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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1 Definition  Art. 1 Définition 

1 Mit diesem Reglement wird eine 

Arbeitsgruppe der AGEF mit dem Titel 

"Kommunikation" eingerichtet. 

 1 Le présent règlement institue un groupe de 

travail de l’AGEF intitulé « Communication ».  

2 Diese Arbeitsgruppe steht gemäss den 

Bestimmungen dieses Reglements unter der 

Verantwortung des AGEF-Vorstands. 

 2 Ce groupe de travail est placé sous la 

responsabilité du Comité de l’AGEF selon les 

modalités du présent règlement. 

Art. 2 Ziele  Art. 2 Buts 

1 Die Arbeitsgruppe (AG) soll die Organe der 

AGEF bei der Erstellung von visuellen Inhalten 

für Marketing- und Kommunikationszwecke 

unterstützen. Sie erstellt insbesondere 

Medieninhalte, in Absprache mit dem Vorstand 

und den betroffenen Organen. 

 1 Le groupe de travail (GT) a pour but de 

soutenir les organes de l’AGEF en matière de 

création de contenu visuel à des fins de 

marketing et de communication. Il crée 

notamment du contenu média, sur entente avec 

le Comité et les organes concernés. 

2 Die AG hat auch das Ziel, eine Datenbank mit 

frei verwendbaren Bildern für die Organe der 

AGEF nach den vom Vorstand geforderten 

Modalitäten aufzubauen. 

 2 Le GT a également pour but de constituer une 

banque d’images libres d’utilisation à 

destination des organes de l’AGEF selon les 

modalités demandées par le Comité. 

3 Sie sorgt in Zusammenarbeit mit der GPK für 

die ordnungsgemässe Anwendung des 

Reglements über die visuelle Identität. 

 3 Il veille à la bonne application du règlement 

sur l’identité visuelle en collaboration avec la 

CCG. 

4 Die AG und der AGEF-Vorstand sind für die 

Umsetzung dieser Ziele verantwortlich. 

 4 Le GT et le Comité de l’AGEF sont 

responsables de la réalisation de ces buts. 

 

II. ORGANISATION  II. ORGANISATION 

Art. 3 Struktur  Art. 3 Structure 

1 Die AG besteht aus 3 bis 4 an der Universität 

Freiburg immatrikulierten Studierenden, 

zusätzlich des für die Kommunikation 

zuständigen Vorstandsmitglieds der AGEF. 

 1 Le GT est composé de 3 à 4 étudiant·e·s 

immatriculé·e·s à l’Université de Fribourg, en 

plus du ou de la membre du Comité de l’AGEF 

en charge de la communication. 

2 Die Mitglieder der AG werden vom 

Studierendenrat (SR) auf Vorschlag des 

Vorstand für eine Amtszeit von einem Jahr 

gewählt. Die Mitglieder sind wiederwählbar. 

 2 Les membres du GT sont élu·e·s par le Conseil 

estudiantin (CE) sur proposition du Comité pour 

un mandat d’un an. Les membres sont 

rééligibles. 
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3 Die Entscheidungen in der AG werden von 

allen Mitgliedern getroffen. Alle Stimmen sind 

gleichwertig. 

 3 Les décisions au sein du GT sont prises en 

commun par tou·te·s les membres à voix égale. 

Art. 4 Direktion  Art. 4 Direction 

1 Das für die Kommunikation zuständige 

Mitglied des AGEF-Vorstands führt als nicht-

geschäftsführend den Vorsitz der AG. Die 

anderen Mitglieder ernennen eine*n 

Geschäftsführer*in aus ihren Reihen. 

 1 Le ou la membre du Comité de l’AGEF en 

charge de la communication préside de manière 

non-exécutive le GT. Les autres membres 

désignent parmi eux·elles un·e 

administrateur·trice délégué·e.  

2 Der*die Geschäftsführer*in koordiniert die 

AG. Er*sie stellt sicher, dass die Ziele verfolgt 

werden und vertritt die AG innerhalb und 

ausserhalb der AGEF. Er*sie sorgt dafür, dass 

zu jeder Sitzung ein Protokoll geführt wird und 

dass die Beschlüsse umgesetzt werden. 

 2 L’administrateur·trice délégué·e coordonne le 

GT. Il·elle s’assure du suivi des objectifs et 

représente le GT au sein de l'AGEF et à 

l'extérieur. Il·elle veille à la tenue d’un PV de 

chaque séance et à la mise en œuvre des 

décisions. 

