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Editorial  
Bern, im Mai 2016 

beraber ist ein studentischer Verein. In vieler Hinsicht ist es genau das, was den Verein 

ausmacht. Anderseits erschweren uns Studienzeiten und Immatrikulationsdauer die Konstanz 

von Mitgliedschaften und ein häufiger Wechsel im Vorstand - auch aufgrund der Statuten - ist 

damit unausweichlich.  

So verliess uns Florian Tanner nach einer kurzen Amtszeit im Ressort Vermittlungen aufgrund 

seiner geänderten Studienpläne und im Vorstand waren wir nur noch zu viert. Auch von Anja 

Šućur wussten wir, dass Sie im Januar 2016 mit dem Studium fertig werden würde und somit 

auch jemand Neues für das Ämtli der Öffentlichkeitsarbeit gesucht werden müsste. Für das 

eingebrachte Engagement bei beraber wünschen wir den beiden alles Gute für die Zukunft!  

Zu viert im Vorstand beraber weiter zu bringen war möglich, stellte sich aber als schwierig 

heraus. Statt sich auf sein eigenes Ressort kümmern zu können, mussten wir vielfach unsere 
Kräfte zusammenspannen um die verschiedenen Baustellen zu bewerkstelligen. Wir versuchten 

das Herbstprojekt "beraber-Tag" umzusetzen, mussten den Ausflug aber aufgrund geringer 

Anmeldezahlen absagen. Ebenfalls nahm die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht seitens der 

Schüler stets zu, bei den Lehrkraftanmeldungen tröpfelte es aber eher spärlich herein. Es 

entstanden Wartelisten und aufgrund der Unterbesetzung im Ressort Vermittlungen, hatten wir 

kaum Zeit, innert einer angemesseneren Frist die Vermittlungsgespräche durchzuführen.  

Dies gab uns sehr zu denken und aufgrund dessen haben wir im Vorstand beschlossen im Jahr 

2016 einiges zu ändern. Darunter zählt die Vergrösserung des Vorstands. Neu sollten vier 

Personen für die Vermittlungen tätig sein statt zwei. Auch der Aufgabenbereich der Ressorts 

muss weitgehend neu definiert werden. Nebst all dem müssen die Statuten von beraber 

überarbeitet und erneuert werden, damit diese auch zu unseren neuen Strukturen passen und 

vieles mehr.  

Inmitten all dieser Hektik mussten wir noch nach neuen Vorstandsmitgliedern suchen und es 
freut mich sehr, dass wir fündig geworden sind. Im Ressort Vermittlungen sind Yelena Núñez, 

Derya Bozat und Melodie Burri neu mit dabei. Das Ressort der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt 

Sulamith Frey. Mit der neuen Team-Zusammensetzung hoffe ich, dass wir beraber Bern ein 

Stück weiterbringen können.  

Glücklicherweise müssen wir uns momentan immerhin im Bereich der Finanzen keine Sorgen 

machen und dies ist nur dank unseren tollen Geldgebern möglich. Dafür sind wir all unseren 

Geldgebern sehr dankbar.  

Wir hoffen mit Hilfe der Umstrukturierung neue Kräfte bilden zu können und so ein Angebot für 

noch mehr Schüler bieten zu können und mehr von der Integration durch Bildung profitieren 

können.  

Im Namen des Vorstands 

 

 

Michelle Jost  

mailto:bern@beraber.ch
mailto:bern@beraber.ch


Verein beraber Bern  
bern@beraber.ch 
www.beraber.ch – Bern 

3 

 

1. beraber  

1.1 Das Konzept  

Der Verein beraber Bern hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur über Integration zu 

diskutieren, sondern einen Lösungsansatz aufzubauen, der sich auch wirklich umsetzen 

lässt und der unserer Meinung nach das Problem bei der Wurzel 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 bieten. Wir alle blicken auf eine gute und erfolgreiche Schulausbildung 

zurück und kennen die Probleme, welche sich bei ungenügenden Leistungen in der 

Schule ergeben können, oft aus eigener Erfahrung.  

