnungen mit 
ausgebautem, nachhaltigem Rahmenprogramm sowie der Vorbereitung einer Broschüre 
und eines Beratungsangebots für muslimische Jugendliche wird neben der (teilweise feh-
lenden) Akzeptanz von muslimischen Kleidungs-, Ess- und sonstigen Vorschriften auch 
die schnell wachsende Angst vor Extremismus thematisiert. 
Das Thema Antisemitismus erlebte leider im Sommer während des Gazakriegs neuen Auf-
schwung und wird regelmässig in Workshops aufgegriffen, aber bedauerlicherweise selte-
ner anhand von Begegnungen mit Shoah-Überlebenden, die bald nicht mehr möglich sein 
werden. Der Respect-Trialog (muslimisch-jüdisch-christlich) bietet neue Möglichkeiten, 
aktuellen antisemitischen Tendenzen entgegenzuwirken.
In Partnerschaft mit Berufsfach-, Sekundar- und Kantonsschulen konnten sich mehr als 
1000 Jugendliche in Projektwochen und Workshops mit Rassismus, Diskriminierung und 
neuerdings mit dem NCBI-Jahresthema „Schweizer Identitäten“ auseinandersetzen. Ge-
meinsam mit „Gewählte Stimme“, einem nationalen Zusammenschluss von Parlaments-
mitgliedern mit Migrationshintergrund, und einem Professor der Universität Bern wurde 
die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt dokumentiert und breit bekannt gemacht.

Jugend-Empowerment und Multiplikation:•	  NCBI befähigt Kinder und Jugendliche, als 
Peacemaker Streit zu schlichten. Rund 1000 von ihnen werden jedes Jahr neu gewählt 
und ausgebildet, um im Alltag mediativ zu zeigen, dass Konflikte auch ohne Gewalt ge-
löst werden können. Dank des neuen Angebots „Peacemaker Plus“ können Schulen, die 
weniger Ressourcen haben und grösseren Herausforderungen ausgesetzt sind, vom opti-
mierten Angebot profitieren – wie erwähnt neu auch in der Romandie. Dazu haben rund 
300 Kinder und Jugendliche durch Anlässe in den Programmen „Keine Daheimnisse!“ 
und „Bis jemand weint… Wenn Geschwisterstreit zu weit geht“ Tausende von jungen 
Menschen sowie Eltern auf die heiklen Themen „Körperstrafen“ resp. „Geschwisterstreit“ 
aufmerksam gemacht und sie ermutigt, bei Bedarf Hilfe zu holen. Der positive Zwischen-
bericht und die Optimierungsvorschläge des BFH-Evaluationsteams führten dazu, dass 
der Kinderschutzfonds die Ausweitung von „Keine Daheimnisse!“ („Pas d’claques!“) auf 
die Romandie unterstützt, womit das NCBI-Angebot auf Französisch nochmals erweitert 
werden konnte. Das Jugend-Empowerment ist auch Basis der wiederholten Projektwoche 
für Fachangestellte Gesundheit (FaGe) in Ausbildung, die in mehreren Klassen NCBI-
Workshops „Vorurteile abbauen“ mitgeleitet haben. Im Projekt „doCH möglich“ motivie-
ren Jugendliche mit Migrationshintergrund Lehrstellensuchende, indem sie sich direkt und 
ohne Scheuklappen über ihre Erfahrungen, Träume, Ängste und Tipps austauschen.
Ein neues Jugendprojekt für Berufsfachschulen und 10. Schuljahre wurde im Auftrag der 
UNIA-Jugend zum Thema Solidarität, Wirtschaft und Gewerkschaft mit einem „Train the 
Trainers“-Kurs in Deutsch und mit Pilotworkshops auf Französisch erfolgreich entwi-
ckelt.

Geschichten von Betroffenen erzählen, Tabus brechen:•	  In jedem NCBI-Workshop 
kommen Betroffene zu Wort. Diskriminierungs- und Gewaltopfer, aber auch Täter_innen, 
erzählen von ihren Erfahrungen, reflektieren ihre Erlebnisse und wecken Mitgefühl. Wenn 
Betroffene beispielsweise von Körperstrafen, Geschwisterstreit, Mobbing, Flucht, Rassis-
mus, Muslim- oder Judenfeindlichkeit erzählen, werden Herzen berührt und Einstellungen 
verändert. An der „Besa“-Wanderausstellung haben Tausende von den inspirierenden, aber 
wenig bekannten Beispielen von mutigen muslimischen und christlichen Albanier_innen 
erfahren, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskierten, um jüdische Menschen 

Videodreh im Projekt „Andere 
Sitten, andere Menschen?“
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zu retten. Im Rahmenprogramm fragten sich die Teilnehmenden, wie sie damals gehandelt 
hätten – und wie sie angesichts der aktuellen Flucht aus Eritrea, Syrien u.a. reagieren. Der 
Erfolg der innovativen Kinder- und Jugendangebote zu häuslicher Gewalt (Körperstrafen 
und Geschwisterstreit) führte zur Konzipierung neuer Partizipationsprojekte für 2015 zu 
den Themen Eltern- und Generationenstreit.

Zivilcourage	stärken	und	Fertigkeiten	 für	Konfliktlösung	vermitteln:	•	 Nicht nur im 
Projekt Peacemaker wird geübt, bei Konflikten aktiv und konstruktiv zu handeln. So wur-
de das grosse Team der Stiftung Arbeitsgestaltung, die an mehreren Standorten von St. 
Gallen bis ins Tessin Angebote für Erwerbslose durchführt, in der Gewaltprävention wei-
tergebildet. In Zusammenarbeit mit einigen Gemeinden und dem Forumtheater Konfliktü-
re wurden weiterhin StattGewalt-Rundgänge angeboten. NCBI hat weiter für den Kanton 
Zürich ein Team von eritreischen Brückenbauer_innen ausgebildet, die angefangen haben, 
ihre Erfahrungen zu erzählen und bei ihren Landsleuten und in Sozialdiensten konstruktiv 
zu vermitteln. Im grössten NCBI-Angebot, dem Kurs „Gewaltfreier Umgang mit Konflik-
ten“ für Zivildienstleistende, haben dieses Jahr noch mehr (rund 3500) junge Männer in 
einwöchigen Kursen (auf Deutsch, Französisch oder Italienisch) in Vorbereitung auf Ein-
sätze im Sozialbereich ihre Fähigkeiten erweitert. Auch an Volksschulen, Berufsfachschu-
len, (Fach-)Hochschulen sowie für Gemeinde-Angestellte wurden konkrete Methoden für 
den Umgang mit Vorurteilen und (interkulturellen) Konflikten vermittelt. 

Innovative Projektentwicklung für Integration, neu insbesondere für Eritreer_innen: •	
NCBI wird immer wieder angefragt, neue Projekte zu entwickeln. Die grösste Innovation 
2014 war der Ausbau des Angebots für eritreische Menschen im Kanton Zürich: 30 Sozi-
alhilfebeziehende wurden bei Integrationsschwierigkeiten gecoacht und die Herausforde-
rungen im Umgang mit Sozialdiensten, Vermietenden, Schulen, Nachbar_innen, bei Fami-
lien- und gesundheitlichen Problemen sowie Spracherwerb, Wohnungs- und Arbeitssuche 
wurden detailliert dokumentiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Situation an den 
Kanton eingereicht: Ein Team von Brückenbauer_innen wurde rekrutiert und ausgebildet, 
das dann dem Kanton eine Reihe von innovativen Projektideen für 2015 vorgeschlagen 
hat. NCBI hat auch einen ersten Anlass für mehr als 100 syrische Flüchtlinge organisiert, 
um ihre Fragen zu beantworten und ihnen aufzuzeigen, wie sie mit ihrer Situation in der 
Schweiz zurechtkommen können.   
Im Kanton Aargau bietet NCBI sehr niederschwellige Deutschkurse für Frauen an, die 
wegen Bildungsferne oder aus biografischen Gründen mit üblichen Angeboten überfordert 
wären. Im Kanton Zürich wurden Integrationskurse auf Albanisch, Bosnisch/Serbisch/
Kroatisch, Arabisch (primär für Syrer_innen), Tigrinya (für Eritreer_innen) und neu auf 
Amharisch und Spanisch erfolgreich durchgeführt. Weitere Kurse sind 2015 – neu auch 
im Kanton Aargau – geplant. 
Dank der Unterstützung der Gemeinde Höri hat NCBI das Partizipationsprojekt für ein be-
lastetes Quartier weitergeführt, bei der Entwicklung des multikulturellen Quartiervereins 
mitgewirkt und die Mitsprache beim Planungsprozess für die Renovation des Quartiers 
ermöglicht. 

Interkulturelle Kompetenzen stärken:•	  Die Auseinandersetzung mit Identität, Differenz, 
Vorurteilen und interkulturellen Konflikten fordert sowohl Einheimische als auch Zuge-
wanderte heraus. NCBI-Kurse stärken Schlüsselpersonen, Sozialarbeitende, Asylbetreu-
ende, Zivildienstleistende, Lehrpersonen, Jugendarbeitende, Mediator_innen, Gemeinde-
Mitarbeitende und Lese-Mentor_innen. Zentral dabei ist die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Identität, die Relativierung von kulturellen Normalitätskonzepten und offene, 
ehrliche Begegnungen in NCBI-Programmen mit Kulturvermittler_innen, die Fragen be-
antworten und ihre eigenen Erlebnisse differenziert schildern. 
Im Projekt „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz“ wurde mit Lernenden einer Berufsfach-
schule Workshops durchgeführt und Hunderte von Jugendlichen mit einer Ausstellung 
erreicht. Diese Pilotprojekte haben zu wichtigen Erkenntnissen für die weitere Entwick-
lung des Projektes geführt. Dazu wurden „iCH“-Ausstellungen in Zug und auf dem Rütli 
eingefädelt.

Partnerschaften:•	  NCBI erweitert in der Regel projektbezogen das Netzwerk von Ko-
operationen mit anderen Organisationen. Auch institutionelle Verbindungen gehören zu 
NCBIs Strategie, z.B. durch eine Formalisierung der Zusammenarbeit mit dem Dachver-

NCBI Brasilien
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band offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ. Der von NCBI mitgetragene Verein 
FARE Netzwerk Schweiz, der sich gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport ein-
setzt, wurde 2013 als Teil eines übergeordneten Kompetenzzentrums neu konfiguriert und 
hat auch diese Jahr eine breit beachtete Aktionswoche durchgeführt. NCBI ist auch einem 
Zusammenschluss von Organisationen im Bereich Menschenrechte beigetreten und wirkt 
in der Steuergruppe mit.

International wirken:•	  NCBI Schweiz unterstützt weiterhin Sektionen in Brasilien und 
Mazedonien, um Vorurteile abzubauen, Roma-Kinder zu fördern und Jugendliche zu be-
fähigen. Dazu gehören ein Jugendpartizipationsprojekt, eine Diversity-Woche in Tetova, 
Mazedonien, und kulturelle Jugendprojekte in Belo Horizonte, Brasilien. 

Evaluation und Qualitätssicherung: •	 Neu ist NCBIs Fachkurs-Angebot eduQua-zertifi-
ziert, eine wichtige Anerkennung der Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung für 
den Verein. Für die Qualitätssicherung ist auch die externe Evaluation mit Formulierung 
von Optimierungsvorschlägen immer wichtiger geworden. Nach der positiven Evaluati-
on von Peacemaker durch die Berner Fachschule für Soziale Arbeit 2013 hat die BFH 
mit der wissenschaftlichen Auswertung von „Peacemaker Plus und „Keine Daheimnisse!“ 
begonnen. Dazu hat infras mit der Auswertung der Projekte „Eritreische Schlüsselperso-
nen“ (Brückenbauer_innen) und „Integrations-Coaching“ im Auftrag vom Kanton Zürich 
angefangen. Die vorhandenen Zwischenergebnisse aller Untersuchungen sind vielverspre-
chend und die Berichte werden 2015 erwartet.  

