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150 Jahre im Einsatz 

für gesellschaftliche Teilhabe, 
Chancengerechtigkeit und 
Zugang zum Recht 

Die Angebote der isa sind meist über Leistungsverträge 
mit dem Bund, dem Kanton Bern sowie den Städten Bern 
und Burg dorf finanziert. Für Angebote, die nicht Teil dieser 
Leistungs verträge sind, wie zum Beispiel ein verstärktes 
Engage ment im Diskriminierungsschutz und beim Zugang 
zum Recht sowie für die Entwicklung neuer Projekte und 
 Angebote, ist die isa auf Zuwendungen Dritter angewiesen. 
 Dabei durfte die isa in der Vergangenheit immer wieder 
auch auf den  Support der Landeskirchen und verschiedener 
 Stiftungen zählen. 

Damit die isa ihr bisheriges Engagement weiterführen und 
 ausbauen kann, ist sie nach wie vor auf Ihre Unterstützung 
ange wiesen. 

Einzahlungen dafür auf das Konto: 

PC 30-28321-0 
IBAN CH34 0900 0000 3002 8321 0

Für Auskünfte zu grösseren Vergabungen oder bezüglich 
der Unterstützung spezifischer Angebote und Projekte 
wenden Sie sich bitte an: spenden@isabern.ch 

… für gesellschaftliche Teilhabe, Chancengerechtigkeit und 
Zugang zum Recht 

Von Mai bis Oktober 2021: «Respekt ist cool!»
Videoworkshops mit Jugendlichen in Zusammenarbeit mit 
Jugend treffs, Jugendarbeit und Kirchgemeinden zum Thema 
«Diskriminierung im Internet: Hassrede und Gegenrede». 
November 2021: Prämierung der besten Videos und öffentliche 
Präsentation. 

Weitere Veranstaltungen

Montag, 22. März, 16 h, Heitere Fahne, Wabern 
Spielworkshop «Hürdenlauf im Hamsterrad» zu den rechtlichen 
 Bedingungen von Ausländer*innen in der Schweiz im Rahmen 
der Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern

Fr/Sa/So, 25.–27. Juni, Progr Innenhof, Bern
«Spielregeln kennen und an wenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
 Musik und Food aus aller Welt im Rahmen des Berner Stadt
festes

Samstag, 14. August, Brüder Schnell Terrasse, Burgdorf 
«Spielregeln kennen und anwenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
 Musik und Food aus aller Welt

Samstag, 28. August, Chrämerhuus, Langenthal 
«Spielregeln kennen und anwenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
Musik und Food aus aller Welt

An einem Samstag im November
AlumniTreffen für alle ehemaligen Teilnehmer*innen von 
isaKursen und Programmen

Detaillierte Programminformationen finden Sie auf 
www.isabern.ch unter «50 Jahre isa». 

Kontakt und weitere Informationen: jubilaeum@isabern.ch

Dieses Projekt wird unterstützt durch den BEKB Förderfonds.

Speichergasse 29
3011 Bern

031 310 12 70
www.isabern.ch
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Ende 2019 wohnten im Kanton Bern rund 172’300 ausländische 
Staatsangehörige, was einem Anteil von 16,6 Prozent an der 
ständigen Wohnbevölkerung entspricht. In der Schweiz leben 
2’111’412 Personen ohne Schweizer Pass (entspricht rund 25%).* 

Die meisten von ihnen arbeiten und zahlen hier Steuern. Es 
gibt Wirtschaftszweige, die ohne ausländische Arbeitskräfte 
nicht oder nur sehr ungenügend funktionieren würden (Bau, 
Tourismus und Gastgewerbe/Hotellerie, Pflegeberufe, Reini
gungsbranche, Industrie). Viele dieser Menschen haben Kinder, 
die hier aufwachsen und zur Schule gehen. In den meisten 
 Fällen (95%) ist ihr Aufenthalt über das AIG (Ausländer und 
Integrationsgesetz) oder das Personenfreizügigkeitsgesetz 
 geregelt. In einigen anderen (5%) über das Asylgesetz. 

Ihre rechtliche Stellung unterscheidet sich damit in wesent
lichen Punkten von jener der Schweizer Bürger*innen. So 
müssen sie beispielsweise für die Verlängerung ihrer Aufent
halts  bewilligung, für den Nachzug von Familien mitgliedern 
(Ehe gatten und Kinder) Integrationskriterien  erfüllen. Die 
 Erfüllung dieser Kriterien ist auch ausschlag gebend, wenn 
sie eine  Einbürgerung anstreben. 

