CHARTE

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG –
L’UNIVERSITÉ SUISSE BILINGUE

QUALITÉ

L’Université de Fribourg est située dans une région
bilingue à la rencontre des cultures germanophones
et francophones. Elle dispose d’un corps enseignant
international et accueille des étudiant-e-s de toute la
Suisse et du monde entier. Elle a été fondée en 1889
par le canton de Fribourg, sous l’impulsion des catholiques suisses. Avec les universités voisines de Berne
et de Neuchâtel, elle forme le réseau BENEFRI.

L’Université de Fribourg

Pour remplir la mission que lui a confiée le canton
de Fribourg dans la loi sur l’Université du 19 novembre
1997, et faisant plein usage de son autonomie, elle entend privilégier la qualité, la responsabilité et l’esprit
de dialogue.
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RESPONSABILITÉ
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L’Université de Fribourg

veut, grâce à la compétence et à la disponibilité de
ses collaborateurs et collaboratrices, donner à ses
étudiant-e-s une excellente formation scientifique ;

s’engage en faveur d’une société qui respecte les
principes éthiques et les exigences de la justice
sociale ;

met tout en oeuvre pour offrir les meilleures conditions possibles d’études, de recherche et de travail ;

offre, dans un esprit d’ouverture spirituelle et intellectuelle, la possibilité de réfléchir aux valeurs de
l’humanisme chrétien ;

développe des centres de gravité à même d’assurer
une recherche et une formation continue de haut
niveau ;
conduit une politique systématique de promotion
de la qualité.

ESPRIT DE DIALOGUE
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L’Université de Fribourg
est ouverte sur le monde et collabore avec des universités et hautes écoles suisses et étrangères ;
participe au dialogue multiculturel, notamment
entre les quatre cultures nationales ;
encourage les études et diplômes bilingues en français et en allemand ;

favorise la relève scientifique et la présence des
femmes dans l’enseignement et la recherche ;

valorise l’interdisciplinarité dans les voies de
formation et la recherche ;

encourage la formation continue des collaborateurs
et collaboratrices.

favorise au sein de la communauté universitaire une
culture de communication, de transparence et de
participation ;
renforce ses liens avec la Cité, en particulier avec le
canton et la ville de Fribourg.

LEITBILD

UNIVERSITÄT FREIBURG –
DIE ZWEISPRACHIGE UNIVERSITÄT DER SCHWEIZ

QUALITÄT

Die Universität Freiburg liegt in einer zweisprachigen
Region an der Schnittstelle der deutsch- und französischsprachigen Kulturen. Ihr Lehrkörper ist international und sie wird von Studierenden aus der ganzen
Schweiz und aus aller Welt besucht. Sie wurde im Jahr
1889 vom Kanton Freiburg auf Anregung der Schweizer
Katholiken gegründet. Zusammen mit den benach
barten Universitäten Bern und Neuenburg bildet sie
das BENEFRI-Netz.

Die Universität Freiburg

Um den Auftrag zu erfüllen, den ihr der Kanton Freiburg im Universitätsgesetz vom 19. November 1997
erteilt hat, und in voller Ausschöpfung ihrer Autonomie setzt sie sich für Qualität, Verantwortung und
Dialogbereitschaft ein.
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vermittelt dank der Kompetenz und des Engagements ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den
Studierenden eine erstklassige wissenschaftliche
Ausbildung;

VERANTWORTLICHKEIT
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Die Universität Freiburg
engagiert sich für eine Gesellschaft, die den ethischen
Prinzipien und Anforderungen der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet ist;

DIALOGBEREITSCHAFT
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Die Universität Freiburg
ist weltoffen und arbeitet mit in- und ausländischen
Universitäten und Hochschulen zusammen;
beteiligt sich an der multikulturellen Verständigung,
insbesondere zwischen den vier Landeskulturen;

unternimmt alles, um bestmögliche Studien-,
Forschungs- und Arbeitsbedingungen bereitzustellen;

bietet in einem Klima intellektueller Offenheit die
Möglichkeit, die Werte des christlichen Humanismus
zu vertiefen;

baut Kompetenzzentren auf, die eine hochstehende
Forschung und Weiterbildung gewährleisten;

fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und die
Präsenz von Frauen in Lehre und Forschung;

stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Lehre
und Forschung;

betreibt eine konsequente Politik der Qualitätsförderung.

unterstützt die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen.

begünstigt innerhalb der Universitätsgemeinschaft
eine Kultur der Kommunikation, der Transparenz und
der Partizipation;

ermutigt zweisprachige Studien und Abschlüsse in
Deutsch und Französisch;

verstärkt ihre Beziehungen nach aussen, insbesondere
zum Kanton und zur Stadt Freiburg.

