
 

 

FRAGEN ZUR STRUKTUR UND ORGANISATION DES NCBI (FAQ): 

 Stand: Dezember 2020, ag 

1. ORGANISATION 

 

- wer wird Mitglied des NCBI? 

NCBI Schweiz ist ein parteipolitisch und religiös unabhängiger, gemeinnütziger Verein. 
Mitglied bei NCBI kann jede natürliche und juristische Person werden, die sich mit den 
Zielen des Vereins identifiziert. Anmeldungsformulare zur Mitgliedschaft werden am Ende 
eines jeden „Train the Trainers“-Kurses verteilt oder man kann sich online unter 
www.ncbi.ch/de/ueber-ncbi/mitgliedschaft/ anmelden. Leute, die bei NCBI mitarbeiten, 
sind normalerweise ”Aktivmitglieder”. Es gibt auch ”Passivmitglieder”, die den Verein 
ideell, beratend und/oder finanziell unterstützen. 

 

- in welchen Ländern ist NCBI aktiv? 

NCBI wurde 1984 in den USA gegründet und ist seit 1995 in der Schweiz aktiv. 
Sektionen von NCBI gibt es momentan in den USA, Kanada, Grossbritannien, der 
Schweiz, Brasilien und Mazedonien. 

 

- welche Sektionen gibt es in unserer Region und wie stehen sie zueinander? 

Europa (ohne GB) ist momentan in zwei Regionen aufgeteilt. Zur einen Region (Leitung: 
Andi Geu) gehören die Sektion in Basel, Ostschweiz, Romandie, Bern); zur anderen 
Region (Leitung: Ron Halbright) gehören die Sektionen in Mazedonien und die Schweizer 
Sektionen im Aargau, in der Zentralschweiz und in Zürich. 

Die Schweizer Sektionen arbeiten eng zusammen. Im deutschsprachigen Raum finden 
jährlich ein bis zwei Retraiten statt. 

 

- wer hat welche Funktionen? 

Madleina Brunner Thiam, Andi Geu und Ron Halbright bilden die Geschäftsleitung. Eine 
Übersicht über die Mitglieder des Vorstands und ihre Funktionen findet sich auf der 
Homepage unter http://www.ncbi.ch/de/ueber-ncbi/vorstand/. Die aktuelle Liste der der 
Leitungspersonen für Sektionen (www.ncbi.ch/de/kontakt/kontakt-sektion) und 
Programme (www.ncbi.ch/de/kontakt/kontakt-programme) findet sich ebenfalls online. 

Ausserdem gibt es eine Reihe Interessengruppen, die momentan von folgenden 
Personen geleitet werden: 

Interessengruppen: 

Frauen: Susanne Streibert 



Männer: Andi Geu 

 

- gibt es eine Adressliste von NCBI Leuten in der Schweiz? 

Es ist schwierig zu benennen, wer zu einem gegebenen Zeitpunkt bei NCBI aktiv ist und 
effektiv auf eine solche Liste gehören würde. Deshalb gibt es keine solche Liste. 

Wer möglichst alle bei NCBI aktiven Personen erreichen möchte, schreibt am besten ein 
Mail an die allgemeine Email-Liste ncbischweiz@ncbi.ch. 

 

- wer arbeitet hauptberuflich, wer nebenberuflich? 

Im Moment arbeiten Madleina Brunner Thiam, Ron Halbright und Andi Geu von der GL 
sowie Bettina Mürner, unser Buchhalterin und Personalverantwortliche, hauptberuflich für 
NCBI. Rund 15 weitere Personen arbeiten in kleinen Pensen in verschiedenen Projekten 
für die Organisation. Alle anderen Leiter_innen sind auf Abruf nebenberuflich tätig. 
Ungefähr 15 davon arbeiten regelmässig (2 bis 5 Tage/Monat) und 60 ca. einen Tag pro 
Monat.  

Am Hauptsitz in Thalwil und im Büro in Bern sind zudem jeweils 3 Praktikant*innen oder 
Zivildienstleistende angestellt. 

 

 

2. GENAUE STRUKTUR/INHALTE DES NCBI 
 

- was genau macht NCBI (Workshops zu den Themen Antisemitismus, 
Rassismus, Integration... aber auch Gewaltprävention, Kriseninterventionen, 
Programme usw.)? 

NCBI Schweiz arbeitet mit verschiedenen Grundmodellen zu folgenden Themen: 

Vorurteile abbauen: Grundmodell ”Vorurteile abbauen” 

spezielle Modelle zu den Themen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit (insb. 
Begegnungen mit Kosova-Albaner*innen und bosnischen Flüchtlingen), Homophobie, 
Männer, Begegnungen mit Muslim*innen, Respect-Dialogveranstaltungen zwischen 
Juden*Jüdinnen und Muslim*innen sowie -Trialogveranstaltungen, bei denen auch noch 
andere Personen dazustossen. 

Gewalt: Grundmodell ”Gewalt überall – und ich?” als Präventionsmodell 

spezielle Modelle zu Kriseninterventionen, Peacemakers, Friedenswochen und 
Gewaltprävention für spezifische Gruppen. 

Integration: Grundmodell „Integrationskompetenzkurs“, Praxiskurs Eritrea 

Konfliktlösung: Grundmodell ”Kontroverse Themen” 

Genauere Informationen zu den verschiedenen Modellen finden sich auf unserer 
Homepage (www.ncbi.ch) und auf dem Faltprospekt ”Wir bauen Brücken und bilden 
Netzwerke”. 

