
Richtlinie über die Information 
und die Kommunikation (InfoRL)
 —



– 1 – 

Richtlinie der Staatskanzlei 

vom 30. März 2015 

über die Information und die Kommunikation (InfoRL) 
 

Die Staatskanzlei des Kantons Freiburg 

gestützt auf das Gesetz vom 9. September 2009 über die Information und den Zugang zu Dokumenten (InfoG); 
gestützt auf die Verordnung vom 14. Dezember 2010 über die Information über die Tätigkeit des Staatsrats und der 
Verwaltung (InfoV); 
gestützt auf die Artikel 25 und 26 der Verordnung vom 8. April 2014 über die Staatsratssitzungen (SRSVV); 
gestützt auf die Verordnung vom 6. Dezember 2011 über das Corporate Design des Staates Freiburg (CDV); 

beschliesst: 

1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Ziele 
Diese Richtlinie hat folgende Ziele: 
a) Sie vervollständigt die Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung über die Information über die 

Angelegenheiten des Staatsrats und der Verwaltung. 
b) Sie legt innerhalb der Kantonsverwaltung die Rollen und die Zuständigkeiten bei der Information fest. 

Art. 2 Geltungsbereich 
a) Betroffene Organe 

1 Diese Richtlinie gilt für die Kantonsverwaltung, einschliesslich der Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
weiteren, den Direktionen administrativ zugewiesenen Einheiten. 
2 Vorbehalten bleiben aber: 
a) allgemein die unabhängige Stellung der Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz (Art. 31 InfoV); 
b) für die Vorschriften über die Websites die Ausnahmen aufgrund der besonderen Situation der Einheiten, die ihre 

Sites nicht mit dem Content Management des Staates (CMS) verwalten müssen (Art. 35 Abs. 2 InfoV) und die 
nicht die Anforderungen des Corporate Design erfüllen müssen (Art. 3 Abs. 1 CDV). 

Art. 3 b) Ausserordentliche Situationen 
1 Bei Ereignissen, bei denen die Gesetzgebung über den Bevölkerungsschutz gilt (Katastrophen, Notlagen, Unfälle und 
grössere Schadenfälle), wird die Information in einer besonderen Verordnung geregelt. 
2 In Krisensituationen wird die Information von den Krisenzellen in den Direktionen und in der Staatskanzlei 
sichergestellt. 
3 Die Bestimmungen der Gesetzgebung über die Veröffentlichung der Erlasse zur ausserordentlichen Veröffentlichung 
bleiben ausserdem vorbehalten. 

Art. 4 Sprachliche Aspekte 
1 Die Sprache der Information wird in den Artikeln 2 und 3 InfoV geregelt. 
2 Ausserdem gelten für Texte, die vor dem Hintergrund der Information und der Kommunikation des Staates verfasst 
werden: 
a) die Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann, die vom Staatsrat genehmigt wurden (Link); 
b) die Richtlinie der Staatskanzlei zur Übersetzung in der Kantonsverwaltung. 
3 Die besonderen Vorschriften nach Artikel 15 für die Mitteilungen an die Medien bleiben aber vorbehalten. 

http://www.fr.ch/publ/files/pdf70/Sprachliche_Gleichbehandlung_Empfehlungen_und_Umformulierungsmethode.pdf
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Art. 5 Corporate Design (Art. 4 Abs. 3 InfoV) 
1 Für den Bereich der Information der Öffentlichkeit gelten sowohl für die Websites als auch für die in diesem 
Zusammenhang in gedruckter Form oder elektronisch verbreiteten Dokumente die Anforderungen der Verordnung 
über das Corporate Design des Staates Freiburg und der dazugehörigen Grafikcharta innerhalb der in dieser 
Verordnung festgelegten Grenzen. 
2 Für die Dossiers im Zusammenhang mit den Entscheiden des Staatsrats bleibt ausserdem Artikel 25 Abs. 2 SRSVV 
vorbehalten. 
3 Die Verwaltungseinheiten, für welche die Regeln der Verordnung über das Corporate Design des Staates Freiburg 
nicht gelten, müssen auf ihrer Website und ihren Dokumenten ihre Zugehörigkeit zum Staat Freiburg erwähnen (Art. 3 
Abs. 2 CDV); vom Staatsrat erteilte Dispense bleiben vorbehalten. 

Art. 6 Besondere Weisungen 
Vorbehalten bleiben: 
a) die Weisungen, welche die Direktionen und die Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit in Anwendung von 

Artikel 30 InfoV erlassen haben; 
b) die Weisungen, welche die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport zu den Websites der Schulen und zur 

Veröffentlichung persönlicher Daten auf diesen Websites erlassen hat; 
c) die Weisungen und die besonderen Vorschriften nach den Artikeln 30 Abs. 2 und 35. 

2. KAPITEL 
Organisation 

Art. 7 Allgemeine Umsetzung 
1 Die Direktionen und die Staatskanzlei und ihre Verwaltungseinheiten achten darauf, dass die Grundsätze, die in 
dieser Richtlinie festgehalten werden, allgemein und für alle Veröffentlichungen, die ihnen obliegen, eingehalten 
werden. 
2 Die Staatskanzlei übernimmt diese Verantwortung auch für die Veröffentlichungen und die Website des Staatsrats 
sowie für die Konten und Profile des Staates auf den Social Media. 

Art. 8 Büro für Information (Art. 6 InfoV) 
Das Büro für Information (BfI) führt zusätzlich zu den Aufgaben, die ihm in der Verordnung über die Information 
über die Tätigkeit des Staatsrats und der Verwaltung übertragen werden, folgende Tätigkeiten aus: 
a) Es achtet auf die Qualität der Information, die vom Staatsrat und von der Verwaltung kommt; ferner sorgt es für 

ein einheitliches Vorgehen auf diesem Gebiet. 
b) Es sorgt für die Koordination und die Einheitlichkeit der Information, die von der Verwaltung kommt. 
c) Es führt die Agenda der Medienkonferenzen, die jede Woche dem Staatsrat unterbreitet wird (Art. 14 Abs. 2 InfoV 

und Art. 25 Abs. 3 S RSVV), und ein Verzeichnis der wichtigen Dokumente, die an die akkreditierten Medien 
abgegeben wurden. 

d) Es erstellt täglich einen Pressespiegel mit Themen, die für den Kanton interessant sind, und stellt diesen den 
Mitgliedern des Staatsrats und der Kantonsverwaltung zur Verfügung. 

e) Es wirkt an der Schaffung von Weiterbildungskursen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
Informationsaufgaben beauftragt sind, mit (Art. 4 Abs. 2 InfoV). 

f) Es übernimmt neben der Verwaltung des Webportals des Staates und der Website des Staatsrats die Verwaltung 
der Website der Staatskanzlei und diejenige der Website zum Corporate Design des Staates. 

g) Es funktioniert als Kompetenzzentrum für die Social Media. 
h) Es gibt den Direktionen und ihren Verwaltungseinheiten Auskunft über die Probleme im Zusammenhang mit der 

Veröffentlichung von Bildern (Art. 32 ff.). 
i) Es verfolgt die Entwicklung der E-Government-Projekte und hält sich über den technologischen Fortschritt im 

Informationsbereich auf dem Laufenden. 

