Engagieren Sie sich für eine gute Integration

Besseres Deutsch durch Begegnung

Das Kompetenz-Zentrum
für Freiwilligenarbeit

Wer besser Deutsch spricht,
ist besser integriert

Plötzlich sehe ich alltägliche
Dinge mit ganz anderen Augen.

Viele Fremdsprachige, ob Expats oder Geflüchtete, verbindet eine Gemeinsamkeit:
Der Wunsch, sich hier in Basel möglichst
schnell zu integrieren. Deshalb besuchen

Wir bieten Ihrem Engagement
einen Rahmen. Als Einsatzorganisation von «Besseres Deutsch durch
Begegnung» stehen wir engagierten
Freiwilligen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

Weise jede Woche in Basel aktiv und bieten

gesprochen. So lernen die Zugezogenen

Zugezogenen die Möglichkeit, ihr Deutsch

viele nützliche und alltagsnahe Dinge, die

direkt und lebensnah zu verbessern.

ihnen die Integration in Basel erleichtern.

Begegnung fördert Integration. Migran-

Ein bereichernder Freiwilligeneinsatz –

ten und Migrantinnen gewinnen durch

für beide Seiten. Als Freiwillige oder

den Kontakt zu ihrem Gesprächspartner

Freiwilliger bei «Besseres Deutsch durch

Sicherheit und bauen Hemmungen ab,

Begegnung» haben Sie die Möglichkeit,

ihr Deutsch im Alltag anzuwenden. Sie

sich aktiv für die Integration von Zugezo-

schätzen die Möglichkeit, ihre mündlichen

genen einzusetzen. Die Begegnung mit

Deutschkenntnisse in kleinem und ver-

Ihrer Gesprächspartnerin oder Ihrem Ge-

trautem Rahmen zu erweitern und durch

sprächspartner erlaubt Ihnen Einblicke

diesen ungezwungenen Austausch einen

in einen anderen Kulturkreis. Darüber

unmittelbaren Einblick in die hiesige Kul-

hinaus gibt sie Ihnen die Möglichkeit,

tur zu erhalten.

Kontakte zu knüpfen, die sonst nur selten

Bei regelmässigen Begegnungen in der

möglich wären.

Stadt werden gemeinsam unterschiedliche

Die gemeinsamen Treffen sollen Spass

Situationen erlebt, typische Orte erkundet

machen! Deshalb verabreden Sie zuerst

und es wird über verschiedenste Themen

ein Schnuppertreffen; so lernen Sie sich

sie Sprachkurse. Kontakte zur hiesigen
Bevölkerung zu knüpfen und Gelegenhei-

partnerin oder einen fremdsprachigen Ge-

ten, ihr Deutsch praktisch anzuwenden,

sprächspartner, die oder den Sie ein Mal pro

erweisen sich aber oft als schwierig. In

Woche treffen, und zwar mindestens sechs

Kooperation mit der GGG Ausländerbe-

Monate lang. Dabei gehen Sie Kaffee trin-

ratung haben wir deshalb das Angebot

ken, spazieren oder unternehmen etwas.

«Besseres Deutsch durch Begegnung»

Und Sie reden Schriftdeutsch miteinander.

ins Leben gerufen.

In dieser Sprachpartnerschaft geht es weder
um Grammatik noch um Unterricht. Sie

Integration soll Realität werden – setzen

müssen keine Lehrperson sein, sondern

Sie sich als Freiwillige oder Freiwilliger

einfach Lust haben, Ihr Gegenüber unkom-

dafür ein. Unser Programm vermittelt

pliziert zum Deutschsprechen anzuregen.

Ihnen eine fremdsprachige Gesprächs-

Bereits rund 100 Freiwillige sind auf diese

Dieses Engagement ist eine
ideale Ergänzung zu meiner
Ausbildung.

kennen und finden heraus, ob die Chemie
zwischen Ihnen stimmt. Wenn ja, starten Sie gemeinsam für mindestens sechs
Monate mit ihren wöchentlichen Begegnungen.
Ihr Weg zum Engagement – wir knüpfen
Kontakte. Möchten Sie mehr über unser
Integrationsprogramm «Besseres Deutsch
durch Begegnung» erfahren und die Möglichkeit, sich dafür zu engagieren, kennen
lernen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Auf unserer Job-Börse finden Sie
Personen, die sich auf eine regelmässige Konversation mit Ihnen
freuen.

Ihre Voraussetzungen, um mitzumachen:
• Engagieren können sich volljährige
deutschsprachige Personen, die
Interesse an Menschen aus anderen Kulturen sowie am Thema
Integration haben.
• Selbstständigkeit, Respekt und
Offenheit für Zugezogene sowie
Zuverlässigkeit sind für dieses
Engagement Voraussetzung.
• Sie sollten gerne kommunizieren
und Freude am Kontakt mit
Menschen haben.
• Besondere Fremdsprachenkenntnisse sind nicht erforderlich, um
bei unserem Angebot mitzuwirken.
Lediglich ein partnerschaftlicher
Umgang mit Ihrem Konversationspartner sollte Ihnen wichtig sein.
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