
 	

Unterstützung für junge muslimische Menschen 
 

• Fühlst du dich überfordert und fragst du dich, ob du 
Diskriminierung erlebst (z.B. bei der Lehrstellensuche, in 
der Schule, ...)?  

• Hast du aufgrund deiner Religion Konflikte z.B. in der 
Schule, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz? 

• Hast du Konflikte mit deiner Familie oder sonst zu Hause? 
• Hast du rechtliche Fragen im Zusammenhang mit einem 

dieser Themen? 
 
 
Dann melde dich bei uns! 
Wir hören dir zu – Wir helfen 
dir weiter! 
 
Gemeinsam suchen wir einen 
Weg. Wir besprechen deine 
Situation und schauen, wie wir 
unterstützen können.  
 

Die Beratung ist vertraulich, unentgeltlich und findet an einem mit dir 
vereinbarten Ort statt. Du erreichst uns von Montag bis Freitag 
telefonisch 044 721 10 50 oder per E-Mail anderesitten@ncbi.ch.  

Das ist ein Angebot des Projekts „Andere Sitten, andere Menschen? 
Musliminnen und Muslime in der Schweiz – Welcher Unterschied 
macht (k)einen Unterschied?“ von NCBI Schweiz* und richtet sich 
hauptsächlich an muslimische Menschen zwischen 13 und 20 Jahren. 

Kontakt: NCBI Schweiz, Alte Landstrasse 93a, 8800 Thalwil  
044 721 10 50, anderesitten@ncbi.ch, www.ncbi.ch/islamophobie 
 
 

*NCBI Schweiz ist ein konfessionell und parteipolitisch 
neutraler, gemeinnütziger Verein. NCBI – National Coalition 
Building Institute – setzt sich ein für den Abbau von 
Vorurteilen, jeglicher Art von Diskriminierung und 
Rassismus sowie für Gewaltprävention und konstruktive 
Konfliktlösung (www.ncbi.ch). 



 	

Dankesbrief von einem Schulsozialarbeiter: 
 
„Als L. zu mir gekommen ist und erzählt hat, dass sie bei der 
Lehrstellensuche Probleme hatte, u.a. weil sie ein Kopftuch trägt, habe 
ich mich gefragt, wie ich sie optimal unterstützen könnte. 
Selbstverständlich war NCBI eine erste Anlaufstelle. Ich bin dankbar 
und L. auch, dass sie Ansprechpersonen in dieser wichtigen Phase 
ihres Lebens (Übergang Schule-Beruf) gehabt hat. Schliesslich hat sie 
selber eine sehr geeignete Lehrstelle gefunden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Projekts „Andere Sitten, andere Menschen? 
Musliminnen und Muslime in der Schweiz – Welcher Unterschied 
macht (k)einen Unterschied?“ bieten wir ausserdem Workshops an 
und haben die Broschüre „Ich spreche für mich: Erfahrungen von 
muslimischen Jugendlichen mit Vorurteilen“ veröffentlicht. Mehr dazu 
erfahren Sie unter www.ncbi.ch/islamophobie. 
	
mit Unterstützung von      Partnerorganisationen  
 

 