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 auf 

Deutsch unterrichtet, denn meist sind die mangelhaften Kenntnisse der deutschen 

Sprache die Ursache für den Verlust des Anschlusses in den anderen Fächern. Der 

Förderunterricht bei beraber Bern findet einzeln und meist einmal pro Woche statt. 

Schüler/-in und beraber-Lehrkraft treffen sich an einem Ort, der für beide gut 

erreichbar ist.  

Es ist uns ein grosses Anliegen, den Schülerinnen und Schülern nicht bloss bei ihren 

Schwächen im schulischen Bereich Unterstützung zu bieten, sondern auch die sozialen 

Probleme zu thematisieren und ihnen beispielsweise bei Schulstufenwechseln oder der 

Berufswahl zur Seite zu stehen. Die Studierenden sollen neben der Rolle als Lehrkraft 

auch die einer grossen Schwester/eines grossen Bruders einnehmen. Nur diese 

Bereitschaft seitens der Lehrkräfte ermöglicht einen interkulturellen Austausch. 

Deshalb ist diese auch Voraussetzung für eine aktive Mitgliedschaft bei beraber Bern. 

Dadurch unterscheiden wir uns massgeblich von anderen Nachhilfeinstitutionen. 

Ein weiterer Punkt, der vor allem die Vorstandsarbeit betrifft, sind die guten Kontakte 

zu Lehrern und Eltern, aber auch zu Schulsozialarbeitern und Behörden. Diese 

Zusammenarbeit vereinfacht die gezielte Lösung der schulischen Probleme der Kinder.  

1.2 Der Förderunterricht  

Das Herzstück von beraber ist der so genannte Förderunterricht: Studentinnen und 

Studenten, die teilweise selber Migrationshintergrund haben, unterstützen 

fremdsprachige Kinder und Jugendliche, indem sie helfen, schulische Defizite 

aufzuarbeiten und Deutsch-Kenntnisse zu verbessern. Zudem sind die Förderlehrkräfte 

von beraber Ansprechpartner für private Unklarheiten und versuchen eine beratende 

Rolle einzunehmen.   
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1.3 Der Vorstand und seine Aufgaben  

Der Vorstand organisiert und koordiniert die Tätigkeiten des Vereins, indem er die 

Finanzierung plant, den Kontakt zu offiziellen Behörden sowie gleichgesinnten 

Organisationen aufbaut und pflegt, Studentinnen und Studenten als Lehrkräfte 

rekrutiert und die Vermittlungen von den hilfesuchenden Kindern und Jugendlichen 

gewährleistet. Zudem steht der Vorstand im laufenden Unterrichtsverhältnis bei 

Anliegen oder Problemen allen beteiligten Parteien zur Verfügung. 

Im Moment setzt sich der Vorstand folgendermassen zusammen: 

1. Vermittlungen: Marlen Buri, neu ab Juni 2016: Yelena Nùñez, Derya Bozat 

und Melodie Burri 
Aufnahme von Lehrkräften, Vermittlung und Betreuung der Schüler, 

Kommunikation mit Eltern, Schulen und Sozialhilfestellen. 

2. Finanzen: Andreas Winkelmann 

Absicherung der Vereinsfinanzierung, Kontakt zu Geldgebern, Auszahlung der 

Löhne an Vorstände und Lehrkräfte, Archivierung der Rapporte, Erstellung der 

Jahresrechnung. 

3. Interne Organisation: Michelle Jost 

Jahresplanung, Organisation der Vorstandssitzungen und 

Mitgliederversammlungen, sowie Mithilfe bei Schweiz weiten beraber-

Aktivitäten, Erstellung der Protokolle, Kommunikation mit beraber Basel und 

beraber Zürich, Koordination Jahresbericht.  

4. Öffentlichkeitsarbeit: Anja Šućur, neu ab Juni 2016: Sulamith Frei 

Vertretung des Vereins und dessen Interessen ‚nach aussen‘, Teilnahme an 

relevanten Veranstaltungen, Koordination des Infomaterials, Mitbetreuung der 

Homepage, Pflege der Kontaktliste, Kontakte zu Medien. 