NCBI hat einige neue Pläne für das Jahr 2015 und ergreift weiterhin bei vielen Themen die 
Initiative:
Das Jubiläumsjahr wird einerseits intern gefeiert werden inklusive einer Retraite, an welcher 
Visionen für die weitere Arbeit entwickelt werden. Andrerseits wollen wir mit dem „Brücken-
bauer_innen-Preis“ den Einsatz von 20 Individuen oder Gruppen für den Abbau von Vorurtei-
len, Gewaltprävention und Integration öffentlich anerkennen.  
Beim Projekt „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz“ wird durch eine dreimonatige Ausstellung 
auf dem Rütli im Sommer eine Auseinandersetzung mit Identitäten primär für die Angehörigen 
der einheimischen Mehrheit, aber unter Berücksichtigung der Perspektiven der Zugewander-
ten, ermöglicht: Da im Sommer rund 100‘000 Besuchende erwartet werden, ist dies das grösste 
Öffentlichkeitsprojekt, das NCBI Schweiz je durchführte. Dazu kommen kleinere Ausstellun-
gen in der Deutschschweiz und der Romandie.
Der Wiederaufbau der Sektion Romandie bleibt eine wichtige Priorität, die durch die neue Sek-
tionsleitung sowie Anpassung und Ausdehnung einiger Angebote auf Französisch ermöglicht 
wird.
NCBI lanciert 2015 das Eritreische Info-Zentrum (www.ncbi.ch/eri.info) mit einer Reihe von 
innovativen Beratungs-, Informations-, Weiterbildungs- und Begegnungsangeboten, die durch 
Mitwirkung eines Teams von eritreischen Brückenbauer_innen ermöglicht werden. Ein Ziel 
ist die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Integrations-Coaching vom vergangenen Jahr. 
Auch erwünscht sind der Ausbau der Solidaritätsbemühungen mit der wachsenden Gemein-
schaft von syrischen Flüchtlingen in der Schweiz und eine Sensibilisierung der Bevölkerung 
auf diese Situation.
Das Respect-Team wird mit einer Verbreitung des breit unterstützten Statements gegen Hass 
(d/f) und weiteren Schritten auf die wachsende Muslim- und Judenfeindlichkeit reagieren. Das 
Jugendprojekt „Andere Sitten“ plant ein Beratungsangebot für belastete muslimische Jugend-
liche sowie eine Broschüre mit Aussagen von Betroffenen und Tipps für den Umgang mit 
Diskriminierung oder Familienschwierigkeiten.
Die Kinder- und Jugendpartizipationsprojekte zu häuslicher Gewalt („Keine Daheimnisse!“ 
und „Bis jemand weint“) werden weitergeführt. Weiter sind zwei Konferenzen zum Evaluati-
onsbericht für „Keine Daheimnisse!“ vorgesehen. Dazu werden - falls die Finanzierung zustan-
de kommt - neue Angebote lanciert: das Jugendvideoprojekt „Meine Eltern sind von einem an-
deren Stern“ zu Generationenstreit und das Kinderpartizipationsangebot „Hilfe, meine Eltern 
haben Krach! Wenn Elternstreit zu weit geht“.
Viele unserer bestehenden Aktivitäten werden im gewohnten Rahmen weitergeführt, so z.B. 
die Präventions- und Interventionsworkshops für Schulen und andere Gruppen, die Ausland-
projekte oder das Fairness-Projekt für Chancengleichheit für Migrantenkinder. 

„Keine Daheimnisse!“ Abschluss-
veranstaltung
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1.2 Bericht aus der Geschäftsleitung

Das Jahr 2014 ist bei NCBI Schweiz mit einem weiteren Wachstumsschub verbunden – nicht 
nur in Bezug auf den Umsatz hat sich NCBI gesteigert. Es sind auch mehr Kurstage durchge-
führt, neue Projekte lanciert und neue Mitarbeitende angestellt worden. Die mannigfaltigen 
Aktivitäten und Abläufe zusammenzuhalten, teilweise neu zu bündeln und ihren reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten, ist eine Herausforderung, die mir immer wieder viel Freude bereitet. 
Die im CAS „Führungskompetenzen“, den ich im Mai 2014 abgeschlossen habe, gewonnenen 
Erkenntnisse, Werkzeuge und Reflexionen, haben mich dabei immer wieder unterstützt und 
begleitet. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal beim Vorstand von NCBI Schweiz für 
die Unterstützung, die mir den Besuch dieser Weiterbildung ermöglicht hat.

Ein grosser Schritt für NCBI war es im abgelaufenen Jahr, unseren Bereich „Fachkurse“ (www.
ncbi.ch/fachkurse) bei eduQua zertifizieren zu lassen. Das Zertifikat, das drei Jahre gültig ist, 
freut uns nicht nur, es zeigt uns auch, dass die vielfältigen und dauerhaften Bemühungen, un-
sere Prozesse zu professionalisieren, von Erfolg gekrönt sind. Ich möchte mich hier bei der neu 
gegründeten Arbeitsgruppe Qualitätssicherung bedanken, die uns bei der grossen Arbeit für 
diese Zertifizierung unterstützt und beraten hat: neben der Geschäftsleitung wirken Mariann 
Schwarz und Cordula Meister mit.

In unseren Büros in Thalwil und Bern sowie neu auch in Lausanne wurden 2014 zahlreiche 
Projekte koordiniert – dies trotz nach wie vor schlanker Strukturen. Einen massgeblichen Bei-
trag daran, dass so viele Programme und Kurse durchgeführt werden können, hatten auch in 
diesem Jahr die Praktikantinnen, die uns zwischen 6 und 12 Monaten unterstützt und mit ihrem 
Engagement und Einsatz bereichert haben – und die sich in ihrer Einsatzzeit fachliche und me-
thodische Kompetenzen aneignen konnten. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
den Praktikantinnen Esther Mühlethaler, Nathalie Bayard und Nina Imboden, die unser Büro in 
Bern unterstützten, sowie bei Anedeta Hulaj, Julia Weingart, Lisa Bischofberger, Derya Oezo-

Der Verein wächst. Der Umsatz ist wieder gestiegen, diesmal um rund 17%, und ein kleiner 
Überschuss von fast 2% des Umsatzes war möglich, um die (nach wie vor geringen) Vereins-
reserven ein bisschen zu stärken. 
Dieser Ausbau bringt Chancen, muss wegen des schnellen Wachstums aber auch behutsam 
gemanagt werden. Ausserdem wird mit einem Rückgang des Umsatzes 2016 gerechnet, des-
wegen wurde neu ein Fonds zum Umgang mit dem schwankenden Auftragsvolumen lanciert. 
Wir möchten dem Geschäftsleiter Andi Geu für seinen grossen Einsatz im Jahr 2014 insbe-
sondere beim Managen des Wachstums und des grössten Projekts sowie bei der anspruchs-
vollen eduQua-Zertifizierung herzlich danken. Wir möchten allen Vorstandsmitgliedern, ins-
besondere dem im Jahr 2014 neu gewählten Benoît Bailleul [Lausanne] sowie den dieses Jahr 
zurückgetretenen Mitgliedern Philipp Gonser [Zürich] und Mexhit Ademi [Aargau], ganz 
herzlich danken. Wir heissen unseren neuen Beiratsmitglieder Gerda Hauck-Hieronimi, Erik 
Petry, Irène Schweizer und Urs Urech willkommen und danken ihnen für ihre ideelle Unter-
stützung. Ebenfalls ein grosser Dank gebührt der Revisionsstelle mit Bernhard Germann und 
Lina Hosennen für das ehrenamtliche Engagement sowie der Buchhalterin Bettina Mürner für 
die Buchführung. 
Die Erfolge von NCBI wären ohne das Engagement so vieler Vereinsmitglieder, Mitarbeiten-
der und Partner_innen undenkbar. Sie haben die oben stehenden Prinzipien umgesetzt und wei-
ter entwickelt, um durch attraktive Angebote mehr Menschen für Solidarität und Gerechtigkeit 
im Kleinen und Grossen zu gewinnen. 
Wir laden Sie ein, die nachfolgenden Berichte zu lesen, um einen Einblick in die vielseitige Ar-
beit von NCBI zu gewinnen. Wir danken unseren vielen Sponsor_innen, ohne die viele unserer 
Aktivitäten nicht möglich gewesen wären. Speziell möchten wir uns bei unserer langjährigen 
Partnerin, der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA, und bei unseren Gönner_
innen und Mitgliedern bedanken – und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Ron Halbright und Ganga Jey Aratnam
Präsidium NCBI Schweiz

Präsentation „Keine Daheimnisse!“
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nar, Angela Goll, Lejla Jusufi und beim Zivildienstleistenden Aviel Fischer, die in Thalwil 
tätig waren. Dabei halten sie nicht nur unsere administrativen Prozesse am Laufen, sondern 
setzen auch inhaltliche Glanzlichter. So waren die Praktikantinnen auch im Jahr 2014 in die 
Lancierung und Durchführung neuer Projekte massgeblich involviert: ich denke beispielsweise 
an unsere Arbeit zur Unterstützung von anerkannten Flüchtlingen aus Syrien und Eritrea bei 
der Integration in unser oft kompliziert und für sie manchmal kalt wirkendes Land. In die-
sem Zusammenhang möchte ich auch Lea Bosshard, die als Sozialarbeiterin das Integrations-
Coaching in diesem Bereich massgeblich mitgetragen hat, für Ihren Einsatz herzlich danken. 
Zahlreiche weitere Projekte wurden von den Praktikantinnen mit Unterstützung von zahlrei-
chen Helfer_innen und teilweise ehrenamtlichen Aktivist_innen am Leben erhalten.

Unsere Website wurde 2014 zuerst von Jan Thalmann nicht nur betreut, sondern auch leichten 
Modifikationen unterzogen. Mitte Jahr übergab er seine Stelle an Próspero Felipe, der sich 
seither mit grossem Einsatz um unsere Webauftritte kümmert und insbesondere eine Moder-
nisierung und Auffrischung unserer Website vorbereitet; diese ist für das kommende Jahr ge-
plant. Davon werden auch unsere Newsletter profitieren können. An dieser Stelle danke ich Jan 
und Próspero für ihre Zuverlässigkeit und ihr Mitdenken bei der Gestaltung und Wartung des 
Webauftritts.

Eine der erfreulichsten Entwicklungen im Jahr 2014 betrifft aber zweifellos den Wiederaufbau 
unserer Sektion in der Romandie. Nach der von Emmanuel Balz begleiteten Initialzündung im 
Vorjahr konnte im Frühjahr mit Benoît Bailleul ein neuer Sektionsleiter vollzeitlich eingestellt 
werden und erste Projekte auf Französisch initiieren. Heraus stechen dabei die erstmalige Lan-
cierung von zwei Peacemaker-Projekten im Unterwallis sowie die Vorbereitung auf die Lan-
cierung des Projekts „Pas d’claques“ (für „Keine Daheimnisse!“, siehe den Programmbericht 
auf Seite 20). Für das Jahr 2015 planen wir einen „Train the Trainers“-Kurs auf Französisch 
in Lausanne sowie einen weiteren Ausbau unserer Aktivitäten und Projekte in dieser Region. 
So hoffen wir, dass die Stelle der Sektionsleitung ab 2016 sich annähernd selbsttragend wird 
finanzieren können.
Im Namen der Geschäftsleitung bedanke ich mich bei allen Helfer_innen und Aktivist_innen, 
die es im Jahr 2014 möglich gemacht haben, unsere Aktivitäten breiter zu streuen und nachhal-
tiger zu verankern. NCBI Schweiz gelingt es – dank euer aller Engagement – immer wieder, 
Akzente zu setzen und Menschen eine Stimme zu geben. Dies trägt dazu bei, die Integration 
zu fördern, Vorurteile zu hinterfragen und abzubauen und zu einem konstruktiven Umgang mit 
Konflikten zu finden.

Andi Geu
Geschäftsleiter NCBI Schweiz

Auszug aus NCBI-Broschüre gegen Ecopop-Abstimmung
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2. NCBI in den Medien
2.1 Medien
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3. Programme
3. Programme

Ein grosser Teil der Aktivitäten von NCBI Schweiz spielt sich ab in unseren innovativen und 
wirkungsvollen Programmen. Sie inspirieren und lassen Hoffnung und Solidarität aufleben. 
Mit unseren Programmaktivitäten gibt NCBI Betroffenen von Gewalt und Diskriminierung 
eine Stimme und verändert so die Herzen derjenigen, die diese Stimmen hören. Wir geben 
Multiplikator_innen und Aktivist_innen Werkzeuge in die Hand, die es ihnen erlauben, sich 
noch effektiver gegen Vorurteile und Gewalt oder für Integration einzusetzen. Und nicht zu-
letzt geben wir den für NCBI Engagierten die Möglichkeit, Erfahrungen in der Projektkoordi-
nation zu sammeln, ihre Selbstwirksamkeit zu erleben und ihre entsprechenden Kompetenzen 
zu verfeinern. 
Ich bedanke mich bei allen, die durch ihren Einsatz für unsere Programme im Jahr 2014 einen 
Unterschied hin zu einer Schweiz, in der sich Menschen willkommen und sicher fühlen, ge-
leistet haben. 

Andi Geu
Geschäftsleiter NCBI Schweiz

3.1 Vorurteile abbauen

Mit Vorurteilen wurde auch 2014 Politik gemacht und die Atmosphäre in der Schweiz geprägt. 
Negative und undifferenzierte Parolen, Schlagzeilen und Medienartikel über Asylsuchende 
und Flüchtlinge, muslimische oder jüdische Menschen waren auch im vergangenen Jahr keine 
Seltenheit. Die öffentliche Diskussion über die von NCBI bearbeiteten Themen ist nach wie 
vor von den Defiziten und nicht von den Chancen und Ressourcen bestimmt. Auch die klare 
Ablehnung der Ecopop-Initiative, gegen die sich NCBI aktiv eingesetzt hat, hat diesen Trend 
nicht gebrochen. Weiterhin sind also Aktivitäten und Programme, mit denen Vorurteile gegen 
religiöse und ethnische Minderheiten abgebaut werden, dringend nötig. 

