
J' zweisprachige Pflegeausbildung geehrt 
Die Hochschule für Gesundheit Freiburg erhält den Preis zum Tag der Zweisprachigkeit für ihre neue Pflegeausbildung. Diese erfolgt 
seit letztem Jahr zu je 50 Prozent auf Deutsch und auf Französisch. Am Samstag wurden in Freiburg auch weitere Preise verliehen. 
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FREIBURG Mit dem Preis zum 
Tag der Zweisprachigkeit wer
den jedes Jahr Aktionen zu
gunsten einer gelebten Zwei
sprachigkeit ausgezeichnet. 
Dieses Jahr richtete sich der 
Wettbewerb insbesondere an 
Bildungseinrichtungen. Der 
Preis wurde am Samstag im 
Rahmen des Anlasses «Ren
dez-vous bilingue» in der Frei
burger Romontgasse verliehen. 

Der erste Preis geht an die 
Hochschule für Gesundheit 
Freiburg. Bis anhin erhielten 
dort die Studenten den Zusatz 
«zweisprachig», wenn sie zwei 
Semester in der anderen Spra
che studierten. Seit Herbst 
2018 gibt es aber eine neue 
zweisprachige Ausbildung in 
Pflege, die je zur Hälfte auf 
Deutsch und Französisch er
folgt. Ziel der neuen Ausbil
dung sei nicht nur, zweispra
chiges Pflegepersonal auszu
bilden, sondern auch den Aus
tausch zwischen den beiden 
Sprachkulturen unter Studie
renden und Lehrpersonen zu 
fördern, sagte Staatsrat Didier 
Castella (FDP) bei der Preisver
leihung. 

Mit dem ersten Preis habe 
die Jury eine wichtige Initiati
ve auszeichnen wollen, mit 
welcher der Mangel an zwei
sprachigem Pflegepersonal be
hoben werden solle. Der Kurs 
der Hochschule für Gesund
heit knüpft auch an Bemühun
gen des Freiburger Spitals an, 
das Sprachtandems und Perso
nalaustausch mit dem Insel
spital Bern plant. 

Den Preis nahmen die Direk
torin der Hochschule für Ge
sundheit, N ataly Viens Python, 

Staatsrat Didier Castella würdigte bei der Preisverleihung den Einsatz der Beteiligten für die Zweisprachigkeit im Kanton. Bild Alain Wicht 

sowie die Verantwortliche für 
den Ausbildungsgang, Rebecca 
Osterwalder, entgegen. 

Zwei zweite Preise 
Einen gemeinsamen zweiten 

Preis erhielten die OS Düdin
gen und das Landwirtschaftli
che Institut Grangeneuve. Die 
OS Düdingen hat ein Konzept 
zur Förderung der Zweispra
chigkeit eingeführt, das auf 
vier Säulen basiert: eine Fran
zösischwoche, Einzelaustau-

sehe mit Schülern der OS Vivis
bach, Klassenaustausche und 
französischsprachiger Unter
richt in bestimmten Fächern. 

Das Landwirtschaftliche In
stitut Grangeneuve dagegen 
wurde für die zweisprachige 
Klasse im dritten Lehrjahr aus
gezeichnet. Diese ist die einzi
ge ihrer Art in der Schweiz. 

Einen Sonderpreis erhielt 
das zweisprachige Theater
stück «Zapping» der deutsch
sprachigen Klassen 7H und SH 

der Vignettaz-Schule in Frei
burg. 

Zur Jury gehörten Susanne 
Obermayer, geschäftsführende 
Direktorin des Instituts für 
Mehrsprachigkeit der Uni Frei
burg, sowie Virginie Borel, Di
rektorin des Forums für die 
Zweisprachigkeit. 

Der Wettbewerb zum Tag der 
Zweisprachigkeit 2020 ist be
reits eröffnet. Dossiers können 
bis zum 31. Mai 2020 einge
reicht werden. 

An der Preisverleihung vom 
Samstag sagte Staatsrat Castel
la, er selber spreche ein Cou
chepin-Deutsch: ungehemmt 
und voller Fehler. Wichtig aber 
sei, dass die Zweisprachigkeit 
im Kanton Freiburg endlich als 
Chance anerkannt werde. Dazu 
habe der Tag der Zweisprachig
keit in den letzten fünf Jahren 
beigetragen. Die Kantonsver
waltung will ab 2020 mit derje
nigen von Bern Sprachtandems 
organisieren. 

«Rendez-vous bilingue» 

Crash-Kurse 
in diversen 
Sprachen 

Das «Rendez-vous bilin
gue» bildete den Auftakt 

zu einer Reihe von Veranstal
tungen zum Tag der Zweispra
chigkeit vom 26. September. Im 
oberen Teil der Romontgasse 
präsentierten sich am Samstag 
das Forum für die Zweispra
chigkeit, Freiburger Fachhoch
schulen, die auf Zweisprachig
keit setzen, das Institut für 
Mehrsprachigkeit der Universi
tät sowie Medienpartner, dar
unter die «Freiburger Nach
richten». 

Auf einer kleinen Bühne fan
den mehrere Anlässe rund um 
die Zweisprachigkeit statt. Da
bei gab es Crash-Kurse von 
einer Viertelstunde bis zu einer 
halben Stunde in Romanisch, 
Senslerdeutsch, Bolz, Portugie
sisch, Vogelsprache, Japanisch 
und Schwedisch. Auch Anima
tionen für Kinder standen auf 
dem Programm. 

Am eigentlichen Tag der 
Zweisprachigkeit nächsten 
Donnerstag, dem europai
schen Tag der Sprachen, findet 
für das höhere Kader der Kan
tonsverwaltung ein Tag zur 
Sensibilisierung statt. Sie wer
den an zehn verschiedenen Or
ten in Murten an Workshops 
teilnehmen. 

Über die ganze nächste Wo
che finden an Orientierungs
schulen und an Gymnasien des 
Kantons Anlässe zur Zweispra
chigkeit statt. 


