
ZUSAMMEN KÖNNEN WIR POSITIVE 
SCHWEIZER IDENTITÄTEN SCHAFFEN! 
LOKALE PARTNERORGANISATIONEN FÜR 
INTERAKTIVE   AUSSTELLUNGEN GESUCHT

DAS PROJEKT IN KÜRZE
• Durch die Auseinandersetzung mit Schweizer 
Identitäten und Privilegien wird auf konstruktive 
Art Fremdenfeindlichkeit abgebaut.
• Lokale Ausstellungen ermöglichen den  Pro-
jektbeteiligten und den Besucher_innen eine po-
sitive Identifikation mit einer vielfältigen und ent-
wicklungsfähigen Schweiz.
• Die Ausstellungen sind begleitet von einem 
breiten Rahmenprogramm. Dazu gehört unter an-
derem das Projekt „iCH Jugend“. Dieses umfasst 
Workshops und Projekttage für Jugendgruppen, 
aus denen kleinere Ausstellungen entstehen. 
(Mehr Informationen auf einem separaten Flyer.)
• Der Projekttitel „iCH“ führt das Individuum 
(„ich“) mit der Schweiz („CH“) zusammen.

ANGEBOT
• NCBI Schweiz sucht lokale Partnerorganisatio-
nen, die am Projekt „iCH“ teilnehmen möchten. 
• In einem von NCBI geleiteten Einführungswork-
shop setzen sich die interessierten Mitglieder der 
Partnerorganisation mit der Frage „Was bedeutet 
es, Schweizer_in zu sein?“ auseinander.
• Im Anschluss an die Einführung erarbeitet die 
interessierte Gruppe mit eigenen und von NCBI 
bereitgestellten Objekten eine für die Besuchen-
den interaktive lokale Ausstellung zum Thema 
Schweizer Identitäten. NCBI Schweiz steht der 
Gruppe bzw. Gruppenleitung bei der Vorberei-
tung unterstützend zur Seite.
 
ZIELGRUPPEN
Das Projekt „iCH“ spricht eine breite Zielgruppe 
an. Mögliche Partnerorganisationen sind Verei-
ne, Gemeinden, Institutionen aus dem Integrati-
onsbereich, religiöse Institutionen, interkulturelle 
Treffpunkte usw.

Die aus dem Projekt entstehende Ausstellung 
kann sich an ein gemischtes oder an ein von der 
Partnerorganisation definiertes Publikum richten.

PARTNERORGANISATIONEN

GEFÖRDERT DURCH

Schweizer ische Gemeinnüt z ige Gesellschaf t
Société suisse d’u t ili té publique
Società sviz zera d i u t ili tà pubblica



INTERESSIERT?
Möchten Sie mit einer Gruppe zum Thema Schweiz 
und Identität arbeiten? Sind Sie interessiert daran, 
zusammen mit NCBI Schweiz eine lokale Ausstel-
lung zu realisieren?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Gerne  
geben wir Ihnen unverbindlich weitere Informati-
onen. 

 
 
TALON
   Ich bin am Projekt „iCH. Ich bin ein Teil der 
Schweiz“ interessiert. Bitte nehmen Sie für 
weitere Informationen Kontakt mit mir auf.  

Name: 

Institution:   

Strasse/Nr.:   

PLZ/Ort:  

Telefon:  

E-Mail:    

Bitte einsenden an: 
NCBI Schweiz, Schwanengasse 9, 3011 Bern

HINTERGRUND UND ZIELE
 
IDENTITÄT UND DIE SCHWEIZ
Identität bewirkt Einschluss sowie Ausschluss. Sie 
schafft Trennungslinien und damit ein „wir“ und 
ein „ihr“. Dieses Projekt soll diese nicht etwa ver-
stärken, sondern dazu ermutigen, sich mit eige-
nen Identitätsvorstellungen und der Vielfalt von 
Identitäten auseinanderzusetzen.

Es ist ein Privileg der Mehrheit, sich mit der eige-
nen Identität nicht auseinandersetzen zu müssen. 
Was genau Schweizer Identität(en) ausmacht, 
bleibt deshalb vage, abstrakt und widersprüch-
lich. Kommen wir zusammen, um aktuelle und 
zukunftsweisende Schweizer Identitäten zu entwi-
ckeln! 
 
AKTUALITÄT
In der Schweiz wird momentan viel über die miss-
lingende Integration und über die „Ausländer_in-
nen“ gesprochen. Der Beitrag der Einheimischen 
an eine gelungene Integration ist im Gesetz zwar 
erwähnt, aber es bleibt offen, was er konkret bein-
haltet. Ein spannender, lustvoller und bereichern-
der Austausch zu Schweizer Identitäten kann einen 
Beitrag zur Integration leisten. Er macht uns allen, 
die wir in der Schweiz leben, besser bewusst, wer 
wir sind und was uns zusammenhält.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:  

WWW.PROJEKT-I.CH

FINANZIERUNG
Bislang wird das Projekt „iCH“ von der Schweize-
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) und 
der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) 
und das untergeordnete Projekt „iCH Jugend“ 
vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) und 
der Sophie und Karl Binding Stiftung unterstützt. 
Weitere Finanzierungsbeiträge werden gesucht.      

Nach Möglichkeit wird auch nach lokalen Finan-
zierungsquellen gesucht, um das Projekt vor Ort 
breit abzustützen.

KONTAKT
Andi Geu - andi.geu@ncbi.ch - 031 311 55 09

NCBI Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch 
und konfessionell neutraler Verein, der sich für den 
Abbau von Vorurteilen und den konstruktiven Um-
gang mit Konflikten einsetzt. Weitere Informationen 
zu NCBI Schweiz finden Sie unter: www.ncbi.ch.  
 