Art. 9 Ansprechpersonen für die Information in den Direktionen 
(Art. 7 InfoV) 

Die Ansprechpersonen in den Direktionen führen zusätzlich zu den Aufgaben, die ihnen in der Verordnung über die 
Information über die Tätigkeit des Staatsrats und der Verwaltung übertragen werden, folgende Tätigkeiten aus: 
a) Sie beraten und unterstützen ihre Direktion und deren Verwaltungseinheiten bei allem, was zum 

Informationsbereich gehört. 
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b) Sie üben eine Medienaufsicht über alle Gegenstände, für die ihre Direktion zuständig ist, aus, wobei sie sich 
namentlich auf das allgemeine Aufsichtssystem, das vom BfI geschaffen wird, stützen. 

c) Sie stellen die Information ihrer Direktion und deren Verwaltungseinheiten über die allgemeinen Dossiers über die 
Kommunikation, die in der Konferenz der Informationsverantwortlichen diskutiert wurden, sicher. 

d) Sie sorgen zusammen mit den Generalsekretärinnen und Generalsekretären dafür, dass das Personal, das bei der 
Information eine Rolle übernehmen muss, die nötigen Weisungen und wenn nötig eine angemessene Ausbildung 
erhält. 

3. KAPITEL 
Übermittlung der Informationen an die Medien 

Art. 10 Zuständigkeiten 
1 Die Zuständigkeit, den Medien Informationen über die Tätigkeit der Verwaltung abzugeben, wird in den Artikeln 26 
und 27 InfoV geregelt. 
2 Ausserdem gelten die Artikel 22 ff. InfoV für die Informationen über die Absichten und die Entscheide des 
Staatsrats. 

Art. 11 Art der Informationen (Art. 27 InfoV) 
1 Informationen sind politischer Art im Sinne von Artikel 27 Abs. 1 InfoV, wenn sie: 
a) Themen, für die es mehrere Lösungsvarianten gibt oder zu denen verschiedene Meinungen geäussert werden, zum 

Inhalt haben; 
b) kontroverse Themen oder heikle Fragen des Kantonslebens betreffen; 
c) angesichts des besonderen Hintergrunds, vor dem sie angesiedelt sind, voraussetzen, dass man die 

Empfindlichkeiten und allfällige Reaktionen von Privaten oder der Öffentlichkeit so gut wie möglich 
berücksichtigt. 

2 Rein tatsachenbezogene Informationen und solche über Einzelheiten der beschlossenen Massnahme, die keine 
Beurteilung des Hintergrunds des Themas verlangen, sind technischer oder administrativer Art. 

Art. 12 Informationsmittel (Art. 13 ff. InfoV) 
1 Die Direktionen und allenfalls ihre Verwaltungseinheiten beschliessen je nach der Bedeutung, die sie ihren 
Informationen geben wollen, welche Mittel angemessen sind, um die Informationen zu verbreiten. 
2 Für die Organisation einer Medienkonferenz braucht eine Verwaltungseinheit das vorgängige Einverständnis der 
betreffenden Direktion. Diese Pflicht gilt weder für die Oberämter noch für die Einheiten, die von ihrer Direktion in 
Anwendung von Artikel 30 Abs. 1 InfoV ausgenommen werden. 
3 Die Direktionen und ihre Verwaltungseinheiten beachten die allgemeinen Grundsätze, welche für die Ausarbeitung 
eines Kommunikationsplans, die Verfassung einer Medienmitteilung und die Organisation einer Medienkonferenz 
oder einer Medienorientierung gelten; diese Grundsätze werden im Anhang weiter ausgeführt (Anhang 1). 

Art. 13 Verbreitung der Informationen (Art. 29 InfoV) 
a) Im Allgemeinen 

1 Das BfI sorgt in Beachtung des Beschleunigungsgebots für eine regelmässige Verbreitung der Informationen, wobei 
es gleichzeitig den Erscheinungsrhythmus der Freiburger Medien und die Notwendigkeit, die bestmögliche 
Sichtbarkeit sicherzustellen, berücksichtigt. 
2 Die Mitteilungen werden auf alle Schlüsselmomente der Woche, hauptsächlich Montag-, Mittwoch- und 
Freitagmorgen, verteilt. 
3 Die Antworten des Staatsrats auf Vernehmlassungen des Bundes werden im Internet veröffentlicht und den Medien 
grundsätzlich ohne zusätzliche Erläuterungen abgegeben. 

Art. 14 b) Durch die Verwaltungseinheiten 
1 Die Direktionen teilen dem BfI die Liste ihrer Verwaltungseinheiten, die ihre Informationen selber bei den Medien 
verbreiten, mit. 
2 Die Einheiten, die ihre Informationen selber verbreiten, sorgen dafür, dass ihre Versände mit denjenigen des BfI 
koordiniert werden. Sie lassen ihm und der Ansprechperson ihrer Direktion von Amtes wegen eine Kopie zukommen. 

Art. 15 Sprachen und Übersetzungen – Besondere Vorschriften 
1 Wenn erläuternde Berichte zu den Verordnungen des Staatsrats als Mitteilung an die Medien dienen, müssen sie in 
beiden Amtssprachen ausgearbeitet und verbreitet werden (Art. 26 Abs. 2 SRSVV). Wenn sie ihnen als einfache 
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Beilagen zu einer Mitteilung zur Verfügung gestellt werden, müssen sie nur in der Originalsprache verbreitet werden 
(Art. 3 Abs. 1 InfoV). 
2 Für die Übersetzung der Mitteilungen an die Medien ist die Direktion, die mit der Angelegenheit beauftragt ist, 
zuständig, selbst wenn die Mitteilung letztlich im Namen des Staatsrats verbreitet wird. 

