
La Direction 

de la santé et des 

affaires sociales du canton 

de Fribourg et

La Chaire francophone du 

Département travail social et 

politiques sociales de l'Université 

de Fribourg réunissent 

Les Assises du social sur le thème 

“Quelle qualité de vie pour demain?”

en collaboration avec

La Direction de l'instruction publique, de 

la culture et du sport

La Direction de la sécurité et de la justice

La Direction des institutions, de l'agriculture       

et des forêts

La Direction de l'économie et de l'emploi

La Direction des finances

La Direction de l'aménagement, de 

l'environnement et des constructions

3ÈMES ASSISES

DU SOCIAL

Quelle qualité

de vie pour

demain?

Vendredi  2 avr i l  2004

Inst i tut  agr ico le de l ’Etat  de Fr ibourg/

Grangeneuve (Posieux)

Les Assises

du social

Réunies tous les deux ans 

conjointement par la Dire-

ction de la santé et des af-

faires sociales du canton de 

Fribourg et la Chaire  franco-

phone du Département travail 

social et politiques sociales 

de l'Université de Fribourg, 

les Assises du  social sont le 

fruit d'une volonté de collabo-

ration entre l'Université et la 

Cité. 

Partant de l'analyse d'un problème 

"social" à l'échelle du canton, les 

Assises du social se veulent     

vecteur et non pas aboutissement, 

et visent à être un espace public 

d’expression, de discussion et, in  

fine, un espace d'initiation d'actions 

englobant la Cité.

QUELLE QUALITÉ DE VIE POUR DEMAIN?

Nous vivons dans une société qui peut préten-
dre jouir d’une bonne qualité de vie. Au cours 
des glorieuses décennies de prospérité nous 
nous sommes progressivement aménagés    
cette qualité de vie. Aujourd’hui, dans des      
domaines aussi variés que l’aménagement ur-
bain, la sécurité sur le chemin de l’école,     
l’implantation d’entreprises, les programmes 
d’enseignement, la production alimentaire, la 
sécurité sociale ou la gestion des collectivités 
publiques, nous nous référons implicitement à 
cette qualité de vie pour faire part de nos     
exigences et de nos attentes.

Toutefois, les études ne cessent de relever 
dans le  public l’accroissement d’un sentiment 
de mal-être, l’augmentation de la consomma-
tion de médicaments psychotropes, le taux 
élevé de suicide... La qualité de vie dont nous 
bénéficions n’est pas toujours synonyme de 
bonheur. Chaque individu a certes sa propre 
représentation du bonheur. Mais comment amé-
liorer notre qualité de vie pour tendre vers le   
bonheur? Est-ce seulement une affaire privée 
ou l'Etat doit-il aussi s'en préoccuper?

Ces interrogations relèvent d’un enjeu impor-
tant. Nos sociétés doivent en effet repenser 
leur équilibre face aux mutations rapides qui les 
traversent. Les conditions assurant une qualité 
de vie satisfaisante évoluent et se transforment. 
Quelles conditions promouvoir et lesquelles      
préserver? Quelles nouvelles aspirations émer-
gent et quelles contraintes empêchent d’y      
répondre? Faut-il fixer des priorités? Comment 
s’opèrent alors les choix et qui arbitre les  
éventuelles divergences?

La Chaire francophone du Département travail 
social et politiques sociales de l’Université de 
Fribourg a procédé, avec le soutien de la Dire-
ction de la santé et des affaires sociales, à une 
recherche visant à appréhender comment, dans 
le canton de Fribourg, les acteurs perçoivent la 
question de la qualité de vie. La présentation 
de cette recherche, le croisement de différents 
regards dans le champ de l’action publique et 
les débats autour des enjeux et des contra-    
dictions que comporte cette question, doivent  
permettre de cerner et de définir non pas une 
nouvelle recette, mais nos aspirations et nos 
réalisations pour une vie  bonne dans la société 
de demain.

Et si nous prenions en main notre qualité de 
vie en échangeant nos perspectives?

