Ausschreibung:
Preis für die beste Studien-Abschlussarbeit im Bereich
der Gerontologie 2015
Der Gérontopôle Fribourg/Freiburg verleiht einen Preis für die beste StudienAbschlussarbeit die sich Fragen des Alterns und der Solidarität zwischen Generationen
widmet.
Die Bedingungen: Der Preis wird einer Studie-Abschlussarbeit verliehen (Doctorat, Master, Bachelor, MAS,
CAS oder andere Arbeit mit einem wissenschaftlichen Hintergrund), welche im Jahr 2014 / 2015 abgeschlossen
wurde. Die Arbeit muss im Titel einen Bezug zu einem Fachgebiet aufweisen, welches sich mit Fragen des
Alterns auseinandersetzt: Gesundheit, Psychologie, Ethik und Philosophie, Recht, Religion oder Spiritualität,
Sozialarbeit, Ingenieurwesen und Informationstechnologie, Ökonomie und Wirtschaft, Soziologie,
Stadtgeographie, Stadtplanung, Architektur. KandidatInnen (Studierende an einer Hochschule im Kanton
Freiburg oder wohnhaft im Kanton Freiburg) sind eingeladen ihre Abschlussarbeit und eine Zusammenfassung
der Arbeit (max. 4 Seiten, A4-Format) einzureichen, in dem sie den innovativen Beitrag ihrer Arbeit im Bereich
des Alterns hervorheben. Eingegangene Arbeiten werden auf Basis ihrer methodischen Qualität, ihrer
Originalität und ihres Beitrags zur Reflexion von Fragen rund um das Altern und der Solidarität zwischen
Generationen beurteilt. Die Auswahl der besten Arbeit für den Preis wird durch eine Kommission des
Gérontopôle Fribourg/Freiburg erfolgen. Diese behält sich vor, in Abhängigkeit der Qualität der eingegangenen
Arbeiten über die Verleihung des Preises zu entscheiden.

Der Preis: Der oder die PreisträgerIn erhält eine Summe von CHF 1000.Abgabefrist: Die Eingaben müssen bis spätestens 31. Juli 2015 eingegangen sein.
Preisverleihung: Der Name der Preisträgerin oder des Preisträgers wird im Rahmen der Journée du
Gérontopôle am 01. Oktober 2015, an der Hochschule für Technik und Architektur bekannt gegeben

Bewerbungen sind an folgende Adresse zu richten:
Gérontopôle Fribourg/Freiburg
C/O AFIPA-VFA
Quadrant - Rte St-Nicolas-de-Flue 2
1700 Fribourg
office@afipa-vfa.ch
http://gerontopole-fribourg.eia-fr.ch
Zusätzliche Informationen erhalten Sie im Sekretariat des Gérontopôle Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, Quadrant,
office@afipa-vfa.ch, 026.915.03.43, http://gerontopole-fribourg.eia-fr.ch
Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg est une plateforme d’échanges réunissant les centres de compétence, les organisations
prestataires de services et les organisations représentant les personnes âgées, qui, tous, sont actifs dans toutes questions
relatives à l’âge et au vieillissement de la population dans le canton de Fribourg. Porté par un idéal de cohésion sociale entre
les générations et au sein de chaque génération, le Gérontopôle veut dynamiser, d’une manière interdisciplinaire, scientifique
et pratique, la réflexion sur les questions du vieillissement et de la solidarité entre les générations afin que les applications et
les actions de terrain, actuelles et futures, correspondent le mieux possible aux valeurs, aux besoins et aux moyens de la
société. Sont membres du Gérontopôle: Pro Senectute Fribourg, Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA-VFA), Fédération Fribourgeoise des Retraités, Croix-Rouge fribourgeoise, Association Alzheimer section
Fribourg, Haute-Ecole de santé/Fribourg, Haute-Ecole de Travail social/Givisiez, Ecole d’Ingénieurs et d’architectes de
Fribourg et Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme de l’Université de Fribourg.

