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Zweisprachigkeit  

Rendez-vous bilingue in Freiburg  

Die Hauptstadtregion Schweiz versteht sich als Brückenbauerin zwischen der West- und der 

Deutschschweiz. Für uns ist die Zweisprachigkeit Alltag und gehört klar zu den politischen 

Prioritäten, denn auch in einer globalen Wirtschaft sind lokale Sprachkenntnisse besonders für 

KMUs von grosser Bedeutung. Deshalb setzt sich die Hauptstadtregion Schweiz nicht nur auf 

politischer Ebene für die Förderung der Zweisprachigkeit ein, sondern handelt auch auf 

Projektebene: Mit dem „Austausch für Lernende“ und „Gemeindepartnerschaften 

Sprachaustausch“ fördert sie den Austausch von Lernenden und Schülerinnen und Schülern 

innerhalb der Hauptstadtregion. 

Ein weiteres Projekt, das die Hauptstadtregion unterstützt, ist die Veranstaltung „Rendez-vous 

bilingue“. An diesem Tag wird auf einfache Art und Weise gezeigt, wie die Zweisprachigkeit in 

unserer Region gelebt wird. Und vor allem wie wir voneinander profitieren können. 

 

Über die Hauptstadtregion: Der Verein Hauptstadtregion Schweiz wurde Ende 2010 gegründet. Mitglieder 

sind die fünf Kantone, Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Wallis sowie zahlreiche ihrer Städte, 

Gemeinden und Regionalorganisationen. Mit themen- und projektbezogener  Zusammenarbeit will der Verein 

die Funktion der Hauptstadtregion als Politzentrum stärken und nutzen – als gleichwertiger Raum und 

wichtige Schaltstelle zwischen den drei Metropolitanräumen Zürich, Basel und Bassin Lémanique.  

 

Bilinguisme 

Rendez-vous bilingue à Fribourg  

La Région capitale suisse se considère comme un trait d’union entre la Suisse romande et la 

Suisse alémanique. Le bilinguisme fait partie de notre quotidien et est l’une des priorités de 

Région capitale suisse. Dans une économie mondialisée, les PME ont tout avantage à connaître 

la langue de leur site d’implantation. Par conséquent, la Région capitale suisse fait la promotion 

du bilinguisme au niveau politique, mais aussi par des projets : avec l’ «Echange linguistique pour 

les apprentis» et l’«Echange linguistique: jumelage entre communes», elle favorise l'échange de 

ses apprentis et élèves. 

Le « Rendez-vous bilingue » est l’un des projets soutenus par la Région capitale suisse. Cet 

événement a pour objectif de présenter comment le bilinguisme est vécu dans notre région et d’en 

expliquer les principaux avantages. 

 

Informations sur la Région capitale suisse : L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. 

Ses membres sont les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et du Valais, ainsi qu’un grand 

nombre de leurs villes, communes et organisations régionales. Grâce à une collaboration axée sur les 

thèmes et les projets, l’association entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique de la Région 

capitale suisse, se trouvant au même niveau que les trois espaces métropolitains de Zurich, de Bâle et du 

Bassin lémanique et servant de point de connexion entre ces derniers.  