 

Alle vier Vorstandsmitglieder führen Lehrkraft-Aufnahmegespräche mit interessierten 

Studierenden und Vermittlungsgespräche durch. 
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2. Rückblick 2014 

2.1 Entwicklung SchülerInnen und Lehrkräfte   

Im Herbst hat überraschend ein Teammitglied in der Vermittlung beraber Bern 
verlassen. Dies führte dazu, dass bei nach wie vor steigender Nachfrage nach unserem 
Förderunterricht, die Anzahl der unvermittelten Schülerinnen und Schüler, wie auch der 
Lehrkräfte anstieg. Die Zahl der vermittelten Lernenden betrug Ende Jahr um die 150. 
Auf der Warteliste standen zu dem Zeitpunkt etwa 70 Schülerinnen und Schüler. Auch 
die Betreuung der frisch vermittelten Lehrkräfte litt unter diesem Umstand. 
 
Daher wurde beschlossen, im neuen Jahr drei neue Teammitglieder in die Vermittlung 
zu holen, einerseits um den Rückstand in der Vermittlung aufzuholen, andererseits um 
auf weiter steigende Nachfrage reagieren zu können. Der Frühlingsputz für die 
Lehrkräfte - um die Angaben in unserem System aktuell zu halten - wurde erstmals 
mittels Online-Formular durchgeführt. Die Lehrkräfte hatten dabei auch die Möglichkeit, 
Lob und Kritik anzubringen. Hier ein paar Stimmen unserer Lehrkräfte: 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

"Einer neuen Lehrkraft würde 
ich auf jeden Fall sagen, dass es 
sich lohnt, lange mit einer 
Familie zusammen zu arbeiten, 
denn so entsteht erst eine 
richtige Vertrauensbasis." 

"Wir machen das, was gerade ansteht und für meinen 
Schüler hilfreich ist. Das kann gemeinsames 
Hausaufgaben oder zusätzliche Übungen lösen sein, 
aber auch Repetieren von Stoff, welcher er nicht 
verstanden hat und vor allem auch Vorbereitungen auf 
Prüfungen. Es ist schön, so viel Zeit für einen einzelnen 
Schüler zu haben und ihn so individuell unterstützen zu 
können. Schwierig, aber auch spannend, finde ich 
teilweise den Kontakt zu und die Kommunikation mit 
den Eltern, welchen ihm teilweise mehr Druck aufsetzen, 
als ich nötig finde." 

"Das Bewerbungsgespräch sowie 
das Gespräch mit der Familie 
waren sehr gut geführt und 
informativ. Danach fühlte ich 
mich jedoch nicht mehr wirklich 
unterstützt, da ich keine 
Antworten auf Mails bekam. Ich 
möchte eine Ansprechperson 
haben, welche mir zur Seite steht, 
wenn ich ein Anliegen habe." 

"Es war interessant, 

andere Kulturen 

kennenzulernen 

über die 

verschiedenen 

Schüler." 

"Deutsch NMM, alles macht Spass, aber 
alles ist auch schwierig, da die Eltern 
der Schüler kaum Deutsch sprechen 
und meine Zeit mit den Schülern mit 
einer Stunde pro Woche sehr begrenzt 
ist." 
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2.2 Vereinsinterne Veränderungen 

Wie schon erwähnt wurde, musste Florian überraschenderweise seinen Posten abgeben. 

Somit besetzte nur noch eine Person den Ressort Vermittlung, was sich als sehr 

belastend erwies. Deswegen haben wir uns schnell für den Ausbau unseres Vorstands 

entschieden und gingen auf die Suche nach drei weiteren motivierten 

Vorstandsmitgliedern, welche sich diese anspruchsvolle Aufgabe zutrauten. Die Suche 

war erfolgreich und wir begrüssen herzlich die drei hochmotivierten Studentinnen, 

Melodie, Derya und Yelena, die Marlen in ihrem Ressort unterstützen werden.  

Am Ressort Öffentlichkeitsarbeit verlässt uns Anja. Sie hat für den Verein beraber eine 

grossartige Arbeit geleistet. Für ihren Posten konnten wir glücklicherweise auch eine 

engagierte Studentin finden und begrüssen herzlich Sulamith, die ab Juni 2016 Anja 

ablöst.  