3.1.1 Programm „Respect: Muslim- und Judenfeindlichkeit gemeinsam 
überwinden“

Das innovative Projekt, welches zum Ziel hat, Missverständnisse und Vorurteile zwischen den 
beiden Minderheiten ab- und Brücken aufzubauen, wurde 2014 erfolgreich weitergeführt. Das 
Team wurde im letzten Jahr durch die Spannungen im Nahen Osten sowie in der Schweiz ge-
testet: Die Jahre der Vorarbeit haben sich gelohnt! In Partnerschaft mit dem Dialog-Institut und 
in Zusammenarbeit mit den Dachverbänden SIG, PLJS und VIOZ wurden insgesamt 22 Dia-
log- und Trialog-Veranstaltungen mit 450 Teilnehmenden in den Kantonen AG, BS, BE, LU, 
NW, SG, SO, ZG und ZH geleitet. Der Fokus lag einerseits auf dem Rahmenprogramm der 
Wanderausstellung „Besa“, andererseits auf den Trialog-Veranstaltungen mit Jugendgruppen, 
zudem wurden gemeinsam der „Seder“ zum jüdischen Pessach-Fest sowie das Fastenbrechen 
- Iftar - zum muslimischen Ramadan gefeiert. Weiter hat das „Respect“-Statement breite Auf-
merksamkeit gewonnen, als Spannungen im Sommer in der Schweiz wegen des Gaza-Kriegs, 
Protesten und Facebook-Einträgen gestiegen sind. 

Jüdische, muslimische, albanische, christliche und weitere Interessierte konnten an sechs regi-
onalen Dialogveranstaltungen zur Ausstellung „Besa“, welche die beeindruckende, aber kaum 
bekannte Rettung jüdischer Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg durch albanische Solidarität und 
Gastfreundschaft dokumentiert, gegenseitig Vorurteile abbauen, jüdische und albanische Pers-
pektiven zur Geschichte reflektieren sowie berührende persönliche Erfahrungen zur Flucht und 
Suche nach Schutz austauschen. 

Die Vertiefungsveranstaltung „Schweizer Judentum, Schweizer Muslim_innen: Integriert oder 
geduldet?“ in der Jüdischen Gemeinde Bern widmete sich Fragen zu Identität und Integration 
von diesen Minderheiten. 

Jüdisch-muslimische Feier des 
Pessach-Festes

Respect-Leitungsteam an der Besa-
Ausstellung, Basel
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Anfangs August – zum Höhepunkt der Angst- und Hasswelle aufgrund des Gazakriegs - durfte 
ein Schweizer Team einen Respect-Workshop für das Leitungsteam der internationalen Mus-
lim Jewish Conference (MJC) in Wien durchführen, um das offene Gespräch über die Span-
nungen zu fördern. 

Als Reaktion auf diese Ereignisse entstand das Statement „Muslime und Juden setzen sich 
gemeinsam für Frieden im Nahen Osten und für Respekt in der Schweiz ein“, das u.a. durch 
die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch verbreitet wurde. Auch zur Öffentlichkeitsarbeit 
gehörten Zeitungs-  und Radio-Berichte, ein Plakat, ein Film über das Projekt sowie die wach-
senden Kooperationen mit jüdischen und muslimischen Dachverbänden. Am Strategie-Treffen 
im November wurde darüber diskutiert, wie man sich auf Ereignisse, die die Zusammenarbeit 
belasten und Spannungen hervorrufen können, besser vorbereiten kann: Die Arbeit von Re-
spect wird immer wichtiger angesichts der Untaten anfangs 2015 in Paris, Kopenhagen und 
anderswo. 

Spezieller Dank geht an die Fachpersonen Rabbiner Jehoshua Ahrens (früher: ICZ Zürich), 
Rabbiner Reuven Bar-Ephraim (Or Chadasch Zürich), Mimoza Sejdiu (Politologin), Yahya 
Dalib Ahmed (Kulturvermittler), Dr. Jonathan Kreutner (Generalsekretär SIG), Mexhit Ademi 
(Vorstand VIOZ), und Ejder Sabanci (Dialog-Institut) für ihre Beiträge an den verschiedenen 
Anlässen, an Esther Hörnlimann und Sandra Hoffmann (Projektleitung „Besa“) sowie an die 
Koordinator_innen Ramazan Özgü und Noëmi Knoch für den grossen Einsatz. 

Noëmi Knoch und Ramazan Özgü
Ko-Koordination Programm Respect

www.ncbi.ch/respect

3.1.2 Programm Islamophobie: “Andere Sitten, andere Menschen?“

Das Projekt „Andere Sitten, andere Menschen?“ wurde ab März 2014 als Jugendangebot mit 
der Unterstützung des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV, der Fachstelle für Rassis-
musbekämpfung FRB und kirchlicher Partnerorganisationen und in Kooperation mit zahl-
reichen Organisationen aus der Jugendarbeit weiter konzipiert. Das neu zusammengesetzte 
Projektteam (Ani Hulaj, Nathalie Bayard und Zeynep Koral) hat eine attraktive Plakatserie 
herausgegeben und bietet Begegnungen mit jungen Muslim_innen für die Jugendarbeit und 
Schulen zusammen mit nachhaltigen Rahmenprogrammen zum Thema Muslimfeindlichkeit 
(Ausstellung, Broschüre, Umfrage sowie Kurzfilmdreh) an. 

Am Anfang des Projekts beschäftigte sich das junge Projektteam mit dem Erstellen von sieben 
Plakaten, die im Jahresbericht teilweise abgedruckt sind, mit der Aufschrift „Welcher Unter-
schied macht (k)einen Unterschied?“ Die Botschaft hinter dieser Kampagne ist, Stereotype zu 
hinterfragen und Menschen zum kritischen Denken anzuregen: Macht es (k)einen Unterschied, 
wenn z.B. eine Verkäuferin eine Mütze oder ein Kopftuch trägt? 

Darüber hinaus ist das Team dabei, als Ergänzung zur viel nachgefragten Broschüre „ABC des 
Islams“, zum Buch „Muslimische Kinder in der Schulen“ und dem Film von Paul Riniker über 
Musliminnen in der Schweiz neu eine Broschüre mit zehn Erfahrungsberichten von muslimi-
schen Jugendlichen in der Schweiz über den Umgang mit Vorurteilen herauszugeben. Ziel die-
ser Broschüre ist es, die Sicht der Betroffenen zu Diskriminierung und Vorurteilen aufzuzeigen, 
mit welchen sie sich in der Schweiz konfrontiert sehen.

Plakat: „Andere Sitten, andere 
Menschen?“

Respect-Leitungsteam an der Besa-
Ausstellung, Biel
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Videodreh „Begrüsse eine_n Muslim_in“

Beim Projektvideo „Begrüsse eine_n Muslim_in“ geht es darum, die Jugendlichen im Work-
shop durch einen Videodreh zu aktivieren, indem sie sich in der Öffentlichkeit mit dem Thema 
Muslimfeindlichkeit auseinandersetzten. Dabei kam es beim Probelauf in Oerlikon ZH zu ver-
schiedenen Begegnungen zwischen muslimischen und nichtmuslimischen Personen.   

Gleichzeitig führen die nichtmuslimischen Jugendlichen eine Umfrage auf der Strasse durch, 
in welcher sie Passant_innen mit Fragen konfrontieren. Beispielweise: „Sie planen einen Aus-
flug und sind für das Picknick (Grillieren) zuständig. Jemand sagt, er brauche eine Truthahn-
wurst, da er aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch esse. Jemand sagt, er brauche eine 
Tofu-Wurst, da er Vegetarier sei. – Was stört?“ Die Umfragen werden dann im Workshop 
ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt. Es zeigt sich, dass die grosse Mehrheit der Befrag-
ten nicht muslimfeindlich antwortet, aber doch einige Menschen starke Vorurteile zeigen. Die 
Teilnehmenden führen die Umfrage gerne und aktiv durch.
Neben einer Ausbildung des neuen Jugendteams und erfolgreichen Workshops in Schaffhau-
sen, Zürich und Nidwalden wurden rund 60 Begegnungen für 2000 Zivildienstleistende und 18 
kombinierte „Respect“-Begegnungen zu Muslim- und Judenfeindlichkeit durchgeführt (siehe 
3.3.1 und 3.1.1). 

Ani Hulaj, Nathalie Bayard und Zeynep Koral
Programmleitung „Andere Sitten, andere Menschen?“  

www.ncbi.ch/islamophobie
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3.1.3 Programm Antisemitismus abbauen

Nach wie vor können jedes Jahr einige Begegnungsworkshops mit Überlebenden der Shoah 
stattfinden – wir bieten diese Workshops für Oberstufen und religiöse Jugendgruppen an, so 
lange es den mit NCBI zusammenarbeitenden Menschen aus Gründen der Kraft und der Ge-
sundheit noch möglich ist, ihre Geschichte zu erzählen. An dieser Stelle möchte ich mich des-
halb ganz herzlich bei Gabor Hirsch bedanken, der uns immer wieder für solche Begegnungen 
zur Verfügung steht und sich nach wie vor dafür einsetzt, dass sich die Geschichte nicht wie-
derholt: Menschen sollem nie wieder aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten und Vorurteilen 
verfolgt, diskriminiert oder umgebracht werden.
Im Jahr 2014 war NCBI aber auch darüber am Nachdenken, wie die Arbeit gegen Antisemitis-
mus und das Gedächtnis an die Shoah auch weitergeführt werden kann, wenn diese Workshops 
nicht mehr möglich sein werden. Ein wichtiges Dokument ist die von uns herausgegebene 
DVD „Unterwegs“, auf der André Sirtes Sharon seine Geschichte als Überlebender erzählt und 
eine Begegnung mit ihm dokumentiert ist. Aber auch die Erfahrungen mit dem Dialog- sowie 
dem Trialogmodell aus dem Programm Respect und das Respect-Statement „Muslime und 
Juden setzen sich gemeinsam für Frieden im Nahen Osten und für Respekt in der Schweiz ein“ 
als Reaktion auf Antisemitismus im Sommer (siehe Programmbericht 3.1.1 auf Seite 10) sind 
in dieser Hinsicht interessant. 

Andi Geu
Programmleitung Antisemitismus abbauen

www.ncbi.ch/de/programme/antisemitismus

3.2	Integration	fördern

Im Jahr 2014 hat sich erneut gezeigt, dass wir es im Integrationsbereich mit (zu) knappen 
Ressourcen und wenig politischem Willen zu tun haben. Exemplarisch zeigt sich dies mit den 
anerkannten Flüchtlingen sowie den vorläufig Aufgenommenen aus Eritrea und neu Syrien, bei 
denen es aufgrund der desolaten Lage im Herkunftsland schwierig ist, das Herz zu verschlies-
sen. Trotzdem öffnen sich die Türen der Schweiz (im gesamteuropäischen Dublin-Verbund) 
nur für wenige. Doch selbst für sie kommt der Asylbereich mit seinen zurückgefahrenen Struk-
turen und knappen Mitteln an seine Grenzen. Im Integrationsbereich gibt es je nach Kanton 
grosse Umstellungen, die neue Möglichkeiten schaffen, aber auch grosse Lücken offen lassen. 
Die Bedürfnisse nach Integrationskompetenzen sowohl bei ehrenamtlichen und kommunalen 
Tätigkeiten als auch bei den Zugewanderten bleiben gross. Unterstützung, Bildung und Be-
treuung sind notwendig – in diese Richtung zielen unsere Programmaktivitäten im Bereich 
„Integration fördern“ ab. 

3.2.1 Projekt „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz“

Das Jahr 2014 war ein gutes Jahr für unser Projekt „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz“, das eine 
positive Auseinandersetzung mit Schweizer Identitäten zum Ziel hat. Das Projekt richtet sich 
in einem Ast an die breite, interessierte Öffentlichkeit; ein zweiter Ast will spezifisch Jugendli-
che ansprechen. Verschiedene Workshops konnten durchgeführt werden, Ausstellungsprojekte 
konnten initiiert werden und die eigene Webseite steht nun online und macht uns stolz. Für 
Neugierige und Interessierte: www.projekt-i.ch.

Durchgeführte Anlässe im Jugendprojekt
10. Schuljahr in Buchs SG: Hier konnten wir erstmals das Projekt durchführen. Nach dem 
Workshop arbeiteten die Schüler_innen an einer Ausstellung, welche dann an der Berufsfach-
schule für Hunderte von Lernenden präsentiert wurde. Dieser Pilot war ein Erfolg und hat zu 
wichtigen Erkenntnissen für die weitere Entwicklung des Projektes geführt. 
Schule für Mode und Gestaltung in Zürich: Im Rahmen einer Woche zum Thema „Respekt“ 
konnten mehrere „iCH“ -Workshops durchgeführt werden. Wertvolle Erfahrungen konnten ge-
sammelt werden und die positiven Rückmeldungen der Jugendlichen bestätigen die Relevanz 
des Themas.
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Lokale Projekte, die im 2015 weitergeführt werden
„iCH“-Ausstellung in Zug: Der Kickoff-Tag fand im Herbst 2014 statt. Eine Gruppe von Frei-
willigen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft arbeitet an der Durchführung 
einer Ausstellung, welche das Thema aufgreifen und aus verschiedenen Perspektiven beleuch-
ten soll.
„iCH“-Ausstellung auf dem Rütli: Im Sommer 2015 wird eine Ausstellung auf dem Rütli statt-
finden, in der verschiedene Künstler_innen ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Schwei-
zer Identitäten darstellen. Wir sind gespannt!

