
» E S  I S T  S C H Ö N ,  W E N N  
M A N  D I E  F O R T S C H R I T T E  
D E R  K I N D E R  S I E H T . «  
Seit Oktober 2016 gebe ich Yusuf und Habib 
j e d e n M o n t a g N a c h h i l f e i n D e u t s c h u n d 
Mathematik. Eigentlich wurde ich zuerst nur 
Habib zugeteilt, aber dann nach den Weih-
nachtsfer ien übernahm ich auch noch die 
Nachhilfe für seinen älteren Bruder.

Weil Yusuf erheblich mehr Probleme in der Schule hatte, 
sprach ich zuerst mit seiner Lehrerin und erfuhr viel über 
ihn und seine Schwierigkeiten, aber auch über seine 
Stärken. So wusste ich, auf was ich achten sollte und was 
ich mit ihm am meisten anschauen musste. Da beide 
Jungs bei den Hausaufgaben ziemlich auf sich alleine 
gestellt sind, ist es schwierig für sie, diese korrekt zu 
machen und im Deutsch neue Dinge dazu zu lernen oder 
be i Sä t zen zu e r kennen , ob d iese auch r i ch t i g 
geschr ieben s ind. Ausserdem feh l t ihnen o f t d ie 
Motivation, was aber daran liegt, dass sie nicht alles 
verstehen. Ich helfe ihnen vor allem im Deutsch. Wir 
schreiben Diktate, Wörter und machen die wöchentlichen 
Hausaufgaben zusammen. Da bei ihnen zu Hause nur in 
Somali gesprochen wird und nicht auf Hochdeutsch oder 
Berndeutsch (die Kinder untereinander sprechen jedoch 
schon Hochdeutsch), ist es schwierig für die zwei Buben 
sprachlich Fortschritte zu machen. In Mathematik sind 
beide gut und auch daran interessiert, trotzdem machen 
wir auch dort die Aufgaben zusammen, damit diese 
erledigt sind. Nach dem Unterricht spielen wir meistens 
noch mit der ganzen Familie Ligretto, UNO oder Memory. 

Die fünfköpfige Familie stammt aus Somalia und wohnt in 
einer Gemeinde im Raum Bern. Nachdem sie die 
Kündigung für ihre Wohnung erhalten hatten, wandte sich 
die Mutter Mitte November an mich, weil sie verzweifelt 
auf Wohnungssuche war, pro Monat an bis zu 30 
Besichtigungen ging, sich bewarb und nur Absagen 
erhielt. Die Zeit drängte und die Wohnungssuche zog 
sich in die Länge. Zusammen mit der Mutter ging ich 
nach den Nachhilfestunden an vier Besichtigungen und 
unterstützte sie beim Schreiben der Bewerbungen.

„beraber ist ein Verein mit 
einem wichtigen Projekt und 

einer noch wichtigeren 
Nachricht.„
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Im Februar 2017 zog die Familie dann um, in eine grössere und 
hellere Wohnung. Ich schenkte ihnen meinen Schreibtisch, eine 
Kommode und eine Lampe, die ich nicht mehr brauchte. Das 
Haus wird jedoch in ein paar Monaten komplett renoviert und das 
Problem der Wohnungssuche wird sich erneut stellen.  
 
Der Nachhilfeunterricht macht Spass. Auch ist es schön zu sehen, 
wenn man d ie For tschr i t te be i den K indern s ieh t , oder 
mitbekommt, dass sie sich von letzter Woche etwas gemerkt 
haben und aufmerksam waren. Ich erzählte z.B. Yusuf mal ganz 
nebenbei, dass ich früher oft Hörspiele gehört habe. Eine Woche 
später zeigt er mir die CD „Das kleine Gespenst“, die er in der 
Bibliothek ausgeliehen hat. Im Gegensatz zum Vorjahr ist Yusuf 
nun sehr motiviert und gut in der Schule, was mir Freude macht. 
Habib mangelt es immer noch oft an Motivation, aber das kriegen 
wir auch noch hin.  
Durch die Nachhilfe mit den zwei Jungs entwickelte sich ein 
enger Kontakt zur Familie und durch die Wohnungssituation 
letztes Jahr, habe ich bezüglich des Systems und der Integration 
hier in der Schweiz sehr viel dazu gelernt und einen Einblick 
bekommen in eine familiäre Situation, zu der ich sonst keinen 
Zugang gehabt hätte. 

Durch die Nachhilfe wurde mir klar, dass mein Studium der 
richtige Weg ist und ich auf diesem Gebiet sehr gerne arbeiten 
würde. Beraber ist ein Verein mit einem wichtigen Projekt und 
einer noch wichtigeren Nachricht. Die Nachhilfe für Kinder mit 
Migrationshintergrund ist genau deshalb wichtig, weil sie von zu 
Hause keine Hilfe bekommen können und so im Nachteil sind. 
Dass sie dann schlechter in der Schule sind, hat nichts mit ihrer 
Intelligenz zu tun, sondern mit fehlender Unterstützung. Mit dem 
Nachhilfeunterricht helfen wir ihnen bei der Integration und 
bringen auch mal einen anderen Sichtpunkt in die familiäre 
Situation. Wir fungieren als Ansprechpartner für die ganze 
Familie. Oft finden sie bei uns das, was sie sonst in ihrem Umfeld 
nicht finden können: einen Zugang zur Schweiz. 
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