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          Bern, im März 2009 
 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
 
das Jahr 2008 ist zu Ende und wir sind stolz darauf, Ihnen den ersten Jahresbericht des Vereins  
beraber Bern übergeben zu können.  
 
Unser Vereinsjahr war vor allem in der ersten Jahreshälfte geprägt von der Suche nach 
Stiftungen oder Institutionen, die uns finanziell unterstützen. Schon im Frühjahr konnten wir 
uns über erste Zusagen freuen. Zu diesem Zeitpunkt engagierte sich Anna-Julia Haug noch 
alleine für den Verein. Ihr verdanken wir den gesamten Aufbaus des Projekts ‚beraber Bern’. 
 
Die Gründungsversammlung des Vereins beraber Bern fand am 31. Juli 2008 statt. Anna-Julia 
Haug, Laura Hobi und Anna Lena Wiedemar werden in den Vorstand gewählt.   
Seit diesem Ereignis im Sommer können wir uns also voll und ganz auf unsere Haupttätigkeit, 
den Förderunterricht, konzentrieren. Momentan unterrichten unsere Lehrkräfte 13 
Schülerinnen und Schüler. Immer wieder sind wir aber damit beschäftigt, neue Schülerinnen 
und Schüler, aber auch neue Lehrkräfte aufzunehmen.  
Wir freuen uns über den guten Start von beraber in Bern.  
 
Viele neue und interessante Menschen durften wir im Laufe des Jahres 2008 im Rahmen unserer 
Arbeit für den Verein beraber Bern kennen lernen. Wir sind überzeugt, dass dies im 
kommenden Jahr wieder so sein wird und freuen uns auf den weiteren Einsatz für den Verein.  
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei jenen Institutionen, die uns im Jahre 2008 
finanziell unterstützt haben und von unserem Konzept überzeugt sind: die Stiftung Vinetum in 
Biel und die kantonale Fachstelle Integration des Kanton Bern.  
Spezieller Dank geht an unsere Mitglieder, die Woche für Woche ihren Einsatz für beraber Bern 
leisten. 
Weiter geht unser Dank an Freunde und gleich gesinnte Organisationen und Vereine, mit 
welchen wir zusammen arbeiten und auf deren Unterstützung wir uns verlassen können. 
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei den Vorständen der Vereine beraber Basel und 
beraber Zürich, sowie bei den Mitarbeiterinnen von Unicef Schweiz die uns beim Aufbau des 
Vereins mit Rat und Tat zur Seite standen.  
 
Nur mit Hilfe und der Unterstützung von euch allen war es möglich beraber auch in Bern 
erfolgreich aufzubauen. 
 
 
Der Vorstand des Jahres 2008: 
 
 
 
 
ANNA - JULIA HAUG   LAURA HOBI   ANNA LENA WIEDEMAR 
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BERABER  
 

Integration – aber wie? Diese Frage stellt sich jenen Menschen, die in ein für sie fremdes Land 
kommen, um dort zu bleiben und ihr Leben da  zu verbringen.  
Integration – aber wie? Diese Frage stellt sich aber auch all jenen Menschen, die bereits in 
diesem Land leben.  
Für beide Seiten ist es schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Toleranz und Anpassung zu 
finden. Fragen nach Multi- und Interkulturalität werden gestellt und das Thema Integration 
führt immer wieder zu neuen Diskussionen. Integration ist ein Prozess, der von beiden Seiten 
Einsatz und Engagement verlangt und nicht einfach von alleine geschieht. 
 
Der Verein beraber Bern hat sich zum Ziel gesetzt, nicht einfach nur über Integration zu 
diskutieren, sondern mit dem Verein einen Lösungsansatz aufzubauen, der sich auch wirklich 
umsetzen lässt und der unserer Meinung nach das Problem bei einer Ursache anpackt: bei der 
(Aus)Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
 
Eine gute Grundausbildung ist Voraussetzung, um an der hiesigen Lebenswelt teilnehmen zu 
können, sich in unserer Gesellschaft zu integrieren und sich hier wohl zu fühlen. An diesem 
Punkt können wir als Studentinnen und Studenten direkt Hilfe und Unterstützung anbieten. 
Wir alle blicken auf eine gute und erfolgreiche Schulausbildung zurück und kennen die 
Probleme, welche sich bei ungenügenden Leistungen in der Schule ergeben können, teilweise 
aus eigener Erfahrung.  
 
