Nutzungskonzept Facebook
1. Grundlegendes
Facebook ist ein soziales Netzwerk, welches vom gleichnamigen US-amerikanischen
Unternehmen Facebook Inc. Betrieben wird und seinen Nutzer_innen ermöglicht, sich durch
selbstangelegte Profile miteinander zu vernetzen, Informationen auszutauschen sowie die
eigene Person darzustellen. Des Weiteren bietet die Plattform Unternehmen und
Institutionen die Möglichkeit an, Seiten oder Gruppen zu erstellen. Private Nutzer_innen
können dann durch ihre „Gefällt mir“ Angabe Posts des Profils oder der Seite in ihrer
eigenen Benutzeroberfläche angezeigt bekommen. Weitere Informationen zu Facebook
finden sie hier: https://www.facebook.com
2. Zweck der Nutzung
Die Facebook Präsenz der Verfassten Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule
Freiburg, stellt eine sinnige Erweiterung der VS eigenen Website dar. Alle Hinweise und
Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen oder Pressemitteilungen werden
vorrangig auf der Website gepostet, um zu gewährleisten, dass auch Studierende, die nicht
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interessierte Personen der Seite folgen. Ebenfalls wird auch eine Vernetzung
unter eben dieser Nutzergruppe bereitgestellt. Eine weiter Möglichkeit wäre es der Seite
nicht zu folgen, jedoch aber die Inhalte die über diese Seite bereitgestellt werden zu
abonnieren um diese im eigenen Feed angezeigt zu bekommen.
3. Art und Umfang der Nutzung
Die Facebook Seite der VS informiert seine Follower und Abonnenten regelmäßig über
aktuelle Themen rund um die Verfasste Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule
Freiburg. Regelmäßige Beiträge sind:
- Aktuelle Hinweise auf von der VS angebotene und/oder unterstützte Seminare und
Workshops
- Veranstaltungen der Verfassten Studierendenschaft
- Aktuelle Meldungen im Bezug auf das Studium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg

- Hinweise auf Stellenausschreibungen
- Hinweise auf aktuelle Projekte an der Hochschule die von der Verfassten
Studierendenschaft unterstützt oder veranstaltet werden.

Die Beratung von Studieninteressierten wird über diesen Weg jedoch nicht angeboten.
Facebook dient hierbei als möglicher Erstkontakt oder als Informationsquelle für
Studierende die sich für hochschulpolitische Themen oder dem studentischen Leben
interessieren.

4. Redaktionelle Betreuung/ Impressum
Die Präsenz auf Facebook wird das ganze Jahr über vom Exekutivkomitee der Verfassten
Studierendenschaft
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5. Weitere Kontaktmöglichkeiten
Wir weisen alle Nutzer_innen in den sozialen Medien immer daraufhin, dass unsere
Facebook Seite lediglich eine weitere Option darstellt mit der Verfassten Studierendenschaft
in Kontakt zu treten, oder Informationen in Erfahrung zu bringen, die von dieser
bereitgestellt werden.
Alternativ können alle Informationen auch auf der Website eingesehen werden unter
www.vs-ph-freiburg.de um so allen Studierenden zu ermöglichen auf diese Informationen
zugreifen zu können.
- Mit allen Anfragen an die VS kann man sich grundlegend an info@stura-ph.de wenden.
- Telefonisch ist die VS unter 0761/682-370 in ihrem Büro im VS- Pavillion zu erreichen.
- Haus-/ und Postanschrift: Höllentalstraße 2, 79117 Freiburg im Breisgau

6. Selbstverpflichtung
Dieses Konzept wird einmal im Jahr evaluiert.