Fazit
Das Thema Schweizer Identitäten bewegt und führt zu spannenden Diskussionen. Die Her-
ausforderung besteht darin, sich von der Oberfläche und den Clichés zu lösen. Das Projekt 
versucht, den Diskurs über Schweizer Identitäten zu vertiefen und nicht nur beim bereits oft 
Gehörten zu verharren. Das „ich“ mit der „Schweiz“ (CH) zu verbinden ist ein spannender und 
wichtiger Prozess in einem Alltag, in dem nationale Identitäten vermehrt für Trennung und 
Spannung in der Gesellschaft benutzt werden. 
Kommen wir zusammen, um aktuelle und zukunftsweisende Schweizer Identitäten zu entwi-
ckeln!

Cordula Meister
Co-Projektkoordinatorin iCH Jugend

Andi Geu
Projektleiter iCH
www.ncbi.ch/ich

3.2.2 Programm „Fairness und Schulerfolg für Kinder und Jugendliche 
mit Migrationhintergrund“

Die Gymnasiums-Quote der stadtzürcher Deutschen ist doppelt so hoch wie jene der Schweizer 
Jugendlichen – die dann selber zehnmal höher ist als für ihre kosovarischen, kroatischen oder 
portugiesischen Kolleg_innen: Die neusten Statistiken zeigen, dass die Nationalität und der 
Erfolg bei der Schulselektion immer noch sehr stark miteinander verbunden sind. 
Laut Nachrichtenberichten ist die Lehrstellensuche dank kleineren Jahrgängen – für die besten 
Schülerinnen und Schüler – einfacher geworden. Allerdings bleiben Tausende von schwäche-
ren Jugendlichen jeden Sommer ohne Lehrstelle und müssen eine Zwischenlösung suchen – in 
der Hoffnung, dass es ein Jahr später klappen wird. Viele nehmen irgendeine Lehrstelle an, 
die möglicherweise ihren Zielen nicht entspricht, um nicht leer auszugehen oder ein Jahr zu 
verlieren. Aktuell wird vom Bund gefordert, dass fast alle Jugendlichen (d.h. 95%) das Niveau 
Sek II (Matura oder Lehre) abschliessen; gleichzeitig sind die Anforderungen in der Lehre 
erheblich gestiegen. 
Kein Wunder, dass so viele die Lehre abbrechen - insbesondere Jugendliche mit Migrations-
hintergrund. Systematische Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Migrantenjugendlichen 
in vielen Berufszweigen und hohe Aussteigquoten werden lieber als individuelle Probleme 
betrachtet, anstatt gezielt bei den Verantwortlichen anzugehen. NCBI bleibt auf diesem Gebiet 
aktiv, allerdings werden die Diskriminierung und weitere Probleme in diesem Bereich zu oft 
übersehen.

“doCH	möglich“	-	durchkommen	ohne	CH-Pass	ist	möglich 
Seit 2004 besuchen junge Vorbilder aus Afrika, Italien und anderen Regionen Sekundarschul-
klassen, 10. Schuljahre sowie Motivationssemester. Sie setzen sich dafür ein, Jugendliche auf 
der Lehrstellensuche zu motivieren. Für jugendliche Migrant_innen sind die Schule und die 
Lehre massgeblich für ihre Integration und bilden neben Familie und Freizeit ihre wichtigs-
te Lebenswelt. Zu viele dieser Jugendlichen geben auf, verstehen nicht, was für sie „doCH 
möglich“ wäre. Ihnen fehlen Vorbilder: jugendliche Migrant_innen, die sich realistische Ziele 
gesetzt, sich eingesetzt, Hürden überwunden und Erfolg gehabt haben.
 
Solche engagierten jugendlichen Vorbilder mit Migrationshintergrund werden Jahr für Jahr 

Auszug aus NCBI-Broschüre gegen 
Ecopop-Abstimmung
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durch NCBI ausgebildet. Das Jahr 2014 war in vielerlei Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Ei-
nerseits konnten wir 25 neue Vorbilder für unsere Teams in Bern und Zürich dazugewinnen. 
Andererseits bekamen die Vorbilder die Möglichkeit, Lehrstellensuchende während insgesamt 
42 Präsentationen (2013: 28, 2012: 13, 2011: 24) an 14 verschiedenen Schulen zu motivieren. 
Wir hoffen natürlich, dass das Jahr 2015 hinsichtlich der Präsentationen ebenso erfolgreich 
wird und weitere motivierte Vorbilder zu unserem Team stossen werden.

NCBI wird auch immer wieder eingeladen, um die Themen Schulerfolg und Lehrstellensu-
che für Migrantenjugendliche aufzugreifen. Ein paar Beispiele: In Luzern und Arth wurden 
Gruppen von engagierten Senior_innen als Lesementor_innen vorbereitet. In der „Lehrstel-
lenwerkstatt“ haben 4 Klassen von Jugendlichen in einer Zürcher Schule geübt, eine Schnup-
perlehre am Telefon zu suchen und sich bei einem Vorstellungsgespräch zu präsentieren. Ein 
NCBI-Workshopleiter hat zusammen mit der Leiterin der kantonalen Integrationsfachstelle 
eine Präsentation für Lehrmeister_innen durchgeführt.

An diesem Punkt möchten wir einen Dank im Namen von NCBI an die engagierten doCH-
Vorbilder aussprechen, welche im Jahr 2014 erfolgreich junge Lehrstellensuchende motivieren 
konnten: 
Samira Abdulcadir, Leonita Ameti, Ömer Cicenoglu, Ferdi Djakoski, Emanuel Estevao, Ivana 
Germann, Anedeta Hulaj, Faton Jusufi, Milan Keric, Abdulkadir Kiliç, Hatice Kilincarslan, 
Jelena Milosevic, Jasmin Mrcolar, Derya Özonar, Mendim Saliji, Iphigenia Spada, Albina Su-
lejmani, Aylin Yaman und Nita Zeqiri. 

Angela Goll / Ron Halbright
Koordinatorin „doCH möglich“ Zürich, Projektleitung Fairness

www.ncbi.ch/fairness

3.2.3 Programm Integrationskompetenz: Kurse für Schlüsselpersonen, 
für Gemeindeangestellte und für Migrant_innen

Im vierzehnten Jahr wurde das erfolgreiche Weiterbildungsangebot für Schlüsselpersonen 
dank Unterstützung der kantonalen Integrationsfachstellen erneut in beiden Basler Halbkanto-
nen, im Kanton Zürich sowie zum zweiten Mal im Kanton Zug durchgeführt. Fast 40 engagier-
te Teilnehmende (interkulturelle Vermittler_innen, Deutschkurslehrpersonen, Mitglieder von 
Migrations- und Elternorganisationen usw.) haben ihre Fertigkeiten erweitert sowie Projekt-
ideen entwickelt und umgesetzt. Durch die Kurse bekommen die Teilnehmenden eine breitere 
Vernetzung und verstärken ihr Engagement für Integration, Sprachförderung und Schulerfolg. 
Die Vielfalt der Kursbesuchenden wird in ihren Projekten widerspiegelt: Unvergessene Lieder 
(musikalische Brücken), Erfolgreich bewerben, Begleitung von Jugendlichen bei Berufswahl 
oder weiterführender Schulbildung, Sprachförderung in der Spielgruppe, Café International – 
Qualität verbessern, Integrative und niederschwellige Freizeitgestaltung für Asylsuchende im 
Kultur- und Begegnungszentrum und vieles mehr. Eine Teilnehmerin hat 2014 ihr Frühförde-
rungsprojekt, eine CD mit albanischen Kinderliedern, erfolgreich herausgegeben. 
2015 werden diese Kurse wieder in Basel, Zürich und in der Zentralschweiz (Zug) durchge-
führt. Danke an Susanne Streibert, Consuelo Saavedra, Felix Pfister und die anderen Projekt-
mitarbeitenden.
2014 wurden ausserdem in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Integrationsfragen des 
Kantons Zürich drei Kurse „Umgang mit Vielfalt und Migration“ für die Mitarbeitenden der 
Gemeindeverwaltung verschiedener Ortschaften im Kanton Zürich durchgeführt. Die Kurse 
wurden jeweils von Ron Halbright zusammen mit einer Kulturvermittlerin oder einem Kultur-
vermittler nach Interesse der Teilnehmenden geleitet, um Hintergrundinformationen über die 
Migration aus einer spezifischen Region zugänglich zu machen. Nicht alle der budgetierten 
Kurse konnten durchgeführt werden, da die Gemeinden mit anderen Prioritäten beschäftigt 
waren und die Kurse neu mitfinanzieren mussten. Danke an Remzi Zhuta, Samson Kidane und 
Inaam Al Lahham für die Kursmitleitung. Weitere Kurse werden 2015 im Kanton Zürich und 
neu im Aargau und evtl. in Solothurn vorgesehen.
In Baden hat NCBI dieses Jahr erneut ein niederschwelliges Einstiegsangebot in die deutsche 
Sprache für Frauen erfolgreich durchgeführt. Die Zielgruppe besteht aus Frauen, die wegen 

„Train the Trainer“-Kurs in 
Zürich
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mangelnder Vorbildung wenig Chance auf Erfolg in den üblichen Deutschkursen haben. Durch 
ein angepasstes, im Vergleich zum Vorjahr neu konzipiertes Angebot mit vielen praktischen 
Anwendungsmöglichkeiten werden Hemmungen abgebaut und Lernfreude entwickelt. Das 
Projekt wird von Iman Al-Sharifi und Salahaddin Al-Beati geleitet.

Zum Thema Genderkompetenz und Migration wurde der Kurs „Einheimische und zugewan-
derte Männlichkeiten“ in verschiedenen Rahmen angeboten. Für die Jugendarbeit haben Ron 
Halbright und Rahel El-Maawi einen Workshop über die geschlechtsspezifische Arbeit mit 
Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund an einer nationalen Tagung der IG Bubenar-
beit Schweiz und des Dachverbands offene Jugendarbeit DOJ durchgeführt.

Ron Halbright
Projektleiter Integrationskompetenz

www.ncbi.ch/de/programme/integration

3.2.4 „Zu Hause im Kanton Zürich“: Mehrsprachige Integrationskurse

Im Integrationskurs „Zu Hause im Kanton Zürich“ lernen Migrant_innen während 20 bis 30 
Stunden wichtige Informationen über verschiedene Aspekte des Lebens in der Schweiz ken-
nen. Im Kurs werden Themen wie Schule, Arbeit, Umgang in der Nachbarschaft, Recycling, 
Identität in der Migration, Integration, Schweizer Demokratie, Geschichte und Gesetze behan-
delt. Den Bedürfnissen der Teilnehmenden entsprechend werden die Schwerpunkte jeweils 
individuell angepasst. Ebenfalls werden Gastreferierende eingeladen und Ausflüge gemacht, 
um einen abwechslungsreichen und informativen Kurs anzubieten. 

Im Auftrag des Kantons Zürich und in Kooperation mit den Gemeinden Kloten und Regens-
dorf fanden 2014 zwölf zweisprachige Kurse auf Albanisch (1), Amharisch (1), Spanisch (2), 
Serbisch/Kroatisch/Bosnisch (2), Tigrinya (4) und Arabisch (2) statt. Ausserdem startete im 
September ein Weiterführungskurs auf Arabisch, in welchem bis im Frühling 2015 gewisse 
Themen noch intensiver behandelt werden.

Der Kurs auf Serbisch/Kroatisch/Bosnisch wurde im Sommer durch die zerstörerischen Über-
schwemmungen in Südosteuropa geprägt. Mit einer spontanen Sammelaktion mit Unterstüt-
zung der Drehscheibe Bevölkerung „AKKU“, dem Team der Jugendarbeit Kloten und den 
beiden Klotener Landeskirchen konnten CHF 4500.- sowie viele Naturalspenden für die Be-
troffenen in allen drei Ländern gesammelt werden. Der Kurs wurde aufgrund der Umstände 
unterbrochen und im September weitergeführt.

Im Jahr 2014 wurden 136 kantonale Zertifikate an Kursteilnehmer_innen ausgestellt, welche 
mindestens zu 80 Prozent anwesend waren. Davon bekamen 27 Teilnehmende ein „Zertifikat 
PLUS“. Das „Zertifikat PLUS“ erhalten diejenigen Teilnehmenden, die freiwillig eine beson-
dere Zusatzleistung erbracht haben. Bei den meisten Kursen wurde die Zertifikatsübergabe mit 
einem gemeinsamen Essen gefeiert. Ein Highlight war auch die Feier im Stadthaus Kloten, bei 
der die Stadträtin Regula Kaeser-Stöckli die Zertifikate den Teilnehmenden des Spanisch- und 
Serbisch/Kroatisch/Bosnisch-Kurses persönlich überreichte.

