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Pressemitteilung
Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine nimmt Binogi Ukrainisch
als zusätzliche Sprache in sein Lernportal auf
25.03.2022: In dem Bemühen, Lehrkräfte auf der ganzen Welt dabei zu
unterstützen, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen in ihren Klassenzimmern
willkommen zu heißen, hat Binogi Ukrainisch als Sprache in sein mehrsprachiges,
digitales Lernportal aufgenommen.
Binogi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler:innen auf der ganzen Welt
chancengerechtes Lernen zu ermöglichen und Sprachbarrieren abzubauen. Das
Lernportal wird nicht nur in der Schule genutzt, sondern auch zu Hause, wenn die
Schüler:innen ihre Lerninhalte üben und festigen oder neue Konzepte erkunden.
Binogi bietet Eltern die Möglichkeit, sich mit dem, was ihre Kinder lernen, zu
beschäftigen und mit der Schule in Kontakt zu treten.
Eine wachsende internationale Gemeinschaft von Schulbehörden und Gemeinden
in Schweden, Deutschland, Finnland und Kanada nutzt Binogi täglich und bereitet
sich auf die Ankunft der ukrainischen Geﬂüchteten vor.
"Dies ist eine unglaubliche globale Tragödie, die weitreichende Folgen haben wird.
Als Unternehmen, das mehrsprachige Bildungssoftware für Kinder entwickelt,
werden wir daran erinnert, wie wichtig unsere Mission ist, und wenn wir weiterhin
das tun, was wir jeden Tag tun, wird das eine erstaunliche Wirkung haben", sagt
Andrew Anningson, Chief Content Oﬃcer von Binogi. "Wir haben daran gearbeitet,
ukrainische Untertitel in unseren ersten Durchlauf der automatischen Übersetzung
einzubauen - unsere Hoﬀnung ist es, Lehrkräfte unterstützen zu können, wenn sie
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aufgrund des Ukraine-Kriegs mit dem Unterricht für Neuzugewanderte beginnen."
Binogi

geht

seit

jeher

auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der

verschiedenen Bildungslandschaften ein.

Als Reaktion auf die Massenmigration

syrischer

startete

Flüchtlinge

im

Jahr

2015

Binogi

das

Språkprojektet

(Sprachprojekt) in Schweden, als Lehrkräfte arabischsprachige Neuzugewanderte in
ihren Klassenzimmern begrüßten und unterstützten. Mit dem Ausbruch des
neuartigen Coronavirus im Jahr 2020 öﬀnete Binogi seine Lernportale in Schweden,
Deutschland,

Finnland

und

Kanada,

um

seine

Inhalte

allen Lehrkräften,

Schüler:innen und Eltern zugänglich zu machen und so die, durch die Pandemie
verursachten, Unterrichtsausfälle zu begrenzen. Seit Oktober 2021 macht Binogi in
Zusammenarbeit

mit

dem

Internationalen

Komitee

des

Roten

Kreuzes

Lernangebote für Rohingya, somalische und afghanische Kinder in einem
Flüchtlingslager in Medan, Nord-Sumatra, Indonesien, zugänglich.
Mit der Aufnahme der ukrainischen Sprache in das mehrsprachige, digitale
Lernportal von Binogi hoﬀen wir, den ukrainischen Familien auf der ganzen Welt
ein Gefühl der Geborgenheit und Vertrautheit zu vermitteln, während die
Migrantenkinder schließlich zur Routine des Schulbesuchs, des Zugangs zu
Lernangeboten und des Kindseins zurückkehren werden.

"Dies ist der Beweis

dafür, dass wir das Leben von Schüler:innen auf der ganzen Welt wirklich
verändern können", sagt Gustaf Hård af Segerstad, Chief Operating Oﬃcer von
Binogi.

