News
12ème séance ordinaire et séance de réflexion:
Lors de sa séance du 2 octobre 2017, le Sénat a traité différents objets.
1) Il a élu deux nouveaux membres dans la commission des finances du Sénat.
2) Il a fixé les dates des séances du Sénat pour l’année 2018.
3) Il a été informé par le secrétaire général M. Amschwand du système de gouvernance
à l’Université.
4) Il a pris connaissance des conventions de prestations avec les facultés par la rectrice
Mme A. Epiney.
5) Il a été informé par Mme Epiney et M. Amschwand de l’état des lieux du
programme d’activité du Rectorat.
6) Il a adopté le nouveau règlement du fonctionnement du Sénat et de son Bureau.
7) Il a été informé par le président M. Castella de la planification des dossiers pour
l’année 2018.
8) Il a pris connaissance de la planification pluriannuelle et de la convention d’objectifs
avec l’Etat.
9) Il a pris connaissance de la situation actuelle dans le domaine de la politique
universitaire suisse par M. le directeur de la DICS, J.-P. Siggen.
Suite à la séance, M. Lippke, senateur, s’est mué en guide au Musée Bible et Orient de
l’Université avec passion.
12. ordentliche Sitzung und Reflexionssitzung:
Während seiner Sitzung vom 2. Oktober 2017 hat der Senat die folgenden Themen behandelt:
1) Er hat zwei neue Mitglieder in die Finanzkommission des Senats gewählt.
2) Er hat die Sitzungen des Senats für das Jahr 2018 festgelegt.
3) Er wurde durch Herrn Generalsekretär F. Amschwand über das System der
Governance an der Universität informiert.
4) Er hat Kenntnis über die Leistungsvereinbarungen mit den Fakultäten durch Frau
Rektorin A. Epiney erlangt.
5) Er wurde von Frau Epiney und Herrn Amschwand über die aktuelle Lage des
Tätigkeitsprogramms des Rektorats informiert.
6) Er hat das neue Reglement betreffend die Arbeitsweise des Senats und des SenatBüros angenommen.
7) Er wurde durch den Präsidenten Hr. Castella über die Geschäftsplanung 2018
informiert.
8) Er hat Kenntnis der Mehrjahresplanung und der Zielvereinbarungen mit dem Kanton
erhalten.
9) Er wurde über die derzeitige Situation im Bereich der politischen Universitätslandschaft durch Erziehungsdirektor J.-P. Siggen informiert.
Nach der Sitzung, kamen die Senatsmitglieder in den Genuss einer engagierten Führung von
Hr. Lippke, Senator, durch das Museum Bibel und Orient der Universität.