Beinahe alle Teilnehmenden gaben an, beim Kurs viel über die Schweiz und Integration gelernt 
zu haben. Einige wünschten sich auch eine Weiterführung des Kurses. Im spanischen Kurs 
wurde eine beeindruckende Broschüre über die Erfahrungen der Teilnehmenden bei der Inte-
gration herausgegeben. Eine Teilnehmerin des Spanisch-Kurses erzählte mir, dass ihr vor dem 
Kurs alles dunkel und grau vorgekommen sei. Aber durch die vielen Informationen und die 
Kontakte zu den anderen Teilnehmenden sehe sie nun Vieles bunt und fröhlich, weil sie sich 
nicht mehr so verloren fühle. Um dieses Gefühl noch mehr Migrant_innen zu vermitteln, wer-
den auch im Jahr 2015 weitere Integrationskurse „Zu Hause im Kanton Zürich“ für eritreische, 
syrische und weitere Flüchtlingsgruppen sowie ein tamilischer und ein türkischer Kurs in der 
Stadt Kloten stattfinden. Weiter sind Kurse für den Kanton Aargau vorgesehen.

Danke an Sebehat Ismailji-Zulfiji, Asmeret Zeru, Lemesa Yadessa Girma, Consuelo Anaya, 

Islamophobie-Workshop
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Mirjana Tomic, Pheben Asghedom, Yodit Hewitt Gebredingle, Samson Kidane, Salahadin Al 
Beati und Inaam Al Lahham Al Haristany für die erfolgreiche Kursorganisation und -leitung. 

Angela Goll
Koordinatorin „Zu Hause im Kanton Zürich“ 

3.2.5	Partizipationsprojekt	Höri

NCBI begleitet die Quartierbewohner_innen von Endhöri schon seit 2012 im Rahmen eines 
Partizipationsprojektes durch einen Planungsprozess, der ihr Quartier stark verändern könn-
te. Auch im Jahr 2014 waren die Mitglieder des mit Unterstützung von NCBI gegründeten 
Quartiervereins aktiv: Die Gemeinde hat einen Entwurf des Gestaltungsplans für das Quartier 
entwickelt und die AG Masterplan vom Quartierverein hat detailliert dazu Stellung genommen 
und den Dialog mit der Gemeinde geführt. Der Dialog mit dem Kanton, dem grössten Liegen-
schaftsbesitzer im Quartier, konnte leider nicht aufgenommen werden. Die wichtigste Forde-
rung des Quartiervereins Endhöri als Sprachrohr für die Quartierbevölkerung ist: „Wir bleiben 
in Höri – denn do ane ghöri“. Damit wird die Forderung zum Ausdruck gebracht, dass die 
Wohnungen nur soweit saniert werden sollen, dass die momentanen Einwohner_innen allfälli-
ge Mieterhöhungen tragen können. Der Quartierverein organisiert sich zunehmend selbständig 
und wird in Endhöri immer bekannter. 
Im Frühling 2014 wurde zum ersten Mal ein Quartierfest organisiert und erfolgreich durchge-
führt: Es gab Unterhaltung, Essen, Spiele für die Kinder und vieles mehr. 
Im Herbst 2014 gab es dazu einen „Clean Up“-Tag mit dem Ziel, das Quartier und die Gemein-
de optisch zu verschönern. Einige Quartierbewohner_innen haben an diesem „Clean Up“-Tag 
engagiert teilgenommen. Ausserdem haben die Mitglieder des Quartiervereins sich mehrmals 
getroffen, um sich gemeinsam für mehr Mitspracherecht im Gestaltungsplan einzusetzen. 
Das Engagement des Vorstands und der AG Masterplan ist gross, manchmal eine (zu) grosse 
Belastung. Der lange Zeithorizont von mehr als drei Jahren für das Planungsprojekt ermüdet, 
dennoch ist die Verbundenheit zum Quartier - in dem Zugewanderte und Einheimische mit 
günstigen Mieten und Fluglärm seit Jahrzehnten nebeneinander leben - sehr stark. Endhöri 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass die bunte Durchmischung von Menschen unterschiedlicher 
Hintergründe durch Austausch und Kooperation das Zusammenleben eines Quartiers stärken 
kann.

Lejla Jusufi und Ron Halbright
Projektkoordination Partizipationsprojekt Höri

Generalversammlung Quartierverein Endhöri

Auszug aus NCBI-Broschüre gegen 
Ecopop-Abstimmung
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3.2.6 Programm „Unsere vielfältige Schweiz“

Wieder haben einige Leute verschiedener Herkunft ein positives Zeichen für die gelebte Viel-
fältigkeit in der Schweiz gesetzt. Neu gab es ein muslimisch-jüdisches Plakat in Zusammen-
arbeit mit dem Projekt „Respect“. Dadurch sind zahlreiche buntgemischte Postkarten und Pla-
kate mit Botschaften zur Vielfältigkeit in der Schweiz entstanden. Man kann gespannt sein auf 
die vielen neuen Bilder, die im nächsten Jahr folgen werden! 

Ron Halbright
Projektleiter Unsere vielfältige Schweiz

www.ncbi.ch/de/programme/uvch
www.vielfaeltige.ch

3.2.7 Pilotprojekte „Coaching“ und „Schlüsselpersonen Eritrea“ - 
Eritreisches Info-Zentrum

An der Generalversammlung von NCBI im Mai 2014 wurden die eritreische Zuwanderung 
und ihre Integration als Themen aufgegriffen. Samson Kidane und Amenay Berhe erzählten als 
Betroffene von ihrer Flucht und der Ankunft in der Schweiz. Eine eritreische Ärztin, Dr. Fana 
Asefaw, sowie die eritreische Ethnologin/Kulturvermittlerin Pheben Asghedom präsentierten 
ihre fachlichen Beobachtungen und die Leiterin der Fachstelle für Integrationsfragen des Kan-
tons Zürich, Julia Morais, erklärte die kantonale Strategie. Ron Halbright trug die Erfahrungen 
von NCBI mit diesen interkulturellen Herausforderungen vor.
Die Zunahme der Flüchtlinge aus Eritrea sorgt seit kurzer Zeit für negative Schlagzeilen in den 
Medien, weil viele von ihnen Sozialhilfe beziehen. Aufgrund der Menschenrechtssituation und 
der Diktatur in Eritrea flüchten viele Eritreer_innen aus ihrem Heimatland und nehmen eine 
oft lebensgefährliche Reise auf sich. Manche davon erreichen die Schweiz, auch wenn das 
nicht ihr Ziel war: sie bilden aktuell den grössten Teil der Neuankommenden. Bei der Ankunft 
sprechen sie in der Regel kaum Deutsch, dürfen nicht arbeiten und zu oft eine lange Zeit keinen 
Deutschkurs besuchen, bis über ihren Asylantrag entschieden wird. 
Viel Alltägliches in der Schweiz ist ihnen neu, sie kennen das Schweizer Rechts- und weitere 
Systeme nicht. Es gibt grossen Integrationsbedarf, damit sich die Eritreer_innen in diesem 
neuen Land sicher und wohl fühlen und ihren Weg finden können. Die Eritreer_innen und die 
kommunalen Sozialdienste, die für die Integration von Sozialhilfebeziehenden zuständig sind, 
kommen immer wieder je an ihre Grenzen: Missverständnisse entstehen und Konflikte werden 
oft nicht gelöst.

Aus diesen Gründen hat NCBI im Auftrag der Fachstelle für Integrationsfragen Kanton Zürich 
im Frühjahr 2014 zwei Pilotprojekte „Schlüsselpersonen Eritrea“ und „Coaching“ konzipiert, 
welche Ende Jahr evaluiert wurden. 

Coaching 
Warum gibt es immer wieder eritreische Sozialhilfebeziehende, die bei Problemen mit der Ar-
beits- und Wohnungssuche, beim Spracherwerb und mit anderen Grundbedürfnissen (Schule, 
Sozialdienst, Wohnung, Gesundheit usw.) leiden? Wie können diese Situationen konstruktiv 
angegangen werden? NCBI hat im Auftrag des Kantons 30 Betroffene einzeln begleitet und 
aktiv beraten, die Fälle gründlich dokumentiert und daraus in einem ausführlichen Bericht 
Empfehlungen vorbereitet. Es zeigte sich, dass Fehlkommunikation, Diskriminierung, kultu-
relle Missverständnisse, Familien- und Kulturkonflikte sowie gegenseitig unrealistische Er-
wartungen diese Situationen erschweren. In fast allen Fällen konnten Lösungen eingefädelt 
werden. Ein grosser Dank geht an das sehr engagierte Team: Angela Goll, Anedeta Hulaj, Aviel 
Fischer, und Julia Weingart mit Begleitung von Sozialarbeiterin Lea Bosshard und Projektleiter 
Ron Halbright. 

Schlüsselpersonen / Brückenbauer_innen
Für dieses Projekt wurden eritreische Personen mit guten Deutschkenntnissen und einigen Jah-
ren Aufenthalt in der Schweiz rekrutiert und von NCBI zu Schlüsselpersonen, auch Brücken-

Plakat: „Andere Sitten, andere 
Menschen?“
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bauer_innen genannt, ausgebildet. Die Schlüsselpersonen haben die Aufgabe, ihre Landsleute 
bei der Integration zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurden ein Informations- und sechs 
Kursabende organisiert, welche von 15 motivierten und engagierten Eritreer_innen besucht 
wurden. Schwerpunkte waren Arbeits-/Wohnungssuche, Spracherwerb, Schulsystem in der 
Schweiz und Gesundheit. Ausserdem wurden gemeinsam mit den Schlüsselpersonen acht Pro-
jektideen konzipiert, welche Ende 2014 beim Kanton eingereicht wurden. Drei dieser Projekte 
wurden genehmigt und werden ab 2015 im Rahmen des „Eritreischen Info-Zentrum“ als neue 
Pilotprojekte gestartet: Beratung und Begleitung von Eritreer_innnen bei der Integration in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden, kostenlose Veranstaltungen zum Thema Frauengesundheit 
auf Tigrinya und Begegnungsfeste, um Kontakte zwischen Eriteer_innen und der Bevölkerung 
zu fördern. Ein grosser Dank gebührt Lejla Jusufi, die diesen Projektteil koordinierte. 

                    Lejla Jusufi und Ron Halbright
Projektkoordination Eritreisches Info-Zentrum 

3.2.8 Stimme der gewählten MigrantInnen für alle 

NCBI betreibt das Sekretariat für diesen Zusammenschluss gewählter Ratsmitglieder mit Mi-
grationshintergrund (auf der nationalen, kantonalen und kommunalen Ebene), um die Basis 
für eine neue Organisation zu legen. Das Ziel ist es, dass die Stimmen der Betroffenen zu den 
vielen brisanten Migrationsthemen in der Schweiz zunehmend öffentlich gehört werden. 
Neben verschiedenen Stellungnahmen hat die „Gewählte Stimme“ ein Projekt zur Verwirkli-
chung des Diskriminierungsverbots (Artikel 8 der Bundesverfassung) entwickelt. Als Beispiel 
haben Gewählte Stimme und NCBI in Zusammenarbeit mit Professor Ben Jann von der Uni-
versität Bern Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt getestet und den Bericht „Diskriminie-
rung auf dem Wohnungsmarkt: Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen“ herausgegeben. 
Für die medial breit beachtete Untersuchung wurden Anfragen für eine Besichtigung für mehr 
als 1000 ausgeschriebene Wohnungen per Email eingereicht, jeweils eine mit einem schweize-
risch klingenden Namen und eine mit einem Namen, der für eine andere Herkunft (eritreisch, 
albanisch, tamilisch, arabisch, serbokroatisch) typisch klingt. Das Ergebnis: Letzteren wurde 
durch Vermietende oder Verwaltung die Wohnungsbesichtigung deutlich häufiger verweigert 
als Personen mit Schweizer Namen und sonst ähnlichem Bewerbungsprofil. Die stärkste Dis-
kriminierung wurde bei den eritreischen Bewerbungen beobachtet. Berichte von Betroffenen 
bestätigen die Schlussfolgerung, dass in Teilen des Wohnungsmarkts Menschen mit Migrati-
onshintergrund aus bestimmten Kulturkreisen von Vermietenden weniger erwünscht sind und 
deswegen weniger Chancen haben, eine Wohnung zu finden. Als Folge leben Migrant_innen 
teilweise auf engsten Raum und müssen im Vergleich zu Schweizer_innen mehr für eine Woh-
nung bezahlen.
Im Gegensatz zu Deutschland, den USA und anderen Ländern fehlt der gesetzliche Schutz 
gegen Diskriminierung für Mietende auf dem Wohnungsmarkt in der Schweiz. Im Bericht wird 
empfohlen, dass konkrete Massnahmen ergriffen werden, um die Prinzipien der Rechtsgleich-
heit in Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung zu verwirklichen. 

