Netiquette Facebook PH Freiburg
Unser Social Media Team freut sich über Interaktionen, Kommentare und Likes. Bitte
beachtet jedoch folgende Regeln für ein angenehmes und faires Miteinander.
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Wir freuen uns über konstruktive Kritik, denn auch wir, sind jederzeit bestrebt
unseren Service zu optimieren.
Beleidigungen, Hasskommentare, Drohungen, Mobbing, Belästigungen,
Entwürdigungen, Verunglimpfungen, Unterstellungen, Verleumdungen und üble
Nachreden in jeglicher Form werden nicht toleriert.
Inhalte mit unangemessenem, pornografischem, fremdenfeindlichem, sexistischem
oder nicht rechtskonformem Material, sowie diskriminierende Inhalte gegenüber
Minderheiten, Gemeinschaften oder Einzelpersonen werden kommentarlos gelöscht
und der entsprechende User Facebook gemeldet.
Private Informationen über Dritte können wir zum Schutze aller, nicht akzeptieren
und werden gelöscht. Bitte beachten Sie, dass sich eine nachträgliche Löschung
dieser Inhalte unter Umständen als sehr schwierig erweisen kann.
Bitte beachtet als Nutzerinnen oder Nutzer das Urheberrecht. Stellt sicher, dass die
von Euch verbreiteten Inhalte entsprechend veröffentlicht werden dürfen und Ihr die
Rechte an diesen Inhalten habt. Ihr verantwortet euch, durch das Einstellen der
Inhalte, die entsprechenden urheber-, marken- oder namensrechtlichen
Bestimmungen berücksichtigt zu haben und die Erlaubnis dazu zu besitzen.
Kommerzielle Inhalte, Spam und Werbung sind auf dieser Seite nicht erwünscht und
werden ebenfalls gelöscht, auch Werbung durch Privatnachrichten dulden wir nicht.
Bitte bedenkt bei jedem Beitrag, dass hinter jedem Rechner ein Mensch sitzt.
Veröffentlicht nur Inhalte, welche ihr auch in der Öffentlichkeit veröffentlichen
würdet. Ein ungezwungener Ton ist hier gerne gesehen, wird jedoch lediglich auf
wertschätzender und freundlicher Basis toleriert. Solltet ihr Euch ungerecht
behandelt oder angegriffen fühlen, könnt ihr euch jederzeit über eine Privatnachricht
mit unserem Social Media Team in Verbindung setzen.
Wir kommunizieren auf dieser Seite lediglich auf Englisch oder Deutsch um die Seite
für alle zugänglich und verständlich zu halten.
Die Meinungen die hier durch die Nutzer und Nutzerinnen vertreten werden,
spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
wieder. Alle Posts sollten jedoch einen konkreten Bezug zu dieser herstellen.
Posts die gegen unsere Grundsätze verstoßen werden entfernt und der Autor oder
die Autorin darüber informiert. Sollte dies nach wiederholter Ermahnung weiterhin
ignoriert werden, wird der Nutzer oder die Nutzerin von der Nutzung dieser Social
Media Seite ausgeschlossen.
Bitte beachtet ebenfalls die Nutzungsbedingungen/ Netiquette von Instagram unter:
https://help.instagram.com/1215086795543252?helpref=page_content und
https://www.facebook.com/communitystandards/
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