Je länger je mehr verlagert sich die Arbeitsweise von NCBI in die Projektarbeit. In den 
Programmen werden laufend bestehende Module aus diesen Workshopmodellen neu 
kombiniert und zusätzliche Module entwickelt und ausprobiert. 

 



- wie viel Kreativität ist bei der Umsetzung des NCBI-Modells möglich? 

Die NCBI-Modelle basieren auf einer erprobten Methodik, die urheberrechtlich geschützt 
ist. Diese gilt es in den Workshops umzusetzen und in der persönlichen 
Auseinandersetzung mit den Inhalten zu verinnerlichen. Eine Grundvoraussetzung dieser 
Methodik ist es, dass jeder Mensch einmalig, intelligent und kreativ ist. Diese 
Eigenschaften gilt es unbedingt in die Workshopleitung einzubringen. Es darf auch 
innerhalb eines Workshops – je nach den Interessen und der Situation einer Gruppe – 
ein Schwerpunkt gesetzt werden. 

 

- Heilen zum Handeln 

An Sektionssitzungen und im Mentoring bekommen NCBI-Leiter*innen eine Art von 
Supervision, die NCBI als ”Heilen zum Handeln” bezeichnet. Im Buch ”Healing into 
Action” beschreiben Cherie Brown und George Mazza die Wichtigkeit der persönlichen 
inneren Heilung, um gesellschaftliche Veränderung voran zu treiben (siehe Beilage). 

Eine der Quellen, die in die NCBI-Methodik einfliesst, ist Re-evaluation Counseling (RC). 
RC bietet einen Prozess an, der Menschen in der Auseinandersetzung mit und bei der 
Heilung von ihren emotionalen Verletzungen unterstützt. RC und NCBI sind zwei von 
einander unabhängige Organisationen. Aktiven NCBI-Leiter*innen wird die Kenntnis und 
regelmässige Praxis von RC empfohlen. 

 

 

3. WIE WIRD MAN WORKSHOPLEITER*IN? 

 

- Gibt es obligatorische Kurse, die besucht werden müssen? 

Nachdem eine Person einen „Train the Trainers“-Kurs (TtT) absolviert hat, darf sie als 
Mitleiter*in NCBI-Workshops in Zusammenarbeit mit anderen, erfahrenen 
Hauptleiter*innen leiten. Der TtT ist die einzige Voraussetzung. Eine Teilnahme an 
Retraiten und internen Weiterbildungen sowie weiteren projektspezifischen TtT-Kursen 
ist möglich und wird empfohlen. 

 

- wer ist Leiter*in, Hauptleiter*in, Helfer*in? 

NCBI Schweiz unterscheidet in seiner Struktur zwischen Hauptleiter*innen und 
Mitleiter*innen. Bei jedem Workshop ist mindestens ein*e Hauptleiter*in dabei, die oder 
der die Verantwortung für den Workshop und seine Organisation übernimmt. Genauere 
Informationen über die Abstufung der NCBI-Struktur sind den ”NCBI Richtlinien zu 
Entschädigungen und Spesen.” zu entnehmen, die diesen Ausführungen beigelegt sind.  

Jede Person kann (und wird dazu ermutigt) Hauptleiter*in werden. Wann es Zeit für 
diesen Schritt ist, ist eine Entscheidung der betreffenden Person. Diese Entscheidung 
sollte der Sektions- oder der Regionalleitung bekannt gegeben werden. Sobald sie sich 
für diesen Schritt entscheidet, wird mit dieser Person besprochen, wann und mit wem die 
nächsten Schritte unternommen werden. 
Die Person übernimmt dann in einem Workshop die Hauptleitung und wird von einer oder 
einem erfahrenen Hauptleiter*in assistiert, die oder der ihr nach dem Workshop ein 
differenziertes Feedback gibt. 

Alle Hauptleiter*innen sind Teil einer Email-Liste, der so genannten HL-Liste. Alle 
Personen, die aktiv bei NCBI mitarbeiten, sollten auf der allgemeinen NCBI-Emailliste 
(ncbischweiz@ncbi.ch) eingetragen sein. 

 



- werden neue Mitglieder eingeführt? Gecoacht? 

Die Sektions- und Projektleiter*innen sowie erfahrene Hauptleiter*innen haben ihrerseits 
die Rolle, die neuen Mitglieder zu begleiten. Auch die hier formulierten Antworten sind ein 
Versuch, neue Mitglieder bei diesem Unterfangen zu unterstützen. 

Allen Mitgliedern wird zudem das Suchen einer Mentorin oder eines Mentors wärmstens 
empfohlen. Dies ist eine Person, die mehr NCBI-Erfahrung hat und ihr Gegenüber in ihrer 
persönlichen Entwicklung und Auseinandersetzung mit der NCBI-Methodik unterstützt. 

 

- wer wird, sobald er/ sie arbeitet von wem bezahlt? Bzw. welche Arbeit wird 
bezahlt? 

Zur Beantwortung dieser Fragen sind die ”NCBI Richtlinien für Entschädigungen und 
Spesen” beigelegt. 

 

 

 

 

Beilagen: 

- NCBI Richtlinien für Entschädigungen 

- Prospekte zu aktuellen Projekten und Veranstaltungen 
 