4. KAPITEL 
Websites des Staates 

Art. 16 Domänen-Namen 
Für die Verwaltung der Domänen-Namen für die Websites des Staates sind die Staatskanzlei und das Amt für 
Informatik und Telekommunikation zuständig. 

Art. 17 Content-Management-System (Art. 35 Abs. 1 InfoV) 
1 Das zentrale Informatiksystem zum Content-Management (CMS) bietet die nötigen Modelle für die Präsentation der 
Informationen und enthält eine spezielle Anwendung für die Verwaltung von News. 
2 Wenn nötig können weitere Webanwendungen in das CMS eingefügt werden; dabei müssen die Anforderungen der 
Verordnung über das Corporate Design des Staates Freiburg und der dazugehörigen Grafikcharta beachtet werden. 
3 Der Standardbrowser für das CMS wird von diesem festgelegt. Soweit möglich sorgt das Organ, das mit der 
Verwaltung der Website beauftragt ist, dafür, dass die veröffentlichten Seiten auch mit anderen Browsern dargestellt 
werden können und auf verschiedenen Geräten zugänglich sind (Tablets, Mobiltelefone, ...). 

Art. 18 Verwaltung der Websites 
a) Im Allgemeinen 

1 Die Direktionen und Verwaltungseinheiten beachten die Vorschriften der Verordnung über die Information über die 
Tätigkeit des Staatsrats und der Verwaltung, der Verordnung über das Corporate Design des Staates Freiburg und der 
dazugehörigen Grafikcharta sowie dieser Richtlinie, wenn sie die Websites, die sie verwalten, entwerfen und 
organisieren. 
2 Sie arbeiten den materiellen Inhalt aus und stellen die regelmässige Nachführung sicher. 
3 Informationen und Dokumente, die nicht mehr aktuell, aber trotzdem für die Öffentlichkeit von Interesse sind, 
müssen in einer Spezialrubrik «Archiv» aufbewahrt werden. 

Art. 19 b) Ausbildung des Personals 
1 Das Personal, das mit der Verwaltung einer Website beauftragt ist, muss eine technische Grundbildung absolviert 
haben, bevor es CMS benützen darf. 
2 Die Ausbildung wird von der Staatskanzlei angeboten; diese arbeitet ausserdem ein Benützerhandbuch für CMS aus 
und führt es nach. 

Art. 20 Organisation und Präsentation der Websites 
a) Im Allgemeinen 

1 Die allgemeine Organisation und die Präsentation der Websites werden in einer Redaktionscharta (Anhang 2) und in 
der Grafikcharta nach Artikel 5 festgehalten. Die Websites werden nach den vom CMS angebotenen Modellstrukturen 
zusammengestellt. 
2 Besondere Multimedia-Inhalte müssen vor dem Einfügen der Staatskanzlei zur Validierung unterbreitet werden. 

Art. 21 b) Zugänglichkeit für behinderte Personen 
1 Die Information und die Kommunikations- und Transaktionsdienstleistungen, die auf den Websites angeboten 
werden, müssen Sprach-, Hör-, Seh- und motorisch Behinderten zugänglich sein. 
2 Dazu müssen die Websites gemäss den internationalen Informatikstandards für die Zugänglichkeit der Websites, die 
vom Bund für seine eigenen Websites anerkannt werden, eingerichtet werden. Sie müssen das 
Übereinstimmungsniveau «AA», das von diesen Standards verlangt wird, erreichen. 
3 Die Staatskanzlei sorgt dafür, dass alle Websites einen Übereinstimmungsnachweis, der von einem anerkannten 
Organ verliehen wird, erhalten. Sie gibt den Direktionen und deren Verwaltungseinheiten die nötigen Weisungen und 
legt die Fristen zu deren Ausführung fest. 

Art. 22 c) Einfügen von Werbung 
1 Es ist verboten, auf Websites des Staates Werbung, Links zu kommerziellen Websites und Links zu persönlichen 
Websites einzufügen. 
2 Jedoch: 
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a) Die Logos der Bürosoftware und der verschiedenen Browser mit dem Link zu dieser Software sind gestattet. 
b) Die Erwähnung einer externen Leistungserbringerin oder eines externen Leistungserbringers mit einem Copyright 

und einem Link zu ihrer oder seiner Website ist ebenfalls gestattet, aber nur auf der Seite «Kontakt» der Website 
und ohne Logo. 

c) Gewählte Personen können einen Link zu ihrer persönlichen Homepage einführen, unter der Voraussetzung, dass 
dieser Link klar als solcher erkennbar ist und nicht in der Inhaltszone oder in der Hauptnavigationszone erscheint. 

d) Weitere Ausnahmen für besondere Bedürfnisse können von der Konferenz der Informationsverantwortlichen nach 
Stellungnahme des BfI bewilligt werden. 

Art. 23 Verfahren zur Eröffnung einer neuen Website 
a) Schaffung der Website 

1 Das Gesuch um die Schaffung einer Website wird an die Staatskanzlei gerichtet; es enthält namentlich: 
a) die Liste des Personals, das mit der Verwaltung der Website beauftragt ist; 
b) wenn es von einer unterstellten Verwaltungseinheit kommt, die Bewilligung für die Schaffung einer Website, die 

von der zuständigen Direktion ausgestellt wurde; 
c) wenn mehrere Direktionen oder Verwaltungseinheiten gemeinsam eine Website verwalten, die Bezeichnung der 

Einheit, welche die Hauptverantwortung übernimmt. 
2 Die Staatskanzlei schafft die Website im CMS. Sie stellt eine betriebsbereite Standardwebsite mit einer 
Standardstruktur, einem geeigneten Namen für die Website und den nötigen Zugriffsbewilligungen zur Verfügung. 

Art. 24 b) Ausarbeitung der Website 
1 Für die Ausarbeitung der Website ist die betreffende Direktion oder die betreffende Verwaltungseinheit zuständig. 
Diese Website wird in beiden Sprachen vorbereitet, und die Anforderungen an die Verwaltung und die Organisation 
der Websites müssen erfüllt werden. 
2 Wenn nötig berät und unterstützt die Staatskanzlei das Personal, das mit der Verwaltung der Website beauftragt ist. 

