News du Sénat
24ème séance ordinaire :
Lors de la séance, le Sénat a traité différents objets.
1) Il a approuvé le Budget 2021 de l’Université.
2) Il a pris connaissance des états des travaux par rapport à l’assurance
qualité et du processus d’accréditation.
3) Il a approuvé la planification des dossiers 2020/21.
4) Il a été informé par Madame Astrid Epiney, Rectrice de l’Université, des
Directives et des mesures de protection prises par rapport au COVID-19
en vue du semestre d’automne 2020.
5) Il a pris connaissance de la situation actuelle dans le domaine de la
politique universitaire suisse par Monsieur le directeur de la DICS, J.-P.
Siggen.
6) Il a pris connaissance des activités récentes de l’Alma Mater Friburgensis
par Madame Astrid Epiney, Rectrice de l’Université.
7) Il a ratifié les Statuts du Jardin Botanique.
8) Il a décidé sur le principe de procéder à une révision partielle des Statuts
de l’Université et est entré en matière sur les points de révision proposés.
9) Il a pris connaissance des résultats de la phase de consultation du premier
projet de la planification stratégique (« Stratégie 2030 ») et a mené une
première discussion.
24. ordentliche Sitzung:
An seiner Sitzung hat der Senat die folgenden Themen behandelt:
1) Er hat das Budget 2021 der Universität genehmigt.
2) Er wurde über den Stand der Arbeit in der Qualitätssicherung sowie
betreffend den Akkreditierungsprozess informiert.
3) Er hat die Geschäftsplanung 2020/21 verabschiedet.
4) Er wurde durch die Rektorin der Universität, Frau A. Epiney, über die
Richtlinien und das Schutzkonzept im Zusammenhang mit COVID-19 für
den Herbstsemester 2020 informiert.
5) Er wurde über die derzeitige Situation im Bereich der politischen
Universitätslandschaft durch Herr Erziehungsdirektor J.-P. Siggen
informiert.
6) Er wurde über die aktuellen Aktivitäten der Alma Mater Friburgensis durch
die Rektorin der Universität, Frau A. Epiney, informiert.
7) Er hat die Statuten des Botanischen Gartens der Universität Freiburg
ratifiziert.
8) Er hat im Grundsatz beschlossen, die Universitätsstatuten einer
Teilrevision zu unterziehen und ist auf die vorgeschlagenen
Revisionspunkte eingetreten.
9) Er hat von den Ergebnissen der Konsultation zum ersten Entwurf des
Strategieplans der Universität Freiburg («Strategie 2030») Kenntnis
genommen und hat dazu eine erste Diskussion geführt.

