News du Sénat
25ème séance ordinaire et de réflexion :
Lors de sa séance du 5 octobre 2020, le Sénat a traité différents objets.
1) Il a été informé par Madame Astrid Epiney, Rectrice de l’Université, des
mesures appliquées pour le semestre d’automne 2020 par rapport au
COVID-19.
2) Il a élu Madame Sandra Fawzy en tant que représentante du corps des
étudiants et étudiantes au sein de la Commission de l’égalité entre
femmes et hommes.
3) Il a pris connaissance de la situation actuelle dans le domaine de la
politique universitaire suisse par le directeur de la DICS, Monsieur le
Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen.
4) Il a pris connaissance des activités récentes de l’Alma Mater Friburgensis
par Madame la Rectrice.
5) Il a pris connaissance des états des travaux et la mise en œuvre du
programme d’activité du Rectorat (2019-2024).
6) Il a pris position quant aux modifications proposées dans le cadre de la
révision partielle des Statuts de l’Université de Fribourg.
7) Il a adopté des modifications du Règlement du 12 décembre 2002
concernant la Commission de l’égalité entre femmes et hommes de
l’Université de Fribourg.
8) Il a mené une réflexion concernant le deuxième projet de la planification
stratégique (« Stratégie 2030 ») de l’Université.
25. ordentliche Sitzung und Reflexionssitzung:
An seiner Sitzung vom 5. Oktober 2020 hat der Senat die folgenden Themen
behandelt:
1) Er wurde durch die Rektorin der Universität, Frau Astrid Epiney, über die
aktuellen Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 für das
Herbstsemester 2020 informiert.
2) Er hat Frau Sandra Fawzy als Vertreterin der Studierenden in die
Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann gewählt.
3) Er wurde über die derzeitige Situation im Bereich der schweizerischen
Universitätspolitik durch den Erziehungsdirektor, Herrn Staatsrat JeanPierre Siggen, informiert.
4) Er wurde über die aktuellen Aktivitäten der Alma Mater Friburgensis durch
die Rektorin der Universität informiert.
5) Er wurde über den Stand der Arbeiten und den Umsetzungsprozess
betreffend das Tätigkeitsprogramm des Rektorats (2019-2024) informiert.
6) Er hat die im Rahmen der Teilrevision der Universitätsstatuten
vorgeschlagenen Änderungen beraten.
7) Er hat Änderungen des Reglements vom 12. Dezember 2002 betreffend
die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann der Universität
Freiburg beschlossen.
8) Er hat eine Reflexion zum zweiten Entwurf des Strategieplans der
Universität Freiburg («Strategie 2030») durchgeführt.