Der Förderunterricht bei beraber Bern findet einzeln und einmal pro Woche statt. Schüler und 
beraber-Lehrkraft treffen sich an einem Ort, der für beide gut erreichbar ist.  
beraber Bern bietet Förderunterricht für 10-18 jährige Kinder und Jugendliche an; eine Stunde 
kostet 20 Franken. Die beraber-Lehrkräfte erhalten pro erteilte Stunde jedoch 25 Franken: 5 
Franken pro Stunde übernimmt der Verein. Die Jugendlichen werden, wenn immer möglich auf 
Deutsch unterrichtet, denn meist sind die mangelhaften Kenntnisse der deutschen Sprache die 
Ursache für den Verlust des Anschlusses in den anderen Fächern. 
 
Ein weiterer Punkt, der vor allem die Vorstandsarbeit betrifft, sind die guten Kontakte zu 
Lehrer und Eltern, aber auch zu Schulsozialarbeitern und Behörden. So ist es einfacher, die 
Probleme zu erkennen und diese gezielt zu lösen und den verpassten Schulstoff aufzuarbeiten.  
Wir kennen die Schwierigkeiten, mit denen sich Kinder und Jugendliche befassen müssen, aus 
eigener Erfahrung; und es ist uns ein grosses Anliegen, ihnen nicht bloss bei ihren Schwächen im 
schulischen Bereich Unterstützung zu bieten, sondern auch die sozialen Probleme zu 
thematisieren und unseren SchülerInnen beispielsweise bei Schulstufenwechseln oder der 
Berufswahl zur Seite zu stehen. 
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VOR DER GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG 
 
Zu Beginn des Jahres 2008 kümmerte sich Anna-Julia Haug noch alleine um den Aufbau des 
Vereins beraber Bern. Sie arbeitete eng mit den Vorständen vor allem aus Basel, aber auch mit 
den Vorständen aus Zürich zusammen und konnte auf Hilfe der Mitarbeiterinnen von Unicef 
Schweiz zählen, mit welchen sie engen Kontakt pflegte. 
An erster Priorität stand die Suche nach Geldgebern für den Verein, die sich vom Konzept von 
beraber überzeugen liessen. Ziel war es natürlich, so schnell wie möglich nicht mehr vom 
Preisgeld des Orange Award abhängig zu sein, welches beraber Basel 2005 gewonnen hatte. 
Zudem konnten erste wichtige Kontakte mit gleich gesinnten Organisationen und Vereinen, wie 
der ISA Bern, geknüpft werden.  
 
Im Frühjahr 2008 durfte sich Anna-Julia Haug, zusammen mit Laura Hobi über zwei Zusagen für 
finanzielle Unterstützung freuen: die Stiftung Vinetum aus Biel und die kantonale Fachstelle 
Integration des Kanton Bern konnten vom Konzept von beraber überzeugt werden. Zusätzlich 
spendete das Gymnasium Linde in Biel einen Betrag. 
 
Die Finanzierung für das restliche Jahr war also gesichert und die Vorbereitungen für die 
Gründungsversammlung, die noch im Sommer 2008 stattfinden sollte, konnten in Angriff 
genommen werden. 
Anna-Julia kümmerte sich weiterhin um das Knüpfen von wertvollen Kontakten mit anderen 
Vereinen und Organisationen. Zudem nahm sie sich der Aufgabe des Erstellens eines Flyers für 
beraber Bern an, mit dem Schulen, Schüler und Eltern auf den Verein aufmerksam gemacht 
werden sollten. 
 
Laura Hobi erstellte die Statuten des Vereins und sorgte sich um die ersten Kontaktadressen von 
Schulen in der Stadt Bern und Umgebung. 
 
