
Verantwortliche/-r 

Vermittlung und Vorstandsmitglied

(ca. 10-20%) ab Mitte Juni 2019 oder nach Vereinbarung

Wer	wir	sind
Der Verein beraber besteht aus Studierenden, die Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
durch individuellen Förderunterricht unterstützen. Unsere Lehrkräfte sind neben dem Unterricht auch im 
ausserschulischen Bereich für ihre Schülerinnen und Schüler da und erfüllen somit eine Funktion ähnlich 
einer grossen Schwester/eines grossen Bruders. Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen durch 

Bildung, aber auch durch das soziale Engagement unserer Lehrkräfte bei ihrer Integration zu helfen, 
damit sie einen Platz in unserer Gesellschaft finden und die Anforderungen, die ein 
Migrationshintergrund mit sich bringt, leichter meistern können und ihre schulischen Ziele erreichen. Der 
Vorstand beraber Bern wird derzeit von einem siebenköpfigen Vorstand geleitet. Weitere Informationen 
findest du unter: www.beraber.ch. 

Das	machst	du
Du bist Vorstandsmitglied und innerhalb des Vorstands im Ressort Vermittlungen für das 
Zusammenführen von Schülerinnen und Schülern mit passenden beraber-Lehrkräften zuständig. Du 
führst Aufnahmegespräche mit interessierten Lehrkräften und organisierst Vermittlungsgespräche mit 
den Familien. Oft jonglierst du mit 30 Personen oder mehr gleichzeitig. Die Vermittlungsarbeit findet im 
Team statt. Der Arbeitsaufwand schwankt phasenweise. Deshalb solltest du genügend Kapazität (10-20 
%, unregelmässig) und Motivation haben, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. D.h. pro Woche 
solltest du 4-8 Stunden für beraber einsetzen können. Als Mitglied im Vorstand leitest und gestaltest du 
den Verein beraber Bern mit. Pro Monat findet eine Vorstandssitzung statt, an der sich die 
Vorstandsmitglieder informieren, beraten, austauschen und das weitere Vorgehen bestimmen. beraber 

Bern wächst, aber in welche Richtung? Mit welchen Ideen und Ressourcen trägst du zu einer 
erfolgreichen Weiterentwicklung bei? 

Das	bringst	du	mit

‣ Immatrikulation an einer Uni, FH oder PH (noch mind. 2 Jahre).  

‣ Langfristige Mitarbeit im Vorstand (mind. 2 Jahre).  

‣ Kenntnisse in CMS und hohe Computer- und Internet-Affinität oder hohe Bereitschaft, sich das 
notwendige Wissen anzueignen. 

‣ Hohe Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Frustrationstoleranz, Kreativität, 
Koordinations-, Kommunikations- und Organisationsgeschick 

‣ Grosses Interesse an Themen rund um Bildung, Migration und Integration. 

Das	bekommst	du
‣ Die operativen Tätigkeiten werden mit einem Stundenlohn von CHF 25.00 entlohnt. Die 

Vorstandstätigkeit ist ehrenamtlich. 

‣ Du kannst beraber Bern aktiv mitgestalten, Projekte anreissen und deine Ideen umsetzen  

‣ Einblick in das Leben von Familien aus anderen Kulturen und in die Schweizer Integrations- und 
Bildungspolitik

Bei	Interesse	sendest	du	dein	aussagekräftiges	Motivationsschreiben	mit	Lebenslauf	und	Zeugnissen	
bis	zum	30.	Juni	2019	per	Mail	an	bern@beraber.ch.	Wir	freuen	uns	auf	dich!	


