
How-To Eingabe Social Media Kampagne 
 
Eingabe der Beiträge möglich bis 05. März 2021 
 
Was braucht ihr für einen Beitrag? 
Ein Bild von dir und eine kurze, prägnante Aussage zur Hochschulreform. 
 
Leitfragen für Ihre Beiträge: 

- Was ist meine Vision für meine Hochschule/die bayerische Hochschullandschaft? 
- Was findest du an deiner Hochschule richtig gut? 
- Was läuft aktuell richtig schlecht? 
- Was erwarte ich von meiner Hochschule als attraktiven Arbeitgeber? 
- Wie muss sich die Hochschullandschaft verändern? 
- Welche Chancen siehst du im neuen Hochschulgesetz? 
- Welche Risiken siehst du im neuen Hochschulgesetz? 
- Welche Ziele und Aufgaben sollen Hochschulen in Zukunft verfolgen? 
- … 

 
Leitthemen für Ihre Beiträge: 

- Demokratische Beteiligung und Gremienstruktur 
- Studentische Mitsprache 
- Studiengebühren 
- Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
- Gleichstellung und Diversity 
- Gute Ausstattung für qualitativ hochwertige Lehre 
- Fächervielfalt 
- Studierendenwerke und soziale Struktur 
- Bessere Karriereplanung 
- Aufstiegschancen 
-  
- … 

 
Es gibt zwei Wege deine Beiträge an uns weiterzuleiten, 1. Du schickst uns das Bildmaterial 
sowie die Aussage und wählst eine Designvorlage aus und das Kampagnen-Team erstellen 
daraus den fertigen Post oder 2. Du verwendest die von uns bereitgestellte Designvorlage 
selber, fügst dort Bild und Aussage ein und lädst den selbsterstellen Post hoch. 
 

1. Word „Muster Manuelle Eingabe Bilder und Texte“  
a. Ausfüllen des Word Dokuments 
b. Wieder als Word (nicht pdf!) unter „Hochschule-Vorname-Thema-Nummer“ 

abspeichern 
c. Hochladen auf https://2think.eu/nextcloud/index.php/s/P6rJJpBTZQEEye4 

 
2.  PowerPoint „Muster Selbsterstellte Post“  

a. Auswahl eines oder mehrerer Vorlagen 
b. Einfügung deines Bildes mit Zuschneiden auf die Rahmenlinien, Setzen des 

Bildes in den Hintergrund, Text hinzufügen und alle Elemente gruppieren. 

https://2think.eu/nextcloud/index.php/s/P6rJJpBTZQEEye4


c. Gruppierten Elemente mit Rechtsklick „Speichern unter“ als „Hochschule-
Vorname-Thema-Nummer“ speichern 

d. Hochladen auf https://2think.eu/nextcloud/index.php/s/TtiSjLNwspZKnAL  
 
Die eingereichten Beiträge werden auf der Seite hochschulvision.bayern eingestellt, auf den 
Social-Media Kanälen der LAK Bayern (v.a. Instagram) veröffentlichen und in der 
Pressearbeit verwendet. Du kannst deinen Beitrag auch gerne auf deiner privaten Seite und 
bei deiner Studierendenvertretung einstellen. 
 
Vielen Dank für deine Mithilfe! 

https://2think.eu/nextcloud/index.php/s/TtiSjLNwspZKnAL