Weiter machten wir uns auf die Suche nach einer dritten Person, welche im Vorstand die 
Finanzen und die Buchhaltung übernehmen würde. Anna Lena Wiedemar hat sich über eine 
Anzeige bei der StudentInnenschaft der Universität Bern gemeldet und sich spontan dazu 
entschieden, sich gerade zusammen mit Anna-Julia Haug und Laura Hobi an der 
Gründungsversammlung in den Vorstand von beraber Bern wählen zu lassen. 
 
Der Vorstand war also komplett, die Statuten waren geschrieben und die Finanzierung gesichert 
– die Gründungsversammlung konnte stattfinden! 
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GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG AM 31. JULI 2008 
 
Die Gründungsversammlung des Vereins beraber Bern fand am 31. Juli 2008 im Häuschen der 
SUB, am Lerchenweg in Bern statt.  
Zusammen mit zukünftigen Lehrkräften und Till Kleisli, einem Vorstandsmitglied aus Zürich, 
konnten wir die Gründung von beraber in Bern feiern.  
Die Statuten wurden von der Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme akzeptiert und Anna-
Julia Haug, Laura Hobi und Anna Lena Wiedemar wurden im Kollektiv und ebenfalls ohne 
Gegenstimme in den Vorstand des Vereins gewählt.  
Die Flyer sind rechtzeitig fertig geworden, so dass sie an der Gründungsversammlung den 
zukünftigen Lehrkräften präsentiert werden konnte. Ausserdem kündigte Laura die Erarbeitung 
der beraber-Richtlinien mit den beiden anderen beraber-Vereinen in Basel und Zürich an. 
 
 

DIE ERSTEN SCHÜLERINNEN UND LEHRKRÄFTE  
 

Schon an der Gründungsversammlung waren die ersten, damals noch zukünftigen, Lehrkräfte 
anwesend, die für einen Einsatz für beraber bereit waren.  
Nicht lange nach der Gründungsversammlung durften wir uns über die erste beraber-Schülerin 
in Bern freuen. Seither sind 12 neue Schülerinnen und Schüler dazu gekommen, die von den 
beraber-Lehrkräften Woche für Woche unterstützt werden.  
Im Sommer machten sich die drei Vorstandsmitglieder daran, für beraber Werbung zu machen: 
wir verteilten unsere Flyer, verschickten Info-Mappen an SchulleiterInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen und arrangierten einen Artikel im unikum, der Zeitschrift der 
StudentInnenschaft der Uni Bern (SUB), über unsere Gründungsversammlung am 31. Juli. 
Diese Aktionen haben natürlich auch Früchte getragen: bis heute unterrichten die beraber-
Lehrkräfte 12 Schüler; ausserdem haben sich etwa 12 Studierende der Universität Bern auf 
Grund des Artikels im unikum bei uns gemeldet und sich bereit erklärt, Förderunterricht zu 
erteilen. 
 
 

DIE BERABER-RICHTLINIEN 
 
Bereits im Frühjahr 2008 entschieden die Vorstände der drei beraber-Vereine, dass es bald 
unumgänglich sein wird, Regeln nieder zu schreiben, die das Konzept von beraber beschreiben 
und gewährleisten sollen. Nach einigen langen Diskussionen untereinander und nach 
Abklärungen mit Fachleuten entschieden wir uns gegen den Aufbau eines Dachverbandes und 
für Richtlinien, die in den Statuten der jeweiligen Vereine verankert werden sollen.  
Die beraber-Richtlinien verfolgen das Ziel, Anhaltspunkte für aktuelle und zukünftige beraber-
Vorstände zu geben, wie man das Konzept von beraber am besten in die Realität umsetzen kann. 
Zudem beinhalten die Richtlinien aber auch klare Regeln für Vorstände: beispielsweise in den 
Punkten Finanzierung, Aufnahme von SchülerInnen und Lehrkräften, interner Kontakt der 
einzelnen Vereine oder Evaluation des Förderunterrichts wurden die Regelungen nach vielen 
Diskussionen unter den Vorständen festgelegt.  
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Die Richtlinien wurden während den Mitgliederversammlungen der Vereine im Dezember 2008 
und im Januar 2009  in die Statuten integriert. Die neuen Richtlinien für beraber-Vereine treten 
am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 

