News du Sénat
22ème séance ordinaire :
Au vu des derniers développements concernant le Coronavirus, la séance du Sénat
initialement prévue pour le 9 mars 2020 a dû être annulée. Afin de faciliter le bon
fonctionnement de l’Université et en se basant sur l’art. 7 al. 2 du Règlement du 2
octobre 2017 du fonctionnement du Sénat et de son bureau (Règlement du Sénat) un
certain nombre de dossier a néanmoins été approuvé par voie de circulation par ses
membres.
1) Le Sénat a approuvé la révision du Règlement concernant l’admission et
l’immatriculation des étudiant-e-s et des auditeurs et auditrices à
l’Université de Fribourg.
2) Il a ratifié la révision totale des Statuts de l’Institut du Fédéralisme du 4
février 2004.
3) Il a ratifié la modification des Statuts des Statuts du 2 novembre 2010 du
Fribourg Center for Nanomaterials (FRIMAT).
4) Il a désigné Madame Ariane Linder et Monsieur Walter Stoffel en tant que
« médiatrice » et « médiateur » du Service de médiation de l’Université de
Fribourg.

22. ordentliche Sitzung:
Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
musste die ursprünglich für den 9. März 2020 vorgesehene Senatssitzung abgesagt
werden. Um das reibungslose Funktionieren der Universität zu gewährleisten und
gestützt auf den Art. 7 al. 2 des Reglements vom 2. Oktober 2017 über die
Arbeitsweise des Senats und des Senat-Büros (Senatsreglement)) wurden gleichwohl
eine Reihe von Geschäften auf dem Zirkulationsweg von seinen Mitgliedern
genehmigt.
1) Der Senat hat die Revision des Reglements über die Zulassung und die
Immatrikulation der Studierenden und Hörer und Hörerinnen an der
Universität Freiburg erlassen.
2) Er hat die Totalrevision der Statuten des Instituts für Föderalismus vom 4.
Februar 2004 genehmigt.
3) Er hat die Änderung der Statuten vom 2. November 2010 des Fribourg
Center for Nanomaterials (FRIMAT) genehmigt.
4) Er hat Frau Ariane Linder als «Ombudsfrau» und Herrn Walter Stoffel als
«Ombudsmann» der Ombudsstelle der Universität Freiburg bestimmt.