Weitere Untersuchungen und eine Tagung werden in Zusammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen geplant, um öffentlich aufzuzeigen, wie Herkunft nicht nur bei der Wohnungssuche, 
sondern auch bei Versicherungen und in der Politik wirken. 

Ron Halbright
Sekretariatsleitung Gewählte Stimme

www.gewaehlte-stimme.ch

„Heimat, Sprache und Kultur“-Unterricht auf Tigrinya
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3.3	Gewaltprävention,	Zivilcourage	und	Konfliktlösung

Konflikte kennen wir alle. Sei es in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz oder im öf-
fentlichen Raum – wir brauchen Strategien, wie wir handeln, uns wehren oder intervenieren 
können, wenn Grenzen missachtet oder die Würde von Menschen beeinträchtigt werden! Je 
klarer eine Person weiss, was sie in solchen Situationen effektiv tun kann, desto grösser ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie handelt – und nicht wegschaut oder still leidet. Menschen sind 
Gewalt und Konflikten gegenüber nicht gleichgültig; doch zu oft fühlen sie sich ohnmächtig 
und wissen nicht, wie sie sich konstruktiv und wirkungsvoll verhalten können. Dies erleben wir 
in unseren Programmen und Kursen in diesem Themenbereich fast täglich. Diese Projekte von 
NCBI sind deshalb stark auf ihre Praxistauglichkeit ausgerichtet. Sie sollen den daran Beteilig-
ten die Möglichkeit geben, sich selber in heiklen Situationen als wirkungsvoll zu erleben. 

3.3.1	Programm	Gewaltfreier	Umgang	mit	Konflikten	für	Zivildienstleis-
tende

Im Jahr 2014 wurde das Volumen der von NCBI im Auftrag der Vollzugsstelle für den Zivil-
dienst ZIVI in drei Sprachen durchgeführten Kurse „Gewaltfreier Umgang mit Konflikten“ 
noch einmal markant erhöht. Fast 165 Kurse à jeweils fünf Tage fanden in diesem Jahr statt, 
nahezu 3200 junge Männer (und ein paar wenige junge Frauen) konnten für den Umgang mit 
Konflikten intensiv weitergebildet werden. Sie setzten sich mit Konfliktanalyse, Methoden der 
Konfliktlösung, Ansätzen zur Gewaltprävention sowie Rassismus und Vorurteilen auseinander 
und machten sich Gedanken, wie sie die erlernten Werkzeuge in ihre Zivildiensteinsätze im 
Sozialbereich übertragen und dort gezielt umsetzen können.
Die im Vorjahr umgesetzten leichten Anpassungen am Kursprogramm schlugen sich in noch 
einmal deutlich verbesserten Evaluationsresultaten nieder: so konnte die Praxisorientierung 
des Kurses verstärkt und die Nützlichkeit weiter gesteigert werden. Dies zeigt sich in einer 
signifikant grösseren Zufriedenheit der Kursteilnehmer mit dem Kurs, die uns motiviert, die 
Chance im Rahmen dieses Projektes noch bis Ende 2015 wahrzunehmen. Ab 2016 werden die 
Ausbildungskurse für Zivildienstleistende neu ausgeschrieben und inhaltlich modifiziert. NCBI 
wird sich erneut am Bieterverfahren für zwei Kurse beteiligen und hofft, dass es uns möglich 
sein wird, die spannende Arbeit mit den Zivildienstleistenden auch dann weiterzuführen.
Ein spezieller Dank gebührt den fast 20 Teammitgliedern, die diese Kurse mit grossem per-
sönlichem Engagement leiten und weiterentwickeln sowie mit Einsatz und Fachkompetenz die 
Zivildienstleistenden inspirieren. Ebenfalls bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den 
Schauspielenden des Forumtheaters Konfliktüre, die jede Woche einen Theaterabend für die 
Zivildienstleistenden gestalten, sowie der Gruppe von Migrant_innen, die sich für Begegnun-
gen zum Abbau von Vorurteilen und Rassismus zur Verfügung stellen.

Andi Geu
Programmleitung Gewaltfreier Umgang mit Konflikten für Zivildienstleistende

www.ncbi.ch/de/programme/zivi

3.3.2 Jugendprojekt „Keine Daheimnisse – Erhebe deine Stimme gegen 
Körperstrafen	und	hole	Hilfe!“

Anfangs 2014 startete eine zweite Reihe lokaler Projekte, anhand welcher das Projekt „Kei-
ne Daheimnisse!“ wissenschaftlich evaluiert wurde. Im Januar konnte erstmals ein Projekt 
in einer Heilpädagogischen Schule durchgeführt werden. Dank guter Vorbereitung, kleinen 
Anpassungen im Workshopprogramm und engagierten lokalen Verantwortlichen konnte das 
Projekt mit den Oberstufenschüler_innen erfolgreich umgesetzt werden. Die Mittelstufenschü-
ler_innen nahmen gleichzeitig am Projekt „Bis jemand weint…“ teil - und zusammen stellten 
sie eine Veranstaltung für mehr als 200 Eltern, Geschwister, Verwandte, Bekannte und Interes-
sierte auf die Beine.
Für die Durchführung der Evaluation beauftragte der Schweizerische Fonds für Kinderschutz-
projekte die Berner Fachhochschule. So war das Jahr 2014 im Projekt „Keine Daheimnisse!“ 

Lokale Abschlussveranstaltung 
„Keine Daheimnisse!“
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Abschlussveranstaltung „Bis 
jemand weint“

Präsentation „Bis jemand weint“

geprägt durch die gemeinsame Entwicklung der Testinstrumente, das Sammeln von Daten und 
die Organisation mit den acht lokalen Projektpartnern. Der Zwischenbericht der Evaluation ist 
positiv ausgefallen, so dass wir grünes Licht für weitere acht Projekte in der Deutschschweiz 
erhielten. 
Zudem kann das Projekt mit Unterstützung des Fonds in die Romandie ausgeweitet werden. 
Erste Schritte konnten diesbezüglich in der zweiten Jahreshälfte bereits gemacht werden. In 
Gesprächen zeigte sich, dass die Thematik hier angegangen werden muss, da sie teilweise 
stark tabuisiert wird. Es wurde aber auch die Wichtigkeit deutlich, das Thema erzieherische 
Körperstrafen schrittweise anzugehen. Genau dieses Ziel verfolgt das Projekt „Keine Daheim-
nisse!“. Es konnte im Jahr 2014 ein weiterer Schritt zu dessen Etablierung und Verankerung 
getan werden, auf welchem weiter aufgebaut werden kann. Im kommenden Jahr werden weite-
re Lokalprojekte durchgeführt und die Evaluationsergebnisse durch zwei regionale Tagungen 
veröffentlicht. 

Anina Mahler
Projektleiterin „Keine Daheimnisse!“

www.daheimnisse.ch

3.3.3 Jugendprojekt „Bis jemand weint…Wenn Geschwisterstreit zu weit geht“

Nach der Projektlancierung im Vorjahr wurden im Jahr 2014 lokale Projekte zum Thema Ge-
schwisterstreit durchgeführt. So wurden vor allem Kinder aus der Mittelstufe für die Thematik 
sensibilisiert und partizipativ einbezogen. Ähnlich wie im Projekt „Keine Daheimnisse!“ in-
formieren die teilnehmenden Kinder andere Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und Geschwister 
sowie andere Interessierte mittels verschiedener Aktivitäten über ihre Erkenntnisse zum Thema 
Geschwisterstreit. In jedem Lokalprojekt führte eine Gruppe Umfragen bei Kindern und Er-
wachsenen über deren Meinungen zum Thema durch, eine zweite zeichnete eigene Streiterfah-
rungen als Gewalt-Thermometer und spielte diese als Rollenspiele vor. Die dritte Gruppe war 
für die künstlerische Umsetzung des Themas Geschwisterstreit verantwortlich. Häufig erfolgte 
dies in Form einer Ausstellung mit Bildern zu schönen und nervigen Situationen zwischen 
Geschwistern.
Andere Kinder, Jugendliche, Geschwister und Eltern wurden dann zum Abschluss des Projekts 
zum Multiplikationsanlass eingeladen, an dem die Resultate vorgestellt wurden. Zusammen 
mit den Give-Aways, mit denen der Slogan der lokalen Gruppe verbreitet wird, wurden die 
Ideen der Kinder, wie Geschwisterstreitereien konstruktiv gelöst werden können, präsentiert. 
Die Zwischenauswertung der Fragebögen, welche die teilnehmenden Kinder ausgefüllt haben, 
zeigen, dass sie die Thematik als wichtig erachten und auch von der Form und den Inhalten 
des Projekts angesprochen werden. Am häufigsten gaben sie an, dass ihnen die Möglichkeiten, 
Streit zu lösen, in Erinnerung bleiben werden.
Im Rahmen der lokalen Projekte wurden auch die Materialen ausgearbeitet. So wurden die 
Vorlagen der Thermometer, welche im Workshop verwendet werden, illustriert. Diese sind 
interaktiv zu finden auf www.bisjemandweint.ch zusammen mit Hörtexten, welche aufgrund 
von Interviews mit Kindern zu Geschwisterstreit entstanden.

Anina Mahler
Projektleiterin „Bis jemand weint…“

www.bisjemandweint.ch
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3.3.4 Programm Peacemaker

Aufbauend auf der Wirksamkeitsevaluation der Fachhochschule Bern über das Peacemaker-
Programm im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV (2013) hat die UBS 
Optimus Foundation die Weiterentwicklung vom Angebot und die Umsetzung der BFH-
Empfehlungen mit einem grosszügigen Betrag unterstützt. Das Angebot „Peacemaker Plus“ 
wird an sieben Schulen mit besonderen Herausforderungen (inklusive einem Schulheim) in 
Münchenstein BL und im Unterwallis (auf Französisch) umgesetzt. Die Evaluation wird 2015 
abgeschlossen. 
Weiterhin wurden mehr als 1000 Kinder und Jugendliche an mehr als 70 Schulen aller Stu-
fen auch dieses Jahr wieder als Peacemaker - Friedensstifter_innen auf dem Pausenplatz und 
sonst im Schulalltag - ausgebildet und kamen zum Einsatz. Fortbildungen für Lehrpersonen, 
Elternabende und Projektwochen für ganze Schulen fanden in mehreren Kantonen statt. Wei-
ter wurde mit einem speziellen dreitägigen „Train the Trainers“-Kurs für Peacemaker-Kon-
taktlehrpersonen die Verankerung und Selbständigkeit an verschiedenen Schulen gestärkt. Die 
Idee, dass Kinder und Jugendliche selber einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Gewalt 
leisten, verbreitet sich in der Schweiz und im Ausland immer mehr.

Ron Halbright
Projektleiter Peacemaker
www.ncbi.ch/peacemaker

3.3.5	Programm	Zivilcourage	fördern

Auch wenn das Thema „Zivilcourage“ im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit nicht perma-
nent beschäftigt hat, bleibt die Erfahrung von mehr als 500 StattGewalt-Rundgängen seit 2005 
gültig: Wenn Menschen wissen, dass sie für andere Personen in kritischen Situationen einen 
Unterschied machen können und wenn sie ein Verständnis dafür haben, wie sie das bewerk-
stelligen können, wird mehr Zivilcourage gelebt. 2014 fanden wiederum rund 10 Rundgänge 
statt, an denen konkret und hautnah erlebt und ausprobiert werden konnte, wie sich brenzlige 
und herausfordernde Situationen im öffentlichen Raum mit Mut entschärfen lassen können. 
Speziell war dabei insbesondere das Mitwirken am Jubiläum der Fachstelle Lantana und des 
Frauenhauses Thun auf ihrem Marsch von Bern nach Thun.
Für das Jahr 2015 plant das StattTheater-Projektteam, bestehend aus Schauspielenden des 
Forumtheaters Konfliktüre und Mitarbeitenden von NCBI, ein neues Angebot, das sich spezi-
fisch auf Zivilcourage in rassistischen Situationen im öffentlichen Raum fokussiert.

Andi Geu
Programmleitung Zivilcourage fördern

www.stattgewalt.ch
www.ncbi.ch/de/programme/zivilcourage

Schüler_innen in der Peacemaker 
Ausbildung
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NCBI hat im Jahr 2014 insgesamt 500 (2013: 449; 2012: 440; 2011: 376) Workshops und Kur-
se durchgeführt – weiterhin fanden häufiger mehrtägige, also intensivere Kurse statt. Dabei ist 
NCBI in der Schweiz breit verankert: Workshops wurden auf Deutsch, Französisch und Italie-
nisch in 16 Kantonen sowie in Österreich, Belgien und Mazedonien durchgeführt!
NCBI Schweiz hat in diesem Jahr sechs „Train the Trainers“-Kurse für Multiplikator_innen 
durchgeführt, einer davon fanden im Ausland statt.
NCBI-Programme und -Kurse haben rund 10’000 Personen direkt erreicht. Wichtige Zielgrup-
pen waren: Volks-, Berufsfach-, Sonder-, Fachhochschulen und Universitäten, Kinderheime, 
Gemeindebehörden, die Polizei, Sozialdienste, Zivildienstleistende, Religionsgemeinschaften,   
Gruppen von Migrant_innen, interkulturelle Dolmetscher_innen, Schulsozialarbeiter_innen, 
Elterngruppen, Lehrstellensuchende und ihre Begleiter_innen, Asylsuchende und -betreuen-
de, Jugendarbeiter_innen, Armee-Fachoffiziere, Mediator_innen i.A., Konfirmand_innen und 
Firmlinge.
NCBI hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen an mindestens 35 öf-
fentlichen Veranstaltungen (2013: 25; 2012: 10; 2011: 34) mitgewirkt resp. diese mitorganisiert 
– dazu kamen 137 (2013: 105; 2012: 68) Begegnungsveranstaltungen mit Angehörigen einer 
Minderheit.