DIE ERSTE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 

In Bern fand die erste Mitgliederversammlung am 13. Januar 2009 im Zentrum5 in Bern statt. 
Die anwesenden Lehrkräfte nutzten die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, die sie mit 
ihren beraber-Schützlingen machen durften. Anna-Julia Haug informierte die Lehrkräfte 
anschliessend kurz über die Geschehnisse innerhalb des Vereins. Anna Lena Wiedemar stellte 
uns die Zahlen für das Jahr 2008 und den Finanzplan für das Jahr 2009 vor. Laura Hobi erklärte 
den Lehrkräften anschliessend Ziele der beraber-Richtlinien, die im Laufe des Jahres 2008 von 
den Vorständen der beraber-Vereine erarbeitet wurden und die an der Mitgliederversammlung 
in die Statuten integriert werden sollten. Die Statutenänderung und somit die Aufnahme der 
Richtlinien in unsere Statuten (Artikel 3 der Statuten vom 13. Januar 2009) wurde ohne 
Gegenstimme von der Mitgliederversammlung angenommen.   
Im Anhang zum Jahresbericht sind die Richtlinien in voller Länge zu finden; ebenso die 
revidierten Vereinsstatuten.  
 
 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN IM  JAHR 2009 
 
Für das Jahr 2009 hat sich der Vorstand von beraber Bern einiges vorgenommen. Im 
Vordergrund steht dabei natürlich der Ausbau unserer Haupttätigkeit – des Förderunterrichts. 
Bereits Ende Januar fand eine Plakataktion an den Pinnwänden der verschiedenen Institute der 
Universität Bern statt. So konnten Studentinnen und Studenten auf unseren Verein und unsere 
Tätigkeiten aufmerksam gemacht und dafür begeistert werden.  
Weiter sollen die Kontakte zu Schulen und SchulsozialarbeiterInnen weiter gepflegt werden, 
damit wir bald möglichst viele Schüler zu unseren beraber-Jugendlichen zählen können. 
Immer eine neue Herausforderung ist natürlich die Finanzierung des Vereins. Momentan sieht es 
gut aus mit unserer finanziellen Lage, vor allem die erneute Unterstützung durch die kantonale 
Fachstelle Integration freut uns sehr und wir sind überzeugt dass sich im Laufe des Jahres 2009 
noch weitere Institutionen oder Stiftungen dazu entscheiden, den Verein beraber Bern auch 
finanziell zu unterstützen.  
Wichtig sind uns natürlich weiterhin auch Kontakte mit anderen Vereinen und Organisationen, 
die mit ihren Tätigkeiten die Integration ausländischer Bevölkerung in der Stadt und Umgebung 
Bern erleichtern und unterstützen. 
Natürlich möchten wir die im Jahre 2008 zu Stande gekommene Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum5 in Bern weiter ausbauen. Bereits heute findet der Förderunterricht teilweise im 
Zentrum5 statt, eventuell ergibt sich ja im Laufe des Jahres 2009 eine Bürogelegenheit für 
beraber Bern im Zentrum5.  
Als weitere Herausforderung für das Jahr 2009 kann man das zehnjährige Jubiläum des Vereins 
beraber Basel bezeichnen, das im Jahr 2010 statt finden soll. Das Jubiläum soll neben Feiern und 
Festen auch noch eine weitere Professionalisierung der beraber Vereine mit sich bringen: 
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geplant sind ein komplett neues Erscheinungsbild der Vereine: eine neue Homepage, eine neues 
beraber-Logo, neue Flyer, ein neuer Schriftzug oder ein neuer Slogan sind nur ein paar Dinge, 
die neu erarbeitet werden soll. Dafür will beraber Basel eine Arbeitsgruppe einsetzen, in der 
neben verschiedenen Experten auch Mitglieder der Vereine Bern und Zürich mit einbezogen 
werden sollen.  
 