Art. 25 c) Kontrollen 
1 Für die Websites, die von den unterstellten Verwaltungseinheiten geschaffen werden, gibt es eine doppelte Kontrolle: 
a) Die zuständige Direktion führt eine materielle Kontrolle des Inhalts der Website durch und erteilt auf dieser 

Grundlage eine vorgängige Veröffentlichungsbewilligung. 
b) Das BfI führt die formale Kontrolle, die in Artikel 35 Abs. 3 InfoV vorgeschrieben wird, durch und erteilt auf 

dieser Grundlage die definitive Veröffentlichungsbewilligung. 
2 Für die Websites, die von den Direktionen und den administrativ zugewiesenen Verwaltungseinheiten geschaffen 
werden, braucht es nur die formale Kontrolle und die dazugehörige definitive Veröffentlichungsbewilligung. 

Art. 26 d) Veröffentlichung 
Sobald die definitive Veröffentlichungsbewilligung erteilt worden ist, veröffentlicht die Staatskanzlei in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik und Telekommunikation die Website erstmals. 

Art. 27 News 
a) Im Allgemeinen 

1 Folgende Inhalte werden in den dazu vorgesehenen Rubriken als News verbreitet und in der automatischen 
Information (RSS-Fluss) der betreffenden Websites übernommen: 
a) die Mitteilungen an die Medien; 
b) je nach Bedarf weitere News. 
2 Die News enthalten einen Titel, einen Lead und einen Inhalt. Stammen sie aus einer Medienmitteilung, so 
übernehmen sie den vollständigen Text mit Ausnahme des Datums und der Angaben zu den Kontaktpersonen. 
3 Die Mitteilungen an die Medien werden am Tag, an dem sie bei den Medien verbreitet werden, oder, wenn die 
Mitteilung mit Sperrfrist verbreitet wurde, an deren Ende in den News veröffentlicht. 

Art. 28 b) Aufteilung der Verantwortung 
1 Die Direktionen und die Verwaltungseinheiten stellen auf ihren Websites die Veröffentlichung der eigenen News 
und die Übernahme von weiteren News, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, sicher. 
2 Das BfI stellt die Veröffentlichung der News des Staatsrats und der Staatskanzlei sicher. Es sortiert ausserdem die 
weiteren News und koordiniert deren Verbreitung auf den verschiedenen Websites, die es verwaltet. 
3 Die Übernahme der News, die vom Sekretariat des Grossen Rates, vom Justizrat oder vom Kantonsgericht 
übermittelt werden, auf dem Webportal wird in Artikel 32 Abs. 3 InfoV geregelt. 
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Art. 29 Webportal 
1 Das Webportal des Staates hat die Adresse www.fr.ch. Es dient als Zugang zu den verschiedenen Websites der 
Einheiten, die mit dem Staat Freiburg verbunden sind, einschliesslich der Websites des Grossen Rates, des Justizrates 
und der Gerichtsbehörden, sowie zu den Themen, die dort behandelt werden. 
2 Das Webportal enthält namentlich: 
a) die News, die so wichtig sind, dass sie dort aufgenommen werden; 
b) einen gesamten RSS-Fluss, der alle News des Staates zusammenfasst; 
c) rechtliche Informationen über die allgemeinen Nutzungsbedingungen der Websites des Staates und über die 

Achtung der Privatsphäre der Benützerinnen und Benützer; 
d) das E-Government-Portal, das namentlich die Online-Dienste enthält. 
3 Das BfI überprüft regelmässig den Inhalt, die Struktur und die Präsentation des Webportals und bringt die nötigen 
Anpassungen an. 

Art. 30 Websites der Direktionen und der Verwaltungseinheiten 
1 Als Ergänzung zum Mindestinhalt nach Artikel 33 Abs. 2 InfoV müssen die Direktionen, die Staatskanzlei und die 
Verwaltungseinheiten auf ihrer Website auch Folgendes veröffentlichen: 
a) eine Identitätskarte der Direktion oder der Einheit, die verschiedenen Mittel, um sie zu kontaktieren, und ein 

Kontaktformular mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen; 
b) eine Rubrik «News» mit einem Link zu den News des Webportals; 
c) die nötigen Metadaten zur Suchmaschinen-Optimierung der Website. 
2 Folgende Veröffentlichungen müssen ausserdem gemäss besonderen Regeln und Richtlinien vorgenommen werden: 
a) die grafische Darstellung der Organigramme; 
b) die aus dem Leistungskatalog (Aufträge, Dienstleistungen, gesetzliche Grundlagen); 
c) das öffentlich zugängliche Telefonbuch. 

5. KAPITEL 
Social Media 

Art. 31 
1 Die Direktionen und die Verwaltungseinheiten können die Social Media je nach Bedarf und ihnen eigenen Themen 
für ihre Kommunikation verwenden. 
2 Diese Verwendung wird im Praktischen Führer für die Nutzung der Social Media, der von der Staatskanzlei 
geschaffen wurde, geregelt. 

6. KAPITEL 
Verwendung von Bildern in der Kommunikation 

Art. 32 Grundsätze 
1 Die Verwendung von Bildern, namentlich von Fotografien, in der Kommunikation des Staates wird von folgenden 
Rechten eingeschränkt: 
a) den Urheberrechten für diese Bilder; 
b) den Persönlichkeitsrechten der Personen, die sich auf den Bildern befinden, namentlich deren Recht auf das eigene 

Bild. 
2 Das öffentliche Organ, das in seiner Kommunikation Bilder verwendet, sorgt dafür, dass die Gesetzgebung über das 
Urheberrecht beachtet wird. Wenn nötig verständigt es sich vorgängig mit der Urheberin oder dem Urheber darüber, 
wie das Bild verwendet wird und in welchem Ausmass Rechte abgetreten werden. 
3 Die Veröffentlichung von Bildern, auf denen identifizierte oder identifizierbare Personen abgebildet sind, bildet ein 
Bekanntgeben von Personendaten an die Öffentlichkeit, das in den Artikeln 11 und 12 InfoG und in den folgenden 
Bestimmungen geregelt wird. 

