beraber Basel – Integration durch Bildung.
Nachhilfeunterricht
für Kinder mit Migrationshintergrund
Ein Projekt von Luzius Hafner, Philipp Limberg und Farah Grütter vom Vorstand des Vereins beraber

Als Nachhilfelehrer bei
beraber ist man Lehrer/
in und älterer Bruder oder
Schwester zugleich.
Luzius Hafner
Luzius Hafner, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Lehrkräftebetreuung

Subventionierter Nachhilfeunterricht für Kinder mit
Migrationshintergrund für eine bessere und offenere
Schweiz für alle.
Der Verein beraber setzt sich dem Motto „Integration durch
Bildung“ folgend für eine günstige Nachhilfe für Kinder mit
Migrationshintergrund ein, indem er die Nachhilfe mitfinanziert.
Im Jahr 2016/2017 hatten wir uns vorgenommen durch gezielte
Werbeaktionen unsere Bekanntheit zu vergrössern und somit
noch mehr Schüler auf unser Angebot aufmerksam zu machen.
Dafür entwarfen wir neue Flyer und verteilten diese gezielt
an den für uns relevanten Stellen wie den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, Schulen in Basel-Stadt und Basel-Land
und Sozialämtern. Die erhoffte Wirkung war so mehr Schüler
unterstützen zu können, die von Nachhilfe für den Erfolg im
Schulalltag profitieren könnten.

Kontakt
Philipp Limberg
Verein beraber Basel
philipp@beraber.ch
beraber.ch

Dies ist ein Abschlussposter des Förderprogramms BOOST 2016/2017
BOOST ist ein Programm zur Förderung von Studierendenprojekten rund ums Thema
Nachhaltigkeit an der Universität Basel.
Weitere Informationen finden Sie online unter:
https://unibas.ch/boost

Methodik, Umsetzungsschritte und Vorgehensweise
Um möglichst schnell und effizient die Familien von Kindern
und Jugendlichen auf unser Angebot aufmerksam zu machen,
entschieden wir uns, unsere neuen Flyer direkt an die Sozialhilfeämter, die Ämter für Migration, die Volksschulen in Basel-Land (Liestal) und Basel-Stadt zu schicken. Die Leitung der
Volksschulen baten wir jeweils, die Flyer an die Schulen im
Kanton weiterzuleiten. Darüber hinaus haben wir unsere Flyer
an drei Quartiervereine in Basel und an das Union abgegeben.
Wir erhofften uns hierdurch grössere Effizienz, da wir eine
breiter gestreute Masse erreichen würden. Für eine schnellere
und erleichterte Koordination haben wir seit ein paar Monaten
ein Telefon für unseren Vorstand für Koordination. Auf diese
Art können wir schneller reagieren, wenn Anfragen bestehen.
Resultate und Wirkung
•	
Schulische Fortschritte der Nachhilfeschüler
•	
Grosse Dankbarkeit von den Schülern und ihren Familien
•	
Stand August 2017: 728 Stunden Nachhilfe für 37 Schüler
mit Anspruch auf Ver-günstigung im Jahr 2017 -> das ist
ungefähr so viel, wie im gesamten Jahr 2016!
•	
Stärkere Vernetzung der beraber Schweiz Gemeinschaft
nach einem nationalen Treffen in Bern im Sommer 2017
•	
Integration der nächsten Generation von Jugendlichen und
Kindern mit Migrationshintergrund in der Schweiz
•	
Aktuelle Analyse der „Flyer-Aktion“: Zahlen belegen
Wachstum
Reflexion und Highlights des Projekts / Blick in die Zukunft
Der Verein konnte genauso viel Förderung zur Verfügung stellen, wie im Jahr 2015 und gleichzeitig die Kosten für die Projektleitung um über 40% reduzieren. Im neuen Jahr haben wir
zur Jahreshälfte mehr Stunden für Kinder und Jugendliche
anbieten können im Sozialhilfebereich, als im gesamten Jahr
2016. Auch im PV-Bereich werden wir in 1-2 Monaten die Anzahl der Ge samtstunden im Jahr 2016 erreichen. Das lässt uns
hoffen, dass wir auf dem richtigen Weg sind Kindern und Jugendlichen in Basel bei der Integration zu helfen.

Dieses Projekt wurde unterstützt von:
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Graphische Illustration der Ausgabenunterschiede in 2015 und 2016
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