Als weiteres, langfristiges Ziel aller beraber-Vereine kann der Aufbau weiterer beraber-Vereine 
in anderen Städten genannt werden.  
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 FINANZEN 2008 
 
Der Verein beraber konnte dank der Unterstützung von privaten und öffentlichen Geldgebern 
gegründet und aufgebaut werden. Im Jahr 2008 wurde der Verein beraber von der Kantonalen 
Fachstelle für Integration des Kantons Bern, der Stiftung Vinetum und dem Gymnasium Linde in 
Biel unterstützt. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Geldgebern ganz herzlich für die 
grossartige Hilfe bedanken! 
Die Finanzierungsbeiträge von CHF 8700.00 waren bereits im Juni 2008 vor der 
Gründungsversammlung) auf ein Konto des Vereins beraber Basel zu unseren Gunsten 
einbezahlt worden. Mit diesen Beiträgen wurden ein Inserat für die Suche eines dritten 
Vorstandsmitgliedes (CHF 95.00) und der Druck von Flyers (CHF 123.00) finanziert. 
Zur Vereinsgründung am 30. Juli 2008 wurde das Konto mit einem Saldo von CHF 8’482.00 
auf unseren Verein übertragen.  
 
Ertrag 
Position CHF 
Finanzierung durch Institutionen 

• Fachstelle für Integration des Kantons Bern (CHF 3'200.00) 

• Stiftung Vinetum, Biel (CHF 5'000.00) 

• Gymnasium Linde, Biel (CHF 500.00) 

8'700.00 

Elternanteil *1 
Zinsertrag 5.10 
Mitgliederbeiträge  *2 
TOTAL 8705.10 
 
Aufwand 
Position CHF 
Förderunterricht (Löhne für Lehrkräfte) 50.00 
Projektleitung (Löhne für Vorstand) 2618.75 
Verrechnungssteuer 1.80 
Porti 87.50 
Büromaterial 126.00 
Inserate / Werbung 218.00 
Spesen divers 

• Imbiss Gründungsversammlung (19.90) 

19.90 

TOTAL 3121.95 
 
Überschuss 5583.15 
  
Der Überschuss wird aufs neue Jahr vorgetragen.  

                                                 
1 Der Elternanteil wird den Förderlehrkräften direkt ausbezahlt und läuft nicht über den Verein. 
2 Mitgliederbeiträge haben wir noch keine verlangt. Ab nächstem Jahr werden die Lehrkräfte als Mitglieder 
aufgenommen und bezahlen den Jahresbeitrag von CHF 25.00. 
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ANHANG 
 

STATUTEN DES VEREINS BERABER BERN 
30. Juli 2008 

 
ART. 1 NAME UND SITZ 

Unter der Bezeichnung „Verein beraber Bern“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 
60-79 ZGB, mit Sitz in der Stadt Bern. Er ist politisch und konfessionell neutral.  
 
Der Verein beraber Bern erstreckt seine Tätigkeit hauptsächlich auf die Stadt Bern 
und die umliegenden Gemeinden.  

 
ART. 2 ZWECK UND ZIEL 

• Der Verein Beraber Bern verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, Integration durch Bildung zu ermöglichen. 

• Der Verein Beraber Bern bietet Kindern und Jugendlichen Förderunterricht an, 
mit dem Ziel, schulische Leistungen zu verbessern.  

• Ausserdem ist es dem Verein ein Anliegen, die Kinder und Jugendlichen nicht 
nur in schulischen Bereichen zu unterstützen, sondern auch bei sozialen 
Problemen Unterstützung an zu bieten. 

 
Der Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 

 
ART. 3 RICHTLINIEN 
 Der Verein verpflichtet sich zur Einhaltung der von den Vorständen der beraber-

Vereine im Dezember 2008 genehmigten beraber-Richtlinien. 
 
ART. 4 MITGLIEDSCHAFT 
 Die Mitgliedschaft im Verein Beraber Bern steht grundsätzlich allen offen, die die 

Ziele des Vereins unterstützen.  
 