Art. 33 Zustimmung der abgebildeten Personen 
a) Vorheriges Einverständnis 

1 Für die Veröffentlichung von Bildern, auf denen identifizierte oder identifizierbare Personen abgebildet sind, braucht 
es die vorherige, grundsätzlich schriftliche Zustimmung der betroffenen Personen. Wenn nötig werden die 

http://www.fr.ch/
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Nutzungsdauer und der Umfang dieser Nutzung genau festgelegt, namentlich wenn das Bild in die Fotothek nach 
Artikel 36 aufgenommen wird. 
2 Die Zustimmung wird vorausgesetzt, wenn das Bild weder ein verletzendes noch ein erniedrigendes Element für die 
betroffenen Personen oder ein Element, das ihre Ehre verletzt, enthält und mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt wird: 
a) Das Bild stellt eine Massenszene oder eine Personengruppe dar, und keine der abgebildeten Personen ist 

individuell dargestellt oder das Hauptsujet des Bilds. 
b) Es wurde an einem öffentlichen Ort aufgenommen und steht in direktem Zusammenhang mit einem aktuellen 

Ereignis, das mit dem Privatleben der Personen nichts zu tun hat. 
c) Es wurde an einem öffentlichen Ort aufgenommen und betrifft eine öffentliche Persönlichkeit. 
d) Es kommt von einer Berufsfotografin oder einem Berufsfotografen oder einer Bilderbank, welche die Beachtung 

der Persönlichkeitsrechte garantieren. 
3 Wenn die abgebildeten Personen nicht identifiziert werden können, braucht es keine Zustimmung. 

Art. 34 b) Recht auf Rückzug 
1 Jede Person, die identifizierbar auf einem Bild auf einer Website des Staates abgebildet ist und die sich in ihrem 
Recht auf das eigene Bild verletzt fühlt, kann ein einfaches Gesuch an das Organ, das mit der Verwaltung der Website 
beauftragt ist, stellen, um das Bild von der Website entfernen lassen. 
2 Das Ausüben der Rechte bei Beeinträchtigung, die von der Gesetzgebung über den Datenschutz verliehen werden, 
durch die betroffenen Personen bleibt ausserdem vorbehalten. 

Art. 35 c) Besondere Fälle 
Wenn nötig geben die betreffenden Direktionen besondere Richtlinien über die Verwendung von Bildern, auf denen 
Personen in heiklen Situationen dargestellt werden, namentlich in den Bildungsanstalten und in den Pflegeheimen, 
heraus. 

Art. 36 Bilderbanken 
Das BfI stellt im Internet eine staatseigene Fotothek mit Bildern, bei denen sowohl die Urheberrechte als auch 
allenfalls die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen beachtet werden, zur Verfügung. 

7. KAPITEL 
Schlussbestimmungen 

Art. 37 Übergangsrecht 
1 Die Staatskanzlei verfügt über eine Frist von drei Jahren, um die erste Zertifizierung der Zugänglichkeit für 
behinderte Personen nach Artikel 21 zu erhalten. 
2 Die Direktion und die Verwaltungseinheiten verfügen über eine Frist von einem Jahr, um zu kontrollieren, ob ihre 
Websites den übrigen Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen. Sie achten namentlich darauf, dass die 
veröffentlichten Bilder mit den Grundsätzen dieser Richtlinie vereinbar sind. 
3 Das BfI macht dasselbe bei den Websites, bei denen es die Verwaltung übernimmt. 

Art. 38 Aufhebung bisherigen Rechts 
Es werden aufgehoben: 
a) die Regeln über die Information über die Tätigkeit des Staatsrats und der Kantonsverwaltung Freiburg, die vom 

Staatsrat am 5. Juni 2007 genehmigt wurden; 
b) die Richtlinie vom 15. Oktober 2008 der Kommission Fri-Info über die Websites des Staates Freiburg, die mit 

CMS Contens verwaltet werden. 

Art. 39 Genehmigung, Inkrafttreten und Veröffentlichung 
1 Diese Richtlinie tritt mit der Genehmigung durch den Staatsrat in Kraft. 
2 Keine Genehmigung braucht es für: 
a) die Anhänge gemäss den Artikeln 12 Abs. 3 und 20 Abs. 1; 
b) spätere Änderungen dieser Richtlinie, wenn diese geringfügiger Art sind. 
3 Weil diese Richtlinie von allgemeinem Interesse ist, wird sie mit Ausnahme der Anhänge in der Amtlichen 
Sammlung des Kantons Freiburg veröffentlicht; diese können auf der Website der Staatskanzlei oder beim Büro für 
Information eingesehen werden. 
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Die Staatskanzlerin: 
D. GAGNAUX-MOREL 

 

Genehmigung 

Diese Richtlinie ist am 28. April 2015 vom Staatsrat genehmigt worden. 
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ANHANG 1 
Kommunikationsplan, Medienmitteilung und Medienkonferenz 
Allgemeine Grundsätze (Art. 12 Abs. 3) 

Wie erarbeitet man einen Kommunikationsplan? 

1. Definition der Ziele der Information 
 Es ist vor allem wesentlich, dass die Ziele der Information für jeden Gegenstand definiert werden, damit man eine 

wirksame Strategie schaffen und hinterher die Wirkung der durchgeführten Handlungen beurteilen kann. Für diese 
Aufgaben sind die Projektleiterin oder der Projektleiter und die Ansprechperson für Information der betreffenden 
Direktion zuständig. 

2. Koordination der Etappen der Information 
 Um diese Ziele zu erreichen, muss man sich an ein Schlüsselwort halten: Koordination. Es ist zunächst wichtig, 

genau festzulegen, von wem die Information ausgeht, welche Botschaft vermittelt werden soll und an wen sie sich 
richtet. Dann darf man nicht vergessen, die Etappen mit dem Büro für Information (BfI) zu koordinieren. 

3. Wahl eines Informationsmittels 
 Es müssen verschiedene Instrumente der Information zum Einsatz gelangen; der Einsatz muss aber der zu 

übermittelnden Information und dem Zielpublikum angemessen sein. Zwar sind die Medienkonferenz und die 
Medienmitteilung nach wie vor die am meisten verwendeten Mittel, aber heutzutage benützt man je länger desto 
mehr das Internet und die Social Media, die den grossen Vorteil haben, dass eine Information schnell 
weiterverbreitet, jede Bürgerin und jeder Bürger individuell erreicht und eine Möglichkeit zum Austausch 
angeboten wird. 

4. Für Rückfluss der Information sorgen 
 Wenn die Information verbreitet wurde, ist es wichtig, zu beobachten, wie sie aufgenommen wurde. Wurde sie in 

den Medien erwähnt? Wenn ja, ist die wesentliche Botschaft hinübergekommen? Wenn nein, weshalb nicht? Für 
diese Aufgaben sind in erster Linie die Projektleiterin oder der Projektleiter und die Ansprechperson für 
Information der betreffenden Direktion zuständig; diese teilen anschliessend ihre Beobachtungen den 
hierarchischen Vorgesetzten mit. 

5. Lehren ziehen 
 Mit einem schnellen Debriefing können die nötigen Lehren gezogen werden. Was müsste man ein nächstes Mal 

unternehmen, um die Aufnahme der Information zu verbessern? 

