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Reglement der AGEF 

Règlement de l’AGEF 
 

Spectrum	  
Gestützt auf Art. 35 und 36 der Statuten der AGEF 

Spectrum	  
Basé sur l’art. 35 et 36 des statuts de l’AGEF 
 

Art. 1 Allgemeine Bestimmungen Art. 1 Dispositions générales 
1Das Spectrum ist ein offizielles Organ der 
AGEF. 

1Le Spectrum est un organe officiel de l’AGEF. 

2Das Spectrum dient der Information und 
Meinungsbildung innerhalb der Universität. Es 
steht jeder/m immatrikulierten Studentln zur 
freien Meinungsäusserung offen. 

2Le Spectrum véhicule les informations et les 
opinions au sein de l’Université. Il offre à tout-e 
étudiant-e immatriculé-e la possibilité de s’ex-
primer librement.  

3Jeder/m Schreibenden steht das Recht zu, ein 
Pseudonym zu verwenden, wenn die Redaktion 
im Besitze des gesetzlichen Namens ist. 

3Toute personne qui s’y exprime a le droit d’uti-
liser un pseudonyme pour autant que la Ré-
daction soit en possession de son nom légal. 

4Jegliche Zensur ist untersagt. 4Il n’est soumis à aucune censure. 
 

Art. 2 Inhalt Art. 2 Contenu 
1Das Spectrum ist eine zweisprachige Zeitschrift 
(Deutsch und Französisch). In jeder Ausgabe 
sind beide Sprachen zu vergleichbaren Anteilen 
vertreten. 

1Le Spectrum est un journal bilingue (allemand et 
français). Dans chaque édition, les deux langues 
sont représentées équitablement. 

2Auf jeder Titelseite wird in beiden Sprachen 
darauf hingewiesen, dass das Spectrum die Zeit-
schrift der Studierenden der Universität Freiburg 
ist. 

2La page de couverture mentionne dans les deux 
langues que le Spectrum est le journal des 
étudiant-e-s de l’Université de Fribourg. 

3Sie weist ausserdem auf den Zusammenhang 
zwischen Spectrum und AGEF hin (z.B. in dem 
das Logo der AGEF eingefügt wird). 

3Elle mentionne également le lien entre le Spe-
ctrum et l’AGEF (par exemple en affichant le 
logo de l’AGEF). 

4Der AGEF-Vorstand verfügt über mindestens 
ein Drittel einer Seite pro Ausgabe des 
Spectrums für allfällige Mitteilungen. Wenn 
möglich und im Einvernehmen mit dem 
Redaktionsvorstand wird diese Publikation auf 
einer Seite pro Ausgabe des Spectrums erhöht. 
Der Redaktionsvorstand entscheidet über dessen 
Platzierung. 

4Le Comité de l’AGEF dispose au minimum d’un 
tiers de page pour ses communications dans 
chaque édition du Spectrum. Dans la mesure du 
possible, et en accord avec le comité de 
rédaction, cet espace est augmenté à une page 
dans chaque édition de Spectrum. Le Comité de 
rédaction décide de son emplacement.  

5In ausserordentlichen Fällen können die Organe 
der AGEF ein Maximum von vier Seiten Raser-
vieren, solange Sie dies bis zur Redaktions-
sitzung bekannt geben. Der Redaktionsvorstand 
kann Veränderungsvorschläge zum Inhalt an-
bringen, welche nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden sollten. 

5Dans des cas exceptionnels, les organes de 
l’AGEF peuvent se réserver un maximum de 
quatre pages au total pour autant qu’ils le 
communiquent avant la séance de rédaction. Le 
Comité de rédaction peut faire des propositions 
de modification qui devront si possible être prises 
en compte. 
 