Für ihren tatkräftigen Einsatz danken wir Anja und Florian von Herzen und wünschen 

ihnen weiterhin viel Erfolg.  

2.3 Finanzierung der Vereinstätigkeiten 

Aus finanzieller Sicht, war das Jahr 2015 ein solides Jahr. Zwar steht ein Defizit von CHF 

9362,85 zu buche, jedoch muss hierbei beachtet werden, dass in diesem Jahr 

ausserordentliche Zahlungen in der Höhe von CHF 11'200 fällig wurden. Dank breiter 

Finanzierung im Jahr 2014 war es uns möglich letztes Jahr ohne den 

Unterstützungsbeitrag der Gesundheits- und Führsorgedirektion des Kantons Bern über 

CHF 10'000.-zu haushalten. Deshalb waren wir in der Lage, in diesem Jahr den 

kantonalen Beitrag über 10'000.- aus dem Jahr 2014 an das GEF zurück zu bezahlen, 

welcher dann anderen Projekten zu Guten kommen wird. Zudem leisteten wir eine 

Querzahlung an beraber Zürich, welche uns um finanzielle Unterstützung gebeten hatten 

und diese in Form eine Zahlung über CHF 1200.- auch erhielten und so ihre monetäre 

Situation stabilisieren konnten.  

Das Budget an sich wurde, abgesehen von diesen ausserordentlichen Aufwänden, sehr 

effizient eingehalten und unter dem Strich würde sogar ein leichter Überschuss zu 

Buche stehen. Trotzdem haben unsere flüssigen Mittel durch diese Zahlungen 

abgenommen und zehrten an unserem finanziellen Polster für die Zukunft. Hierbei muss 

klar gesagt werden, dass wir nicht gewinnorientiert handeln, uns aber durch diese 

Überschüsse finanziell absichern können. Ausserdem ist es dem Vorstand ein grosses 

Anliegen, den Verein in naher Zukunft auszubauen und zu vergrössern, was zusätzliche 

finanzielle Mittel in Anspruch nehmen wird. Da wir finanziell aber nach wie vor gut 

aufgestellt sind, sehen wir positiv in die Zukunft und können diesen Ausbau in Angriff 

nehmen, um zusätzlichen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung zu 

ermöglichen und dadurch die Integration einer noch grösseren Zielgruppe zu fördern. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Geldgebern bedanken, welche 

uns dieses Jahr unterstützt haben und erhoffen uns, dass wir auch in Zukunft auf diese 
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Unterstützung zählen können. Besonders hervorheben möchten wir die Stiftung 

Bernapark, die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Ostermundigen, die 

Kirchgemeinde Köniz und Herrn Christian Zahler, welche uns nun teilweise schon seit 

mehreren Jahren mit grosszügigen Beiträgen unterstützen und uns helfen, den Verein 

kontinuierlich voran zu bringen. Ein grosser Dank geht zudem auch dieses Jahr an die 

Gesundheits- und Führsorgedirektion des Kantons Bern, welche den Verein beraber 

immer wieder unterstützt und uns auch in diesem Jahr finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt haben. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------UND--------------------------------------------------------------- 
 

Christian Zahler  
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2.4 Jahresrechnung  

Erfolgsrechnung Beraber 2014 

Aufwand Ertrag 

Lohnaufwand Lehrkräfte 2015 Fr. 3 740,00  Fr. 825,00  Mitgliederbeiträge Aktiv 

Lohnaufwand lehrkräfte 2014 Fr. 1 851,25  Fr. 17 052,80  Mitgliederbeiträge Passiv 

Lohnaufwand Vorstand 2015 Fr. 6 487,50  Fr. 2,50  Spenden Dritte 

Lohnaufwand Vorstand 2014 Fr. 2 393,75  
  Sonstige Aufwände Fr. 12 770,65  
  

    