Über die Aufnahme von Mitgliedern beschliesst der Vorstand.  
 
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich und muss dem Vorstand schriftlich 
mitgeteilt werden.  
 
Der Vorstand kann ein Mitglied ohne Angaben von Gründen aus dem Verein 
ausschliessen. Es besteht eine Rekursmöglichkeit an die Mitgliederversammlung. 
 
Jedes Mitglied ist angehalten, an den ordentlichen Vereinsversammlungen teil 
zunehmen. 
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Personen, die den Verein finanziell unterstützen wollen, ohne Aktivmitglieder zu 
werden, steht die Gönnermitgliedschaft offen. Gönnermitglieder erhalten 
regelmässig Informationen zum Verein.  
Gönner werden an die Vereinsversammlungen eingeladen. Dort haben sie jedoch 
kein Stimm- und Wahlrecht. 
 

ART. 5 MITTEL 
 Die Einnahmequellen des Vereins sind: 

• Mitgliederbeiträge 

• Spenden 

• Sonstige Beiträge 
 

ART. 6 ORGANISATION 
 Organe des Vereins sind: 

• Die Mitgliederversammlung 

• Der Vorstand 

• Die Revisionsstelle 
 
ART. 7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 Die Mitgliederversammlung tritt jährlich mindestens einmal zusammen. Die 

Einberufung einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung können der Vorstand 
oder ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks verlangen.  

 
 Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat schriftlich unter Angabe der 

Traktanden zu erfolgen. 
  
 Es wird ein Protokoll geführt.  
 
ART. 8 KOMPETENZEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

• Sie nimmt Kenntnis vom Jahresbericht, der Jahresrechnung und entlastet den 
Vorstand des Vereins.  

• Sie wählt den Vorstand.  

• Sie entscheidet über Anträge der Mitglieder und des Vorstandes.  

• Sie legt die jährlichen Mitgliederbeiträge fest, der mindestens CHF 25.-beträgt. 

• Sie entscheidet mit Zweidrittelmehrheit über Ausschlüsse von Mitgliedern. 

• Sie entscheidet über Statuten Änderungen.  
 

ART.9 VORSTAND 
 Der Vorstand besorgt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein gegen aussen. 

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist maximal drei Mal möglich. 
 Der Vorstand verfügt ansonsten über alle Kompetenzen, die von Gesetzes wegen 

nicht einem anderen Organ vorbehalten sind. 
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Die Beschlüsse können auf dem Zirkularweg gefällt werden, wenn kein Mitglied 
mündliche Beratung verlangt. 

Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig und haben nur 
Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Einzelnen 
Vorstandsmitgliedern können für definierte und budgetierte Aufträge im operativen 
Bereich Entschädigungen ausgerichtet werden. 

ART. 10 KONTROLLSTELLE 
 Die Kontrollstelle besteht aus einer Revisorin oder einem Revisoren. Sie prüft die 

Jahresrechnung und führt jährlich mindestens eine Revision durch. Sie erstattet dem 
Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Bericht.  

 
ART. 11 HAFTUNG 
 Für die Verbindlichkeit des Vereins haftet das Vereinsvermögen. Die Haftung der 

Mitglieder ist beschränkt auf den Jahresbeitrag. 
 
ART. 12     AUFLÖSUNG 
 Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ausserordentlichen, zu diesem 

Zweck einberufenen Mitgliederversammlung und mit dem Stimmenmehr von 2/3 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  

 
 Das Vereinsvermögen ist einem gemeinnützigen Zweck zu übergeben. 
 Die Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.  
 
ART. 13 GEMEINNÜTZIGKEIT 
 Der Verein Beraber Bern ist gemeinnützig. 
 
  
  
 
 
Diese Statuten treten mit ihrer Genehmigung durch die Gründungsversammlung in Kraft.  
 