Art. 3 Redaktion Art. 3 Rédaction 
1Zur Herausgabe des Spectrum wählt der 
Studierendenrat (SR) mindestens zwei Personen 
in den Redaktionsvorstand. Der 
Redaktionsvorstand sowie die 

1Le Conseil des Étudiant-e-s (CE) confie 
l’édition du Spectrum à un Comité de rédaction 
qu’il élit. Le Comité de rédaction et les 
responsables des rubriques forment la Rédaction. 
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Rubrikverantwortlichen bilden die Redaktion. 
2Dieser Redaktionsvorstand setzt sich mindestens 
aus zwei, maximal drei Personen zusammen. Die 
Verantwortung der Herausgabe liegt bei 
mindestens einem deutschsprachigen und einem 
französischsprachigen Mitglied. Bei Bedarf kann 
der Redaktionsvorstand eine zusätzliche Person 
für Administratives wählen lassen. 

2Ce Comité de rédaction est constitué d’au moins 
deux (maximum trois) personnes. La respon-
sabilité de l’édition est assurée par au moins un 
germanophone et un francophone. Le Comité de 
rédaction peut, en cas de besoin, demander à ce 
qu’une personne supplémentaire soit élue pour 
l’administration. 

3Jede/r an der Universität immatrikulierte 
Studentln kann in den Redaktionsvorstand 
gewählt werden. 

3Tout-e étudiant-e immatriculé-e peut être élu-e-s 
au Comité de rédaction. 

4Der Redaktionsvorstand ist für ein Jahr man-
datiert. Wiederwahl ist möglich. 

4Le Comité de rédaction est élu pour un an. La 
réélection est admise. 

5Für die Wahl geben die Kandidaten an, welche 
Rubriken bzw. welche allgemeinen Tendenzen 
sie verfolgen wollen. 

5Lors de cette élection, les candidats détaillent les 
rubriques et l’orientation qu’ils comptent donner 
au journal. 

6Die Redaktion kann eine Empfehlung aus-
sprechen. 

6La Rédaction peut émettre une recommandation. 

7Wenn ein Posten im Redaktionsvorstand frei 
wird, muss eine Ausschreibung mindestens zwei 
Wochen auf den Webseiten von Spectrum und 
AGEF veröffentlicht werden. 

7Lorsqu’un poste au Comité de rédaction se 
libère, une annonce doit être publiée au moins 
deux semaines sur les sites du Spectrum et de 
l’AGEF. 

8Der Redaktionsvorstand kümmert sich um die 
Wahlen der Redaktionsmitlgieder. 

8Le Comité de rédaction se charge de l’élection 
des membres constituant la Rédaction. 

9Die ehemaligen Redaktionsmitglieder arbeiten 
mit den folgenden bis zur Herausgabe der 
nächsten Nummer. 

9Les membres sortants de la Rédaction coopèrent 
avec les nouveaux jusqu’`a la sortie du numéro 
suivant. 
 

Art. 4 Organisation Art. 4 Organisation 
1Die gesamte Redaktion ist für die Herausgabe 
der Zeitung verantwortlich. 

1L’ensemble de la Rédaction est responsable de 
l’édition du journal. 

2Die Redaktion bemüht sich darum, ein Netz von 
Mitarbeiterlnnen unter den Studierenden der 
Universität, speziell innerhalb der Fachschaften 
und den von der AGEF subventionierten 
Gruppen, zu bilden. 

2La Rédaction s’efforce de constituer un réseau 
de collaborateurs-trices parmi les étudiant-e-s de 
l’Université, plus spécialement au sein des Se-
ctions et des groupes subventionnés par l’AGEF. 

3Die Artikel der MitarbeiterInnen müssen zur 
Veröffentlichung von der Redaktion 
angenommen werden. 

3Les articles proposés par les collaborateurs-
trices doivent être approuvés par la Rédaction 
avant d’être publiés. 

4Die Redaktion steht in regelmässigen Kontakt 
mit dem für das Spectrum verantwortlichen 
Mitglied des AGEF-Vorstandes. 

4La Rédaction est en contact régulier avec le 
membre du Comité de l’AGEF responsable du 
Spectrum. 
 