QUELLE QUALITÉ DE VIE POUR DEMAIN?
Présidence François Mollard, Chef de service, Service de l’action sociale

Matin

8h30 Ouverture Ruth Lüthi, Conseillère d'Etat

8h45 Présentation des Assises du social 2004 François Mollard, Chef 
de service, Service de l’action sociale

9h00 La qualité de vie, craintes et espérances

Résultats d'une enquête menée dans le canton de Fribourg         
Vivianne Châtel, Maître-assistante, Département travail social et politiques sociales, 
Université de Fribourg

9h30 Regards croisés. La qualité de vie: réalisations et perspec-
tives dans quatre champs de l'action publique
Exposés: 
/ 	 Estime de soi et reconnaissance des individus comme            	
	 éléments de la qualité de vie Patrick Haemmerle, Médecin-chef, 
	 Service de pédopsychiatrie

/ 	 La conjugaison de l’esthétique et du fonctionnel comme         	
	 élément de la qualité de vie Christian Wiesmann, Urbaniste cantonal

/ 	 La confiance dans la justice comme élément de la qualité       	
	 de vie Hubert Bugnon, Juge, Tribunal cantonal

/ 	 La proximité démocratique comme élément de la qualité 
	 de vie André Ackermann, Syndic

10h45 Pause

11h15 La qualité de vie, entre aspirations et contraintes: 
l’exemple de la qualité alimentaire dans la perspective…
… 	de la production agricole avec Francis Egger, Directeur, Institut agricole     	
	 de l’Etat de Fribourg

… 	de la consommation avec Marianne Meyer, Secrétaire générale, Fédération 	
	 romande des consommateurs

… 	de l’hygiène alimentaire avec Hans Sepp Walker, Chimiste cantonal

12h00 Discussion

12h30 Repas

Après-midi

14h00 La qualité de vie: préserver ou promouvoir?
L’exemple de la sécurité sociale
Exposés: 
Jean-Claude Simonet, Collaborateur scientifique, Service de l’action sociale
Sonja Hungerbühler, Directrice, Office familial de Fribourg

15h00 Brève pause

15h15 Débat socio-politique: la qualité de vie, un bien commun 
ou une affaire privée?
Table ronde avec
Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat, Urs Schwaller, Conseiller d’Etat, Charly Haenni, Député, 
François  Mollard, Chef de service,  Richard Ballaman, Biochimiste

animée par Patrice Borcard, Rédacteur en chef "La Gruyère"

16h30 Synthèse de la journée Marc-Henry Soulet, Titulaire de la Chaire 
francophone de travail social, Département travail social et politiques sociales, 
Université de Fribourg

16h45 Clôture de la journée

2 AVRIL 2004

INFORMATIONS
Inscription Jusqu'au 19 mars 2004 au moyen du bulletin 
d'inscription ci-joint.
Lieu Aula de l'Institut agricole de l’Etat de Fribourg 
(www.fr.ch/grangeneuve) / Grangeneuve (Posieux)
Tél.: 026 305 54 95.
Langues Français / allemand, traduction simultanée.
Frais de participation La participation à cette journée est   
gratuite.
Repas Les boissons et repas sont à la charge des partici-
pants/es. Divers menus du jour sont proposés par la café-
téria de l'Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Prière de 
mentionner votre participation au repas dans le bulletin 
d'inscription.
Renseignements et inscriptions 
Service de l'action sociale 
Secrétariat des Assises du social
Rte des Cliniques 17
1701 Fribourg

Tél:   026 305 29 92
Fax:  026 305 29 85
E-mail: sasoc@fr.ch
www.fr.ch/sasoc
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Direktion für 

Gesundheit und Soziales 

des Kantons Freiburg und

der französischsprachige Lehrstuhl 

des Departements für Sozialarbeit und    

Sozialpolitik der Universität Freiburg

laden ein zur Konferenz für Sozialfragen

zum Thema “Welche Lebensqualität für morgen?”

in Zusammenarbeit mit

der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 

der Sicherheits- und Justizdirektion 

der Direktion der Institutionen und der Land- 

und Forstwirtschaft

der Volkswirtschaftsdirektion

der Finanzdirektion

der Raumplanungs-, Umwelt- und 

Baudirektion

Die Konferenz

für Sozialfrag
en

Die Konferenz für Sozialfra-

gen wird alle zwei Jahre ge-

meinsam von der Gesund-

heits- und Sozialfürsorgedirek-

tion des Kantons Freiburg und 

dem französischsprachigen Lehr-

stuhl des Departements für     

Sozialarbeit und Sozialpolitik der 

Universität Freiburg durchgeführt. 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, 

die Zusammenarbeit zwischen  

Universität und Öffentlichkeit zu 

verstärken.