 
 
 Bern, Datum      Der Vorstand  
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beraber-Richtlinien 
 
Präambel 
Diese Richtlinien bilden eine Grundlage für die Arbeit der beraber-Vereine in der Schweiz. Die 
Vereine verpflichten sich in ihren Statuten auf diese Richtlinien durch den Passus: 
„Der Verein verpflichtet sich zur Einhaltung der von den Vorständen aller beraber-Vereine 
genehmigten beraber-Richtlinien.“ 
 
1 Zweck und Ziel 
_ Der Vereinszweck umfasst die Unterstützung und Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. 
_ Die Kerntätigkeit von beraber ist die Erteilung von Förderunterricht auf allen Schulstufen 
und in allen Schulfächern. 
_ beraber übernimmt die Suche nach geeigneten Lehrkräften und SchülerInnen. 
_ beraber überwacht die Qualität des Förderunterrichts. 
_ Abgesehen vom Förderunterricht unterstützen die Förderlehrkräfte die Kinder und 
Jugendlichen ehrenamtlich bei sozialen und altersbedingten Schwierigkeiten und 
vermitteln bei Bedarf zwischen den SchülerInnen, dem Elternhaus und der Schule. 
_ beraber ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 
_ beraber ist politisch und konfessionell neutral. 
 
2 Zusammenarbeit der Vereine 
_ Es werden mindestens zwei Treffen aller Vereine pro Jahr durchgeführt, im Frühling und 
im Herbst. Diese Treffen sollen dem formellen und informellen Austausch dienen. 
o An der Frühlingssitzung erfolgt ein Austausch der Jahresberichte. 
o An der Herbstsitzung erfolgt ein Austausch über die Budgetsituation des folgenden 
Jahres. 
_ Jeder beraber-Verein lädt die anderen beraber-Vereine jeweils zu seinen 
Mitgliederversammlungen ein. 
 
3 Vorstand 
3.1 Besetzung 
_ Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die aktuell an einer schweizerischen 
Hochschule immatrikuliert sind. 
_ Ein Vorstandsmitglied wird explizit als Kassier gewählt. 
_ Die weitere Aufgabenteilung nimmt der Vorstand selber vor. Ein Vorstandsmitglied ist für 
die Kommunikation unter den beraber-Vereinen verantwortlich. 
_ Der Vorstand wird jeweils für ein Jahr gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. 
3.2 Aufgaben 
_ Der Vorstand verfasst einen Jahresbericht, der folgende Punkte umfasst: 
o die Rechnung des vergangenen Jahres 
o das Budget des folgenden Jahres 
o einen Rückblick auf das vergangene Jahr mit Bezug auf die gesetzten Ziele 
o einen Ausblick auf die Ziele und Herausforderungen des kommenden Jahres 
_ Der Vorstand bemüht sich um Kontakt zu Behörden und Integrationsstellen. 
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3.3 Entschädigung 
_ Die Vorstandsmitglieder werden wie folgt entschädigt: 
o Ehrenamtliche Vereinsleitung: Keine Entschädigung 
o Projektleitung/operativer Bereich: CHF 25.- pro Stunde. 
_ Als Grundlage für die Entschädigung erfassen die Vorstandsmitglieder ihre Arbeitszeiten in 
einem Rapport, in dem nach Vereinsorganisation und Projektleitung unterschieden wird. 
_ Die Vorstandsmitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit. 
 
4 Finanzen 
_ An der gemeinsamen Herbstsitzung aller Vereine muss Klarheit darüber bestehen, wie die 
einzelnen Vereine die Finanzierung des nächsten Jahres sicherstellen möchten. Dazu 
bestehen zwei Möglichkeiten: 
o entweder Gesuche bei mehreren Geldgebern oder Sponsoren oder 
o ein Geldgeber oder Sponsor, der im Voraus vertraglich versichert, das Budget für ein 
Jahr vollständig zu tragen. 
_ Der Verein lässt eine Revision der Rechnung durchführen. Die Revision erfolgt durch einen 
oder mehrere Revisoren, welche nicht Mitglied im Vorstand sein dürfen. 
_ Grössere Arbeiten, welche an externe Personen vergeben werden, müssen im Budget erfasst 
sein. 
_ Eine Steuerbefreiung wird vom Verein beim jeweiligen Kanton beantragt. 
_ Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
 