Art. 5 Finanzen und Entschädigungen Art. 5 Financement et indemnisations 
1Das Spectrum wird durch den Beitrag der 
AGEF, Inserate, Abonnemente, verschiedene 
selbst organisierte Aktivitäten sowie jegliche 
weitere Mittel finanziert. 

1Le Spectrum est financé par la contribution de 
l’AGEF, la publicité, les abonnements, divers 
évènements organisés par lui et par tout autre 
moyen. 

2Die Entschädigung der Redaktion sowie der 
MitarbeiterInnen wird nach in dem Reglement 
für Entschädigungen geregelt. 

2L’indemnisation de la Rédaction et des 
collaborateurs-trices est réglé par le règlement 
des rémunérations. 
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Art. 6 Administration Art. 6 Administration 
1Der Redaktionsvorstand legt dem General-
sekretariat der AGEF Ruckzahlungs-anträge vor. 

1Le Comité de rédaction présente des demandes 
de remboursement auprès du secrétariat général 
de l’AGEF. 

2Der Redaktionsvorstand differenziert zwischen 
den Ausgaben für die Publikation und den 
Entschädigungen für die Redaktion sowie die 
MitarbeiterInnen. 

2Le Comité de rédaction sépare les frais de 
publication des indemnisations de la Rédaction et 
des collaborateurs-trices. 

3Die Auszahlung kann auf drei Wegen erfolgen: 3Les versements peuvent être effectués de trois 
manières: 

a. Durch Einreichen von Zahlungsbelegen; a. Sur présentation de quittances; 
b. Durch das Einreichen einer fälligen Rechnung 
welche direkt von der AGEF im Namen des 
Organisators des Projektes gezahlt wird; 

b. Sur présentation d’une facture que l’AGEF 
payera au nom de Spectrum; 

c. Durch Einreichen einer begründeten Anfrage 
sowie der Zustimmung des Finanzbeauftragten 
des Vorstandes und des Generalsekretariats, ist es 
möglich eine Vorauszahlung zu erhalten. Die 
zweckmässige Verwendung des Betrages muss 
im Nachhinein belegt werden. Die GPK muss 
über die Schritte informiert werden. 
 

c. Sur demande justifiée, et en cas d’accord 
du/de la responsable des finances du Comité et 
du secrétariat général, un montant peut être 
accordé d’avance. Des preuves de l’utilisation de 
ce montant devront être apportées par la suite. 

Art. 7 Technisches Art. 7 Aspects techniques 
1Der Redaktionsvorstand wählt das vom 
Gesichtspunkt der Preise und allfälliger 
technischer Vor- und Nachteile günstigste 
Herstellungs-verfahren. 

1Le Comité de rédaction choisit les processus de 
fabrication les plus avantageux du point de vue 
de leur prix tout en tenant compte des avantages 
et inconvénients techniques. 

2Drei Exemplare jeder Nummer werden im 
Archiv aufbewahrt. 

2Trois exemplaires de chaque numéro sont versés 
aux archives. 
 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN DISPOSITIONS FINALES 
	  

Art. 8 Inkrafttreten  
 

Art. 8 Entrée en vigueur 
Dieses Reglement wurde vom Studierendenrat 
der AGEF an seiner Sitzung vom 17.05.2017 
genehmigt und trat gleichzeitig in Kraft.  
 
Er ersetzt das Reglement vom 25.02.2014. 
 

Ce règlement a été approuvé par le Conseil des 
Etudiant-e-s de l’AGEF lors de sa séance du 
17.05.2017 et est entrée en vigueur à la même 
date.  
Il remplace le règlement du 25.02.2014. 

Für das Präsidium des Studierendenrates: 
 
Anna Ludwig 
Camille Cantone 

Pour la présidence du Conseil des Étudiant-e-s: 
 
Anna Ludwig 
Camille Cantone 

 
Für die GPK: 
 
Franziskus Wetter 
Damiano Pasquali 
 
 

 
Pour la CCG: 
 
Franziskus Wetter 
Damiano Pasquali 
 

 