Die Konferenz für Sozialfragen geht 

von der Analyse eines gesellschaft-

lich relevanten Problems auf kantona-

ler Ebene aus. Sie strebt keine abs-

chliessenden Ergebnisse an, sondern 

versteht sich als richtungweisend für ei-

ne weitergehende Debatte sowie für 

konkretes Handeln. Auf diese Weise soll 

die Konferenz zu einem offenen gesell-

schaftlichen Forum werden. 

WELCHE LEBENSQUALITÄT FÜR 
MORGEN ?

Wir leben in einer Gesellschaft, von der man 
sagen kann, dass sie sich einer guten Lebens-
qualität erfreut. Im Laufe der glorreichen Jahr-
zehnte des Wohlstands haben wir uns diese 
Lebensqualität schrittweise geschaffen. Heute 
beziehen wir uns in so verschiedenen Berei-
chen wie dem Städtebau, der Sicherheit auf 
dem Schulweg, der Ansiedlung von Betrieben, 
den Unterrichtsprogrammen, der Lebensmittel-
produktion, der sozialen Sicherheit oder der 
Leitung öffentlicher Körperschaften implizit auf 
diese Lebensqualität, um unsere Forderungen 
und Erwartungen zu formulieren.

Jedoch verweisen Studien fortlaufend auf ein 
wachsendes Unbehagen, den Anstieg des Kon-
sums psychotroper Medikamente, die hohe 
Suizidrate... Die Lebensqualität, der wir uns er-
freuen, ist nicht immer gleichbedeutend mit 
Glück. Gewiss hat jedes Individuum seine eige-
ne Vorstellung vom Glück. Wie aber unsere Le-
bensqualität verbessern, um uns diesem Glück 
anzunähern? Ist das nur eine Privatangelegen-
heit oder muss sich auch der Staat darum 
kümmern?

Solche Fragen zeigen, dass Wesentliches auf 
dem Spiel steht. Unsere Gesellschaft muss tat-
sächlich überdenken, wie es um ihr Gleichge-
wicht angesichts der schnellen Veränderungen 
steht, denen sie sich ausgesetzt sieht. Die eine 
befriedigende Lebensqualität sicherstellenden 
Bedingungen entwickeln und verändern sich. 
Welche Bedingungen sind zu fördern, welche 
zu bewahren? Welche neuen Erwartungen tau-
chen auf und welche Sachzwänge verhindern 
deren Beantwortung? Müssen Prioritäten ge-
setzt werden? Wie hat die Wahl zu erfolgen, 
und wer entscheidet bei allfälligen Divergenzen?

Der französischsprachige Lehrstuhl des Depar-
tements für Sozialarbeit und Sozialpolitik der 
Universität Freiburg hat mit Unterstützung der 
Direktion für Gesundheit und Soziales eine   
Studie in die Wege geleitet, um zu erfassen, 
wie im Kanton Freiburg die Akteure die Frage 
der Lebensqualität wahrnehmen. Die Vorstel-
lung dieser Forschungsarbeit, der Vergleich   
verschiedener Sichtweisen auf dem Feld der 
öffentlichen Aktion und die Debatten rund um 
das, worum es bei der Frage nach der Lebens-
qualität geht, auch über die in ihr steckenden 
Widersprüchlichkeiten, sollen es erlauben, 
nicht ein neues Rezept, sondern unsere Er- 
wartungen und unsere Realisationen für ein   
gutes Leben in der Gesellschaft von morgen zu 
erfassen und zu definieren.

Und wenn wir heute unsere Lebensqualität in 
die Hand nähmen, indem wir über unsere   
Perspektiven diskutieren ?