3 Der*die Geschäftsführer*in wird für ein Jahr 

gewählt. Er*sie legt dem AGEF-Vorstand einen 

Jahresbericht über die Aktivitäten der AG vor, 

welche diesen wiederum dem SR vorlegt. 

 3 L’administrateur·trice est nommé·e pour une 

année. Il·elle présente au Comité de l’AGEF un 

rapport annuel des activités du GT que celui-ci 

présentera au CE. 

Art. 5 Überwachung  Art. 5 Surveillance 

1 Die AG arbeitet aktiv mit den Organen der 

AGEF zusammen. 

 1 Le GT collabore activement avec les organes 

de l’AGEF. 

2 Die GPK und der AGEF-Vorstand führen die 

Aufsicht. Sie haben das Recht, über die aktuelle 

Situation informiert zu werden, die Protokolle 

einzusehen und den Mitgliedern der AG alle 

notwendigen Fragen zu stellen. 

 2 La CCG et le Comité de l’AGEF assurent la 

surveillance. Ils ont le droit d’être informés de 

la situation actuelle, de consulter les PVs et de 

poser toutes les questions nécessaires aux 

membres du GT. 

3 Bei schwerwiegenden Konflikten oder wenn es 

dringend erforderlich ist, kann der Vorstand, 

nach Anhörung der GPK, eine vorübergehende 

Einstellung der Aktivitäten anordnen. Der SR 

entscheidet so bald wie möglich, ob die 

Aktivitäten wieder aufgenommen werden oder 

nicht. 

 3 En cas de graves dysfonctionnements ou si 

l’urgence l’impose, le Comité, après 

consultation de la CCG, peut ordonner une 

cessation temporaire des activités. Le CE décide 

au plus vite de la reprise des activités ou non.  

Art. 6 Finanzierung  Art. 6 Financement 

Die AG wird über das Kommunikationsbudget 

des AGEF-Vorstands finanziert. 

 Le GT est financé par le biais du budget de 

communication du Comité de l’AGEF. 

Art. 7 Aufwandsentschädigung  Art. 7 Rémunérations 

Die Aufwandsentschädigung der AG richtet 

sich nach dem Aufwandsentschädigungs-

reglement. 

 La rémunération du GT se détermine selon le 

règlement des rémunérations. 

Art. 8 Verfassung und Auflösung  Art. 8 Constitution et dissolution 

1 Die Einrichtung der AG kann beginnen, sobald 

dieses Reglement genehmigt wurde. 
 1 La constitution du GT peut commencer dès 

l’approbation du présent règlement. 



 RGTComm | RS AGEF 412 

3 

2 Die Arbeitsgruppe wird vom SR auf Vorschlag 

der AG, des AGEF-Vorstands oder auf Antrag 

an das SR aufgelöst. 

 2 Le groupe de travail est dissout par le CE sur 

proposition du GT, du Comité de l’AGEF ou 

motion au CE. 

3 Die AG erstellt einen Abschlussbericht über 

ihre gesamte Tätigkeit und übergibt ihre 

Aufzeichnungen, einschliesslich des Know-

hows, dem AGEF-Vorstand. 

 
3 Le GT élabore un rapport final sur l’ensemble 

de son activité et transmet ses archives, dont le 

know-how, au Comité de l’AGEF. 

 

III. SCHLUSSBESTIMMUNG  III. DISPOSITION FINALE 

Art. 9 Inkrafttreten  Art. 9 Entrée en vigueur 

Dieses Reglement wurde vom Studierendenrat 

der AGEF an seiner Sitzung vom 23.11.2022 

genehmigt und tritt gleichzeitig in Kraft.  

 Ce règlement a été approuvé par le Conseil 

estudiantin de l’AGEF lors de sa séance du 

23.11.2022 et est entré en vigueur à la même 

date.  

   

Für das Präsidium des Studierendenrates:  Pour la présidence du Conseil estudiantin : 

Biber Sara 

Disero Mahault 

 Biber Sara 

Disero Mahault 

Für die GPK:  Pour la CCG : 

Barré Manon 

Laville Nina 

Giannuzzo Deborah 

 Barré Manon 

Laville Nina 

Giannuzzo Deborah 

   

   

   

   

   

 