 * Staatssekretariat für Migration: Ausländerstatistik 2019

Damit sich diese für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
so wichtigen Miteinwohner*innen hier zuhause fühlen und 
ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können, bietet die isa 
 verschiedene Unterstützungsangebote an:

• Information/Beratung: kostenlos in verschiedenen Sprachen 
für Migrant*innen. Auskünfte für Schweizer*innen, 
 Fach personen und Organisationen zu Migrations und 
Integrations fragen. 

• Spracherwerb/Bildung: Die isa hat langjährige Erfahrung 
 als Anbieterin von Kursen in Deutsch als Zweitsprache. 
 Bei der isa kann der fideSprachtest absolviert werden. 
 Die isa  bietet Aus und Weiterbildung für interkulturell 

 Dolmetschende an.

• Arbeitsintegration: Das Projekt STEPS bietet Migrant*innen 
ab 25 Jahren professionelle Begleitung und Beratung beim 
Erreichen eines Berufsziels in der Schweiz an, das ihren 

 individuellen Fähigkeiten und Qualifikationen entspricht.

Mit dem Projekt «Wandern für alle» engagiert sich die isa auch 
für die soziale Integration der Zugewanderten. Daneben berät 
die isa Gemeinden, Vereine, Institutionen, Fach und Privat
personen zu Integrationsfragen und im Umgang mit Vielfalt 
und transkultureller Kompetenz.  

Die isa ist ein politisch und konfessionell unabhängiger 
Verein.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die im Kanton Bern 
 lebenden Migrant*innen und deren Angehörige. Die 
 Bedürfnisse und Lebensumstände der jeweiligen Zielgruppe 
spielen bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung aller 
Aktivi täten der isa eine zentrale Rolle. Besonderen Wert 
legt die isa auf den Einbezug der vielfältigen Ressourcen 
von zugewanderten Menschen. Grundsätzliches Ziel aller 
Aktivi täten und auch der Beratung ist die Hilfe zur Selbst-
hilfe.

Die isa wünscht sich, dass Migrant*innen in der Schweiz 
die gleichen Chancen haben, am sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben teilzunehmen wie Schweizer*innen. 
Die isa setzt sich für eine offene Gesellschaft ein, die die 
Einhaltung der Grund und Menschenrechte gewährleistet.
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ständigen Wohnbevölkerung entspricht. In der Schweiz leben 
2’111’412 Personen ohne Schweizer Pass (entspricht rund 25%).* 

Die meisten von ihnen arbeiten und zahlen hier Steuern. Es 
gibt Wirtschaftszweige, die ohne ausländische Arbeitskräfte 
nicht oder nur sehr ungenügend funktionieren würden (Bau, 
Tourismus und Gastgewerbe/Hotellerie, Pflegeberufe, Reini
gungsbranche, Industrie). Viele dieser Menschen haben Kinder, 
die hier aufwachsen und zur Schule gehen. In den meisten 
 Fällen (95%) ist ihr Aufenthalt über das AIG (Ausländer und 
Integrationsgesetz) oder das Personenfreizügigkeitsgesetz 
 geregelt. In einigen anderen (5%) über das Asylgesetz. 

Ihre rechtliche Stellung unterscheidet sich damit in wesent
lichen Punkten von jener der Schweizer Bürger*innen. So 
müssen sie beispielsweise für die Verlängerung ihrer Aufent
halts  bewilligung, für den Nachzug von Familien mitgliedern 
(Ehe gatten und Kinder) Integrationskriterien  erfüllen. Die 
 Erfüllung dieser Kriterien ist auch ausschlag gebend, wenn 
sie eine  Einbürgerung anstreben. 

 * Staatssekretariat für Migration: Ausländerstatistik 2019

Damit sich diese für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
so wichtigen Miteinwohner*innen hier zuhause fühlen und 
ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können, bietet die isa 
 verschiedene Unterstützungsangebote an:

• Information/Beratung: kostenlos in verschiedenen Sprachen 
für Migrant*innen. Auskünfte für Schweizer*innen, 
 Fach personen und Organisationen zu Migrations und 
Integrations fragen. 

• Spracherwerb/Bildung: Die isa hat langjährige Erfahrung 
 als Anbieterin von Kursen in Deutsch als Zweitsprache. 
 Bei der isa kann der fideSprachtest absolviert werden. 
 Die isa  bietet Aus und Weiterbildung für interkulturell 

 Dolmetschende an.

• Arbeitsintegration: Das Projekt STEPS bietet Migrant*innen 
ab 25 Jahren professionelle Begleitung und Beratung beim 
Erreichen eines Berufsziels in der Schweiz an, das ihren 

 individuellen Fähigkeiten und Qualifikationen entspricht.