WELCHE LEBENSQUALITÄT FÜR MORGEN?
Vorsitz François Mollard, Vorsteher des kantonalen Sozialamtes

Vormittag

8h30 Eröffnung Ruth Lüthi, Staatsrätin

8h45 Vorstellung der Konferenz für Sozialfragen 2004 François Mollard, 
Vorsteher des kantonalen Sozialamtes 
9h00 Lebensqualität, Befürchtungen und Hoffnungen
Ergebnisse einer Umfrage im Kanton Freiburg Vivianne Châtel,           
Oberassistentin, Departement für Sozialarbeit und Sozialpolitik, Universität Freiburg

9h30 Lebensqualität in verschiedenen Bereichen: 
Verwirklichungen und Perspektiven auf vier Feldern des 
öffentlichen Handelns
Referate: 
/ 	 Selbstwertgefühl und Anerkennung des Einzelnen als       	
	 Komponenten  der Lebensqualität Patrick Haemmerle, Chefarzt, 
	 Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst

/ 	 Die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität als 
	 Komponenten der Lebensqualität Christian Wiesmann, Kantonsplaner

/ 	 Das Vertrauen in die Justiz als Komponente der Lebensqualität  	
	 Hubert Bugnon, Richter, Kantonsgericht

/ 	 Demokratische Nähe als Komponente der Lebensqualität       	
	 André Ackermann, Ammann 
10h45  Pause 

11h15  Lebensqualität zwischen Erwartungen und Sachzwängen:  
das Beispiel der Ernährungsqualität aus der Perspektive…
…	der landwirtschaftlichen Produktion mit Francis Egger, Direktor,          	
	 Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg

…	des Konsums mit Marianne Meyer, Generalsekretärin, Westschweizer           	
	 Konsumentenschutzverband

…	der Lebensmittelhygiene mit Hans Sepp Walker, Kantonschemiker 

12h00 Diskussion  

12h30 Mittagessen
 
Nachmittag

14h00 Lebensqualität: bewahren oder fördern ?
Das Beispiel der sozialen Sicherheit
Referate: 
Jean-Claude Simonet, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, kantonales Sozialamt
Sonja Hungerbühler, Direktorin, "Office familial de Fribourg" 

15h00 Kurze Pause

15h15 Sozialpolitische Debatte: Lebensqualität, öffentliches Gut 
oder Privatangelegenheit ?
Runder Tisch mit
Ruth Lüthi, Staatsrätin, Urs Schwaller, Staatsrat, Charly Haenni, Grossrat, François     
Mollard, Amtsvorsteher,  Richard Ballaman, Biochemiker

moderiert von Patrice Borcard, Chefredaktor "La Gruyère"

16h30 Zusammenfassung Marc-Henry Soulet, Inhaber des französisch-
sprachigen Lehrstuhls für Sozialarbeit, Departement für Sozialarbeit und Sozialpolitik,             
Universität Freiburg

16h45 Tagungsabschluss

2. APRIL 2004

INFORMATIONEN
Anmeldung Bis zum 19. März 2004 mit dem beiliegenden   
Anmeldeformular.
Ort Aula des Landwirtschaftlichen Instituts des Kantons    
Freiburg (www.fr.ch/grangeneuve) Grangeneuve 
(Posieux). Tel. : 026 305 54 95.
Sprachen französisch  / deutsch, Simultanübersetzung.
Teilnahmekosten Die Teilnahme an der Konferenz ist     
unentgeltlich.
Verpflegung Das Mittagessen und die Getränke gehen zu  
Lasten der Teilnehmenden. Die Cafeteria des Landwirt-
schaftlichen Instituts des Kanton Freiburg bietet verschie-
dene Tagesmenus an. Bitte vermerken Sie Ihre Teil-    
nahme am Mittagessen auf dem Anmeldeformular.
Auskünfte und Anmeldungen
Kantonales Sozialamt 
Sekretariat der Konferenz für 
Sozialfragen
Rte des Cliniques 17
1701 Freiburg

Tél:   026 305 29 92
Fax:  026 305 29 85
E-mail: sasoc@fr.ch
www.fr.ch/sasoc
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3. KONFERENZ

FÜR SOZIALFRAGEN

Welche

Lebensqualität

für morgen?

Freitag,  2.  Apr i l  2004

Landwir tschaft l iches Inst i tut

des Kantons Fre iburg/

Grangeneuve (Posieux)