Ein paar spannende Details:
- 20 lokale Projekte mit Jugendgruppen zum Thema Prävention häuslicher Gewalt 
- 42 „doCH möglich“-Präsentationen (2013: 22; 2012: 26; 2011: 40; 2010: 27)
- 113 Leiter_innen haben dieses Jahr Erfahrung in Workshopleitung gemacht (2013: 91; 2012: 
115; 2011: 94)
- 1 Vorstandsretraite
- 305 Mitglieder (2013: 307: 2012: 301; 2011: 289; 2010: 283; 2009: 282; 2008: 250)

4. Statistik

Anzahl durchgeführter Workshops und Kurse
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Im von NCBI neu geschaffenen Geschäftsbereich „Fachkurse“ bietet NCBI Schweiz profes-
sionelle Weiterbildung für Erwachsene an. Schwerpunkte dieser Fachkurse sind konstruktive 
Konfliktlösung, Abbau von Vorurteilen und Integrationskompetenz. Für diesen Bereich wurde 
NCBI im Jahr 2014 eduQua-zertifiziert. Darauf sind wir stolz; diesen Standard halten wir 
weiter hoch. Weitere Informationen zu den Fachkursen sind unter www.ncbi.ch/fachkurse zu 
finden.

Sekundarstufe II: An der Kantonsschule Solothurn betreut NCBI ein grösseres Gewaltprä-
ventionsprojekt: nachdem im Vorjahr NCBI-Teams Workshops an allen 7. Klassen durchge-
führt haben, bei denen einige Lehrkräfte als Multiplikator_innen mitgewirkt haben, wurden 
diese nun im Frühling geschult, ein halbtägiges Gewaltpräventionsmodul im Teamteaching 
selber zu moderieren. Dies haben sie dann im Herbst erstmals mit grossem Erfolg und guten 
Rückmeldungen gemacht. Die Multiplikator_innen erhalten von NCBI weiterhin Begleitung.
An der Berufsfachschule Buchs wirkte NCBI um dritten Mal an einer innovativen Projekt-
woche für zwei 10. Klassen (Berufsvorbereitungsjahr) mit. Dieses Jahr fanden zwei Trialog-
Workshops „Respect“ in Buchs statt und stiessen auf ein positives Echo. 
An der Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales Chur BGS nahm wieder ein Team von 
Fachangestellten Gesundheit FaGe in Ausbildung sowie Ausbildende als Teil einer Projektwo-
che an einem speziellen „Train the Trainers“-Kurs teilnehmen und leiteten nachher mehrere 
Workshops für FaGe-Klassen. Eine Weiterführung des Projektes in Chur im Jahr 2015 ist vor-
gesehen, weitere Partnerschaften mit Berufsfachschulen und 10. Schuljahren werden gesucht. 
Dazu hat NCBI im Auftrag der UNIA-Gewerkschaftsjugend ein neues Kursangebot für Be-
rufsfachschulen und 10. Schuljahre zum Thema „Solidarität, Wirtschaft und Gewerkschaften“ 
entwickelt und 2014 implementiert. Pilotworkshops und ein „Train the Trainers“-Kurs wurden 
erfolgreich von NCBI durchgeführt. Nachher hat UNIA mehrere Workshops an Berufsfach-
schulen organisiert. Das Angebot wurde auf Französisch übersetzt und Pilotworkshops in Genf 
erfolgreich durchgeführt. Ein „Train the Trainers“-Kurs für die Romandie ist für 2015 vorge-
sehen.

Asylbetreuung: NCBI hat in zum Thema 2014 die Schwerpunkte „Eritrea“ und „Syrien“ ge-
setzt: An der GV haben 150 Personen Präsentationen von Fachpersonen und Betroffenen zum 
Thema „Eritreische Migration und die Integration“ erlebt und eritreische Kochkunst genossen. 
Im November hat NCBI einen Informationsnachmittag für mehr als 100 syrische Flüchtlinge 
organisiert, um sie über Integration und ihre Rechte und Pflichte zu informieren. 
Im Auftrag von ORS bot NCBI dieses Jahr einen Kurs für Asylbetreuende im Bereich „Um-
gang mit Nähe und Distanz“ an. Dieser erfolgreiche und gut besuchte Kurs unterstützt die pro-
fessionelle Arbeit in einem gesellschaftlich brisanten Bereich. Im kommenden Jahr wird NCBI 
wiederum ein Angebot für ORS ausschreiben und neu die Asylbetreuung in einem Kanton bei 
der Entwicklung des Betreuungskonzepts beraten. 

(Fach-)Hochschulen: Im Rahmen von zwei CAS-Aus- und Weiterbildungen in den Berei-
chen Mediation an der Hochschule Luzern HSLU und der Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW hat NCBI zum Umgang mit interkulturellen Konflikten behandelt. Für das Eidgenös-
sische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB wurde zum Themenbereich „Heterogenität in 
der Berufsschule“ ein Kursblock gestaltet. Ausserdem konnte NCBI bereits zum vierten Mal 
ein Modul im Rahmen des Studiengangs „CAS Gesundheitsförderung und Prävention“ an der 
Schule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Olten moderieren.

Arbeitsintegration: NCBI hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung Arbeitsgestaltung SAG 
eine Reihe von Fortbildungen für das Team weitergeführt. Rund 40 SAG-Kursleitende haben 
das Thema „Gewaltkonflikte bewältigen“ und nützliche Ansätze für ihre Arbeit reflektiert - 
zum ersten Mal auch auf Italienisch in Tenero.

Innerjüdischer Dialog: Drei jüdische NCBI-Leiter_innen haben eine Reihe von Veran-
staltungen für jüdische Menschen verschiedener Traditionen organisiert und durchgeführt: 
„Miteinander statt übereinander reden“. Vorurteile und Konfliktthemen wurden konstruktiv 
angegangen, ein gemeinsames Statement herausgegeben, Öffentlichkeitsarbeit lanciert und ein 
gemeinsames Channukah-Fest gefeiert. 

5. Kurse, Workshops, Weiterbildungen

Lehrpersonen üben Rollenspiele 

Innerjüdische Dialogveranstaltung
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„Train the Trainers“-Kurs für Gewerkschaftsjugend UNIA

„Train the Trainers“-Kurse: In diesem Jahr fanden wiederum verschiedene „Train the 
Trainers“-Kurse statt, die teilweise von NCBI selber organisiert wurden, teilweise in Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen durchgeführt wurden. Im Rahmen der „Train the Trainers“-
Kurse werden interessierte Personen in die Methodik von NCBI eingeführt, damit sie ausge-
wählte NCBI-Kurse mitleiten können. Im Jahr 2014 fanden in der Schweiz insgesamt fünf 
solche Kurse statt; neben dem traditionell jährlich stattfindenden „Train the Trainers“-Kurs für 
Peacemaker-Betreuungspersonen fanden drei Kurse statt, die an verschiedenen Institutionen 
die Arbeit mit NCBI-Methoden vor Ort unterstützen sollen: für die Gewerkschaft UNIA zum 
neuen Thema „Solidarität“, für die Kantonsschule Solothurn sowie für das Bildungszentrum 
Gesundheit und Soziales BGS in Chur. Ein weiterer dieser Kurse fand in Mazedonien als 
Zusammenarbeit von NCBI Schweiz und NCBI Mazedonien statt. Dazu wurde ein „Train the 
Trainers“-Kurs für das Jugendprojekt „Andere Sitten“ von NCBI organisiert und durchge-
führt.

Evaluation: Nach der erfolgreichen externen nationalen Evaluation des Programms „Peace-
maker“ im Jahr 2013 wurden 2014 neue wissenschaftliche Untersuchungen von NCBI-Ange-
boten lanciert: die Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit evaluiert „Peacemaker Plus“ und 
„Keine Daheimnisse!“, infras evaluiert das „Integrations-Coaching“ und das Projekt „Eritrei-
sche Schlüsselpersonen“. Die Zwischenergebnisse sind vielversprechend. Es freut uns, eine 
unabhängige wissenschaftliche Bestätigung sowie neue Impulse zur Optimierung unserer An-
gebote zu bekommen.
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6.1 NCBI in Brasilien

In diesem Jahr führten wir unsere Partnerschaft mit der Stadtschule Don Bosco weiter, diesmal 
mit dem Workshop „Gewalt überall - und ich?“. Dieser fand im April statt und wurde für das 
Lehrpersonal der Tagesschule durchgeführt. Der Höhepunkt dieses Treffens war, dass das päd-
agogische Team aus jungen Fachkräften im Alter von 19 bis 23 Jahren besteht, die am Anfang 
ihrer Karriere sind. Wie immer war die NCBI-Methodik ein Erfolg!

Wir führen Aktivitäten im CRAS (Centro de Referência de Assistência Social - Referenzzent-
rum für Sozialhilfe) durch, einer öffentlichen Einheit der Sozialhilfe - es handelt sich dabei um 
ein lokal verankertes soziales Programm, das Teil des Einheitssystems für soziale Hilfe (SUAS 
- Sistema Único de Assistência Social) ist. Die CRAS liegen in Stadtteilen mit einem hohen 
Grad an Vulnerabilität und sozialem Risiko. Wir haben diese Anfrage am Ende des Jahres 2013 
erhalten und planten monatliche Treffen mit zwei CRAS-Einheiten durch das ganze Jahr 2014 
hindurch: Coqueiral und Vila California (das sind zwei Stadtteile von Belo Horizonte).

In Coqueiral arbeiteten wir in Partnerschaft mit dem Projekt „Corrente do Bem“ (Strom • 
des Guten). Dieses Projekt hat als Ziel, den Eltern und Erziehungsberechtigten von Kin-
dern und Jugendlichen psychosoziale Beratung aus Sicht der Risikoprävention anzubieten 
sowie die familiären Bindungen zu stärken. Wir waren in der Lage zu zeigen, was unsere 
Arbeit für Menschen mit so vielen Schwierigkeiten bewirken kann. Eine der Schwierig-
keiten, welche im Workshop bearbeitet wurde, hatte mit den vielen Drogenhändler_innen 
in der Nachbarschaft zu tun, welche die Einwohner_innen dazu zwingen, in den eigenen 
vier Wänden zu bleiben.

Im Quartier Vila California bearbeiteten wir das Thema Diversity mit einer Gruppe von • 
älteren Menschen. Sie haben in den Workshopteilen hervorgehoben, wo sie herkommen 
und wo sie leben, sie redeten viel über die Veränderung dieses Orts, wie es war, bevor es 
ein Slum wurde, und wie die Verarmung das Leben der Menschen beeinflusst.

Im September haben wir den Workshop „Willkommen in Vielfalt“ in der Pfarrei St. Dimas im 
Stadtteil Serrano durchgeführt. Die Teilnehmenden waren Ministrant_innen, Jugendliche aus 
der Pfarrei und zwei Priester. Konflikte gibt es wahrlich an Orten, an denen man es sich nicht 
vorstellen kann! Wir haben eine Gruppe von Mitarbeitenden und Mitwirkenden getroffen, die 
aufgrund ihrer Unterschiede grosse Mühe in der Zusammenarbeit haben, die aber in der Lage 
waren, sich im Workshop zu engagieren und eine Selbstanalyse zu machen. Darüber hinaus 
versuchten wir, den Leiter der Gruppe zu stärken (in diesem Fall den Priester). 

Wir haben das NCBI-Jugendfest an einem Samstag im Juni durchgeführt - ein Treffen, an dem 
man über Vorurteile und Gewalt diskutieren kann. Wir hatten auch musikalische Darbietungen, 
Sport, Graffiti - alles diesen Themen gewidmet. Hervorgehoben wurde die Diskussion über das 
Thema Adultismus.

Weiter führten wir zwei Veranstaltungen Cinema Paradiso im April und im Oktober durch. 
Wir haben die Quartierbewohner_innen zu Outdoor-Filmen zum Thema Menschenrechte ein-
geladen. Es ist immer wieder überraschend: einige der Anwesenden sind vorher noch nie im 
Kino gewesen! Nach der Diskussion über die Filme ist uns erneut aufgefallen, dass die NCBI-
Botschaft von den Teilnehmenden verstanden wurde.