Regeln für eine Medienmitteilung 

1. Die Medienmitteilung wird in einem klaren und leicht verständlichen Stil geschrieben. Es nützt nichts, ein sehr 
schönes Dokument zu verfassen, das kaum verstanden oder gar nicht gelesen wird. 

2. Die Medienmitteilung muss das Interesse der Journalistinnen und Journalisten wecken. Denken Sie an 
«Originalität, Neuheit, Innovation». 

3. Die Medienmitteilung hat einen kurzen und aussagekräftigen Titel (höchstens 111 Zeichen mit Leerschlägen). 
Er entscheidet darüber, ob die Journalistinnen und Journalisten weiterlesen. Man muss also unbedingt von Anfang 
an ihre Aufmerksamkeit wecken. Die wichtigste Information muss namentlich darin enthalten sein. 

4. Die Medienmitteilung wird immer datiert, aber niemals unterschrieben. Es handelt sich naturgemäss um ein 
Dokument, das von einem bestimmten Tag stammt. Es muss deshalb unverwechselbar datiert sein. 

5. Die Medienmitteilung muss locker präsentiert werden, damit das Lesen erleichtert wird. Zwischentitel sind 
willkommen. 

6. Die Medienmitteilung wird immer vom BfI verbreitet, selbst wenn sie nicht von ihm stammt. Das Dokument hat 
deshalb einen Briefkopf, der anzeigt, woher es kommt (Bsp. Das Amt X … Die Direktion Y...). Die 
Medienmitteilungen über Gegenstände, die vom Staatsrat angenommen wurden, haben den Briefkopf des 
Staatsrats. 

7. Im Allgemeinen sollte die Medienmitteilung nicht länger als eine A4-Seite sein. Die Journalistinnen und 
Journalisten erhalten jeden Tag mehrere davon. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass sie das Wesentliche sofort 
erfassen können. 

8. Der erste Abschnitt ist gewissermassen eine Zusammenfassung der Information, mit der die Leserinnen und Leser 
den Inhalt schnell erfassen können. Ein gelungener «Kopf» in der Pressesprache (oder englisch «lead») muss auf 
folgende sechs Fragen antworten: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Im eigentlichen Text kommt man auf 
die Information zurück und erläutert die Einzelheiten. 
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9. Es ist wichtig, dass am Ende der Medienmitteilung der Name einer Kontaktperson für zusätzliche Fragen 
angegeben wird. Achten Sie darauf, dass diese Person bei der Verbreitung der Medienmitteilung oder zu den 
angegebenen Zeiten erreichbar ist. 

10. Schliesslich noch ein wichtiger Punkt: Stellen Sie sicher, dass der Text auch von Laien verstanden werden 
kann. Im Idealfall kann der Text einer Person, die das Dossier nicht kennt, zum Gegenlesen gegeben werden. 

Check-Liste für die Organisation einer Medienkonferenz 

1. Darüber, ob eine Medienkonferenz abgehalten wird, wird auf der Ebene des Staatsrats, der Direktion oder des 
Amtes entschieden, wobei in letzterem Fall das Einverständnis der Direktion erforderlich ist. Sie wird von der 
betreffenden Amtsvorsteherin oder vom betreffenden Amtsvorsteher und von der Ansprechperson für Information 
der betreffenden Direktion vorbereitet. 

2. Bevor das Datum einer Medienkonferenz festgelegt wird und um jede Kollision mit einem bereits geplanten 
anderen Ereignis zu vermeiden, muss das BfI kontaktiert werden (T+ 41 26 305 10 75 oder presse@fr.ch); es wird 
das gewünschte Datum blockieren und auf Verlangen einen Saal reservieren, wenn die Medienkonferenz im 
Rathaus oder in der SK abgehalten wird. Der Staatsrat kann auch verlangen, dass gewisse Medienkonferenzen 
aufgrund seines eigenen Zeitplans verschoben werden. 

3. Die geeignetsten Tage, um eine Medienkonferenz durchzuführen, sind Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 
von 9 bis 12 Uhr und wenn nötig von 13.30 bis 15 Uhr. Die Idealzeit ist am Vormittag um 9.30 Uhr oder um 10 
Uhr. 

4. Rund zehn Tage vor der Medienkonferenz stellt das veranstaltende Amt dem BfI in elektronischer Form eine 
Einladung zur Medienkonferenz zu. In der Einladung werden der Tag, der Ort und die Zeit der Medienkonferenz 
sowie Name, Vorname und Funktion der Beteiligten erwähnt. Der Gegenstand der Medienkonferenz wird auch 
kurz beschrieben. Diese Einladung wird dann den Medien zugestellt und zur Information an die Vorsteherin oder 
den Vorsteher des betreffenden Amtes, an die Generalsekretärin oder den Generalsekretär und das Sekretariat der 
entsprechenden Direktion sowie an die weiteren Beteiligten weitergeleitet, wenn diese auf der Notiz erwähnt 
werden. Ausser in dringenden Fällen muss die Einladung den Medien mindestens eine Woche im Voraus 
zugestellt werden. 

 Die Medienkonferenzen und die kommenden Veranstaltungen werden den Medien einmal in der Woche 
angekündigt und unter der Rubrik Medienzentrum der Website der SK veröffentlicht. 

5. Es wird sehr geschätzt, wenn den Medien zwei bis drei Tage vor der Medienkonferenz mindestens ein Teil der 
Unterlagen (der Gesetzesentwurf, der erläuternde Bericht oder alle Unterlagen, die den Journalistinnen und 
Journalisten das Verständnis des Themas erleichtern) mit Sperrfrist bis nach der Medienkonferenz zugestellt wird. 

6. Am Tag der Medienkonferenz wird den anwesenden Medienschaffenden eine Medienmitteilung abgegeben und 
vom BfI auf elektronischem Weg verbreitet. Den Medien kann auch eine Vorstellung der Beteiligten zugestellt 
werden. Diese Medienmitteilung wird anschliessend grundsätzlich zusammen mit den Unterlagen, die an der 
Medienkonferenz abgegeben wurden, unter den News des Staates veröffentlicht. 

7. Im Idealfall sollte eine Medienkonferenz mitsamt Fragen nicht länger als anderthalb Stunden dauern. Nach 
einigen Begrüssungsworten stellt die Hauptrednerin oder der Hauptredner die Beteiligten mit Namen und 
Vornamen vor und erwähnt auch ihre Funktion. Jede Rednerin und jeder Redner muss sich an die Redezeit halten; 
diese beträgt pro Person 10 bis 15 Minuten, wenn mehrere Personen sprechen, und 20 bis 30 Minuten, wenn es nur 
einen Vortrag gibt. 