  
Fr. 9 362,85  Ertragsdefizit 

Kontrollsaldo Fr. 27 243,15  Fr. 27 243,15    

    Schlussbilanz Beraber 2014 

Aktive Passive 

Kasse Fr. 25,00  Fr. 0,00 Fremdkapital 

Post Fr. 22 329,35  Fr. 0,00 Transitorische Passive 

Debitoren Fr. 3 221,50  Fr. 27 175,85  EK 

TA Fr. 1 600,00  
  

    Kontrollsaldo  Fr. 27 175,85   Fr. 27 175,85  
  

 

 Lohnaufwand Lehrkräfte: Verein beraber Bern unterstützt die Familien der Kinder mit 

5.- Fr. pro Lektion 

 Lohnaufwand Vorstand: Der Vorstand wird mit 25.- Fr. pro Stunde entlohnt, jedoch 

zählen dazu nur operative Tätigkeiten. Alle anderen Arbeiten werden ehrenamtlich 

getätigt.  

 Sonstige Aufwände: Dabei handelt es sich um allgemeine Büroaufwände wie Telefon, 

Druck, Versandkosten sowie Kosten für Inserate und Werbung. 

 Mitgliederbeiträge: Zu den aktiven Mitgliederbeiträgen gehören 25.- Fr. pro angestellte 
Lehrkraft. Dies ist ein symbolischer Beitrag im Sinne einer Gratislektion. Die passiven 

Mitgliederbeiträge umfassen Spenden von ehemaligen Mitgliedern, welche nicht mehr 

angestellt sind, ihren Beitrag aber immer noch bezahlen. 

 Spenden Dritte: Spenden und Unterstützungen von Firmen, Stiftungen, Gemeinden und 
dem Kanton. 
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3. Ausblick 2016 

In diesem Vereinsjahr haben wir festgestellt, dass zwei Personen im Ressort Vermittlungen zu 

wenig sind und diese zu ausgelastet sind. Wir haben uns deswegen bewusst entschieden, den 

Ressort Vermittlung auszubauen und somit den Posten mit vier Personen zu besetzen. Als 

oberstes Ziel für den Vorstand ist es nun, die neuen Vorstandsmitglieder einzuarbeiten und in 

den Verein bzw. in den Vorstand zu integrieren. Die Einarbeit im Ressort Vermittlungen 

übernimmt Marlen für die neuen Vorstandsmitglieder Yelena Núñez, Derya Bozat und Melodie 

Burri. Im Ressort Öffentlichkeitsarbeit wird Anja Sulamith Frey in ihre neue Position 

einarbeiten.  

Nächstes Ziel für das Vereinsjahr 2016 ist es, wie bereits im Vereinsjahr 2015, die hohe Anzahl 

der unterrichteten Kinder und mitwirkenden Lehrkräften beizubehalten und dennoch eine hohe 

Qualität des Förderunterrichts zu gewährleisten. Dabei soll der Grossraum Bern möglichst 

homogen einbezogen werden.  

Unser Ziel war auch, unsere Statuten zu ändern, welche wir an unserer Mitgliederversammlung 

diskutieren werden. Nach der Mitgliederversammlung werden wir die neuen von allen 

Mitglieder genehmigte Statuten auf unserer Homepage hochladen und den Zugriff für alle 

gewährleisten. 

Ein weiterer Vorsatz ist wieder dieses Jahr eine verstärkte Betreuung unserer Schülerinnen und 

Schüler sowie unserer Lehrkräfte. Wir möchten mit regelmässigeren Treffen mit den 

Mitgliedern und das Beharren auf konsequentes Rapportieren der geleisteten Arbeit eine 

intensivere Zusammenarbeit ermöglichen.  

Auch für das kommende Jahr sind uns die Kontakte mit anderen Vereinen und Organisationen, 

die mit ihren Tätigkeiten die Integration ausländischer Bevölkerung in der Stadt und Umgebung 

Bern erleichtern und unterstützen, sehr wichtig.  

Wie in den vorangehenden Jahren wird auch im Jahr 2016 die Zusammenarbeit mit den 

Vereinen beraber Zürich und beraber Basel fortgeführt werden.  
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4. Anhang 

4.1 Revisionsbericht  
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