5 Lehrkräfte 
5.1 Aufnahme 
_ Als Lehrkräfte können Mitglieder der Vereine tätig werden, welche an einer 
schweizerischen Hochschule immatrikuliert sind. 
_ Über die Aufnahme eines Studierenden/einer Studierenden als Lehrkraft entscheidet der 
Vorstand nach einem Gespräch eines Vorstandsmitglieds mit dem/der betreffenden 
Interessenten/Interessentin. 
_ Die Rechte und Pflichten der Lehrkraft werden in einer schriftlichen Vereinbarung 
festgehalten. Diese Vereinbarung umfasst die Aufgaben, Entschädigungen sowie die 
Bedingungen für eine Auflösung der Mitarbeit. 
5.2 Aufgaben 
_ Jede Lehrkraft übermittelt dem Vorstand monatlich einen Arbeitsrapport, in dem die 
geleisteten Förderstunden und die ehrenamtlichen Leistungen des vergangenen Monats 
aufgeführt sind. 
_ Die Lehrkraft unterstützt seine/ihre SchülerInnen auch ausserhalb der bezahlten 
Förderstunden ehrenamtlich in Bereichen wie 
o Unterstützung bei sozialen und altersbedingten Problemen 
o Lehrstellensuche 
o Studienwahl 
_ Die Lehrkraft bemüht sich um Kontakt zu allen Beteiligten (d.h. Schüler, Eltern und Schule 
bzw. Lehrer). Dennoch soll keine Kontaktaufnahme mit der Schule erfolgen, falls sich der 
Schüler oder die Eltern dagegen aussprechen. 
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5.3 Entschädigung 
_ Eine Lehrkraft erhält 25 CHF pro geleistete Förderstunde, wobei 20 CHF direkt von den 
Eltern bezahlt werden und die restlichen 5 CHF durch den Verein auf Basis der 
Arbeitsrapporte ausbezahlt werden. 
 
6 SchülerInnen 
_ Die Betreuung durch beraber-Lehrkräfte steht Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund offen, welche eine Primar- oder Sekundar-Stufe im Tätigkeitsgebiet 
des Vereins besuchen. Das Alter kann durch einen Verein weiter eingeschränkt werden. 
_ Über die Aufnahme eines Schülers entscheidet der Vorstand nach einem Gespräch eines 
Vorstandsmitglieds mit den Eltern und dem Schüler. Bei diesem Gespräch kann auch die 
künftige beraber-Lehrkraft anwesend sein. 
_ In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen beraber, den Eltern und dem Schüler werden 
die Rechte und Pflichten festgehalten. 
 
7 Förderunterricht 
_ Mindestens einmal jährlich findet eine Unterrichtsevaluation statt. Lehrkräfte, Schüler und 
Eltern füllen Fragebogen aus. Falls Eltern und Schüler sich damit einverstanden erklären, 
sprechen die Lehrkräfte auch mit den Lehrern in der Schule. Die Fragebogen werden vom 
Vorstand ausgewertet. Er ergreift bei Bedarf die Initiative und führt ein Gespräch mit den 
Beteiligten. 
_ Die Häufigkeit des Förderunterrichts kann zum Schutz der Lehrkräfte vom Verein 
eingeschränkt werden. 
 
8 Zu den Richtlinien 
_ Änderungen an diesen Richtlinien und Ausnahmeregelungen für einzelne Vereine können 
nur von allen Vereinen gemeinsam und einstimmig getroffen werden. 
_ Verstösst ein Verein gegen die Richtlinien, ist er nicht mehr berechtigt, den Namen beraber 
zu tragen und er kann nicht mehr von der Unterstützung der anderen beraber-Vereine 
profitieren. 
Diese Richtlinien wurden im Sommer 2008 von den drei bestehenden beraber-Vereinen Basel, 
Bern und Zürich gemeinsam erarbeitet und per 1.1.2009 in Kraft gesetzt. 


