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Soziales

Engagement

in Zeiten von corona

Das «K5 Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten» ist nicht nur ein Ort, um Deutschund Integrationskurse zu besuchen. Gerade während der andauernden Coronapandemie ist das K5
noch mehr zum Ort für soziale Teilhabe und Integration geworden.

Wer aus dem Ausland nach Basel kommt, sich integrieren, am gesellschaftlichen Leben teilhaben und
im A rbeitsmarkt Fuss fassen will, muss – inmitten
der digitalen Transformation – mehr als nur die
deutsche Sprache erlernen. Grundlegende digitale
Kenntnisse sind nötig, um am Alltagsleben in der
Schweiz teilhaben zu können: Ob beim Ticketlösen
via ÖV-App, beim Tätigen einer online Banküberweisung oder um sich im Internet auf eine Stelle
zu bewerben. Die Digitalisierung schreitet schnell
voran und ist bereits in vielen Lebensbereichen
neue Realität geworden. Menschen ohne diese nötigen digitalen Vorkenntnisse und ohne finanzielle
Mittel für elektronische Hilfsmittel wird die soziokulturelle Teilhabe und somit die Integration erschwert.
Von heute auf morgen ist alles anders
Wie wichtig heutzutage IT-Kenntnisse sind, haben
wir in den letzten Monaten gespürt, als wir unsere
Kurse coronabedingt von Präsenz- auf Fernunterricht umgestellt haben. Wir standen vor enormen
Herausforderungen: Wie nur sollten wir Deutsch
vermitteln, wenn viele unserer Kursteilnehmenden
weder digitale Vorkenntnisse noch Erfahrungen
mit webbasiertem Lernen mitbringen und auch
kein internetfähiges Endgerät besitzen? Wo würden sie in Ruhe lernen können? Eltern benötigen
zudem während der Kursdauer einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Wir haben uns dazu entschlossen, Dienstleistungen und Infrastruktur an-

Ein Digi-Coach von K5 zeigt einer Teilnehmerin,
wie Zoom funktioniert.

zubieten, die sonst nicht zur Kernaufgabe eines
Sprachanbieters gehören. Das zusätzliche Engagement des K5 für Kursteilnehmende beinhaltet:
• Die Abgabe von Leihgeräten. Aktuell sind es 109
Tablets.
• Unser Kinderhort, seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, bleibt zudem weiterhin geöffnet. Aktuell werden 39 Kinder an verschiedenen Standorten betreut.
• 47 leer stehende Kursräume zur Alleinnutzung
während des Online-Unterrichts.
• Gratis-Sprechstunden beim «K5-Digi-Coach» zur
individuellen Unterstützung bei technischen
Schwierigkeiten.
«Die Digi-Sprechstunde hat mir sehr geholfen, ich
kann jetzt chatten und das Mikrofon bedienen.»

Kursteilnehmerin aus dem Irak

•

10

Soziales

Kinder aus verschiedenen Nationen werden im
Hort liebevoll und professionell betreut.

«Ich bin so dankbar und froh, dass meine Tochter hier
im K5 Kinderhort betreut werden kann und ich, nur
einen Stock über ihr, einen Raum zur Verfügung
gestellt bekomme, in dem ich in Ruhe und ungestört
lernen kann. Zuhause wäre dies nicht möglich.»

Kursteilnehmerin aus der Türkei
Kann Online-Unterricht den Präsenzunterricht
ersetzen?
Nein. Trotz aller wertvollen Erfahrungen und Lern
erfolgen, die wir in den letzten Monaten sammeln
durften, sind wir der festen Überzeugung, dass die
Vorteile des Präsenzunterrichts für unsere Zielgruppe, mit vielen schulungewohnten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nach wie vor über
wiegen und nicht vollumfänglich mit DistanceLearning und Online-Unterricht ersetzt werden
können. Doch die Digitalisierung hat definitiv im
K5 Basler Kurszentrum Fuss gefasst und wir sind
stolz, dass wir den Lernenden nebst Deutschkenntnissen auch wichtige IT-Kompetenzen vermitteln
können, die heutzutage für die soziale und beruf
liche Integration nicht mehr wegzudenken sind.
Daran wollen wir auch in Zukunft festhalten und
ein moderner Sprachanbieter mit dem gewissen
Extra bleiben.


Andrea Rid, K5 Basler Kurszentrum

Erfolgsgeschichten
Ahmed* ist Schriftsteller und musste aus seiner
Heimat Syrien fliehen. Zu Beginn der DigiSprechstunde wusste er nicht, wie man auf dem
Tablet die Tastatur einblendet. Heute schreibt er
seine Geschichten auf Deutsch auf seinem Leihgerät.
Amira* spricht Arabisch und scheute sich zu
Beginn vom Präsenz- in den Onlinekurs zu
wechseln. Als ihre Kursleiterin ihr jedoch
Schritt für Schritt die einzelnen Funktionen auf
dem Tablet gezeigt hatte, wagte sie sich an das
neue Medium heran: Nun kann sie sich gleichzeitig mit dem Deutschlernen wichtige IT-Kennnisse aneignen.
Nima* aus Tibet hatte noch nie in ihrem Leben ein Tablet in der Hand. Sie besass nicht einmal eine E
 -Mail-Adresse. Mit Unterstützung des
K5 hat sie nun die Möglichkeit, eine neue Welt
zu entdecken.
(*Die Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert)

K5 Basler Kurszentrum für Menschen
aus fünf Kontinenten
Das K5 steht seit dem Jahr 1980 unter dem
Patronat der GGG Basel. Seither erhält es
regelmässig Betriebsbeiträge und Projektzuschüsse von Seiten der GGG. Im Jahr 2020 hat
die GGG die Organisation mit insgesamt
CHF 58 000 unterstützt.
Gundeldingerstrasse 161, 4053 Basel
Tel. 061 365 90 20 , www.k5kurszentrum.ch
briefkasten@k5kurszentrum.ch

