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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Seit 2014 organisiert die Fachstelle für die Integration der MigrantInnen und für Rassismus-

prävention IMR jedes Jahr eine «fide»-Praxistagung auf Deutsch und Französisch. «fide» – 

Französisch, Italienisch, Deutsch – ist ein innovativer Ansatz zum Erwerb von Lokalsprachen. Er 

ist auf die in der Schweiz lebende Bevölkerung mit Migrationshintergrund zugeschnitten und 

fördert deren sprachliche Integration durch einen kontextbezogenen Unterricht, der auf die 

spezifischen Bedürfnisse und Ressourcen der einzelnen TeilnehmerInnen ausgerichtet ist
1
. 

 

Gerne laden wir Sie hiermit zur nächsten Praxistagung ein, die wie folgt stattfindet: 

__ 
 
Montag, 30. September 2019 

Von 9.00 bis 16.30 Uhr 

an der Weiterbildungsstelle der Universität Freiburg 

Raum 201  

Rue de Rome 6 

1700 Freiburg 

www.unifr.ch/formcont 

__ 

 

Die Tagung richtet sich an Kursleitende mit oder ohne Erfahrung mit dem «fide»-Ansatz, die auf 

das Unterrichten von Deutsch und/oder Französisch als Zweitsprache spezialisiert sind. 

 

Nachdem die letztjährige Tagung dem grundlegenden «fide»-Element der Ko-Konstruktion 

gewidmet war, laden wir Sie dieses Jahr ein, einen Schritt weiter zu gehen und den Schwerpunkt 

auf einen ebenso entscheidenden Aspekt zu legen: die Haltung der Kursleitenden. Wie aus dem 

                                                 

1
 Zusatzinformationen zur Entwicklung von «fide»: https://www.fide-info.ch/de/entwicklung 

http://www.unifr.ch/formcont
https://www.fide-info.ch/de/entwicklung
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Titel der Tagung hervorgeht, werden wir den Paradigmenwechsel von der Kursleitung zur 

Kursbegleitung erproben. 

 

Im ersten Teil der Tagung beschäftigen wir uns damit, die spezifischen Kompetenzen, die für die 

Einnahme dieser Haltung erforderlich sind, zu definieren, zu diskutieren und zu hinterfragen. Im 

zweiten Teil erhalten die Teilnehmenden Gelegenheit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Zum 

Abschluss der Tagung werden die Ergebnisse zusammengetragen. In diesem Rahmen werden wir 

über Erfolge, Herausforderungen und offene Fragen Bilanz ziehen können. Es ist keine Vorarbeit 

erforderlich. 

 

Die Anmeldung erfolgt bis 6. September 2019 online unter: http://tinyurl.com/Fide-Tagung-2019. 

Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt (drei Personen pro Organisation), damit ein anregender und 

fruchtbarer Austausch gewährleistet ist. 

 

Die IMR übernimmt die Kosten für die Tagungsleitung, die Infrastruktur und das Mittagessen. 

 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren (026 305 14 69; 

giuseppina.greco@fr.ch). 

 

Wir würden uns freuen, Sie an dieser Tagung begrüssen zu dürfen und verbleiben mit freundlichen 

Grüssen. 

 

 

 

 

Giuseppina Greco 

Integrationsdelegierte 
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