
 
 
 

 
 

News du Sénat 
 
 
 

21ème séance ordinaire: 
 

Lors de sa séance du 9 décembre 2019, le Sénat a traité différents objets. 
 

1) Il a adopté le Règlement du 8 novembre 2019 concernant le Service de 
Médiation de l’Université de Fribourg. 

2) Il a ratifié les adaptations de plusieurs actes législatifs de la Faculté de 
droit. 

3) 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. 

4) Il a pris connaissance des activités récentes de l’Alma Mater Friburgensis 
par Madame Astrid Epiney, Rectrice de l’Université. 

5) Il a pris connaissance de la Stratégie de durabilité de l’Université de 
Fribourg. 

6) Il a pris connaissance des états des travaux au sujet du Marketing à 
l’Université de Fribourg.  

7) Il a pris connaissance des états des travaux de planification au sujet de la 
planification pluriannuelle 2023-2027. 

8) Il a mené une réflexion concernant la planification stratégique de 
l’Université (« Stratégie 2030 »). 
 

21. ordentliche Sitzung: 
 

An seiner Sitzung vom 9. Dezember 2019 hat der Senat die folgenden Themen 
behandelt: 

 
1) Er hat das Reglement vom 8. November 2019 über die Ombudsstelle der 

Universität Freiburg erlassen.  
2) Er hat die Revision verschiedener Rechtserlasse der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät genehmigt. 
3) Er wurde über die derzeitige Situation im Bereich der politischen 

Universitätslandschaft durch Erziehungsdirektor J.-P. Siggen informiert. 
4) Er wurde über die aktuellen Aktivitäten der Alma Mater Friburgensis durch 

die Rektorin der Universität Frau A. Epiney, informiert. 
5) Er hat von der Strategie zur Nachhaltigkeit an der Universität Freiburg 

Kenntnis genommen. 
6) Er hat vom Stand der Arbeiten im Bereich Marketing an der Universität 

Freiburg Kenntnis genommen. 
7) Er hat vom Stand der Arbeitsplanung der Mehrjahresplanung 2023-2027 

Kenntnis genommen. 
8) Er hat eine Reflexion betreffend die strategische Planung der Universität 

geführt («Strategie 2030»).  
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