8. Am Tag nach der Medienkonferenz sorgt die veranstaltende Dienststelle für einen Rückfluss der Information 
und macht eine Presseschau. Das ist eine wichtige Etappe, damit die nächste Medienkonferenz noch besser wird. 

9. Die Unterlagen und die Präsentationen an den Medienkonferenzen müssen in beiden Amtssprachen des Kantons 
gemacht werden. Man sollte aber bei der Präsentation Französisch und Deutsch abwechseln und nicht jede 
Information in der anderen Sprache wiederholen. 
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ANHANG 2 
Websites – Redaktionscharta (Art. 20 Abs. 1) 

1. Ziele 
Mit der Redaktionscharta können folgende Punkte verbessert werden: 
> die Kohärenz des redaktionellen Inhalts 
> die Ergonomie 
> die kundenorientierte Organisation der Information 
> die Suchmaschinenoptimierung der Websites über stichhaltige Metadaten. 

2. Anwendungsbereich 

2.1. Websites, die mit CMS Contens verwaltet werden 
Die Redaktionscharta gilt für die Website des SR, der SK, der Direktionen und deren Verwaltungseinheiten. 
Sie gilt soweit möglich sinngemäss auch für den Grossen Rat und die Gerichtsbehörden, damit die Kohärenz der 
Information, die Suchmaschinenoptimierung und die Zugänglichkeit gewahrt bleiben. 

2.2. Website, die mit einer Software verwaltet wird 
Die Redaktionscharta gilt nicht für diese Einheiten. 

3. Grundsätze 
Damit die redaktionelle Qualität sichergestellt wird, müssen folgende Punkte beachtet werden: 
> Schaffen Sie aussagekräftigen Inhalt in beiden Amtssprachen. 
> Folgen Sie den Benützerhandbüchern für CMS, die im Intranet zur Verfügung stehen. 
> Führen Sie die Inhalte regelmässig nach. 
> Fügen Sie zahlreiche stichhaltige Links ein. 
> Wählen Sie kurze und sachbezogene Titel, wenn möglich mit Schlüsselwörtern. 
> Machen Sie lieber kurze Texte, die mit Titeln voneinander abgetrennt sind. 
> Sorgen Sie für eine gute Navigation zwischen den internen Seiten und den Websites der übrigen Einheiten 

(Durchlässigkeit). 
> Überprüfen Sie die Arbeit und lassen Sie sie gegenlesen. 

3.1. Struktur des Inhalts 
Geben Sie der umgekehrten Pyramide den Vorzug: Dieses besteht darin, sofort die wichtigste Information oben auf 
der Seite vorzustellen, damit das Ziel wirksam erreicht wird. Stellen Sie zuerst das Wesentliche, das Neue, was nahe 
beim Leser liegt, vor, und fahren Sie dann fort, indem Sie vom Wichtigsten zum Unwichtigsten gehen, Einzelheiten 
entwickeln, die Umstände und die Auswirkungen erläutern. Stellen Sie die Vorstellung der Geschichte (eines Amtes, 
eines Projekts) im Allgemeinen an den Schluss. 

3.2. Schreibstil und Lesbarkeit 
Tests der Benutzerfreundlichkeit (Usability) haben gezeigt, dass die Internet-User die Seite diagonal «überfliegen» 
(«scannen»), um herauszufinden, ob sie die gesuchte Information finden. Sie konzentrieren sich auf die Teile der 
Seite, die mit ihrem Ziel im Zusammenhang stehen, und beachten den Rest nicht. Sie lesen systematisch die Links. 
Wurde der gesuchte Inhalt dann einmal gefunden, so gehen die Leserinnen und Leser nicht mehr nach dem System 
«Überfliegen» vor, und die Augen gehen wieder den normalen Weg. 

5 goldene Regeln 

1. Gehen Sie zum Kern der Sache: Fassen Sie sich kurz. Geben Sie den Internet-Userinnen und -Usern nachher die 
Möglichkeit, die Information durch Klicken auf einen Link zu verfeinern. 

2. Verfassen Sie kurze Abschnitte: höchstens zehn Zeilen. 
3. Redigieren Sie einfach: eine Idee pro Absatz und höchstens drei oder vier Absätze pro Seite 
4. Machen Sie die Texte «überfliegbar», d. h. diagonal lesbar: 

> Heben Sie Schlüsselwörter hervor (fett, Hyperlinks). 
> Fügen Sie aussagekräftige Untertitel hinzu. 
> Verwenden Sie Listen mit Aufzählungszeichen. 
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5. Seien Sie objektiv: Zählen Sie Tatsachen, Konkretes auf. Vermeiden Sie Marketingsprache. Verwenden Sie eine 
klare und leicht verständliche Sprache (keinen Technik- oder Juristenjargon). 

3.3. Struktur der Information 
Bestimmen Sie und organisieren Sie die Inhalte, zählen Sie sie auf; dann teilen Sie sie in Kategorien ein, und 
schliesslich strukturieren Sie sie. 
Nicht mehr als 3 Ebenen: 
> Rubrik/Menü 

> Untermenü 1 
> Untermenü 2. 

Das Modell der Standardseiten auf den Websites, die der CDV unterstehen, umfasst drei Spalten: 
> 1. Spalte, links: Navigation, Rubriken, 1. Ebene, thematischer Ansatz 
> 2. Spalte, in der Mitte: wichtigste Information (Kernstück des Inhalts) 
> 3. Spalte, rechts: Kontaktangaben, Downloads und verschiedene Links (Entwicklungen). 
Je nach Art der Information können weitere Seitenmodelle gewählt werden. 