Natürlich wollen wir auch den Markt der Vielfalt zu erwähnen - ein grosser kultureller Aus-
tausch mit darstellender Kunst, der Ausstellung von Kunsthandwerk und gastronomischer 
Vielfalt sowie spezifischen Aktivitäten von NCBI. In unserem dritten Jahr haben wir beschlos-
sen, eine Hommage an die Hausfrauen zu machen - eine Gruppe, die stark in den Workshops 
vertreten war. Wir konnten am Selbstwertgefühl von Hausfrauen arbeiten, und wir haben vom 
Komponisten Edson Cruz ein Lied bekommen, welches speziell für das Thema dieses Tages 
geschrieben wurde.

6. Unterstützung für NCBI in anderen Ländern

NCBI Brasilien: Treffen der Haus-
frauen

NCBI Brasilien: Jugendfest
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„Train the Trainers“ -Kurs in 
Mazedonien

„Train the Trainers“-Kurs in 
Mazedonien

Das erste Treffen der Hausfrauen wurde in Caeté-MG im November durchgeführt. Es war ein 
Tag mit Aktivitäten in NCBI-Methodik, welcher speziell auf Frauen ausgerichtet war. In die-
sem Bereich fand eine erstaunliche Entfaltung statt: im Jahr 2015 werden wir das erste Treffen 
der Hausfrauen in Belo Horizonte und Umgebung auf Basis von NCBI-Methodik durchfüh-
ren!
 

Beatriz Assis Alvez
Leiterin NCBI Brazil

Übersetzung: Anna Paula Sardenberg

6.2 NCBI in Mazedonien
Wir haben in Mazedonien im Jahr 2014 zwei Projekte erfolgreich umgesetzt: Das erste Projekt 
war eine „Peace & Democracy Tour“. In diesem Projekt wurde engagierten Jugendlichen, die 
bereits Erfahrungen in unseren vorherigen Projekten gemacht hatten, die Möglichkeit gegeben, 
ihr Wissen über Menschenrechte, Rassismus, Konfliktmanagement und demokratische Parti-
zipation anderen interessierten Jugendlichen in anderen Städten und Regionen Mazedoniens 
zu vermitteln. Dadurch konnten wertvolle Erfahrungen gewahrt und verbreitet werden, um 
möglichst viele davon profitieren und sich anregen zu lassen, in der eigenen Gesellschaft ak-
tiv zu werden und sich für mehr Gerechtigkeit und Partizipation einzusetzen. Eine gemischte 
Gruppe von neuen und erfahrenen Leiter_innen ging auf Tour in Mazedonien. Sie leiteten in 
verschiedenen Städten Workshops zu den Themen Abbau von Vorurteilen und Gewaltpräven-
tion. Teilnehmende dieser Workshops waren ebenfalls Jugendliche. Es fand zudem eine Reihe 
von Veranstaltungen zu den Themen Demokratie und Partizipation von Jugendlichen an poli-
tischen Prozessen statt. 

Das zweite Projekt war „Starke Roma – starke Jugend“. In diesem Projekt lag der Fokus auf der 
Stärkung des Selbstbewusstseins von Roma-Kindern. Sie wurden einerseits über ihre Rechte, 
Möglichkeiten und Chancen im Leben aufgeklärt und andererseits auch gestärkt, für sich und 
ihre gleichaltrigen Freund_innen einzustehen. Kinder aus Roma-Familien werden oft miss-
handelt, nicht zur Schule geschickt, geschlagen und zum Betteln gezwungen. Eine gesunde 
und glückliche Kindheit wird ihnen so vorenthalten. Oft wissen die Kinder und ihre Eltern gar 
nicht, dass es auch anders möglich wäre. Dies ist die traurige Normalität. Wir wollten in unse-
rem Projekt genau dem entgegenwirken – durch Aufklärung und Erziehung der Roma-Kinder, 
um NEIN sagen zu können!

Dazu fand ein „Train the Trainers“-Kurs statt, geleitet von Mexhit Ademi und Ron Halbright 
von NCBI Schweiz. Rund 25 Jugendliche wurden ausgebildet, Workshops zum Thema Vor-
urteile abbauen zu leiten. Dazu wurde ein neues Modul über Geschlechterrollen ausprobiert: 
„Sei ein Mann (bzw. eine Frau), verändere die Regeln“. Die Frage ist, was es bedeutet, Frau 
oder Mann zu sein. Die Diskussionen haben gezeigt, dass herkömmliche Rollenzuteilungen 
bei der Mehrheit der Teilnehmenden weniger wirksam sind. Diese Generation spürt neue Ent-
wicklungen. 

Im kommenden Jahr wird neu die Fairness des Schulsystems ausgewertet und das Projekt „Di-
versity Day“ auf zwei Städte ausgeweitet.

 
Mexhit Ademi 

Kontaktperson NCBI Schweiz – NCBI Mazedonien
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7. Finanzen
Die Jahresrechnung 2014 sowie das Budget 2015 mit Vergleichswerten aus dem Vorjahr 
sind auf Seite 31 dieses Jahresberichts zu finden. Die Rechnung 2014 zeigt im Vergleich 
zum Vorjahr wiederum einen erhöhten Umsatz (+17%) – diese Steigerung ist erneut zu ei-
nem Teil unserem Grossauftrag, den Kursen für die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, 
zu verdanken. Da der Umsatz in diesem Projekt im kommenden Jahr weiter steigen wird, 
da mehr von diesen Kursen stattfinden werden, steigt auch der prognostizierte Umsatz im 
Budget 2015 weiter an. 
Es zeigt sich aber auch, dass die Einnahmen durch Workshops im Vergleich zum Vorjahr 
insgesamt nur leicht (+3%) gestiegen sind. Dafür haben sich die Stiftungsbeiträge 2014 im 
Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt (+92%). Ebenfalls deutlich angestiegen sind erneut 
die Projektgelder der öffentlichen Hand (+45%).

Der wiederum hohe Umsatz für eine NGO unserer Grösse war möglich dank Aufträgen 
von Hunderten von Schulen und anderen Organisationen sowie der Unterstützung von un-
serem langjährigen Partner, der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA, der 
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, dem Bundesamt für Sozialversicherungen BSV so-
wie der Fachstelle Rassismusbekämpfung des EDI, mehreren Kantonen, der Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, der UBS 
Optimus Stiftung, dem Schweizerischen Fonds für Kinderschutzprojekte, der Avina Siftung, 
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV, dem Migros Kultur-
prozent und vielen weiteren privaten Stiftungen und staatlichen Beiträgen. 

Analog zum Vorjahr ist wiederum ein kleiner Ertragsüberschuss von rund SFr. 32‘600.- er-
wirtschaftet worden. Es handelt sich dabei allerdings nur um etwas weniger als 2% unseres 
Umsatzes. Damit können unsere nach wie vor geringen Reserven etwas gestärkt werden.

Einige wichtige Eckdaten möchten wir hervorheben:

 Der Aufwand stieg im Jahr 2014 mit rund SFr. 1’840’000.- erneut deutlich an (2013: • 
1‘550‘000; 2012: 1’355‘000; 2011: 1‘022‘300; 2010: 821‘000.-). Es fällt auf, dass dieser 
Umsatzzuwachs dieses Jahr primär durch die Zunahme der Projektbeiträge der öffentli-
chen und privaten Hand erklärt werden kann.

 Unsere innovativen Workshops und Kurse haben 2014 etwas mehr Gebühren von Auf-• 
traggebenden alimentiert (+3%), die Unterstützung der öffentlichen Hand (+45%) und 
insbesondere der privaten Geldgeber_innen (+92%) ist erneut deutlich gestiegen. Der 
Anteil der Stiftungsgelder an unserem Umsatz beträgt 2014 neu 13% (2013: 7%; 2012: 
11%; 2011: 15%; 2010: 21%); der Anteil der Beiträge der öffentlichen Hand ist auf rund 
21% (2013: 18%; 2012: 16%; 2011: 13%; 2010: 13%) unseres Umsatzes gestiegen.

 Der Selbstfinanzierungsgrad des Vereins ist im Laufe des Jahres 2014 zwar wieder auf • 
65% gesunken, was aber für Organisationen mit unseren Zwecken nach wie vor ein sehr 
hohes Niveau darstellt (2013: 74%; 2012: 70%; 2011: 72% 2010: 64%; 2009: 61%). 
Wie wir bereits oben gesehen haben, wären die Leistungen des Vereins ohne Beiträge 
privater Stiftungen und der öffentlichen Hand (kumuliert 34% unserer Einnahmen)  nicht 
möglich.

 Die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge sind im Jahr 2014 auf SFr. 8‘340.- zurückge-• 
gangen (2013: 9‘970; 2012: 10‘130; 2011: 8‘135; 2010: 10‘725).

 Der Aufwand für Auslandprojekte (Mazedonien und Brasilien) war dank Spenden von • 
SAJV/Ostprojekt und Eigenmitteln möglich.

Das Ergebnis dieser Entwicklungen ist ein kleiner Überschuss von rund Fr. 32‘600.- an. • 
Seit Jahren strebt der Verein eine Erhöhung des Eigenkapitals. Im Jahr 2014 sind wir 
diesem Ziel nominell zwar wieder etwas näher gekommen – unser Eigenkapital ist auf Fr. 
206’000.- gestiegen. Angesichts des höheren Umsatzes deckt es aber nur etwas mehr als 
den Umsatz für einen Monat ab. Dies reichte im laufenden Jahr zwar problemlos, um un-
sere Liquidität sicherzustellen. Unser Ziel bleibt es aber, das Eigenkapital langfristig auf 
einen Quartalsumsatz zu erhöhen, um die finanzielle Stabilität des Vereins sicherzustel-
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len. Zu diesem Zweck wurde ein Fonds lanciert, um die erwarteten Umsatzschwankungen 
zu bewältigen.  

Das Budget 2015 sieht wiederum einen Ausbau der Vereinsaktivitäten vor. Es ist zu er-• 
warten, dass der Umsatz noch einmal steigen wird. Dies ist erstens möglich dank des für 
unsere Verhältnisse grossen Auftrags zur Schulung von Zivildienstleistenden im Bereich 
„Gewaltfreier Umgang mit Konflikten“. Zweitens trägt die Unterstützung von Bund, Kan-
tonen und Stiftungen insbesondere für die Projekte „iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz“, 
„Bis jemand weint“ zum Thema Geschwisterstreit, für Fairness- sowie „Peacemaker 
Plus“-Schulen und verschiedene Integrationsprojekte sowie für Aktivitäten im Bereich 
Jugend und Gewalt zu diesem Wachstum bei. Dazu kommt drittens die erneuerte und 
ausgebaute Aktivität in der französischsprachigen Schweiz. Und last, but not least feiert 
NCBI Schweiz im Jahr 2015 sein 20jähriges Jubiläum; auch die angedachten Jubiläums-
aktivitäten werden zu etwas mehr Wachstum beitragen. 

             Andi Geu
        Geschäftsleiter NCBI Schweiz

Auszug aus NCBI-Broschüre gegen Ecopop-Abstimmung
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8. Dank
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den folgenden Sponsor_innen, welche uns 2014 tatkräftig bei unserer Arbeit 
unterstützt haben. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Hauptsponsor:

 Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau
 Avina Stiftung
 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
 Ernst Göhner Stiftung
 Fachstelle Integration des Kantons Zug
 Fachstelle Integration des Kantons Zürich
 Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB)
 Dr. Georg und Josi Guggenheim-Stiftung
 Ilse und Ernst Braunschweig Stiftung
 Integration Basel
 Integrationskredit BFM
 Katholische Kirche Nidwalden
 Kompetenzzentrum Integration Stadt Bern 
 Migros Genossenschaftsbund
 Nico und Ruth Kats Stiftung
 Ostprojekt (SAJV)
 Reformierte Kirchen Bern - Jura - Solothurn 
 Reformierte Landeskirche Aargau
 Schweizerischer Fonds für Kinderschutzprojekte 
 Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG)
 Sicherheitsdirektion Basel Landschaft, Integration
 Sophie und Karl Binding Stiftung
 Stanley Thomas Johnson Stiftung 
 Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 
 Stiftung Drittes Millenium
 Stiftung Kinder und Gewalt
 UBS Optimus Foundation
 Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich 
 (VIOZ)
 sowie weitere private Spender_innen

Danke dem NCBI Beirat
Doris Angst, Muriel Beck Kadima, Muris Begovic, Dr. Ronnie Bernheim, Dr. rer. pol. Gerda Hauck-Hieronimi, 
Franz Hohler, Prof. Dr. theol., Dr. h.c. Werner Kramer, Bettina Mez, PD Dr. phil. Erik Petry, Esther Pomeranz-
Heimann, Samir, Irène Schweizer, Urs Urech

Vorstand
Ron Halbright (Ko-Präsident), Ganga Jey Aratnam (Ko-Präsident), Karthiyagini Kirupakarasarma (Kassierin), 
Hanna Schmitz (Aktuarin), Iman Al Sharifi, Benoît Bailleul, Carmelita Boari, Jaqueline Erb, Leila Chaya Feit, 
Andi Geu, Zorica Janjic, Felix Pfister-Jauch, Anusooya Sivaganesan, Susanne Streibert, Helena Taiana Santiago
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