Mit dem Projekt «Wandern für alle» engagiert sich die isa auch 
für die soziale Integration der Zugewanderten. Daneben berät 
die isa Gemeinden, Vereine, Institutionen, Fach und Privat
personen zu Integrationsfragen und im Umgang mit Vielfalt 
und transkultureller Kompetenz.  

Die isa ist ein politisch und konfessionell unabhängiger 
Verein.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die im Kanton Bern 
 lebenden Migrant*innen und deren Angehörige. Die 
 Bedürfnisse und Lebensumstände der jeweiligen Zielgruppe 
spielen bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung aller 
Aktivi täten der isa eine zentrale Rolle. Besonderen Wert 
legt die isa auf den Einbezug der vielfältigen Ressourcen 
von zugewanderten Menschen. Grundsätzliches Ziel aller 
Aktivi täten und auch der Beratung ist die Hilfe zur Selbst-
hilfe.

Die isa wünscht sich, dass Migrant*innen in der Schweiz 
die gleichen Chancen haben, am sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben teilzunehmen wie Schweizer*innen. 
Die isa setzt sich für eine offene Gesellschaft ein, die die 
Einhaltung der Grund und Menschenrechte gewährleistet.



W
er

 fi
na

nz
ie

rt
 d

ie
 A

ng
eb

ot
e 

de
r i

sa
?

Pr
og

ra
m

m
 is

a 
– 

50
 Ja

hr
e 

im
 E

in
sa

tz
…

19
71

 –
 2

02
150 Jahre im Einsatz 

für gesellschaftliche Teilhabe, 
Chancengerechtigkeit und 
Zugang zum Recht 

Die Angebote der isa sind meist über Leistungsverträge 
mit dem Bund, dem Kanton Bern sowie den Städten Bern 
und Burg dorf finanziert. Für Angebote, die nicht Teil dieser 
Leistungs verträge sind, wie zum Beispiel ein verstärktes 
Engage ment im Diskriminierungsschutz und beim Zugang 
zum Recht sowie für die Entwicklung neuer Projekte und 
 Angebote, ist die isa auf Zuwendungen Dritter angewiesen. 
 Dabei durfte die isa in der Vergangenheit immer wieder 
auch auf den  Support der Landeskirchen und verschiedener 
 Stiftungen zählen. 

Damit die isa ihr bisheriges Engagement weiterführen und 
 ausbauen kann, ist sie nach wie vor auf Ihre Unterstützung 
ange wiesen. 

Einzahlungen dafür auf das Konto: 

PC 30-28321-0 
IBAN CH34 0900 0000 3002 8321 0

Für Auskünfte zu grösseren Vergabungen oder bezüglich 
der Unterstützung spezifischer Angebote und Projekte 
wenden Sie sich bitte an: spenden@isabern.ch 

… für gesellschaftliche Teilhabe, Chancengerechtigkeit und 
Zugang zum Recht 

Von Mai bis Oktober 2021: «Respekt ist cool!»
Videoworkshops mit Jugendlichen in Zusammenarbeit mit 
Jugend treffs, Jugendarbeit und Kirchgemeinden zum Thema 
«Diskriminierung im Internet: Hassrede und Gegenrede». 
November 2021: Prämierung der besten Videos und öffentliche 
Präsentation. 

Weitere Veranstaltungen

Montag, 22. März, 16 h, Heitere Fahne, Wabern 
Spielworkshop «Hürdenlauf im Hamsterrad» zu den rechtlichen 
 Bedingungen von Ausländer*innen in der Schweiz im Rahmen 
der Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern

Fr/Sa/So, 25.–27. Juni, Progr Innenhof, Bern
«Spielregeln kennen und an wenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
 Musik und Food aus aller Welt im Rahmen des Berner Stadt
festes

Samstag, 14. August, Brüder Schnell Terrasse, Burgdorf 
«Spielregeln kennen und anwenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
 Musik und Food aus aller Welt

Samstag, 28. August, Chrämerhuus, Langenthal 
«Spielregeln kennen und anwenden» – Spielturnier mit Spielen 
aus aller Welt, erklärt und demonstriert von Migrant*innen, 
Musik und Food aus aller Welt

An einem Samstag im November
AlumniTreffen für alle ehemaligen Teilnehmer*innen von 
isaKursen und Programmen

Detaillierte Programminformationen finden Sie auf 
www.isabern.ch unter «50 Jahre isa». 

Kontakt und weitere Informationen: jubilaeum@isabern.ch

Dieses Projekt wird unterstützt durch den BEKB Förderfonds.

Speichergasse 29
3011 Bern

031 310 12 70
www.isabern.ch
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