3.3.1. Modellstruktur 
Bauen Sie die linke Spalte gemäss folgendem Schema auf (obligatorische Inhalte): 
> Homepage 
> News 
> Vorstellung 

> Aufgabe, einschl. Tätigkeitsberichte 
> Leistungen, einschl. gesetzliche Grundlagen (gemäss Richtlinien 1) 
> Organisation (Vorstellung der Sektoren, des Personals usw.) 
> Organigramm (gemäss Richtlinie 2) 

> 1. Thema 
> 2. Thema 
> 3. Thema usw. 
> Telefonbuch. 
Die mittlere Spalte enthält das Kernstück der Information. Strukturieren Sie die Homepage wie ein Miniportal; sie 
enthält Listen von Schlüsselwörtern mit Aufzählungszeichen, um den Internet-Userinnen und -Usern klar und schnell 
anzuzeigen, was sie finden können. 
Bauen Sie die rechte Spalte nach folgender Reihenfolge auf: 
> Identitätskarte 
> [freies Thema] 
> interne Links 
> externe Links 
> Downloads 

3.3.2. Navigation 
Es darf keine leere Seite und keinen Vermerk der Art «im Aufbau» geben. Handelt es sich um eine «Mutterseite», die 
Unterseiten hat und für die es keinen Text gibt, so muss man eine Weiterleitung auf die Unterseite anbringen. 
> Vermeiden Sie Seiten, von denen aus automatisch auf eine Website weitergeleitet wird, geben Sie den Internet-

Userinnen und -Usern an, wohin sie gehen. 
> Vermeiden Sie auch versteckte Seiten in der Navigation. 
> Vermeiden Sie «Sackgassen»: Von einer Seite aus müssen die Internet-Userinnen und -User immer weitergehen 

können: fügen Sie interaktive Informationen (Formulare, Links, Funktionalitäten) an. 

3.3.3. Links 
Grundsätzlich führen die externen Links zu Websites ausserhalb des Staates Freiburg. Sie müssen immer in einem 
neuen Fenster geöffnet werden. 
Die internen Links führen zu einer anderen Seite einer Website des Staates, sei diese in CMS Contens oder nicht. 

__________ 
1 Richtlinien vom 21. September 2010 über die Veröffentlichung auf den Internet-Seiten des Staates von Auszügen der Leistungskataloge (SRB 
0907). 
2 Richtlinie vom 15. März 2012 über die grafische Darstellung der Organigramme der Direktionen und Verwaltungseinheitens, die der Information 
der Öffentlichkeit dienen. 
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Die Links zu kantonalen gesetzlichen Grundlagen müssen das Format, das im Benützerhandbuch des CMS, Link 
zur BDLF, beschrieben wird, einhalten. Grundsätzlich wird der Dauerlink verwendet. 
Die Links in einem Text (Hypertext-Links) müssen auch ausserhalb des Kontexts verständlich sein, d. h. sie müssen 
auf Wörtern und Ausdrücken angebracht werden, dank denen die Besucherinnen und Besucher erkennen können, 
wohin der angeklickte Link führt. «Klicken Sie hier» zum Beispiel sollte vermieden werden. 
Zum Einfügen von Links zu persönlichen Websites, siehe InfoRL, Artikel 22 Bst. c. 

3.3.4. Downloads 
Die Downloads müssen immer in einem neuen Fenster geöffnet werden. 
Die Namen der Downloads müssen «lesbar» sein. Strukturieren Sie allenfalls die Liste der Downloads im PDF-
Format. 
Beispiel eines lesbaren Namens: Aammjj_genreL_DIR_mot_cle 
Oder: 111028_invitF_DIAF_guide_expatries 
> Keine diakritischen Zeichen: Akzente, Umlaute 
> Keine Sonderzeichen: +, & 
> Keine Satzzeichen 
> Keine Leerräume zwischen den Wörtern, verwenden Sie den Unterstrich _ . 

3.4. Überschriften 
Verwenden Sie Abschnittsköpfe, Listen und eine zusammenhängende Struktur. Sorgen Sie dafür, dass der Text der 
Navigationsmenüs (Rubrik) auf einer Zeile Platz hat. Bemerkung: Es ist möglich, den Titel der entsprechenden Seite 
zu ändern, damit er vollständiger ist. 
Schreiben Sie alle Wörter des Titels (Titel der Website, die Menüs und Untermenüs links und die Haupttitel der 
Seiten) klein, mit anderen Worten, vermeiden Sie vollständig mit Grossbuchstaben geschriebene Wörter. 

3 goldene Regeln 

1. Seien Sie aussagekräftig: Wenn die Besucherin oder der Besucher eine Überschrift liest, muss sie oder er 
verstehen, was darunter steht, und die Art des Inhalts in dieser Rubrik erahnen können. 

2. Seien Sie vollständig: Die Summe aller Elemente des Menüs muss alles abdecken, was die Website den Internet-
Userinnen und -Usern anbietet. Es darf keinen Inhalt geben, der zu keiner Rubrik gehört. 

3. Seien Sie ausschliessend: Man muss ohne zu zögern zwischen zwei Elementen wählen können. Eine Überschrift 
muss für die Besucherinnen und Besucher, die einen ganz bestimmten Inhalt suchen, die einzige sein, die in Frage 
kommt (vermeiden Sie beispielsweise ein Menü «gesetzliche Grundlagen», auf das ein Menü «Verordnungen» 
folgt). 

3.4.1. Archiv / veraltete Informationen 
Legen Sie die Informationen der vorhergehenden Jahre in chronologisch absteigender Reihenfolge unter der Rubrik 
oder dem Untermenü mit der Überschrift «Archiv» ab. 

3.5. Formale Struktur 

3.5.1. Metadaten 
Führen Sie die Metadaten unbedingt nach den Modalitäten, die im Benützerhandbuch von CMS beschrieben werden, 
auf jeder Seite der Website auf Deutsch und Französisch ein. 

3.5.2. Schriftart und Format 
> Ändern Sie auf der ganzen Website die ursprünglich in den Vorlagen festgelegte Schriftart nicht (Achtung bei 

copy-paste von einer anderen Quelle). 
> Verwenden Sie keine animierte GIF-Dateien (zum Beispiel blinkender Text). 
> Verwenden Sie Bilder, welche die vom Benützerhandbuch von CMS vorgeschriebene Grösse haben. Achten Sie 

auf die Qualität der Bilder (Auflösung, Farben). 
> Formatieren Sie die Namen der Dateien und der URL (Ordnernamen der Seiten). 

> Keine diakritischen Zeichen: Akzente, Umlaute 
> Keine Sonderzeichen: +, & usw. 
> Keine Satzzeichen 
> Keine Leerräume zwischen den Wörtern, verwenden Sie den Unterstrich _ . 
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3.5.3. Identitätskarte und Fusszeile 
Konfigurieren Sie die Identitätskarte und die Fusszeile gemäss dem Benützerhandbuch von CMS. 

3.5.4. Zugänglichkeit 
Beachten Sie die Grundsätze der Zugänglichkeit, gehen Sie nach dem Benützerhandbuch von CMS vor. 

 



Staatskanzlei SK 
Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg

www.fr.ch/sk
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